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

P a r i S , 26. Dec. Heute früh war diese Haupt-
stadt in einen Nebel gehüllt, der gegeu 10 Uhr so 
dicht geworden war, 'daß man nicht zeh» Schritte 
vor sich sehen konnle. Dieser ungünstige Zustand 
der Atbmosphäre hielt viele Personen ab, »ach dem 
Palast Bourbon zu eile», um auf den öffentlichen 
Tribüne» Platz zn finden. Erst gegen 12 Uhr füll» 
ten sich die Räume. ES hatten sich bis dahin un-

S»wohnlich viele Damen, die somit den Nebel nicht 
hente», eingrsuiideu. Bon den Deputirten «rate» 

zuerst ei»: Dupin, Sanzet, Thiers. Viel Aufsehen 
machten die arabischen Häuptlinge, die auch gekoin, 
wen waren, zu hören, waS der König sprechen 
werde. DaS diplomatische Corps glänzte in den 
reichen Staatsuuiforme» mit Sternen und Orden. 
Kurz vor t Uhr erschienen die Minister: Sonlt, 
Euizot (der sehr wohl auösah), Dunion und Mackau 
setzte» sich zu Rechten deS Thro»S, Marti«, Ducha, 
tcl, Villemain, Teste und Lacave.Laplagne zur Li»-
f fn i sie alle waren im StaatScostume. Als die Kö» 
nigtit mit ihren Dame», dann der Herzogin von 
Orleans, der Königin der Belgier und dem Grasen 
von PariS, in der - rcfcruirtcn Tribüne erschien, 
wurde sie enthusiastisch begrüßt. Bald nach 1 Uhr 
kündigte Trommeln- und Trompeteuschall daS Her» 
annähen des Königs au; die großen Deputationen 
der Kammern ginge» entgegen, Se. Majestät z»t 
empfange». Der König bestieg den Thron und 
b><lt niir fester Stimme die (bereits mitgetheilte) 
«kvffnungsrede. Der Justizmiuister Siegelbewahrer 
erklärte Hann in herkömmlicher Weise die Session 
für 184Z für eröffnet. Damit war die Ceremonie 
zu Ende. Der König entfernte sich unter lebhaften 
Acciamattonrn ^cr versammelte» PairS und Depll« 
"kltn. Während der Rückfahrt nach den Tuilerien 

eben so dich», alS er bei der 
PJ! , b f m Palast Bourbou gewesen. Man 
a l » S k " b o m f r f t - daß deS Köniqs Gesnndheit 

a ! i P «m 9 l f , , ß c r " ! " ««heilen, befestigt ha», 
« l l a .me in ,»^ " ' 20. Dec., wird der «Deutschen 
Allgemeinen Zntung» berichtet, daß sich daselbst ein 

Verein zur Unterstützung armer Deutschen ge«, 
bildet habe, um der dort nu't reiche» Mitteln de« 
trieben eil Proselytenmacherei der Jesuilcu entgegen 
zu wirken. 

Lord B r o n g h a m , der in Südfrankreich, un» 
fern Canüeö, wo einst Napoleon landete, ans«ihn« 
lichen Grnudbesttz erworben hat, gab dieser Tage 
seinen Freunde» ein großes Iaadfest. Viele ksigli« 
sche «Schutze»" waren von Nizza gekommen, die 
Brougham'lche» Forste riujnweihen. Drei Tage 
über wurde iu dem Walde „La Croir de Gardy" 
bei'm schönsten Weiter dem edlen Waidwerk obgele» 
gen; auch gaben die britischen Rimrode de« rrslaun-
ten Proveuzalen daö dort noch nicht vorgekommene 
Schauspiel eiuer Fuchsjagd. 

Der „National" bemerkt bei der Eröffnung der 
Kammern sei Alles wie gewöhnlich zugegangen; 
doch wären drei neue Dinge ^u beobachten gewesen : 
vo» Außen der dichte, wahrhaft englische Nebel, in 
welchem Herr Gnizot mit Wohlgefallen die reine 
vaterländische Luft eingeathmet habe; im Innern 
deS Sitzungssaals die arabischen Häuptlinge und 
der eisige Empsang des KönigS. Hiiifiriiilich deS 
letzten Punktes (limine» alle Oppositionsblätter 
Übereiu; »>a» ist eben für daS Theatralische der Cr« 
remonie abgestumpft und selbst die Ccuservativen 
finden das ewige „Vivc !c l lo i " langweilig. 

Par iS ,28 . Der. Sauzet istPräsident der De» 
putirtenkammer geworden. Die Wahl entschied sich im 
zweiten Scrulinium. Bei der ersten Abstimmung war 
die Zahl der Votanten 331, somit die absolute Ma« 
jortfär 1G6; Sanzet erhielt 164 Stimmen, D u p i n 
95, O d i l o » B a r r o t 63; die übrigen 9 Stimmen 
vertheilten sich; bei'm zweiten Ecrutinium war die 
Zahl der Votanten nur noch 323; absolute Majori» 
tät 162; Sauzet erhielt 177 Stimmen, Dupin 129; 
Sauze t wnrde a lö Präs ident p roc l am i r t . 
Die«Debatö" schwiege» zu dem Dementi, daß dieKam» 
mer ihrer Empfehlung und Prophezeiung gegeben Ho». 
Die Regierung Hat zu viele Verbindlichkeiten ge» 
gen Herrn Sauzet; sie konnte ih» nicht fallen las», 
sen; inzwischen wird Dupin vertröstet; wenn er sich 
ruhig verhält, so kann er später doch wieder Prä» 
sident der Kammer werde». Man geht uewlich da» 



mit um, dm Herrn Sauzet nach der Adressedebatte 
zu einem hohe» Posten tu der Jnstizverwaltung zu 
befördern oder wohl anch, falls Herr Martin ab-

"gehen sollte, in's Ministerium anfznnekme». 
DieJourualpolemik »der Werth oder Unwerth 

der Thronrede bei Eröffnung der Kammern dauert 
fort. Die „Debats* bleiben dabei, die Rede habe 
alles Roth ige gesagt und namentlich der Oppost-
tion Anlaß genug gegeben, ihre Politik gegen die 
von dem Cadinet Gnizot befolgte vor der Kammer 
auszuführen. Tie drei Hauptfragen: Otaheiti, Ma-
rocco, der Besuch zu Wlndsor, sind ohne Zurückhal-
tung in der Thronrede zur Sprache gebracht; die 
Discufsiou wag sich nun über diese Punkte verbrei« 

< tot und die Opposition zusehe», ob sie die Kam-
mer dahin bringen kann, daö Arrangement über 
Otaheiti, den Friedensvertrag von Tanger, die Reife 
nach England, mit parlamentarischem Tadel zn be-
legen. DaS wäre die einfachste Art, das Ministe-
rium Guizot zum Abtreten zu zwingen. Die Kam-
mer» könne» nicht neu t ra l bleiben; sie müssen sich 
für oder gegen die ganz offen in der Thronrede 
dargelegte Politik der Regierung ausspreche». Die 
„DebatS" gebe» gelegentlich der Reise nach Wind-
for eine neue Bezeichnung: sie heißt ihnen «die 
natürliche Allianz zwischen der Revolution von 
1830 und der Revolution von 1688*. Auf 
den Vorwurf: „die Thronrede sei mager an 
Inhal t* , wird geantwortet: „Ja wohl sind viele 
Fragen gar nicht berührt iu der Rede. Hat das 
Ministerium etwas gesagt vom Orient und von 
Syrien? Nein. Von Spanien und von Griechen-
land? Nein. Von Mexiko und Buenos Ayres? 
Nein. Es hat nicht ri» Wörtchen fallen lassen 
überO'Connell, die Unruhen in der Schweiz, Teraö 
und Nordamerika. DaS Ministerium hat iu der 
That nicht von Al lem gesprochen; das überlägt 
es der Opposition. Die Thronrede ist für Frank-
reich bestimmt, nicht für die ganze Welt. Der Kö, 
mg geht nicht in's Einzelne: daS ist die Sache der 
Minister.* — — .,Noch ein letztes Wort: die Op-
Position versichert, die dem Könige von den Mini« 
stern in den Mund gelegte Rede habe nicht de» 
mindesten Enthusiasmus erregt. EntbnssasmnS? 
Nein. Wobldurchgrführte Angelegenheiten, ein ge-
deihlicher und ruhiger Stand der Dinge. — fordern 
nicht auf zur Begeisterung. Das Ministerium macht 
keinen Anspruch auf Enthusiasmus; eS begehrt nur 
die besonnene Gutheißung verständiger Männer. 
Uebrigenü ist die Freiheit ihrer Natnr nach wenig 
enthusiastisch: sie untersucht, tadelt oder billigt; sie 
läßt sich nicht leicht zur Eraltatiou hinreißen. DaS 
Ministerium hat nur zu dem Verstand der Nation 
gesprochen; wir halten das Land für würdig, diese 
ernste und ruhige Sprache zu hören; wir überlas-
fen sehr gern die tönenden Phrasen erkünstelterLei-
denschaft den Komödianten deS' Patriotismus und 
der Freiheit. Noch einige Tag?, uud die Hoffnun-
aeu der Opposition werden — wir sind es überzeugt 
— »um vierten Mol auf's glänzendste der Lüge ge. 
ß¥äft fücrbcii.u 

Die junge Herzogin vouAumale, obgleich klein 

und nicht von ausgezeichneter Schönheit, bezaubert 
doch durch ihre Freundlichkeit; ihr Betragen ist an-
spruchlos aber doch imposant, und man glaubt, 
daß ihre Persönlichkeit dazu beitrage» werde, die 
Etikette am Hofe zu verändern. (?) Namentlich 
will man nicht mehr gestatte», daß die Gemahlinnen 
der Minister und Depulirten des Abends zu dem 
Empfang erscheinen, als ob sie ihren Hausfreunden 
einen Besuch abstatte» wollen. Mau wird es künf-
«ig z» vermeiden suche», daß z. B. Madam Thiers, 
wie dies ganz vor Kurzem geschah, Abends in den 
Saal trat, die Königin mit de» Prinzessinnen an 
einem großen Arbeitstische sitzen sah, oyne Weiteres 
einen Stuhl ergriff, sich neben die Königin setzte 
und dir Füge behaglich über einander schlug. 

Seit 1789 weiß man sich im südlichen Frank-
reich nicht eines so strengen W i n ters zn erinnern. 
Die Straßen vou Marseille biS nach Paris sind 1* 
Fnß hoch mit Schnee bedeckt uud die Posteu treffen 
uberall später ein. 

Der große Thurm auf dem S t r a ß b u r g e r 
Münster , der immer kerzeugrad stand und dem 
ma» fei» Alter nicht ansah, fängt auch an, (ich zu 
„eigen und macht den Leuten bange. Er ist bereits 
um 6 Fuß vou seiner senkrechte» Linie gewichen 
und die geschickteste» Banräthe wisse» keinen Rath. 

E n g l a n d . 
L o n d o n, 28. Dec. Die Französische Thronrede 

wurde hier an demselben Tage durch den «Moruing«He-
rald" veröffentlicht, an welchem sie die Pariser Blätter 
brachten. Als nämlich der König am 26. December 
die Tuilerieeu verließ, ging ein Ertrazng mit btx 
Thronrede nach Ronen ab, von wo ein Fourier fie 
nach Dieppe und von da ein bereit gehaltenes 
Dampfdoot nach Brighton brachte. Von hier ist fie 
mit einem Ertrazng auf der Eisenbahn nach London 
gelangt uud dort wie in Paris am 27. Dccember 
früh ausgegeben worden. 

Ein empörender Vorfall hat sich am 2t. d. bei 
dem Leichenbegängniß deö kürzlich in Dublin ver« 
storbenen torystischen Grafen von Limerick in der 
Stadt gleichen Namens in Irland zugetragen. Als 
dort nämlich die Kunde sich früh unter den gemei-
neu VolkSclassen verbreitete, daß um 12 Uhr der 
T-rauerzug stattfinden würde, rotteten sich zahlreiche 
Haufeu müssigen Volkes auf den Straßen zusammen. 
Der Zug bot einen imposanten Anblick dar. Gegen 
1000 Pächter des verstorbenen LordS gaben ihm 
das letzte Geleit, alle in Trauer um ihren Guts-
Herrn. AlS unn der Zug voranschrits, fing daS 
Volk auf den Straßen an zu schreie» lind zu pfri« 
'feit. An der neuen Brücke angekommen, konnte 
man nicht weiter und eine Scene unbeschreiblicher 
Verwirrung entstand. Die Pächter -wurden' von 
dem Pöbel angegriffen und umhergezogen; von Hut 
und Schultern riß mau ihnen die Trauerschärpen. 
Sogar den Wagen Lord Mo»teagle'S griff man an, 
den man verhöhnte und mißbandelte. Mit Mühe 
gelang eS dem Lord, «ach manchen Mißhandlungen 
sich in einen Branntwein «Laden zu retten. Der 
Mayor und Herr O'Neill, die ihn in Schutz zu 
nehmen suchten, wurden ebenfalls mißhandelt. Die 



Aufregung wurde ntn Ende so arg, daß ma» jeden 
Augenblick befürchtete, die wüthende Menge würde 
die Leiche in de» Flnß werfe», waS vielleicht ge-
schehen wäre, wenn nicht noch z»r rechte« Zeil zwei 
Compagnieen deS IS Jnfanterie.NegimentS und eine 
Abheilung deS S. Dragoncr.NegimentS herbeigeeilt 
wären, unter deren Schutz daS Leichenbegängniß 
seinen Fortgang nehmen konnte. 

Aus Teheran ist ein talentvoller junger Perser 
hier angekommen, der hier zum Leibarzt des Schah 
ausgebildet werde» soll. 

Auf dem Vorgeb i rg der guten Ho f fnung 
haben sich ungeheure Schwärme von Heu schrecken 
niedergelassen und die Erndte der dortigen Eoloni-
sten total verwüstet. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Dec. Der Senat beschäftigt sich 

mit der Beratliung über daS Constilulionöreform» 
Projekt. Die Eingangsworte zu der neuen Fassung 
der Constitution von 1837 wurden fast ohne Dis-
kussion votirt; damit ist das Priucip der VolkSsou« 
veränetät anS dem Fundamcntalgesetz verdrängt. 
I m Congreß übergab heute der Finanzminister Mon 
den Gesetzvorschlag, die D o t a t i o n deS CleruS 
betreffend; die Aufnahme war kalt und abstoßend; 
auch zeigten mehrere Deputirte an, sie würden Amen» 
dements zu dem Projekt einbringen. Dieß erklär« 
ten unter Andern: P a c h e c o , L l o - r e n t e und 
V i l l u m a. Kurz, der Congreß zeigte sich schwierig. 
Mon, darüber unzufrieden, lieg sich vom Aerger 
hinreißen, daS Verhalten der Opposition als Tar« 
t u f f e r i e und falsches S p i e l zu bezeichnen. 
Natürlich entstand darüber Lärm in der Versamm» 
lung, der Minister mußte seine unvorsichtigen Worte 
auslegen, waS aber den Herrn Villuma nicht 
hinderte, auf der Stelle seine Resignation als De« 
putirter einzugeben. Man wird versuchen, diesen 
„Familienzwists gütlich beizulegen. 

Die Königin von Spanien hat ihren Stiefvater 
den Herzog von R ianza res , zum Obersten eines 
CavallerieregimentS ernannt. Der ehemalige Leib« 
gardist Mnnoz hofft bald General zu werden. 

Eine der schwierigsten Fragen, die sich aus dem 
alten Jahr inS neue mit hinüberzieht, und die noch 
viel zu schaffen machen wird, ist die Frage, unter 
welche Haube die kleine Königin von Spanien ge-
bracht werden soll. Daß sie baldigst unter die 
Haube gebracht werden muß, darüber ist mau einig; 
auch ist die Königin bereits 14 Jahr alt. I m Vor« 
schlag waren französische, neapolitanische und ei« 
nige hausgemachte spanische Hauben; gegen die fran« 
zösische protestirte entschieden England; die spani-
schen Minister sähen am liebsten eine Schlafhaube. 
England war am meiste» für eine bereits in ganz 
Europa berühmte Haube, daS elegante S. Cobur, 
gische Häubchen, das schönen Gesichtern besonders 
auf Königsthronen sehr schön steht. England schlug 
d<n20 jährige» Prinzen von S. Coburg-Cohary, jetzt 
österreichischen Capitaiu, zum Gemahl der Königin Jsa« 
bella vor. Jetzt ist ma» aber bei dem unbedeutendsten 
'Eandldaten/ dem neapolitanischen Grafen v. Trapani 

stehen geblieben, und die Königin hofft, nachdem 
sie lange genug ausgeboten ist, bald aufgeboten zu 
werden. Wer etwaS einzuwenden hat lc. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 24. Dec. Die ganze auf den 

Heriiigöfang ausgegangene Flotille ist glücklich nach 
Scheveningen zurückgekehrt. Der HcringSfang, des» 
seil Erfolg anfangs zweifelhaft war, ist zuletzt sehr 
glücklich abgelaufen, waS um so erwünschter kam, 
alS der vorige Fang von nur geringem Erfolge 
gewesen. 

D e u t s c h l a n d . 
AuS B e r l i n , 21. Dec., enthält die «Allg. 

Ztg." eine, wie es scheint, osficielle Mittheilung, 
der wir Folgendes entnehmen: Allgemeine Entrü« 
stung erregte die Weise, wie Tschech's ruchlose Thal 
besprochen wurde in einigen auswärts erscheinenden 
Blättern, welche, mit Ausnahme der Sprache, alles 
Deutsche von sich abgethan habe»; gesinnungslose 
Ansichten von Meuchelmord widerstrebe» dem deut« 
schen Geinüth, überhaupt jedem redlichen National» 
gefühl. Tschech's That war eine Handlung perfön, 
licher Rache nnd hatte keinen andern Beweggrund, 
alS den Grimm über gerechte Zurückweisung von 
jeder Anstellung; sie nachträglich mit einer politi, 
schen Ansicht umhüllen zn wollen, ist eben so un« 
wahr in sich, als in der Absicht frevelhaft und po» 
litisch verleumderisch. Nun, nachdem den Mörder 
die gerechte Strafe ereilt^ wird eS ohne Zweifel 
ihre Leser interessiren, aus zuverlässiger Quelle zu 
erfahren, wie gewissenhaft die Frage erwogen wurde, 
ob dem Tfchech eine Begnadigung von der Todes« 
strafe zu Theil werden könne und dürfe. Auf den 
1V. December war eine geheime Ministerialsitzung 
berufen worden, an welcher Se. königliche Hoheit 
der Prinz von Preußen, sämmtliche Staatsminister 
und die geheimen Cabinetsräthe Theil nahmen. 
Nachdem Se. Maj. der König gegen Mittag ringe» 
troffen war, begann die Verhandlung damit, daß 
der Jnstizminister Ubden das Gutachten vortrug, 
mit welchem er die Ueberweisung des Erkenntnisses 
vom Oberappellationssenat des königlich«« Kammer« 
gerichts begleitete: worin das vom Eriminalsenat 
über Tschech gefällte Urtheil bestätigt war. Dieses 
Gutachten enthielt außer einem historischen Bericht 
über die Unthat auch eine Charakteristik des Ver« 
brecherS, somit eine Darstellung seiner Lebensweise 
vor dem Attentat und seines Verhaltens nach dem» 
selben. Tschech habe niemals eine Spur von Reue 
gezeigt, weder bei dem ersten nach bei den späteren 
Verhören, noch bei Verkündigung deS ersten vom 
Crinnnalsenat erlassenen Erkenntnisses, vielmehr habe 
er immer und wiederholt erklärt, er bereue die That 
nicht, halte sie im Gegentheil für eine gute, ja große 
That, und werde nie eine Begnadigung annehmen. 
Gegenüber dem unbedingten Geständnisse und .dcr 
vollen Ueberweisung der Schuld hatte der Verth.«'« 
diger nur in der Persönlichkeit deck Verbrechers 
Anhaltspunkte finden könne». Grade die prahlende 
Weise, in der Tschech sich deö Verbrechen- rühmte, 
schien dem Vertheidiger auf eine gezwnngene Gel« 
stesrichtung zu deuten und er leugnete die Geistes« 



frctbnt deS Schuldigen, demzufolge seitte Znrech-
n ungSfähigklit. Der Iustizminister berichtete, wie 
darüber die sorgsamste Nachforschung angestellt, »nd 
wie die Zengiiisse dcr Aerzte, dcö Unlerlnchnngsrich-
trrS, wie deS Geistlichen es außer allen Zweifel 
gestellt hatte», d.iß Tül'ech auf keinerlei ülrt im Ge» 
brauche feiner 'VerstandSkräsle gebunden, vielmehr 
vollkommen urtheilSfähig In;. Hr. Ubden stellte den 
nntrrtbäiiiiiftrn Antrag (in Seine Majestät, daö 
endliche ErkeiiiUliiß des OberappelalionosrnatS zu 
bestätigen, und führte dafür die strafrechtliche» wie 
die staatsrechtlichen Grunde an. Alle Anwesende» 
hatten mit ernster Aufmerklamkeit den Vortrag deS 
Justizministers angehört; »achtem er̂  geendet, ent» 
stand eine Stille von einigen Minuten, dir von tie-
fer Bewegung zeugte. Se. Maj. der König for» 
dene dann die Anwesenden auf, ohne Rücksicht auf 
seine Person, „olme Menschenfiircht" sich darüber 
auszusprechen, ob sie dem Vortrage deö Justi;mini-
sters beipflichteten oder nict't. Sowohl in einzelnen 
Vorträgen, wie in allgemeiner Zustimmung, eiklär-
ten alle Anwesende» sich einhellig rinverstaiiden mit 
dem Antrag deö Justizministers. 91 «f die vom Kö-
nig aufgewor'ene Frage, ob es rathsam fey, daS 
Gutachten des StaaiöratbS einzuholen, glaubte dcr 
anwesende Präsident des Staatsrates bemerken zu 
sollen, daß, da der Staatsrat!) die Sache nur vom 
strafrechtliche» Standpunkte aus betrachten könne, 
er sich uothwendig für Vollziehung des Erkenntnis-
seö aussprechen müsse. Indem des Prinzen von 
Preußen k. Höh. sich für die Vollziehung des Er« 
keniitnisseö aussprach, wies derselbe auf die Uuer-
schrockenheit hin, welche am 26. Jnli als erheben-
des Beispiel von Tbrone herab geleuchtet habe. Der 
König beschloß »nn das Erkcuiiiinß zu bestätigen, 
jedoch mit dnn Vorbehalt, daß Begnadigung ein« 
treten solle iu dem Fall, daß der Verbrecher bei 
Verkündigung des bestätigten Erkenntnisses Reue 
zeige und um fei» Leben bitte. Der Justizminister 
legte darauf dem König die Bestätiguugsulkunde 
vor, worin die erkanuteTodeöstrafe in einfache Hin» 
richtnng mit dem Beil verwandelt war. Ernst und 
ruhig unterschrieb dcr König die vorgelegte Urkunde, 
aber'nachdem er die Fedce hingelegt hatte, war er 
heftig erschüttert «nd Tbränrn stürzten ans seinen 
Augen. Niemand blieb unbetheiligt bei der Gefühls-
erregung, die in dcr Ausübung einer schweren Herr-
scherpflicht das edle Gemuth deö Königs ergriffe» 
hatte. Seine Majestat faßte sich jedoch sogleich 
und genehmigte noch den Vorschlag über die Art, 
wie daö Urtlml vollstreckt werden sollte, wobei dem 
Kammergerichtspräsiventen v. Kleist, welcher mit 
einer Kommission der Vollstreckung beizuwohnen 
hatte, die Besngniß ertheilt wurde, diese bis ans 
weiteren Befehl einzustellen, wen» der Verbrecher 
unter Bezeig»nq voü Nene um sein Lebe» bäte. 
Er beharrte aber bis zum letzte» Augenblick iu fei. 
„er Vers tock the i t und erlitt die gerechte Strafe, ohne 
«ich deö Mi'lcidS würdig gezeigt zu haben. 

B e r l i n , 27. Der. Tie „Allg. Preuß. Zeitung 
enthält folgende amtliche Berichtigung.' Eö ist 
in mehreren öffentliche» Blättern die Nachricht ver-

breitet worden, daß die Beschaffung der Geldmittel 
für die beabsichtigte Eisenbahiianlage von Berlin 
uach Königsberg von dem Herr» Ehef der Zeehand» 
luiig übernommen worveu fei und von demselben 
für diesen Zweck in Form einer Anleihe Eapttalieu 
anS dem AnSIande herangezogen Werve». Ich finde 
mich veranlaßt, hierdurch zur öffentlichen Keuntuiß 
zubringen, daß die ganze Nachricht durchaus gruud» 
loS ist. Berlin, de» 23. Deceniber 1841. Der Fi» 
naiizmiaister: F l o t t wel l . 

WaS de» Berliner Centralverein zur Hülfe 
für die arbeitende Klasse anbetrifft, so gehe« die 
Prophezeihungen, die sich dahin ansfprache», daß 
unter solchen Umständen und bei dieser Meiiiungs-
Verschiedenheit und bei den mehr a»S der Theorie 
als a«S dem Schatze der Lebenserfahrung und der 
OrtSkenntniß gegriffene« Vorträgen und Vorschla, 
gen wenig erzielt werden wurde, vollkommen in Er» 
fullung. BiS jetzt ist noch kein Schritt zur weitern 
Erreichung des Zweckes geschehen, denn ma» ha» 
noch zu viel mit dem „Für" und „Wider" z» thun, 
alö »m bei der eigentliche» Sache bleiben zu kön» 
neu. Endlich überzeugt ma» sich auch immer mehr, 
daß waö im A l lgemei n e n für gut und anwend» 
bar zu halte» ist, keineswegs auf die einzelne» ver, 
fchiedenen Oertlichkeiten passend ist. Man erinnert 
sich dabei nnwillkuhrlich an den fehr vernünftigen 
Arzt, der in ein «nd derselben Krankheit dein Grob» 
schmiede eine ganz andere Arznei alS dem Schnei» 
der gab. 

Heidelberg, 24. Der. Dcr fünfte Band von 
Schlossers Geschichte deS achtzehnte» Jahrhunderts 
ist jetzt in den Händen deS Publikums; er erzählt 
die französifche Revolution biS 1797 und sollte au» 
fangS gleich dem noch zu erwartenden Schlußband 
erst nach dem Tode deS Verfassers herausgegeben 
werde», gleichsam als dessen Vermächtniß au sein 
Volk, dem er die in Studium und E>fahrung ge« 
wonueiie eigene LebenSa» ficht darin niederlegte. 
Schlosser hat die »ene Bearbeitung besonders auf 
die Resultate seiner persönliche» Beobachtungen und 
Bekanntschaften gegründet, da ihm ein mehrmaliger 
Aufenthalt iu Pariö mit den überlebenden Mitglie-
der» deö Evnvents «nd Kaiserreichs iu Berührung 
brachte; sein Urlheil hat etwas Dantemäßigeö, eS 
ist streng, scharf und kühn, aber bei den eigentlichen 
genialen Persönlichkeiten nicht immer zulänglich und 
mit dem Anekdotenhaften hat er alleS Individuelle 
!» sehr in den Hintergrund geschoben; wir haben-
weniger daS unmittelbare Leben jener Zeit vor «uö, 
alö die Erinnerung an seine» allgemeine» Verlans, 
wie sich dieselbe in der Seele eineö moralisch-kräf-
tigen Manueö erhalten hat. So ist gleich vorn die 
Schilderung Mirabeau'ö ganz «iigenngend »nd wir 
erfahren erst in einer Anmerkung, daß ihm Frank, 
reich unbeschreiblich viel verdankt. Daö Bnch ist 
mit durchgehender Beziehung ans die Gegenwart ge-
schrieben; unerbittlich bricht der Verfasser über egoi. 
stische Blutmensche», energielose Schwächlinge und 
treulose Klügliuge den Stab; deunoch fuhrt er den 
Gedanken durch, daß die weseurlicheu Lortheile, 
welche den spätern Generationen bleiben werde» 



aller jener Schrecken und Leiden werlk gewesen 
seyen. Wir theilen zum Beleg nur die eine Stelle 
mit (S. 526): ^Die Regiernng deS Wohlfahrtsaus-
schusses gab unstreitig sowohl der inner» Verwal-
tung und Regierung, alS der Verlheidignng deS 
Reichö die volle Energie und die geniale Richtung 
eineS von kühnen und frechen Despoten geleiteten, 
durch und ditrdi fanatisirten VoikS. Tiefe Tyran, 
nei deS Ausschusses brachte eine neue Generation 
und neue Einrichtungen und Sitten iu'S Leben. 
Wir werden freilich »immer billigen, daß man die 
Mittel durch den Zweck heilige; doch geschielit dieö 
ja auch in Rom, wo der Statthalter Ehristi, und 
in England, wo die orthodore Hochkirche regiert. 
Auch machte der Wohlfahrtsausschuß Frankreich 
durch energische Mittel und durch Mnth groß, wie 
einige wenige regierende Familien jetzt ein paar 
Millionen Engländer unermeßlich reich machen. 
Beide trotzen und berufen sich auf daS Volk, wel-
ches in England darb», während eini'ge Millionen 
königlich prahlen und glänzen, während sie hundert 
Millionen Indier aussaugen, die Irläuder zur Ver-
zweiflung bringen, und einige Millionen ihrer eig-
neu LaudSlenie, die daö Unglück haben, arm zu 
sein, in Armenhäusern qnäle». Diese Ärinenliänser, 
sind mit einer Granfamkeir ausgedacht, welche weit 
ärger ist, als AlleS, waö in Frankreich während der 
SchreckenSzeit geschah, denn die Maßregeln der 
SchreckenSzeit waren augenblickliche Einfälle, der 
Engländer Bastille» werden Jahre lang anögespon« 
nen und Wiederl,olt im pluiokratischen Raihe deö 
Parlaments auf's Nene beraiben.-

©ei Würz b u r g ist der M a i n so fest zngefro» 
ken, daß die grövien Lastwägen darüber hingehen 
können. Auf dem Rhein und der Elbe findet 
man gleichfalls große Strecken mit EiS bedeckt. 

- Die Schiffahrt auf diesen Flüssen ist eingestellt. 
DaS Fürstlich B raun ich weigische Consisto, 

NUM zu Wolfenbuttel bat ein Decret an sämmlliche 
Superintendente» erlassen, dir Pfarrer ernstlich zu 
warnen, sich vor allem überfl,issige» nnd eiiitin Geist, 
lichen überhaupt ganz unanständigenTabackSran-
che» zu hüten. 

S c h w e i z . 
® e«f- ®w letzten Sonntag fanden sich in 

1 ® f " ' °*'",c vorhergegangene Einladung 
dOO Bürger zlisammeii, um sich über die jetzige 
«.agedeS Vaterlandes zn besprechen. ES wnrde ein 
provisorisches Eomite ernannt, welches sich mit den, 

Volköversaminlungen von Franbrunnen 
m Verbindung setzen und, sobald alS thuulich, in 
v>enf eine ähnliche Volksversammlung veranstalten 

Gleichzeitig ist eine Petition an den Gr. 
kVß Y ' V U l ! l ( a" r ^'letzt worden, welche verlangt, 
o?hr»trle bie Einbernfniig einer außer. 

" / Tagfatzniig znm Behns der Ausweisung 

fflhriinü"! bC'k Schweizern herrscht wegen der Ein, 
Erbitterung ü ' i l r o ß e Aufregung und 
dir h " o d ' arößer wird, daß sich 

^rsulten bereits für die Sieger halten. 2» der 

S'akt Lnzern und in Freiburg haben die Jesuiten 
eiii'nt Gottesdienst angeordnet und das Vo Deum 
für den günstigen Gang der Ereignisse in Luzern 
aiigrstiinint. D»e RegierungStruppen ziehen umher, 
die Jisnitenfeinde aufzufangen. S'l'vn sind di» 
Gefängnisse reichlich gcsnllt nnd jederman muß 
sich in Acht nehmen. DaS Murren und Klagen 
der Familien, deren Väter und Söhne eingezogen 
worden sind, wird immer lanter. I n Bern und 
Aargau nistet man sich zum Kampf auf Leben 
und Tod. Daö werde man nie zugeben, sagen sie 
dort, daß die freie Schweiz von den Jefniten in die 
Knechtfchaft geführt werde. I n Zürich bedauert 
man, daß an die Spitze der dortigen Regierung 
ei» Man» gewählt worden ist, der die Sache der 
Jesuiten zu begünstigen scheint. DaS fei um so 
schlimmer, weil er, da Zürich Vorort sei, bei der 
Tagsatznng daS Präsidium snlire. Der Mann heißt 
Zehn der und balle bei der Wahl zwei Stimme« 
mehr alS der freisinnige B lun t f ch l i . 

I t a l i e n . 
Rom, 17. Dec. Obgleich wir unS noch im 

Advent bofinde», sind die Gedanken und Gespräche 
der lebenslustigen Römer einzig und allein auf den 
nahe» Carneval gerichtet. I » fünf Theatern, der 
kleineren nicht zn gedenken, werden Opern, Ballete 
und Schauspiele gegeben. Die berühmte Cerito wird 
im Apollo - Theater tanzen. Mehrere Maskenbälle 
sind in Aussicht, und vor alle» werden dieseö Jahr 
die 'SalcnS und Feste der fremde» Repräsentanten 
und der römischen Großen sich auszeichnen, obgleich 
im Verhältniß zn andern Jahren sich diesen Winter 
wenig Fremde hier eingefunveu. — jfreute sind 
endlich vier Posten auf einmal eingetroffen, fo daß 
wir bloß noch um drei Posten in Rückstand sind. 
Daß, wie dießmal, sieben Posten mit der Eorrespon» 
denz aus dem ganze» Norden gefehlt, weiß sich Hier 
kein Mensch zu erinnern. — Nach den leichten 
Nachtfrösten in voriger Woche Haben wir jetzt in den 
Mittagsstunden wieder 16 bis 18 Grad Wärme. 

M a i l a n d , 19. Dec. Alleö was zur Der-
vollkommnung der Seidenindustrie beiträgt. Hat einen 
Hohe» Werth sür unser Land, welches der Seiden» 
culiur seinen vorzüglichsten Wohlstand verdankt. 
Um so nuhr verdient eine Entdeckung HervorgeHo» 
bei, zu werden, welche bestimmt zn sein scheint, die 
bisherige Art deS Spinnens der Seideiipuppen 
gänzlich umzugestalten und der lombardischen Seide 
de» Vorzug vor allen andern zu sichern. Lange 
Zeit hat man vergeblich nach einem Mittel gesucht, 
die Seidenpnppen kalt abzuwinden, und abgesehen 
von der großen Ersparniß au Brennmaterial, welche 
erzielt wurde, benimmt daS heiße Wasser einen 
Ttieil der Elasticität und Kraft der Seide. Nach 
vielen Versuchen dal nun ein Mädchen, die Tochter 
deö Chemiker? Zorbrani auö Cremona, ein Präpa» 
rat gefunden, welches im kalten Wasser aufgelöst, 
die Seidenpuvpen leichter abspinnen läßt, al<* im 
Heißesten Wasser. Die so gewonnene Seide bietet 
ungleich mehr Glanz »nd Elasticität alS sonst. tele 
Entdeckung wurde der Prüfung deS louibardifchen 
Instituts unterworfen, welches einstimmig daö )chmcw 
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chelbafteste Lob dat'übtt erließ, so daß man daS 
lang versuchte Problem als völlig gelöst betrachten 
darf. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Dec. Nach de» iieueste» Nachrich« 

tett aüs allen Tbeilen ÖberuugarNö gibt die Aus-
Übung deS zur Belebung der ungarische» Industrie 
errichteten SchutzvereiuS für ungarische Fabriköer-
jeugnisse bettitö Anlaß de» lächerlichsten See-
nen. Der Sp'ernlationsgeist der Kaufleute hatte na-
türlich sogleich Mittel ersonnen, um diesem Verein 
entgegenzuarbeiten und ihm Alleö zu vereiteln. Die 
deutsche» Fabrikate werde» mit dem ungarischen 
Wappen und dem Motto: „ES lebe das edle Un-
qarn" versehen nnd suchen so ihren Absatz zn ver-
folgen. Bei dem Umstände, daß Ungarn in Erman, 
gelung von Fabriken aus eigenen Produkten nicht 
den dritten Tkeil seiner Bevölkerung jetzt schon mit 
Fabrikaten versehen kann, folglich alle sogenannte 
Nationolproducte theurer seyn müsse» als unsere 
österreischen, ist das Schicksal dieses Vereines vor» 
auszusehen. Allein diese ganze Schutzvereinssrage 
fiajt eine ernste Seite, welcher jeder Ungar wohl 
beherzigen sollte. Die Nation leibet sicherlich durch 
solche unpraktische Neuerungen in den Augen von 
ganz Europa ungemein. Während alle Völker des 
Coittinents durch die neuesten Bewegungen deS Han-
dels und der Industrie im Begriffe sind, sich über« 
all Bahn zu brechen und alle hemmende Schranken 
eines allgemeinen Verkehrs niederzureißen, sucht 
Ungarn sich zu iioliren »»deinen chinesische»' 
S t a a t im Kaiserstaate zu bilden. Jeder Vaterlands-
freund muß die wahnsinnigen Mißgriffe, denen sich 
die Opposition in Ungarn hingibt, bitter beklagen, 
indem das Ausland g'eMß ein strenges Urtbeil über 
sie fällen wird. Die ernste und lächerliche Seite 
der jetzt dort herrschenden Gahrung wird eine bit-
ure Beleuchtung finden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Tr iest , 15). Dec. Nach den neuesten Berich« 

teil aus Athen vom 5. December hatte die Kam-
mer die langwierigen Verhandlungen der Wahl-
tage so weit beendigt, daß sie in wenigen Tagen 
zu ihrer förmlichen Eonstituirung schreiten konnte. 
Sie wird sodan» die Aiitivortsadresse auf die Thron-
rede und nach Weihnachten das Budget vornehmen. 
Koletti hatte Gesetzentwürfe über Verbesserungen in 
der Verwaltung und im Unterrichtöwefen, Vermeh, 
rüng der Elementarschule», Herabsetzung des Post-
Pvrto'ö, eine» neue» Ei«» und Ausfuhrtarif so wie 
über die Eiusuhrung einer Landwehr, welche be-
trächlliche Ersparnng im Kriegsbudget möglich ma-
chen soll, angekündigt. Seine Eröffnungen wurden 
von der Mehrheit der Kammer freudig und mit 
Dank aufgenomme». — Im Lande herrschte Ruhe 
(nur an der türkischen Grenze ging es zuweilen 
etwas bunt her).— Die Ernte hat in ollen Erzeug-
wissen ein besseres Ergebniß geliefert alS im vorigen 
Jahre; vcr Handel beginnt wieder anfzuleben, das 
Vertraue» kehrt zurück, Griechenland befindet sich 
gegenwärtig in einer günstigeren Lage alö seit vie, 
leti Jahren. 

T ü r k e i . 
Kons tan t iuope l , 11. Dec. Am 9. d. M. 

Morgenö verkündigten zahlreiche Kanonensalve» die 
Geburt einer Prinzessin, die den Namen Münire, 
die Erleuchtende, erhielt. Es ist daö neunte Kind 
des Sultans; jedoch sind nur sieben am Leben. — 
Nachdem der dießjährige Spätherbst ungewöhnlich 
schön und warm gewesen, trat in den letzten Tagen 
deS verflossenen Monats stürmisches Wetter ein, daS 
sich erst heute legen zu wollen scheint. Zahlreiche 
Unfälle sind in Folge dessen den in den hiesigen 
Gewässern und vorzüglich den im schwarzen Meer 
befindlichen Kauffahrteischiffen zngestoßen. Die sonst 
so regelmäßigen Dampfschifffahrtöverbindungen wur» 
den in Stocken und Unordnung gebracht. Das seit 
dem 4. d. M. erwartete frauzvsische Dampspaketboot 
ist diS zur Stunde nicht eiiigetroffe». 

P e r f i e n. 
Nach Berichten aus Ravandns in Kurdistan 

vom 24. Okt. wäre Hr. DarniS, apostolifcher Prä« 
fect der Mission der Lazanste» in Persien, ans der 
Reise dahin fast ermordet worden. Dom Joseph 
Valerga, ein anderer Missionär begleitete ihn, und 
die Karawane bestand auS Neu« Personen mit 22 
Maulthiere» oder Pferden. Kaum waren sie 12 
oder ISLicueS von Mossul alS sie von einer Reiter» 
schackr angefallen wurden, die mit 8 bis 10 fuß» 
langen Lanzen bewaffnet war. Die Missionäre er« 
hielten mehrere schwere Wunden, nnd wurden von 
den Räubern in eine tiefe Schluckt geschleppt, wo 
sie ihr Gepäck durchsuchten. Geld, Kirchenorna. 
mente, alles bis auf die Kleider auf dem Leib wur-
de ihnen abgenommen. Vielleicht wären sie vollends 
ermordet worden, wenn nicht die Bewohner eineS 
benachbarten Dorfs, durch einen der Führer der 
Karawane benachrichtigt, zu Hülfe geeilt wären. 
Ihre Ankunft verscheuchte die Räuber, die sich in 
die Schlupfwinkel des GebirgS zerstreuten. Man 
vermuthete der Pascha von Mossul, der wegen sei» 
neS Fraiikenhosses bekannt ist, sei im EinverstSndniß 
mit den Banditen. Hr. DarniS wollte seine Wie. 
dergenesnng abwarten, um sich nach Unnina zu be-
geben und dort so lange zn bleiben, bis die Unter» 
Handlungen des Grafen v. Sartiges, der sich einer 
fehr guten Aufnahme am Hof von Teheran zu er« 
freuen hatte, zum Schluß gediehen wären. 

Vere in ig te S taa ten von Nord-Amerika. 
I » Erwartittig der Präsidentenbotfchaft, die bin-

nen wenigen Tagen in Europa eintreffen wird/ stellt 
die englische T imes Betrachtungen an über die 
„sonderbare relative Stellung« der zwei Präsiden« 
ten, des wirklichen des neugewählten, in de» vier 
bis fünf letzten Monaten vor der Abdankung des 
ersteren und dem Amtsantritte deS andern. Herr 
Polk sei jetzt ein Paulopostfuturum «Präsident, von 
dem man sagen könne; im November wird er ge« 
heckt, im Januar pickt er im Ei , im März kriecht 
er auö. Indessen da, wenn auch der Präsident 
Polk noch ein Embryo, doch der Bürger Polk fer« 
»ig fei, so frage sich: wie bringe derselbe dir lei, 
dige Zeit hin zwischen feiner Wahl Und feiner Be-
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ftcißUiii] deS PräsidenteustuhlS? DqS beste würde 
vielleicht sein, wenn rr diese Zwischenzeit verschliefe, 
und sich zu diesem Ende in einen mkömerischen Zu-
stand versetze» ließe, da dieß aber nicht wohl an-
gehe, so stehe ijj befürchten, daß der Neugewählke 
in diesen Schaltmonate», theilö aus eignem Macht« 
kitzel, theilö durch Nöthignng seiner Anhänger, 
einstweilt» ei» wenig den Präsident?» „unter der 
Hand" spiele, waS dem Staatöinteresse kaum för, 
derlich sein könne. Eine solche Anomalie, ineint 
die Times, sei im monarchische» Europa elwaS ganz 
Unerhörtes. Sollten sich doch hin und wieder .nicht 
Analogien finden?.. Das englische Blatt spricht 
dann die Besorgniß auS, Präsident Tyler möchte 
in seiner dießjähngen letzte» Botschaft die Frage 
wegen der Einverleibung von Teras (dessen »euer 
Präsident Hr. Anson Jones übrigens dieser Maaß» 
reget entgegen ist) rücksichtsloser und unkluger be, 
handeln, alS Hr. Polk iu seiner nächstjährigen An» 
trittSbotschast. 

Ein amerikanisches Blatt enthält über den neu» 
erwählten Präsidenten I . K. Polk folgende Notiz: 
„3m Privatleben ist Hr. Polk ei» allgemein geach» 
teter Man». I n Tennessee, Columbia, ansässig, ist 
er allerdings ein Sklavenhalter, aber nicht, wie in 
vielen Journalen behauptet worden, einer der reich» 
sten und ausgedehntesten Sklaveueigenthümer iu 
diesem Staat. Hr. Polk besitzt im ganze« nur «n 
Vermögen von etwa 25,000 Dollars, und davon 
ist nur eiu Theil in Sklaven angelegt (invosteil in 
slaves. Siel) Hr. Polk hat keine Kinder. Er 
ist Episkopale, seine sehr gebildete Gattin hält sich 
zur preöbyterische» Kirche. Wen» auch über seine 
politische Befähigung zur Präsidentschaft verschiedne 
Ansichten.obwalten: waS seinen Charakter als Pri. 
vatmann betrifft, kann er derselbe» nur Ehre 
machen.-

M i S c e l l c n . 
Bres lau . H m Professor Poh l ist feit kur-

zem durch eine Reihe von 'Untersuchungen zu über« 
aus wichtigen Aufschlüsse.« gelaugt, die eine 
neue Aera in der Wissenschast begründen werden, 
während sie die Frage über die eigentliche Beschaf-
fenheit der T r i e b k r a f t , durch welche die Welt« 
?orper in Bewegung gefetzt werden, mit bewunde-
rungswürdiger Zuverlässigkeit entscheiden. ES Hat 
sich ergebe»,, daß diese Kraft sich in der Art und 
nach dem Gesetz der electromaguctischeu Wirkungen 
äußert, dergestalt, daß sie sich in jeder einzelnen 
Planeten = oder Kometenbahn umgekehrt wie die 
Entfernung = . in je zwei solchen Bahnen umge» 
kehrt wiedie Quadratwurzel» auö den Entfernuu» 

5̂  " t̂reffenden Körper von der Sonne ver, 
palt. Dadurch ist ein Band der Einheit um das 
^°' '"" ' fystem geschlungen, von so durchgreifender, 

^ n "• ^ ° ^ c m Grad ungeahnter Gesetzmä» 
""!klne Bah», bei aller Verschie-

und übrigen, dennoch zugleich die Normen 
» m ̂ A'chwerthe sur alle in sich enthält. Wird 
j. o . die Quadratwurzel aus der große» Are der 

Erdbahn — i yiit der mittleren Geschwindigkeit der 
Erde — 0,4^44 multiplizirt, so findet sich der Zah» 
lenwerth dieses nämlichen ProduktS: 0,4144 eben 
so von derselben Größe für alle übrigen Bahnen 
deS ganzen Systems wieder vor, vom Merkur bis zum 
fernsten Kometen, und fo erscheinen in unendlich 
viele» veränderten Richtungen unzädlige Gleichwer-
tig anderer Art. Eine vorläufige, aber hinlänglich 
ausführliche Nachricht über diese großartige, weit 
umfassende Conception, welche die drei Keppler'schen 
Gesetze, auf denen die ganze Astronomie beruht,, 
nur alS besondere Folgesätze auö sich herleitet und 
die dabei durch sämmtliche in der früheren Kopernika, 
nische» Gedächtniß-Schnft ausgesprochene Ideen deS 
Entdeckers thalsächlich bekräftigt wird, ist von ihn» 
selbst verfaßt und bereits gedruckt und wird in wenig 
Tagen a»S dem Verlag der Aderholz'schen Buch« 
Handlung zu beziehen sei». 

Ber l in . Am Tage nach der Aufführung des 
neuen Meyerbeer'sche« Spektakelstückes im neuen 
Opernhause fand man in der Hand Blüchers 
der daneben steht, eine große Bittschrift deS Inhalts : 
„Verehrnugswürdige Berliner— ich habe zwar man» 
che» Schlachtendonner angehört und habe — Dank 
meiner Natnr, keinen Schaden am Gehör erlitten, 
seit gestern aber mnß ich um ein ander Plätzken 
bitten, da ich sonst taub werden müßte.-

. S tandha f t i gke i t . I n die Hände der Äx» 
birgsvölker deS Kaukasus, im Kampfe auf Leben 
und Tod mit den Russen, fiel neulich ein Russe, 
deu sie bewege» wollten, ihnen Unterricht im Ge, 
schützdienste zu gebe». Der Russische Kanonier wei» 
gerte sich aber und nachdem ihm die glänzendsten 
Versprechungen, vergebens gemacht waren, befahl 
der zornige ileSghische Anführer, den Kanonier leben» 
dig zu> rösten. ' Man brachte den Rost, band den 
Gefangenen darauf, und uachdem man ihn abermals, 
aber vergebens, zu einem andern Entschlüsse zu be» 
wegen gesucht hatte, zündete man Feuer au. Der 
Unglückliche ertrug seine Leiden standhaft, keine 
Klage drang über seine Lippen. Nach einige» Mi» 
nuten wurde er wieder befragt, ob er die Kanonen 
bedienen wolle, und nachdem er eS wieder verneint 
hatte, schnitt man ihm den Rücke» auf, damit die 
Marter noch erhöht würde. Drei Mal hielt man 
in der Henkerarbeit inue, hoffend, daS unglückliche 
Opfer der Barbarei nachgiebiger zn finden, drei 
Mal wieS er standhaft alle Versuche ab uud gab 
endlich nach den furchtbarsten Qualen feinen Hel» 
dengelst auf. 

Eine barbarische HiurichtnngSweise giebt eS in 
China. Der öffentliche Hungertod. Vor einiger 
Zeit mußten ihu sechö Brandstifter erleiden. Nach-
dem sie schon 36 Stunden nichts hatten essen be-
kommen, wurden sie öffentlich ausgestellt. DaS ̂ olr 
drängle sich in Massen herbei, «»> das Schauspiel 
zu sehen. Jeder hatte sich Proviant mitgebracht, 
um nicht zu hungern, während jene verhungerten. 
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Man stellte Wetten a», welches von den migsiitf. 
licheu Schlachiopfcrn eS am längsten aushalten 
würde, und erst als alle auf die fitirecflidjsle -IBcifc 
geendet hatten, verlief sich der Haufe. 

E twas über P f e r d r f u t t e r . Es ist schon 
lange bekannt, daß die so schönen, so kräftigen Spa« 
Nischen Pferde vorzngüweise mit zerhacktem, mit Gerste 
vermischlcn Stroli gefuttert werden; jetzt aber weiß 
man, daß eS überhaupt vortheilbast ist, alles Lieh» 
futter zu zerhacke« oder zu zerstampfen. Hafer, 
Gerste, Bohnen u. s. w. Mau will gefunden ha-
den, daß drei Tbeile zerstampfte» und befeuchteten 
Hafers fo viel nähren, als vier Theile in Körner»; 
ferner, daß vier Theile vou verschiedenem, grob zer« 
hackten und dann geschwungenem Futter fünf Thei-
le» derselben ganz gelassenen und abgesondert ge» 
reichten Futterpflanzen gleichkommen. Zu Paris 
besteht eine große Austalt, wo »ach diesem Grund» 
satz Pferdefutter bereitet wird. Die Mischung, welche 
man für Zugpferde am zuträglichsten und »akrhaf-
testen findet, besteht a»S gutem Stroh, Klee und 
gewöhnlichem Heu zu gleichen Theilen. Auch wenn 
Gerste und Hafer zerstampft und untereinander ge» 
mengt werden, ist es vorteilhafter, als wenn die 
Pferde'jedes für sich fressen. Die Pferde, welche 
tu jener großen Austalt zebn bis zwölf Stnnden 
täglich sehr anstreuaend arbeiten müssen, werden so 
gefüttert, und sind sehr gesund und kräftig. Manche 
Pferdehalter versichern, sie ersparen bei dieser Me» 

thode ein Fnnftheil und überdies seien die Pferde 
gesunder und ausdauernder, a!S wenn man rohes 
Futter anwende. Auch in der Anstalt der Omnibus 
zu Paris, welche täglich fünf biö scchSlniiidrrt Pferde 
zu füttern hat, ist diese neue Fütterung mit Nutzen 
eingeführt worden. 

Ber l i n . Neulich fragte der Berliner Ecken« 
steher K n ü l l e seinen Kollegen I o t t l i e b : „sag 
mal, Iottlieb, findst Du'« nicht och ja uz demlig, 
daß mau eene Eisenbahn die Anbali'sche heeßt; ik 
dachte mir, sone Bahn derf ja nicht anhalten, daS 
jinge in eenem Rntsch fort?- — „Ach Fuselkopp,-
anlwortete Iottlieb, „wie kauu'n dies möglich siud, 
se muß doch eeumal anhalten, sonst würde man ja 
in die Ewigkeit rutsche», ebeu weil se anhalten 
dknl, heeßt sc die Anhaltsche, Knülle, nischt begreif» 
licher alS dieseS!" 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : St .Johannis«Kirche: des Univxr« 
sttäiS -MusiklehrerS und Organisten Brenner 
Tochter Helena. — St . M a r i e u . Kirche: des 
Assessors Robert Samson v. Himmelst iern 
Tochter Martha Elisabeth Brnnhilde. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: Anna 
Louise Bern er, geb. Götze, Schneidermeisters 
Wiltwe, alt 87£ I . — St . M a r i e n »Kirche: 
Frau Helena Dorothea C la rk , alt S7 Jahr. 

Zw Namen teö GtnexaUGouvernementt von Liv,. Esth- und Autland aestattet den Druck. 
C. W. Helw ig, Cenfor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversitätSgericht zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
20. d. M . Nachmittags um 3 Uhr in dem Uni» 
versitätSgerichtSlocal verschiedene zum zoologischen 
Museum gehörige, als auch andere Effecten grgen 
gleich baare Bezahlung in Sübcrmünze auctionis 
lege versteigert werde» sollen. 3 

Dyrpat, den 2. Januar 1845. 
Ad innndatiim: 

I . Schröders, l. Not. 
Vom Livländischen Domainenhoft wird hie-

durch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung deö 
Im -Livländischcn Gouvcrnement und Dörptschcn 
Bezirke belegmen publ. Gurcö Wcrrohof von ultimo 
Marz 1845 ab auf 6 Jahre, der Torg am 30. 
Januar und der Pecetorg am 3. Februar 1845 

abgehalten werden soll, zu welchen sich die etwa, 
nigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger 
Saloggen, entweder in Person oder durch gesrtz-
lichlegitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim 
Livländischen Domaiuenhofe zu melden haben. Die 
nähern Pachibedingungen können vor Abhaltung 
der Torge in^ der Kan^ellei der Oceonomie-Abthri» 
lung dcS Livländischen DomainenhofeS ersehen wer-
den. DaS Gut Wcrrohof hat 643 männlich, 
RevisionSseelen, i Krug und i Schenke, 1 Brand, 
weinübrennerei, 122 Dessatinen Ackerland, 75 
Dcssatinen Heuschlag und 200 Dessätinen Wald; 
die Jahrcsrevcnüc beträgt nach dcm alten KrönS, 
Anschlage io4Z Rub. 40 Cop. S . - M . 1 

Riga-Schloß, am 21. Deeember 1844. 
Doniainenhoförath Carl v. Sehrwald. 

Secr. R. Walter. 

(Beilage.) 
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JW 1- Beilage zur Dörptschen Zeitung. 3. Januar. 1848. 

Ein löbliches Äoigtelgericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
3. Janr. Nachmittags um 3 Uhr auf dem Rath-
Hause verschiedene Menbcln, Equipagen und auch 
ein Pferd öffentlich «uctionis lege gegen gleich 
baarc Bezahlung in Silber-Münze versteigert wer-
den sollen. I 

Dorpat- RathhaliS, am 22. Decbr. 1844. 
Ad maudatum: 

Sccr. R. Linde. 

• 1 f" 1 1 •• • • • • • • • i. • . . > . 

Bekanntmachungen. 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versiche-
rung gegen Hagelschäden in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am 24. Januar 
1845 um n Uhr VvrmiltagS, im Lveale der 
gemeinnützigen und ökonomischen Svdctät einge-
laden. Dvrpat, am 24. Der. 1844. i 

Die lwländische geineinnützige ökonomische 
Societät bringt deSmittelst zur öffentlichen Kennt« 
niß, daß sie am 25. Januar 1845 von I i Uhr 
Vormittags an, in ihrem Lorale eine öffentliche 
Sitzung halten wird, zu welcher den Zrcnüden ge-
meinnütziger Interessen der Zutritt gestattet ist, 
wenn sie einem der Mitglieder der Societat anzei-
gen, daß sie an den Sitzungen Theil zu nehmen 
wünschen und von dem Mitglied? eingeführt wer-
den. Dorpat, am 24. Dee. 1844. 1 

Die livländische gemeinnützige und ökonomische 
Societat sieht sich veranlaßt ihre Anzeigen zu wie-
decholen, daß im Loeale der ökonomischen Societät 
von 11 Uhr ÄormittagS an, folgende Verfamm-
lungen Statt haben werden: am 24sten Januar 
die Gesellschaft zur Versicherung gegen Hagelschaden; 
am 25sten Januar zu einer öffentlichen Sitzung 
der ökonomischen Societat; am 26sten Januar zur 
Eröffnung und Eonstituirung deS Allerhöchst bestä-
tigten Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 
und Eewerbthätigkeit. Wenn d a s P u b l i k u m 
aller Stände diesem neu zu gründenden 
V e r e i n t h ä t i g e T h e i l n a h m e zuwenden 
w o l l t e , so könnte er gewiß f ü r s ö f f c n t , 
liche W o h l sehr Segensreich werden. - - -
Diejenigen Personen, welche dem Vereine beizutreten 
wünschen, werden aufgefordert, solches entweder 
dem Herrn Landrath Baron Bruiningk oder dem 
Herrn beständigen Seererair der ökonomischen Svcie-
tat Garde-Capitain v. Hehn bis zum 26steu Januar 
anzuzeigen. 3 

Mit GotteS Hülfe werde ich am I i * d. M. 
meine Schule wiederum eröffnen. 3 

D. Wasem. 

Die Groß » Cambysche Eutöverwaltung macht 
hierdurch bekannt, daß die Jagd innerhalb der 
Glänzen deS GnteS Groß-Camby, Niemand ohne be« 
sondere Erlanbniß gestattet wird und daß im Betre» 
tungSfalle die CvnfiSealion deS Gewehres erfolgen 
wird. 2 

E i n e m geehrten Publ ikum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige' , 
dass ich am hies igen Orte ein W c i n g e s c h ä f t , und z w a r im H a u s e des 
Herrn Luchsinger eröffnet habe. D a s Weinlager ist vo l l s tändig assort ir t , und 
w i r d mein Geschäfts führer , Herr P . T a i i n d b c r g " , es sich auf ' s e i frigste 
angelegen sein l a s s e n , e in geneigtes Zutrauen durch pre i swürd ige Weine 
und reel le Behandlung v o l l k o m m e n zu rechtfertigen. 

C a r l I n t e l l l i a n n , Revalseher Kaufmann. 
D o r p a t , den 3. Januar 1845. " 



^ Mit dem t t . Januar c. beginnt der 
Unterricht in meiner Schule. 3 

A. Stackmann. 

iiWstjMWPWW'PVW f f f 

Gel mir ist eine Familienwohnung roie auch 
ein Absteigequartier zu vermielhen. 3 

E. I . Rohländ. 

Auf dem Gute FriedrichShof im Dbrptschen 
Kreise und Odenpahschen Kirchspiel werden Lände-
tcien Alf fünfzig nach einanderfolgende Jahre ver« 
Pachtet. T)ie nähern Bestimmungen sind in jeder 
Woche von Mittewoch die Montag auf dem Gute 
Zriedrtchöhof zu erfahren. 3 

Zu vermiothen. 
Die zu einer Kausbude fctjr geeignete, zum 

Hause des Herrn StaaröralhS Baron Ungern-
Sternberg gehörige, neben dem Brunnen am Neu-
Markte belegene separate Wohnung ist zu vermielhen, 
worüber der Hauöwächter daselbst nähere Auskunft 
ertheilt. l 

I m StiernMnischen Hause am Markte sind 
.4 Zimmer für den Jahrmarkt zu vermielhen. 1 

» Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist in meinem 
Hause ein.Absteigequartier nebst Stall- u. Wagen-
remise z'u 'vermielhen. H. Krick. 3 

Sind HamKen-Wohnung neben Stadt London 
mit den dazu erforderlichen Bequemlichkeiten, ist 
j u vermielhen Unt gleich zu beziehen, bei 

ty. Äoch. 3 

Abreisende. 
81. Anderson, Conditor, verlaßt in 8 Tagen 

Dorpat. 3 
M . Eck wird Dorpat verlassen. 3 
Johann Barotkin, Schneidergeselle, verläßt in 

6 Tagen Dorpot. 2 
E. Sülek, Buchbindergehülfe, verläßt binnen 

8 Tagen Dorpat. 2 
Moritz Mühlenthal, 6)inirgischer Jnstrumen-

tenmacher, wird in 8 Tagen von Dorpat reisen. 3 
Tischlergesell A. E. Reuche verläßt Dorpat. 3 

Fü r M u s i k e r u n d M u s i k f r e u n d e 
ist so eben vvm Lapellmeister L. Schuberch erschienen : 

Die Genernlbaßlehre 
theoretisch und praktisch dargestellt. 

Pre is 8 7 £ Kop. S . 
Ein klar und leichlfaßlich geschriebenes Handbuch 
für Dilettanten zum Selbstunterricht und für Lehrer 

ein Leitfaden bei», Unterricht. 
Der Verfasser ist als gediegener Componist und 

tüchtiger Musiker bekannt und dürste obiges Werk 
daher wohl besonderes Juteresse erregen. 

V o r r ä t h i g bei 
Otto MoAcl 

(au der Promenade im eigenen H a u s e } 

Lesezirkel für 1845 betreffend. 
D e n geehrten Interessenten meines deutschen und französischen Lesezirkels 

beehr« ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, daß derselbe i n de r f ü r 1 8 4 3 
p r o j e c r i r r e n g r ö ß e r e n Ä u ö ' d e h n u n g jedenfalls zu S t a n d e "kommen und m 
einigen T v g e n b e M n e n w i r d 

D a eS mi r i n I o l g e der nemn E inr ich tung möglich ist, -eine durchaus 
^beschränkte Anzahl Theilnehmer «n diesem Zirkel «und zu jeder Zeit a-nxnnehmen, 

ei's^lche ich alle D ie jen igen, welchen m?'ine E in ladung -zur 'Theil>n«lMe nicht 
^lgckd'mmen ^ m sollst -lind 'welche geneigt fein möchten, demselben «noch 'beizutreten, 
Mich b a l d m ö g l i c h s t davon in K'enntmß -zu setzen und aus dem i n meiner 
^ a n d ' u n g ausliegenden C i r cn l« i r t w s «ber Einr ichtung und Bedingungen 

dieses Lesezirkels zu ersehen. 
- 6 . . O T T O M O R E L 

(an der Promenade im cigfcnm Tfnufce). 
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Freitag 3. Januar 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Belgien. -- Deutschland. — Griechenland. — Moldau und Wallache:. — Türkei. — Aegypten.-Mexiko. — M i öcellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 3i. Dec. Freitag, den 

29. Decbr. beging die Kaiser l iche Akademie der 
Wissenschaften'»'» Gegenwart ihreö Präsidenten, deS 
Ministers deS öffentlichen Unterrichts Herrn von 
Uwarow und ihreö Vice»Präsidenten deü Herr» 
Fürsten Doudukow-Korßakow, den JahreStag 
ihrer Stiftung mit einer feierlichen Sitzung, in wel-
cher vor einer zahlreichen Versammlung hoher Be-
amten deö Reiches, inchrerer Mitglieder deS diplo« 
matischen CorpS und anderer Gelehrten und Freunde 
der Wissenschaft der beständige Seemair der Aka-
demie Hr. Fuß, und daS Mitglied der Ciasse für 
Russische Sprache und Literatur, 5 r̂. P le lnew, 
über die im Laufe deS verflossenen Iahrcö im Schöße 
der Akademie vorgefallenen Ereignisse, so wie über 
ihre wissenschaftliche Thätigkeit in gedrängter Ueber-
ficht, Bericht erstatteten. 

Die Akademie hat das Glück, mit Allerhöchster 
Genehmigung Sr . Majestät deö Kaisers unter 
die Zahl ihrer Ehren-Mitglieder aufgenommen zu 
scheu: 

Se. Majestät Oökar l , König vou Schweden 
und Norwegen, 

Se. Majestät Christ ian VIII, König von 
Dänemark, Herzog von SchleSwig.Holsteiu, und 

Se. Kaiserl iche Hoheit den Großfü r -
sten Konstant in Nikolajewitsch. 

Außerdem ist noch zum Ehrru-Mitgliede erwählt 
worden: 

Der General.Quarlitrmcister vom Generalstabe 
S r . M. des Ka isers , Geucral-AdjmautFriedrich 
vou Berg. 

Zu correspondirenden Mitgliedern für die offe-
neu Vacanzen sind gewählt worden: 

i» der historisch-philologischen Classe: 
. Der Fiiinländische Probst l)>. H ipp in g, i» 

Wichtlö, fnr die Avtheilung der historisch-politischen 
Wissenschaften; . 

der Kvuigl. Prejißische Geheime Rath Böckh, 
Srcretair der Berliner Akademie der Wissenschaften; 

der Ptofessor Eichstädt» zu Jena, uud 
der Professor Becker, zu Leipzig. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 28. Dec. Der Köllig und die Koni« 
gin der Belgier werden erst zu Ansang IanuarS 
nach Brüssel zurückkehren. — Ein ministerielles Blatt 
will von London die Nachricht erhalten haben, daß 
die Königin von England niid Prinz Albrecht nach« 
sten Frühling wiener eine Reise nach Frankreich de-
absichtige». Zugleich behanptet e6, dag man jetzt 
schon zum Empfang der hohen Gäste in Fontainebleau 
und Versailles Vorbereitungen treffe. — Die acht 
arabischen Häuptlinge waren dieser Tage vom Her-
zog von Montpensier »ach ViiicenneS eingela« 
deu, wohin sie in Begleitung thrcö Dolmetschers, 
Herrn Roche, sich begaben. Nachdem sie dir Feste 
besichtigt nud die Schießübungen einer Batterie mit 
angesehen, deren Schichscrtigkeil sie bewunderten, 
besuchte» sie die neuen Forts von Nogent und Cba-
reiiton. Abendö gab ihnen der Prinz ein großes 
Diner, bei welchem der Herzog von Auma'le zu-
gegen war. 

Dem Finanz-Minister ist eS, wie man ver-
nimtnt, wirklich gelungen, daS Budget für 1S16 so 
zu ordne», daß sich ein Ueberschiiß vou 5 bis 6 
Millionen Fr. ergeben wurde. DaS Ministerium 
hofft, damit, wie überhaupt mit dein Nachweise deS 
blühenden Standes der Finanzen 'und deö großen 
Verlrauenü, welches sich bei dem Abschlüsse des 
AnlehenS von 290 Millionen kuudgegebeu, eiue» 
besonders günstige» Eindruck auf die Kammern zu 
macheu. 

Bei der steigeudtu Wichtigkeit der Beziehungen 
Frankreichs zu Algerien hat die Regierung die Grün-
düng vou Seehäfen zweiter Klasse'au der Küste des 
Mittelländischen Meeres befohlen. Jeder derselben 
soll, ei« Arsenal, SchiffSwerfte und'ein Bassin be-
kommen, so daß Kriegsschiffe darin.Zussncht Mden 
und ausgebessert werde» könnten. E i n e Kommission 
hat bereits Port Vendres besucht, um solche An,tal-
ten dort einzuführen. . • ( m , r . „ 

Vorgestern Abend war so starker Nebel >n Pa» 
ris, daß die Brücken für Wagen gesperrt werden 
mußten. Der Carousselplatz bot kl» seltsames Schau. 



spiel dar, indem er voller Menschen war, die ihren 
Weg verloren hatte» und nicht wußten, welche» 
Weg sie einschlagen sollten. Ueberall wurden Later» 
nen nnd Fackeln angezündet und Fackelträger ans» 
gestellt, welche den Fußgängern und Wagen den 
Weg zeigen sollten. Am Pont Nens war der Nebel 
so dicht, daß die OmnibnSführer nicht mehr ihrer 
Pferde Köpfe sehen konnten und die Wagen weder 
vor » noch rückwärts zu fahren wagten. I n der 
Rne Gaillon wurde ein Arbeiter von einer Dili-
gence niedergefahren und auf dem Fleck getödtek. 

P a r i s , 30. Dec. Admiral Dnpetit-Thouars hat Be-
fehl erhalten, unverzüglich von Brest nach Paris zu kom-
wen; man erwartet ihn morgen. Der Marine-Minister 
hatte dem Admiral freigestellt, eine WeltnmskgelungS-
Erpedition zn unternehmen und erst später »ach Frank-
reich zurückzukommen; Dupetit-ThonarS aber hat 
vorgezogen, die Heimat jetzt gleich wiederzusehen. 
Sein Erscheinen in dem Augenblick, wo die Adreß-
Debatten vor der Thür sind, macht den Minister» 
einige Unruhe. ES ist dem Admiral bedeutet wor« 
den, fallü er den Ebrendegen, wozu der N a t i o n a l 
etwa 20,000 Fr. gesammelt hat, annehme, habe er 
sofort zu erwarten, daß er anßer Aktivität gesetzt 
werde; Gleiches solle erfolgt«, wenn er sich beige« 
hen ließe, Unzufriedenheit über seine Abberufung 
von der Station im Stillen Meer zn äußern. Mai» 
glanbt, daß der Admiral Dupetit - Thouarö, um 
nicht seine Stellung zn verlieren, sich den Wünsche» 
der Regierung fügen werde. Ei» Beamter des Ma-
rine-MinisteriumS ist beordert, ihn gleich nach seinem 
Eintreffe» zu den Ministcrn Guizot und Mackau zu 
führen. 

Von Algier schreibt ma» unter dein 13. Decem« 
ber, daß die widersprechendsten Gerüchte über Abd 
el Kader'S Aufenthalt in Umlauf seien. General 
Lamvriciore versichert offiziell, daß der Emir nicht 
die Ufer der Malonya verlassen habe. Die südli» 
che» Stämme behaupten dagegen, daß er unter ih, 
nen sich aufhalte, nnd daß er jeden Augenblick auf 
ihre Aerndte» und Heerde» stürzen lind sie für ihre 
Anhänglichkeit an die Franzosen züchtige» würde. 
Die nach Milianah deS Handels wegen kommenden 
Harrarö sagten, der Emir sei zn Antar im Westen 
und habe von dem Hamzan Kameele verlangt, um 
sein Gepäck nach dem Osten in daS Kahylenland 
zu führen. Den letzten Nachrichten aus der Pro-
vinz Oran zufolge, befände sich Abd el Kader da-
gegen immer noch zu Teja unter der Aufsicht deS 
Scheik'S Amidora deö Aballef, und hätte er diesen 
Ort verlassen, so habe er sich nur nach einem an-
deren vom Kaiser von Marokko ihm angewiesenen 
Ort begeben. 

Vor den Assisen wurde hier am 27. December 
der Prozeß eines Herrn Savard von ManpaS ver-
handelt, der am L. November d. I . an der Ecke 
'der Rue Laffilte einen jungen Handwerker, NamenS 
Jacob, erstochen hatte. Die Instruction und die 
Zengen-Airssagen erweisen, daß Herr ManpaS den 
Todtschlag ohne bösen Willen, im Zustande der 
'Aufreizung, nach vorhergegangener Provokation, be. 

gangen habe, nnd die Jury sprach ein Nichtschul, 
dig anö. Jndeß vernrtheilte das Tribunal im Ci« 
vilrechtswege Herr» Maupas, den Aeltern des durch 
ih» getödteten Jacob eine Summe von 1000 Ar. 
baar zu zahlen und ihnen, so lange sie leben, eme 
jährliche Rente von 600 Fr. auszusetzen. 

Der Küchen - Lieferant der Königin Victoria, 
Samuel Minton, hatte bei dem Grafen Jarnac, er-
stem Secretair der sranzöilschen.Botschaft in Lon» 
don, angefragt, ob er sich erlanben dürfte, ein Len-
denstück von dem Preis »Ochsen, von welchem eiu 
Theil am NenjahrStage auf der Tafel der Königin 
Victoria servirt werde, für die Tafel deS Königs 
der Franzosen »ach Paris zu schicke». Graf Jar« 
»ac anlwortet aus Windsor vom 21. December: 
„er habe alle Ursache, zu glaube», die Se»dn»g 
werde, in Betracht der besonderen Umstände, dem 
Könige der Franzose» ganz angenehm sein." DaS 
Präsent des Herrn Minton, an Gewicht 330 eng-
lische Pfund oder ItW Kilometre, ist daher am Sonn» 
abend mit dem Pakctboote nach Bonlogne abgegan-
gen , wo eö ein Agent deö Herrn Minton in Em» 
pfang nimmt und dnrch Erpressen nach Paris be-
fordert, damit eS heute hier anlangen und zum Neu-
iahröiage für die Königliche Tafel zubereitet wer-
den könne. 

Ein Blatt behauptet, die Königin Marie Chri-
stiue werde im nächsten Frühjahr in Paris erwartet; 
sie soll von Nenem in gesegneten Leibesumstände» 
sich befinden. Sie hat erst kürzlich die vierjährigen 
Rückstände ihrer Pension erhalte», und man erzählt 
öffentlich, ihr Gatte, der Herzog v. Rianzareö habe 
dieses Geld zu Börsenspeculatione» bcnntzt, um die 
spanischen Fonds zu heben. 

DaS Testament deS am 3. Juni 1811 zn Görz 
gestorbenen Herzogs von Angonleme (Grafen von 
Marne) ist im» bekannt geworden; es ist ans dem 
Jahr 1810 nnd sehr knrz; daS persönlich; Eigen» 
thnm deö Herzogs wird zn 6,230,000 Fr. angege-
den; der Testator bittet seine Gemahlin (die noch 
lebende Danphine Marie Theresie, Tochter deö nn-
glücklichen Lndwig'S X VI., geboren 1778, vermählt 
1799;) für alleS Unrecht, was er ihr je gethan ha» 
be» könnte, nm Verzeihung; schreibt vor, ma» solle 
ih» anfö Eiüfachste bestatte» lasse», bestimmt 23,000 
Fr. für Seelenmesse» nnd 23,000 Fr. für die Ar-
men, und hinterläßt sein übriges Vermögen — ei» 
«ige Legate ausgenommen — der Danphine, »ach 
deren Absterben eS zu zwei Drittheil an den Herzog 
von Bordeaux nnd zu einem Drittheil an die Her-
zogin von Berry fallen soll. 

Man hat günstige Berichte über den Erfolg 
der Ausgrabungen auf dem Boden, wo einst die 
große und mächtige Ninive stand. Hundertuudfüuf-
z,y Arbeiter, von Frankreich bezahlt, Monate lang 
mit diesen Arbeiten beschäftigt, habe» 1300 Meter 
Sculpturen und keilförmige Inschriften wohlerhal-
teil an S Tageslicht gefördert. „ES sind noch vier» 
z,g Tage» — sagte der Prophet Jona „so wird Nu 
mve untergehen.« Jetzt aber heißt eS: „Noch ei. 
„ige Monate und Ninive, wiederaufgefunden von 
Nota und Flandin, wird dargestellt sein von dem 



geschickten Griffel des jungen Malers, der zwei-
hundert Zeichnungen und Plane 'mitbringt, die daö 
Werk über die Anögrabnngen bei Ninive schmücken 
sollen." 

Stat ist ische Not izen. Die Bevölkerung 
Frankreichs ist nach der letzten Zählung von 1842 
auf 34,194,875 Seelen angewachsen. Die der Grund-
abgabt unterliegende Bodenfläche Frankreich's wird 
zu 49,863,GI0 Hektaren angegeben. Die Kanäle 
haben dem Staat 287 Million, den Privatnuterneh-
mcrn 139J Million gekostet. Seit 1830 hat der 
Staat 344 Million auf Hafen« und Flnßbanten ver-
wendet. Frankreich hat IG fertige Eisenbahnen auf 
einer Strecke von zusammen 8GÜ Kilometer; sie ha-
ben 287 Million Francs gekostet; siebzehn andere 
sind im Bau und werden 470 Million Francs ko-
sten. Paris zählt gegenwärtig 1130 Doktoren der 
Median, 340 mehr aiö im Jahr 1833, wo sich die 
Hauptstadt mit lOSO Aerzten begnügte; von de» 1430 
Doktoren sind 320 Mitglieder der Ebrenlegion. 

Die „Democratie Pacifiqne" will wissen, Vil-
lemain habe vorgestern im Ministerconseil die er-
ste» Zeichen von Geistesabwesenheit gegeben; er 
glaube sich vonJesui ten v e r f o l g t , die sci-
nenTod beschlossen hätten. Ferner sagt das-
selbe Blatt, er sei von der Monomanie deS 
Selbstmords befallen. 

P a r i s , 3l. Der. Herr Villemain hat, wie 
daö heutige J o u r n a l deö Dobatö anzeigt, weil 
er sich in seiner Gcsniidheit sehr angegriffen fühlt, 
de» König nm dir Erlaubnis} ersucht, 'sich „auf ei-
nige Zeit" von de» Staatögeschästc« zninckzieben z» 
dürfen. „Der König-, sagt daö ministerielle Blatt, 
„hat, so sehr es ihn auch schmerzte, sich, selbst au-
genblicklich nur, von einem der Männer »rennen zu 
müssen, die dem Throne uud dem Lande mit der 
größten Hingebung nnd mit dem größten Glänze 
gedient, doch dein Minister deö öffentlichen Unter» 
richtö die leider nöthige Ruhe, um die rr nachsuchte, 
nicht verweigern könne» und seine Entlassung an« 
nehmen müsse». Wir können den Schmerz, de» wir 
in so vieler Hinsicht über diesen E»tscbl»H und die 
traurigen Beweggründe desselben empfinden, nicht 
stark genug ausdrücke». Mit allgemeiner Betrüb-
niß und mit der elirenvollste» Sympathie wnrde 
diese Nachricht aufgenommen, alö sie heute in der 
Kammer und in Paris k»»d wnrde. Daö Bedauern, 
welches wir von allen Seilen ausspreche» horte», 
kann nnr in der Hoffnnug eilte Milderung finden, 
daß der König nnd Frankreich der Dienste eineö 
der Männer, die Über ihr Land nnd ihre Zeit den 
größten 'Diulrnt verbreitet, nnd der mit den ausge-
zeichnetsten staatömännischen Gaben alle seltensten 
und kostbarsten Eigenschaften vereinigt, die dem Pri-
vatmann allgemeine Liebe gewinnen, nicht lange be« 
raubt sein werden." Der Minister der öffentlichen 
Arbeiten, Herrn Dnmon, ist durch dir Königliche 
Verordnung vom gestrigen Tage, welche Herrn Vil» 
lemam „feine Entlassung" bewilligt, interimistisch 
mit dem Departement deS öffentlichen Unterrichts 
beanftragt. 

TS scheint in der Thal fast, als ob eine Mi-

uister , Krisiö herannahte. Herr Guizot brachte 
vorgestern den ganzen Tag mit Besuchen zu; er 
fuhr nach der englischen Gesandtschaft, in die Tui« 
lerieen, zum Marschall Soult, zu Herrn Fulchirou, 
und auch die anderen Minister machten viele Be-
snchc bei einflußreichen Deptttirten. Graf Mole 
hatte vorgestern Abend eine lange Konferenz mit 
dem Könige; »ach ihm kamen Graf Montalivet und 
Herr Paöquier. Der Marschall Vallöe, gerüchtSweise 
alS knnstiger Kriegö-Minister bezeichnet, hat häufige 
Konferenzen mit dem Herzoge von NemourS. An 
der kleine» Börse ick Passage de l'Opvra betrach-
tete man daö Ministerin,» vom 29. Oktober schon 
alS verloren, man gab ihm höchstens noch bis zum 
IS. Januar zu leben. Der Con r r i e r f r a n y a i ö , 
der fest behauptet, daö Ministerium Guizot könne 
sich uichl mehr halten, erzählt dabei folgende, frei-
lich sehr «»wahrscheinlich rlingende Anekdote; „Der 
König, tief bewegt über die kalte Aufnahme, welche 
seine Rede bei Ervffiinng der Kammern gefunden, 
hat gesagt — nnd wir verbürgen die Autbenzität 
der eigenen Worte: — „welche Dienste mir auch 
der arme Guizot erzeigt habe» mag, so will ich 
doch ei» Ministerium, unter welchem man rufen 
kann: ES lebe der König! und unter welchem eö 
thnnlich sein wird, die National «Garde von Pariö 
die Revue passire» zn lassen." Die Presse sagt: 
„Schon wird laut von Bildung eineö neuen Kabi-
netö gesprochen; die beiden Centren, so heißt eS, 
würden sich vereinige»; man erhielte dann, unter 
dem Vorsitz deS Grafen Molv, ei» Ministen»«», 
zu welchem Salbandy, Bigno», Du saure »nd Bil-
iciult, gehören würde».- Am Sonntage war von 
8 biö 10 Uhr Abends großes Kabinetö-Conseil in 
den Tnilerieen. 

P a r i ö , 1. Jan. Das definitive Bureau der 
Depiitirtenkammer, bestehend auS dem Präsidenten 
Ganz et, deiiVicepräsidentc» Sa l vandy, Bignon, 
D n f a u r c , Debel leyme, und den Sekretären 
Lacrosse, de l 'Eöpee, Laö-Easeö, Boissy-
d 'Ang laö , ist gestern in hergebrachter Weise vom 
König empfangen worden. Man hat sich am Abend 
in allen SalouS von diesem Empfang tinterhalten. 
ES wird versichert, der König, indem er daS Bnreau 
mit gewohnter Güte aufgenommen, habe geruht, mit 
ganz besonderem Wohlwollen daö Vergnügen auözn» 
drücken, daö rr empfinde, indem er dieselben 
RepräsentaUten derselben M a j o r i t ä t , wie 
i u de« vorangegangenen J a h r e n , um sich 
her versammelt sehe. Ferner wird versichert, 
der König habe dem Herrn Debellenme zn der 
auf ihn gefallenen Wahl Glück gewünscht und bei-
gefügt, er bedaure nur eiuö, nämlich, daß die 
Majorität, die ihn gewählt habe, nicht ansehnlicher 
gewesen sey; diejenigen, (Deputirten), welche ä» 
ärgentheilige Wünsche (deö Königö) geglaubt hätten, 
seyen in dem Fall gewesen, die Ro l l e der An-
geführ te« zu spielen. , . . . » 

Die arabischen Häuptlinge, welche ckit Marschall 
Bugeand auS Algerien gekommen flnd, 
fer Tage in den Tnilerien vorstellt. Bt l dltsem 
Anlaß hat der König folgende Worte an diese 



— 11 — 

Fremdlinge gerichtet: „Es macht mich glücklich. Euch 
um mich her versammelt zu sehen, — Euch, die ihr 
meist unter den Augen meiner Söhne gekämpft habt. 
Ich danke Gott, daß er unter alle» Nationen die 
Franzosen anSerwählt hat, die früheren Beherrscher 
deö arabischen Volkcö zu ersehen. Ich werde mich 
bemühe», dieBaude der Herrschaft leicht zu machen. 
Ich wi l l , daß Ihr in uns mehr Freunde, Euch von 
der Vorsehung gesandt, alS Eroberer sehen sollt. 
Ich werde Euch bei euren Gebräuchen, bei eurer 
Religion erholten; ich werde eure Moscheen ansbes-
fern, eure Schulen wieder herstellen lassen." Die 
Araber antworteten durch Einen aus ihrer Milte, 
den Kalifah El - Kharoubi, in folgender Weise: 
„Weil denn doch einmal unser Land erobert werden 
sollte, so sind wir stolz, die Franzosen zu Herren 
zu haben und einer so mächtigen und großmüthigen 
Nation anzngehören. We?>n wir uns, ehe wir Frank« 
reich gesehen hatte», in den Reihe» seiner Armee 
geschlagen haben, waS werde» wir nicht thun, nach-
dem wir nun Zeugen gewesen so vieler Große und 
unS der Ehre erfreut haben, den König zu begrü-
Ken. Die Worte, welche von dem höchsten Thron 
Europa'ö gefallen sind, werden sich, wie ein frucht-
barer Regen, verbreiten unter unser» Brüdern in 
Algerien. Was uns angeht, so wird dieser Tag 
unser schönster Adelstitel sein und unö für immer 
erheben, denn der Höchste segnet die Nachkommen 
derer, welche gesegnet worden sind von der Hand 
der Erlauchtesten seiner Kalifah'6. Möge er des 
Königs Tage verlängern und ihn fammt seiner Fa-
milie mit Glücksgüteru überschütten." 

Ein Touloufer Blatt gibt den Auszug eines 
Schreibens, datirt: Papel I i (auf Otaheiti), 12. 
Jul i 1841, worin es beißt: ^Die Insulaner de« 
reiten sich in diesem Augenblick vor zn einem An-
griff auf Papeiti; sie habe» vor, diese Stadt in 
Brand zn stecken. Man erfährt so eben, daß drei 
Europäer, die sich, im Vertrauen auf ihre Bekannt-
fchaft mit Eiugebornen, auS Papeiti wagten, von 
den Insulanern geschlachtet worden sind. Wir hat-
ten in den verschiedenen Gefechten mit den Otahei« 
ticrn 117 Verwundete von 600 Mann, als so stark 
die Garniso» ist." 

P a r i S , 2. Jan. Seit der Julirevolntion hat man 
sich gewöhnt, ans den Reden und Antworten, welche am 
ersten Tage d«S Jahres in de» Tnilerieen vernommen 
und dann im „Mouiteur" veröffentlicht werden, den 
Stand deS politischen Thermometers zu erkennen. 
Man sollte freilich voraussetzen, daß bei feierlichen 
Audienzen und Gratulationen unangenehme Dinge 
unberührt bleiben würden. Was insbesondere die 
Lage der öffentlichen Verhältnisse betrifft, so ist ja 
ein weiteö Feld aufgethan, sie zu beurtheilen. Die 
Kammer mag diskntiren; der Presse steh» frei, zu 
polemisiren. Es verräth wenig Anstandsgefühl, 
wenn, wie schon oft geschehen ist, der Moment ei-
„er ceremoniellen Begrüßung benutzt wird, dem 
Staatsoberhaupt in versteckter Form Unerfreuliches 
zu verstehen zu geben. Grade weil hier die innere 
Gesinnnng sich verschleiern muß und aus seineu 
Wendungen ritt Sin» abgezogen wird, der sich in 

ernsten Angelegenheiten unumwunden aussprechen 
sollte, enthält sich der aufrichtige Gegner deS Be« 
stehenden mystisch,tadelndeu Wortgeklingels, Man 
hat sich oft und viel bemüht, die Persönlichkeit Lud-
wig Philipp'S in den Schatten zn stellen; der Kö-
nig soll in die engen; nach der constitntionellen 
Tlieorie abgesteckten, Schranken gebannt werden. 
AlS wenn eS nicht unbillig wäre, Passivität zu for« 
dem vom Stifter einer Dynastie, — von einem Für« 
sten, der durch mancherlei Geschicke unerwartet zum 
Thron gelangte und den Stoff in sich hat, ibn wür-
dig ansjufüllen.. — Dießmal blieb die Neugierde, 
welche auf Anspielungen und Orakelsprüche gespannt 
war, unbefriedigt. Noch nie waren die Neujahrs-
Glückwunschrede'n in den Tnilerieen weitschweifiger 
und gehaltlmer, als es gestern der Fall war. Ganze 
Wortströme haben sich ergossen, aber man sucht ver-
gebens nach einer Stelle, die znm pikante» Eirate 
paßte. — Der König empfing cim Dienstag, 31. 
December um 12 Uhr den Erzbischof und seinen 
Ekerns; um SUHrAbendö die Damen deö diplomati-
schen Corps; um halb 9 Uhr das Personal der Ei« 
villisteverwaltung; um 9 Uhr die wachhabende» 
Offiziere der Nationalgarde. Am Nenjahrstag em-
pfing der König um 11 Uhr seine Adjutanten nud 
Ordonnanzoffiziere, um halb 12 die Minister und 
Marschälle, um 12 die großen Depntationen der 
beiden Kammern; — nach einander folgten dann 
Deputationen der Gerichtshöfe, deS UnterrichtScon« 
fcilS, deö Instituts, — der Präfekt des Scinedepar« 
temeilts, der Polizeipräfekt, daS Pariser Munizipal, 
corpS, die Consistorien der beiden protestantischen 
Kircheiigeintliide» und der Israeliten. Nachmittags 
um 4 Uhr kamen die Mitglieder des diplomatischen 
Corpö in die Xuilcrimr, dem König im Name» 
ihrer Souveräne bei',» Jahreswechsel Glltck zn wün, 
scheu. Der „MoiuUur" ist voll von den Reden, 
die gehalten wurden; die hauptsächlichste» waren: 
die Anrede deö, apostolische» NlintiiiS im Namen 
des diplomatischen EorpS, die deö Kanzlers Herzog 
Pasqnier im Namen der Pairs, und die deS Hrn. 
Sanzet, Präsidenten der Depnlirtenkammer. (Die 
Rede deS Erzbischofs von Paris wird noch nicht 
mitgetheilt; es läßt sich darum nicht sagen, ob sie 
ganz frei geblieben von Allusionen auf den noch 
fortwnchernden Streit zwischen der Universität und 
dem Eleruö.) Der Stoff all' dieser Reden und so« 
mit auch der Antworten deö Kölligs war ein gege» 
beuer: die Heldenthate» in Afrika, der rasch been-
digte Krieg mit Marokko, die Befestigung des all-
gemeinen europäischen Friedens, daS durch' den Be« 
fnch z» Windsor gekräftigt, gute Einvernehmen mit 
England, bie Vermählunss des Herzogs von Anmale. 
Diese verschiedenen Gegenstände wurden panegyrisch 
behandelt, ohne die mindeste Nebenbemerkuna über 
etwa abweichende Ansichten; namentlich findet (ich 
in den Reujahrsgratulatipiien und den Antworten 
des Königs nichts, waö auf die „ministerielle Kri fa* 
deutete, dre in den Oppositionöjournälen fo .»ver. 
sichtlich angekündigt wird. — Die Stellen über den 
Frieden sind in den verschiedenen Reden gewiß die 
erfreulichsten. So heißt eS in der Rede des Nun, 



ciuS: „Der allgemeine Friede, die Quelle uner« 
meßlicher Güter, bewundernswürdig aufrecht erhol« 
ten durch Ewr. Majestät und der anderen Souve« 
räne hohe Weisheit, durch die einstimmige Harmonie 
der Cabinette, befestigt sich mehr und mehr." Der 
König, in feiner Antwort, äußert darauf: „Alles 
verkündet uns heute, daß daS gute Einvernehme», 
fo glücklich bestehend zwischen allen Cabinetten, von 
Dauer sein und der Himmel fortfahren wird, uu« 
fere Bestrebungen zu segnen, damit mit jedem Tage 
jener allgemeine Frieden, der die wahre Quelle deö 
Gedeihens aller Staaten und deö GlücfcS der Welt 
ist, mehr und mehr befestigt werde". — I n Paö-
qnier'S und Sauzet'S Reden wird ganz besonders 
Gewicht gelegt auf den Besuch zu Windsor und daS 

' hergestellte vollkommene Einvernehme» mit England. 
Mehrere Journale behaupten, Dnpetit-ThouarS 

fei bereits in Paris ri'ngetrxffen, während andere 
versichern, er fei in Versailles, wo er bis auf wei« 
tere Ordre bleiben müsse. Der Coust i tu t ionuel 
behauptet, der Admiral habe von Herrn Gnizot 
Mündliche VerhaltungS'Befehle gehabt, welche ihn 
zn feiner Politik in Otaheiti vollkommen befugt 
hätten. Herr Guizot solle sogar beim Abschiede zu 
ihm gesagt haben: „Suchen Sie die Sache so zu 
gestalten, daß Otal>eiti, statt eines Protektorats, un-
ter unsere direkte Herrschaft komme." 

Man hat direkte Nachrichten auS Otahe i t i 
vom 14. Juli; sie bestätigen, waö schon Uber Val-
paraiso bekannt geworden war, nämlich, daß der 
Gouverneur Brual den eingeborenen Insulanern am 
30. Juni ein neueS Gefecht geliefert und am l4. 
Juli durch die englische Fregatte „Caryöford" Kennt« 
uiß erhalten hatte von dein Beschluß der franzosi-
fche» Negierung, die Königin Pomareh in ihre Sou-
verainetatö-Rechte wieder einsetzen zn lassen. Das 
ans Otaheiti erscheinende Ionrnal Oceanie enthält 
über die Vorgänge biS zum 14. Juli ausführliche 
Mittheilnngcn. Pomareh hatte, wie man auch schon 
wußte, die wiederholte Aufforderung, den „Basilisk" 
zu verlasse« und ans Land zu kommen, entschieden 
abgelehnt. Ei» Privatschreiben auS Papei ' t i vom 
8. Juli enthält folgende Andeutungen: „Seit meinem 
letzten Briefe ist mancherlei vorgefallen. Die I n . 
fnrgenten sind sehr küh» geworden; die Wahrheit 
zu sagen, fo ist die ganze Bevölkerung der Insel, 
biS auf zwei oder drei Bezirke, gegen nnS aufge-
standen, offenbar ermnthigt daz» von fremder Auf« 
reizung, denn man hat ihr Waffen und Munition 
jeder Art geliefert." Dieser Stelle, die von den 
Oppositionsblättern natürlich wieder wird auögc» 
beutet werden, steht eine andere, besänftigende zur 
Seite: „DaS Eintreffen deS englischen Dampfschiffs 
«Salamander" auf unserer Rhede wird ohne Zwei« 
fel die Natur der Ereignisse ändern, indem der 
Capitain desselben nicht so verfährt, wie feine Vor-
ganger; weit entfernt, den Insurgenten Vorschub 
thun zu lassen, hat er sie vielmehr schriftlich von 
vem wahren Verhältnis unterrichtet, daö zwischen 
England und Frankreich besteht; ja, er hat ihnen 
SfaJx ' unS gegen sie zu halten, falls sie wagen 
wurden, Papeiti anzugreifen. Dieser Schritt ist 

wohl nur das Vorspiel einer ganz neuen Politik 
der Repräsentanten Englands auf Otaheiti und läßt 
viel für die Folge hoffen. UebrigenS gefällt uns 
die Insel, je mehr wir sie kennen lernen, um so 
besser. Welche herrliche Vegetation! WaS für ein 
fanfteö Klima! Der Boden birgt Tausende von 
Schätzen für den, der ihn anbauen wird. Dazu 
gehören aber zwei 'Dinge, die unS noch fehlen: 
Friede« und Arbeiter; vor einiger Zeit hieß eS, man 
werde Chinesen kommen lassen, um die Insel zu 
kolonisiren.^ 

Dir französische Regierung hat Nachrichten von 
den MarquesaS - Inseln biS zum 10. Jnli erhalten, 
zu welcher Zeit daselbst zwischen den Franzosen und 
den Eingeborenen daö beste Vernehmen herrschte 
und AllrS ein befriedigendes Ansehen hatte. 

E n g l a n d . 
London, 30. Dcc. Günstige Nachrichten sind 

über den bevorstehenden Abschluß deö Post-Ver-
trageö zwischen England und Aegypten eingelaufen; 
der Pascha ist die Präliminar-Bedingungc» ringe-
gangen und wird einen General-Postmeister ernen» 
uen. ES hieß, daß der Thurburn, früher Direk» 
tor der TranSil-Coinpagnie, von dem Pascha einen 
Befehl zur Erbauung einer Eiseubabu von Kahira 
nach Suez erlaugt habe. Daö neue Bassin zu Aleran« 
drieu ist eröffnet worden. Der Pascha ist nach 
Kahira abgegangen, wo er einige Monate bleiben 
will. 

Gestern Morgen gegen 12 Uhr war London 
fo von Nebel eingebüßt, daß die Nacht fchon an» 
gebrochen zu sein schien. Die Dampfschiffe und an« 
dere Schiffe auf derTbemsc warfen ihre Anker auS, 
da mau nicht 10 Schritte weit sehen kounte. Gegen 
2 Uhr wendete sich der Wind, eS begann zu rea« 
uen und der Nebel schwand. 

Die Admiralität veröffentlicht in der Gazette 
mehrere Berichte von dem BefeblShaber deS briti» 
scheu Geschwaders an der afrikanischen Westküste, 
Coinmodore IoneS, denen zufolge im August dort 
sieben Sklavenschiffe unter verschiedenen Flaggen, 
großtentheilö brasilianische, aufgebracht worden sind. 
ES wird darin unter Anderem die Heldeuthat eineö 
SchiffSfähnrichS berichtet, welcher in einem offenen 
Boote und in Begleitung eiiieS einzigen Mannes 
etilem brasilianischen Sklavenhändler mit solchem 
Muti)f zusetzte, daß derselbe, obwohl mit 18Mau», 
2 Kanonen und viele» Waffen an Bord, nach län-
ßerem Feuern auf dcu Strand lief und dort von 
der Mannschaft eines britischen Kreuzers genommen 
ward. Der Fähnrich ist dafür zum Schiffs - Liente, 
uant befördert worden. 

Berichte aus Gibraltar vom 14ten d. M. be« 
hanpten abermals, daß sich bedeutende Unruhen 
unter dem marokkanische« Volke vorbereiten. Die 
Bewohner des Distrikts Augera hatten sich Befchä, 
digungen an den Gränzzeicheu der Linie von Cent? 
erlaubt, der Vice-Gouverneur von Tanger sie dafür 
strafen wollen, feine Truppen waren aber unver« 
richteter Sache zurückgekehrt, und nun hatten dlt 
umwohnenden Stämme gemeinschaftliche Sache mit 
de» Aufständischen gemacht, waS um fo bedrohli? 



- 10 -

cher erscheint, wenn eS wahr ist, daß Abd el Ka-
der in dem unmittelbar an Angtro stoßenden Bezirk 
Riffe eine Zufluchtsstätte gefunden htit, da ihm als-
dann dle Mittel nahe liegen, für seine Zwecke det, 
Ausstand zu beilutzeu. 

Die B r i t a n n ia bringt die Nachricht, wie sie 
versichert, aus zuverlässiger Quelle, daß Ihre Ma-
jestät die Königin in Betracht ihreö sehr iuteressan-
ten ZnstandlS wohl nicht im Stande sein wird, im 
Sommer des nächsten JahreS die beabsichtigte See-
Exkursion auf der Königs. Yacht zu nnternehmen. 

London, 1. Jan. Die Regierung beabsich, 
tigt, eine nene Erpedition nach den Polargegenden 
zur Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt zwi-
scheu dem atlantischen und Stillen Meere abzuschi-
cken. Der Vorstand der Köiiigl. Gesellschaft, wel-
cher über das Wünschenswerthe einer solchen Erpe-
ditiou seine Meinung abzugeben anfgefordert ward, 
hat erklärt, daß unabhängig von ihrem hochwichti-
gcn nächsten Zwecke attch für die Geographie und 
den Erdmagnetismus gewiß wünschenöwerthe Er« 
gebnisse daranS hervorgehen würden. Der Befehl 
der Erpedition ist, wie man hört, dem berühmten 
Nordpolfahrer Sir I . Roß angetragen worden; 
sollte er denielben ablehnen, so würde Capilain 
Franklin damit beauftragt werden. 

ES sind in Sud-Amerika und namentlich in 
den La Plata-Staaten die Verluste und Nachtheil,, 
welche der europäische Handel dort zu ertragen hat, 
so bedeutend, daß sie eine rnlichiedene Abhülfe ver-
langt». Im Verein mit Brasilien sollen Frank-
reich n»d England jetzt nbereingekommkn^sri», eine 
Erpedition »ach dem La Plata, zu nnternehmen, 
welche stark genug sei, den bedauernswürdigen Zwi-
(Kakelten, die in jene» Gegenden fortwährend nni« 
the», ein Ziel zu setzen und der WiUkührhrrrschqfr der 
dortigen Diktatoren, welche jedes Gesetz der Mensch, 
lichkeit und der öffentliche» Geerechtigkeit verletzt 
haben, ein Ende zu machen. Die neuesten Ereig. 
niffe daselbst und die Wegnahme deö argentinischen 
Geschwaders durch den Commodore der Vereinigten 
Staaten könnten vielleicht die Tbeilnahme dieser 
letzte» Macht an diesem Unternehme» wünsche»6-
wert!) machen; aber vor Allem verlangt dir Hau-
delöwelt iu Europa laut Gelingt!?»»ng für die Un-
bilden, unter welchen sie so lange Zeil gelitte» hat. 
Was die Unmenschlicl,keilen des Dikialers No>aS 
betrifft, über welche ein sehr getreuer Bericht hier, 
hergelangt ist, so übersteigen sie AllcS, was die 
menschliche Phantasie erfasse» kann, selbst die Schre-
cken der sra«zösischen Revolution. Mord t» der 
auöaedel'uleste» Weise, „»anfhbrliche Schlächtereien 
tind Errcnlionen, begleitet von den rafsiiiirtesten 
Gransamkeiten, si»d da an der Tagesordnung und 
waren kö von jeher. Man reißt bei, unglücklichen 
S^clilachtopfern die Augen ans, man verstümmelt 
Ne auf jede Weise, man zieht ihnen die Haut vom 
9e.be um dann daraus Rieme znm Schmnck für 
Nosa's Pferdegeschirre zu schneiden. Der ganze Krieg 
n kt Montev.dco wird ohne Pardon geführt, und die -
Welt ist wohl nie Zeuge von einer größeren Com. 
biuativ» vo» Schrecken und Entsetzen gewesen, als 

gegenwärtig iii den La Pläta-Staaten und dett Ott» 
grätizenden Läilvern herrschend sind. 

Vott Jchabot ist die Nachricht angelangt, daß 
zwei britisthö Schiffe, welche dort Guano holen 
sollten, auf der Hinfahrt und nicht weit von der 
Insel entfebnt gescheitert Und untergegangen sind. 
Die Mannschaften konntet« nur mit großer Mühe 
perettet werden. Der GUätw-Vorräth auf Jchaboe 
ist bereits so sehr erschöpft, daß nur ein Theil der 
dort befindlichen Schiffe Noch eine volle Ladung 
wird einnehmen können: auf eine beträchtliche Strecke 
hin hat man eine Felsschicht gesunden, während 
man starke Düngerschichtei, vorausgesetzt hatte. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 1. Jan. Der Senat hat gestern 

dieDiskusstou des TraktatS mit dem Zollverein been-
digt und denselben mit 3 l Stimmen gegen 1 (die 
deö Herrn CassierS) angenommen. 

Nachdem nun der Traktat »nlt dem Zoll-Verein 
von beiden legislativen Versammlungen angenom« 
nun, nnd noch am gestrigen Tage vom Könige voll-
zogen worden ist, hat derselbe für Belgien Gesetzes« 
kraft erlangt, und wird im offiziellen Theil deS 
heutige« M o » i t e n r im französischen und deutschen 
Tert mitgetheilt. 

Die Zahl der Auswanderer, welche im Lanfe 
des verflossene» Jahres von Antwerpen nach Ame-
rika abgegangen, beträgt 2Wi , worunter 337 »ach 
der belgischen Kolonie iu Guatimäla. Im Jahre 
1813 war die Zahl der Erster?» 3179 und die der 
Letzteren 1!)G sie hat also in letztere», Jahre «in 
LtL abgenommen. 

Brüssel , 2. Jan. Der König und die Kö-
ni'gin trafen vorgestern Abendü, von Paris zurück-
kehrend, mit einem besondere» Eiscnbahnzngr wieder 
in Brüssel el», von wo sie sich sogleich »ach Schloß 
Laeken begaben. Noch an demselben Abend vollzog 
der König de» vo» beide» Kaminern augeuouimc-
neu Gesetz. Entwurf zur Ausführung des Traktats 
mit dem Zoll, Verein. Da Se. Majestät noch im-
nur unpäßlich ist, so sind gestern nur die dem Kv« 
»iglichen Hanse attachirten Personen bei Hose em-
pfangen worden. 

Die Ehroniqne de Conr t ray spricht von 
einer Erfintlittg, eines brüsselev Ehcmikers, des 
Herrn E. Marioüe, welche sehr folgenreich zn wer« 
den verspricht. Er hat nänilich ein Verfahren er« 
snnde», den Flachs vor dem Spinnen zu bleichen, 
und dadurch die Möglichkeit bewiesen, iu weniger 
alS einem Mouat de» Flachs bleichen, spinne» und 
webe» zu lassen und dir Leinwand fertig zu liefern. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 28. Dee. (D. A. Z.) Der hiesige 

Eolisistorialrath nnd Predigkr ein der Elisabtthkirche 
(einer iu dem sog. Voigtla-nde, dtm Wohnsil<e der 
Armiith und der kleinen Arbeiter, gelegene» Kirche) 
Licentiat v. G e r l a ch, predigte am Tage «ach Tschech'ü 
Hinrichtung über diesen nnd seine Misstthat und gab 
darin Auszüge aus den Unterredungen, welche er 
U"t demselben gihabt, setzte das Verbrechen näher 
auseinander, zeigte daran die Verstocktheit so Vieler 
und »ntchnte, daö ganze Volk habe sich nun von 
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dem Banne zu reinigen. Diese Predigt sollte ge, 
druckt werden, aber der zuständige Censor versagte 
daS Imprimatur, so daß jetzt nur noch die höhere 
Berufung übrig bleibt. 

B e r l i n , 3t. Dec. Beim Jahreswechsel ist es 
wohl erlaubt, mit ein paar Worten auf die totale 
Umstimmung unserer gesellschaftlichen Uuterhaltuugs« 
stoffe hinzudeuten. I n den glänzenden ästhetischen 
Zirkeln unserer lmuto volvv wird fast ausschließlich 
politisirt, und selbst die Dame», selbst Mädchen von 
lv—20 Jahren, rutwickcln eine Force, welche der 
ältesten Jungfrau Ehre machen würde. Viele ver-
schmähen schon öffentlich die ilnien gebotene Cigarre 
nicht, und neulich sah man in der Dämmerstunde 
auf der Straße, wie eine elegante Dame eines Herrn 
brennende Cigarre anhielt, um sich die ihrige anzu-
stecke». Für öffentliche Damen »Kaffeehäuser, um 
welche neulich eine „eingesandte^ Dame bat, wird 
auch gesorgt, und so können wir nicht mehr zwei« 
feln, daß sociale Reformen unseres Lebens im voll-
steu Werden und Wirken seien. 

Unser berühmter Operateur, Professor Dieffeu, 
bach, soll fest entschlösse» sein, Berlin zn verlassen, 
um in Schwedische Dienste überzutreten. DicS wäre 
ein großer Verlust für Berlin. 

I n Königsberg hat sich, wie die „Trierer Zei-
tung" berichtet, ein Verein gebildet, dessen Tendenz 
dahin geht, durch geselligen Umgang den Unterschied 
der Stände anözugleichen, diese einander zu nähern 
und besonders de» Handwerl.rstand durch Beleh-
ru»g geistig und sittlich zu hebe». Die sehr niedrig 
gestellten Beiträge der Mitglieder solle» zur Anschaf-
fung einer Bibliothek verwendet werde». Geschicht-
liche, geographische, »atnrwissenschaftliche, technolo-
gische und aiidere Vorträge mir abwechselnder zwang» 
loser Besprechung sind die vornehmlichsten Mittel, 
durch welche der Verein wirken will. 

Leipzig, 30. Dec. Die gestern begonnene 
Messe scheint sich ziemlich freqnent gestalte» zu wol» 
ICH. Gegen andere Nenjahrsmessen sind ziemlich 
viele Einkäufer anS Griechenland nnd den Donan» 
fürstenthüuiern eingetroffen. — Die hiesige Spar-
kasse zählt gegen 9000 Theiliichmer mit einrm Ge» 
sammtcapital von nahe an 650,000 Tiilr. Ein 
Viertel derTheilhaber befindet sich im AuSlande; 
diese sind jetzt genötbigt, ihre Einlagen zurückzuneh-
men, da, wie eine Bekanntmachung der Sparkasse« 
Verwaltung besagt, die Sparkasse nur für.Inländer 
und hauptsächlich nur für Dienende bcstinllilt ist. 

M a i n z , 3. Jan. Dem unseligen Zweikampfe 
ist leider wieder ein neues Opfer gefalle». Ein 
junger HandlungscommiS, erst I i i Jahre alt und 
jöohn eiiier höchst achtbaren Wittwe erschoß hente 
^ormittag im Pistvlenduell eine» kvnigl. preußischen 
^ragonerlieuteuant der hiesige» Garnison, nachdem 
er vorher dnrch den Schnß des letztern verwundet 
worden war. Der Gefallene war »och der einzige 
maniilichc Sprosse einer achtungöwürdige» begütcr-
ren Familie ln Rheinpreußen. . Die Veranlassung 
«u vem Zweikampf war wie in den meisten dieser 
Saue eine durchaus geringfügige. Eine junge Dame 
g auf der Straße aus und siel, worüber der 

vorbeigehende Offizier lachte. Der Begleiter der 
Dame, jener jugendliche Handlungsgehülfe, stellt? 
den Offizier darüber zur Rede und ans dem hier, 
aus erfolgten Wortwechsel entspann sich das Duell, 
welches so geheim betrieben wurde, daß man erst 
gleichzeitig mit dem unglücklichen Resultat Keunlni'ß 
davon erhielt. Wann endlich wird doch der schreck-
liche Wahn verschwinden, daß Belcidigungrn nur 
mit Blut gesühnt werde» können und wie viele Fa» 
milieu sollen noch durch de» Verlust ihrer oft cinzi« 
gen Hoffnungen unsäglichem Jammer zur Beute 
werden, biS jene bessere Zeit erscheint?! 

Hamburg , 23. Dec. (W. Z.) Sicherm Der-
nehme» »ach soll der verstorbene Banquier Salomou 
Heine wichtige testamentarische Bestimmungen hinter-
lassen haben. So wird hente versichert, daß er säinint» 
liche» milden Stiftungen uuser-'r Stadt und seinen 
Geschäftsbeflissene» gegen 1 Million Mark vermacht 
habe. Für jedes Dienstjahr hinterließ der Berstor-
beiie den Letzter» 1000 Mark, wodurch auf seinen 
Geschäftsführer etwa 40,000 Mk. falle» solle». Seine 
Dieustbote» solle» gleichfalls sämmtlich wohlbedacht 
sei». Die drei Schwiegersöhne deö £>ni. Heine er-
halten zusammen 2,100,000 Mark, wovon 500,000 
auf die Kinder deS Dr. Schröder, 600,000 auf Hrn. 
Oppenheimer nnd l,000,000 Mark auf Herrn Dr. 
Halle falle». Dem Letztern fällt noch überdies das 
von dem verstorbenen neuerbaute Hauö an: alten 
Jungferstieg zu, welches schön möblirt werden soll. 
WaS nach Abzug düser und anderer Arrinächtni'sse 
noch übrig bleibt, fällt dem Sohne zur Fortsetzung 
deS Geschäfts aiiheim und dürfte wohl noch über 
10 Million' betragen. Den drei zur Vollziehung deö 
Testaments ernannten Personen, unter welche» Dr. 
Riesser sich befixdet, sind 30,000 Mark ausgesetzt. 
Obgleich nun daS alte HauS u»ter so bewandten 
Umstände» fortbestehe» wird, so haben sich nichtö-
destoweniger bereits einige Mitbewerber von freniden 
Plätzen gemeldet, welche sich hier niederzulassen ge» 
denken. Auch ist nicht zu verkennen, baß einige 
kräftige Wechfelhänser mehr auf unserem.Plqtze nö» 
thig sind, um eine Eoncurrenz zu erzeugen, die sehr 
wo'hlthätig auf die Geschäfte wirke» kann. Wie mau 
behauptet, sind Schröder vo» Amsterdam und Roth-
schild von Frankfurt unter de» Bewerbern: 

Interessant ist, daß, wie Heine in seinem Te-
stamente sagt, er sein ganzes Vermögen, 10,000 
Mark mit seiner Frau empfangenes Heirathögut 
ausgenommen, durch eigene Anstrengungen erwarb. 

Die Großb. Hess. Zeitung bemerkt: I n Darm» 
stadt haben 20,000 evangelische Einwohner nur eine 
einzige Kirche, wenn man die kleine Hoskirche und 
die sogenannte Kapelle nicht alS Kirchen zählen 
will. Und diese einzige Kirche ist schon seit mehre» 
reu Jahren geschlossen, da sie reparirt wird. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, Ll. Dec. Hente, alS oiii GeburtStagc 

der Königin von Griechenland, war f " ' « *e* 
denm in der Haupt-Kirche, w°bc- sau....t>.che Ge. 
sandten, mit Ausnahme deS ^gegeu wa. 
ren. Nach Beendigung Desselben war g:oße Cour 
bei Hofe, wo ebenfalls daS zur englischen Gesandt-
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schaft gehörende Personal fehlte. Diesen Abend 
wird bei dem bayerischen Gesandten, Herrn v. Gas« 
ser, großer Galla - Ball und Souper stattfinden, 
wozu 700 Gäste eingeladen sind, und welche Ihre 
Majestäten mit ihrer Gegenwart beehren werden. 

Dieses plötzliche Sichznrückziehen der englischen 
Gesandtschaft aus den höheren gesellschaftlichen Krei-
sen soll seine» Grund in dem Inhalt der von Sir 
Edmund Lyons gestern mit der englischen Post ein, 
psangenen Depeschen haben. Lord Aberdeen, sagt 
man, sei sehr ungehalten über die Zurücksetzung des 
General Chnrch und die Besetzung seiner Stelle 
durch Grivas. Mau ist hier sehr gespannt ans die Folge. 

Die Depulirten-Kammer bringt endlich die Ve, 
rification der Wahlen in diesen Tagen zu Ende. 
Den Schluß bildet die Wahl der Universität, u»d 
dasGntachte» der Kommissson geht dahin, die Wahl 
des Manrokordatos, als nicht im Sinne der Na-
tional Versammlung , zu annulliren, weil die Uni-
versität berechtigt sei. einen Deputaten „ans ihrer 
Mitte" zu wähle», b, h. wohl einen stimniberechtig, 
ten Professor, aber keinesweges einen Staatsmann 
oder Minister. 

M o l d a u u u d W a l l a ch e y. 
Ga lacz , 9. Der. Seit drei Wochen toben 

auf dem Schwarzen Meere und im Gebiete der un-
teren Donau die furchtbarsten Sturme, der Frost 
ist so streng, daß der Sereth und Prüll, gefröre» 
siud. Auch die Donau ift an den Ufern mit Eis 
überzöge» und nur die tiefere Strömung ist frei. 
An der Küste Bulgariens und Rttinclirns sind be-
reils fünf Schiffbrüche vorgekommen. An das Aus-
laufen der Schiffe an der Suliuamünduug ift nicht 
mehr zu denken. Ueber 200 Ka.uffahrcr, welche seit 
ungefähr einem Monate Galacz und Braila verlas« 
sen habe», befinden sich noch anf der Donau, die 
meisten in Sulina, viele an den Urgani, in Tullscha, 
Iakdscha und Neui, und fast alle haben mel>r oder 
weniger Hävern gelitte«. Drei österreichische Schiffe 
sind anf den Rheden von Galacz und Braila eui-
gefroren; ein äbnlichesLooS hat 3 englische, 2 grie-
chische und 3 türkische Schiffe getroffen. Das Dampf, 
boot „Sen Pervas« wird seit vierzehn Tagen ver-
gebens erwartet. Nachrichten ans Varna zufolge, 
soll es dort vor Anker gegangen sei» und zweimal 
mit aller Anstrengung versucht haben, die Höhe von 
Sulina zu gewinnen. Da dort bei dem heftige» 
Sturme Meer, Luft und Land ein undurchdringli-
ches Cbaoö bilden und kein Lootsenboot sich zur Hülfe 
zeigt, ja nicht einmal die Nothschüsse der in Gefahr 
schwebenden Schifffahrer erwiedert werden, um nach 
dem Schalle eine Richtung gewinnen zu können, so 
durfte der (Zapitaiu des „Sen Pervas« in die Do-
»au über die Strombarre nicht einlaufen, wenn er 
nicht besorgen sollte, bei dem geringsten Abweichen 
von der schmalen und gewundenen Bah» das Schiff 
von de» schlagenden Wellen auf den Grund gesto-
Ken zu selien. (Nachrichten ansKonstant iuopel 
vom H , December zufolge, ist der „Seri PervaS« 
dorthin zurückgekehrt. 

T ü r k e , . 
Konstant invpel , 18, Der. Am 15. d. M . 

erschien der Sultan ganz unerwartet bei der Pforte, 
und wohnte daselbst mehrere Stunden lang einer 
Sitzung des Reichsconseils bei. Gestern besuchte 
Se. Hoheit das in Pera gelegene Tekke der Mew» 
lewiS. Das der Donaugesellschaft gehörige Dampf-
boot „Cresceut" ist au demselben Tage nach acht, 
tägiger Fahrt aus S a l o n i k hier eingetroffen. Von 
den dreihundert Rekruten, welche auf demselben 
eingeschifft worden waren, erfroren während der 
Urberfahrt, in Folge der heftigen Kälte, nicht weni-
gcr alS siebzehn. — Im Schwarzen Meer haben, 
wie vorauszusehen war, viele Unfälle stattgefuuden 
und täglich hört man von neuen Schiffen, die wäh» 
rend deö Unwetters, das in der letzten Zeit ge, 
herrscht halte, zu Gründe gegangen sind. — Seil 
Knrzem unterhält daö türkische Dampfboot „Esierie 
Tndscharet" mittelst täglich viermaliger Fahrten eine 
regelmäßige DampfschiffahrtSverbinduug zwischen der 
Hauptstadt und Scutari, 

A e g y p t e n . 
Nach Briefen aus A lexand r i en vom 19. 

ans K a i r o vom 17. December war Mehemed Ali 
»ach letzterer Stadt zurückgekehrt, üblcr Laune und 
ziemlich sichtbar gestörten Geistes. Zu ersterer hatte 
nicht wenig beigetragen, daß er nuterwegS den Wie-
derausbriich der Rinderpest erfahren hattte. Die 
englischen Postuiiterhandluiige» waren dahin gedie, 
he», daß die ägyptische Regierung die Beförderung 
der Briefe von uud uach Suez sowie die Leitung 
der sogenannte» Transitconipaguie übernommen hat. 
Briefe aus Damaskus vom 9. sprechen vom Ans» 
bruche neuer Unruhen zwischen Drusen und Maro, 
mten. 

M e x i k o . 
London, 30. Dec. Die letzte Post aus den 

Bereinigten Staaten, welche mit dem Dampfschiff 
„Calcdo»ia" gestern in Liverpool einging, hat auch 
wichtige Nachrichten aus Mer iko überbracht. 

Die englische Fregatte „Sparta»", Cap. Elliot, 
war nämlich den 23. November in New «Orleans 
eingelaufen, mit Nachrichten aus Veracruz bis 
zum Novbr., nnd halte die höchst wichtige Kunde 
«verbrach», daß der amerikanische Gesandte jeden 
Augenblick seine Pässe erwartete, um daö Land zu 
verlasse», daß der britische Gesandte in Meriko eine» 
Special-Courier nach England gesandt, nachdem die 
Angelegenheiten zwischen Meriko und der Union eine 
so kritische Wendung genommen, »nd daß endlich 
Couriere nach Washington mit Depesche» abgegau-
gen wäre». 0 

Die Verbällmsse zwischen Meriko und den Der, 
rinigte» Staate» scheu s.hr kriegerisch aus, und »in 
Bruch zwlschn, Ihne» kann auch z„ ernsten Verwirk, 
jungen »ut England, wo nicht mit andere» ?»>•». 
patschen Mächten, führen. Ju New.Orleans waren 
Geruchte ,m Umlauf, wonach eine ernstc Revolution 
ausgebrochen, in deren Folge Santana aestünt sc 
Besser Unterrichtete behaupten, daß die Sachen noch 
nicht so weit gediehen, daß aber in Gnadalawra 
General PerantaS sich gegen Santana erhoben und 10,000 ®,p"»'»"'»«»«ViK 

(Beilage.) 
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JS/S 2. Beilage zur Dörptschen Zeitimg. Z. Jannar. 18^3 

M i s e e l l e n . 
I n der Schweiz hat sich ein polnischer Aben« 

teuerer zum Oberhaupt einer neuen religiösen Sekte 
gemacht. Er und seine Anhänger bekennen sich 
nämlich zum Hohen Priester Napoleon. 

Die Chinesen haben einen neuen sehr imgalan-
tri» Industriezweig aufgefunden. Man handelt dort 
förmlich mit junge» Mädchen, und führt sie auS 
wie Maaren nach den Orten, wo gerade Mangel 
daran ist. Au allen Kusteuplätzen, namentlich auch 
au der bekanntlich.an England abgetretenen Insel 
Houg-Koug, erscheinen schmuck aufgeputzte kleine 
Schiffe mit Mädchen, die unter Trommel- und 
Gongschläge«, mit allen Flaggen geschmückt an'S 
Land kommen, worauf die Mädchen im schönsten 
Putze aussteigen, an Theetischen, die man für sie 
am Ufer aufgestellt hat, Platz nehmen und dann alle 
Künste aufbieten, um das Herz irgend eineS Hei« 
rathslustigen zu erobern. 

Der Adel im Königreich Valencia theilt sich in 
drei Klassen: in blaneö, rothes und gelbeS 
Blut. Blaueö Blut haben die Familien der Gran» 
fcjf», und was ihnen gleich geachtet wird; rotheö 
die guten alten Häuser, und gelbkS die neuen Ge« 
schlechter, deren Adel noch keine 200 Jahre alt ist. 
Keine von diesen Klassen hält Gemeinschaft mit der 
andern, jede von ihnen hat ihre besondcrn Tcrtulias, 
Bälle:c., und sie hassen sich gegenseitig ans daS 
bitterste. 

O. ?. B. Wolff, der berühmte Improvisator 
hat i» dem Burgtheater ei« Gedicht improvisirt, 
dessen Thema war: „Ml>rqe»gedank.u beim Erwachen 
deö HoloferneS, alS er keinen Kopf mehr hatte.-

Die neuesten Gedichte von Hoffmann von Fal» 
lersleben heißen: ^Tr^>p,f«.u." Schwerlich werden 
diese neuen „H o ffm ä u n ischen T r o p fe»" krampf-
stillend wirken. 

Der Name Mucker stammt aus der Heimath 
deS KaffeeS und des Opiums. Hat ein Bewohner 
Iava'6, wo daS Hazardspiel allgemein ist, sich durch 
dasselbe zu Grunde gerichtet, so berauscht er sich in 
Opium und rennt AlleS über dcn Hansen^ was 
ihm in den Weg kommt, bis er eingeholt und ge. 
tödtet ist. DieseS tolle Treiben eineS ruiiiirten 
Spielers nennt man: „den Muck laufeu." 

Der Ursprung des KnsseS. Die Gclehr. 
ten wollen bekanntlich AlleS recht gründlich wissen 
und daS Wie uud Warum aller Dinge erforsche». 
So dachten sie denn auch darüber nach, wer wohl 
den Kuß erfunden habe, nnd warnm er erfunden 
worden sry. Plinius der alte Römische Natur« 
forscher, erzählt in seiner Nalnrgeschichtr, Cato sey 
der Meinung gewesen, daS Küssen sey zuerst unter 
Verwandten einstanden, und die Männer hätten 
mit dem Kusse ursprünglich uichtö weiter beabsich. 
tiget, alS um dabei zu ermitteln, ob ihre Weiber, 
Töchter oder Nichten — Wein getrunken hätten. 

Hm Namen tei Geueral-Gouveriieinentt von Liv». Estb» und Kurland qejtallel ten i rud. 
C. W. H c l°»v ig < Censor. 
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Gerichtliche Bokauntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach tz t t und 69 der Vor-
Schriften für die Studireuden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn gravuirten Studenten der Theo-
logie Ludwig August Thöruer und den 8t»ä. tlieol. 
Mar Johann Feyerabend; den Herrn Candidaten 
der Philosophie Casimir v. Krziwicki, und de» 
klud. (lipioui. Arthur Carl Baron Engelhardt —-
ftU8 der Zeit ihre6 Hierseins ans irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 

s u^ Po o n f t praeclusi, bei dem Kaiser» 
^niversitätSgerichtc zu melden. 3 

Dorpat, den 4ten Januar 18&5. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversitätSgericht ;u 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
20. d. M. Nachmittags um 3 Uhr in dem Uni-
versitatSgerichtSlocal verschiedene zum zoologischen 
Museum gehörige, alS auch andere Effecten gegen 
gleich baare Bezahlung in Silbermünze nuctiouis 
lege versteigert werden sollen. ' 2 

Dorpat, den 2. Zauuar 1845. 
Ad roandnturn: 

I . Schröders, I. Not-
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 

sieht sich veranlaßt, hierdurch dcn resp. HauS-
besitzcrn wicdcrum in Erinnerung zu bringen, daß 
sie verpflichtet sind über alle in ihren Häusern cm-
ziehende MiethSleute, ankommende Fremde, >0 wie 
überhaupt über j tde . .Veränderung in dem HauS-
personale dem Stadttheilüauffcher deö Stadtthellö, 



in welchem das HauS belegen, sofort die erforder-
liche Anzeige zu machen, widrigenfalls sie eö sich 
beizumessen haben, wenn sie für unterlassene Mel-
dung zur Verantwortung gezogen werden müssen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 4. Januar 
1845. 3 

Polizeimeister v. Kurowöky. 
Secretar v. Böhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Die Uvlandischt gemeinnützige und ökonomische 

Eoeietat sieht sich veranlaßt ihre Anzeigen zu wie-
derholen, daß im Loeale der ökonomischen Societat 
von 11 Uhr VormillagS an, folgende Versamm-
lungen Statt haben werden: am 24sten Januar 
die Gesellschaft zur Versicherung gegen Hagelschaden ; 
am 25sten Januar zu einer öffentlichen Sitzung 
der ökonomischen Societat; am 26sten Januar zur 
Eröffnung und Constiluirung des Allerhöchst bestä-
tigten Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 
und Gewerbchätigkeit. Wenn d a s P u b l i k u m 
aller Stande diesem neu zu gründenden 
Ve re in t h a t i g e T h e i l n a h m e zuwenden 
wo l l te , so könnte er gewiß fürS offen t-
liche Woh l sehr SegenSreiZ) werden. — 
Diejenigen Personen, welche dem Vereine beizutreten 
wünschen, werden aufgefordert, solches entweder 
dem Herrn Zandrath Baron Brulningk oder dem 
Herrn beständigen Seeretair der ökonomischen Socie-
tat Garde-Capitain v. Hehn bis zum 26sten Januar 
anzuzeigen. 2 

Ter Unterricht beginnt in meiner Schule den 
15. Januar. Ich ersuche daher diejenigen Eltern, 
welche ihre Kinder in meine Schule zu geben oder 
auch zugleich meiner häuslichen Leitung anzuver-
trauen beabsichtigen und mir hierüber noch keine 
Anzeige gemacht haben, mich, wo möglich, noch 
einige Tage vor diesem Termine davon in Kennt-
niß zu setzen. G. Muyschel. 3 

Die Dörptsche SeetionS-Comitat der Evange-
lischen Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mit-
glieder zu einer ComitätSsitzung am Mittwoch den 
17tcn d. M. Abends um 6 Uhr ergebenst ein. 

Dr. Keil, Seer. 3 

Die Mitglieder der Allerhöchst bestätigten ge» 
lehrten Ehstnischen Gesellschaft werden hicdurch er» 
gebenst aufgefordert, sich zur Generalversammlung 
am Donnerstag den 18. Jan. 1845 Nachmittags 
um 6 Uhr in der Wohnung des Herrn Pastor 
Gehewe einzufinden. 3 

Dorpat, den 5. Jan. *845. 
Emil SachSsendahl, 2 

d. z. Secrt. d. Gesellschaft. 
Auf Veranlassung von Aufforderungen 

ist eine separate Handlung für kurze 
Waarcn und Materialien zu Damen-
arbeiten in meinem Ilause von mir er-
öffnet worden. Der Eingang zu diesem 
Etablissement: dem Kaufl iofc gegenüber, 
eine Treppe hoch. 3 

F. W. Wegener. 

Mit GotteS Hülfe werde ich am I i . d. M. 
meine Schule wiederum eröffnen. 2 

D. Wasem. 
Einem hohen Adcl und resp. Publikum zeige 

ich hiermit ergebenst an, daß ich, Inländer, 
wiederum hier angekommen und mich wahrend de6 
bevorstehenden deutschen Jahrmarkts mit Graveur -
Arbei ten in Metall, Stein und sonst in dieses Fach 
eingreifenden Arbeiten, wie Skeinpelschneiden k . , 
beschäftigen werde — und werde durch möglichst 
billige Preise und prompte Bedienung daS Zutrauen 
aller zu erwerben bemüht sein. 1 

L. I . Weinstock, auö Reval, 
wohnhast in der Alerander-Straße 

beim Drechölermeister Brau. 

Einem geehrten Publikum inachc ich hiermit die ergebenste Anzeige , 
dass ich am hiesigen Orte ein W e i n g e s c h ä f t , und z w a r im I lause des 
Herrn Luchsinger eröffnet habe. Das Weinlagcr ist vollständig assorlirt, und 

^ wird mein Geschäftsführer, Herr P , T a i l l i c b c r g " , es sich auf's eifrigste 
H angelegen sein lassen, ein geneigtes Zutrauen durch preiswürdige Wcino 

und reelle Behandlung vollkommen zu rechtfertigen. 

C a r l I l l t c l l l t a i l l l , ßcvalsclier Kaufmann. 
D o r p a t , den 3. Januar 1845. 
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Mclnf Wohnung ist gegenwärtig bei dem 
Hm. Gold- und Silberarbeiter Eckert. 2 

Dorpat, den 6. Jan. 1345. 
Freipract. Arzt Emil Sachsfendahl. 

Mi t dem 11. Januar c. beginnt der 
Unterricht in meiner Schule. 2 

A. Stackmann. 

Die Groß - Cambyfche GutSvmvaUung macht 
hierdurch bekannt, daß die Jagd innerhalb der 
Gränzen des Gutes Groß-Camby, Niemand ohne be, 
sondere Erlaubnis gestattet wird und daß im Betre» 
tungsfalle die Confiöeation deö Gewehres erfolgen 
wirb. i 

Eine Ausländerin wünscht sowohl nach Maaß 
alS auch nach Tabellen Unterricht im Damenklei» 
vermachen zu ertheilen, welche Methode in kurzer 
Zeit erlernt werden kann. DaS Nähere im Hause 
der Wiltwe Cläre. 1* 

Während der Marktzeit vermlethe ich Lampen. 
Oding, im Bauchschen Hause. 4 

Z u v e r m i e t h e n . 
Bei mir ist eine Familienwohnung wie auch 

ein Absteigequartier zu venniethen. 2 
E. I . Rohland. 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist in meinem 
Hause ein Absteigequartier nebst Stall- u. Wagen-
remise zu venniethen. H. Krick. 2 

Ein Zimmer, unweit deö großen Markts, 
kann zum bevorstehenden deutschen Jahrmarkt alS 
Absteigequartier oder auch zu einer kleinen Bude 
vergeben werden. Wittwe A. Iencker. i 

Eine Familien-Wohnung neben Stadt London 
mit den da;» erforderlichen Bequemlichkeiten, Ist 
zu verniiethen und gleich zu beziehen, bei 

P . Koch. 2 

Verloren. 
Am 22. Oeebr. v. I . ist eine junge Vor« 

steherhündin, kenntlich an dem auf weißem Grunde 
braun gefleckten Rücken und Kopf mit besonders 
langen, braunen Ohrenlappen, vermißt worden. 
Wer dieselbe im Thomsonfchen Hause Nr. 159 
auf dem Sandberge abgibt oder zuverlässige AuS-
fünft über solche giebt, erhalt eine angemessene 
Belohnung. 2 

Abreisende. 
Martin PvhSner und Eduard Lindblohm ver-

lassen Dorpar. 3 
Ludwig Jaeöbfohn, Buchbinder, wird in S 

Tagen Dorpat verlassen. 3 
Carl Ignatius, Schneider, verläßt Dorpat. 3 
A. Anderson, Conditor, verläßt in S Tagen 

Dorpat. 2 
M . Eck wird Dorpat verlassen. 2 
Johann Barotkin, Schneidergeselle, verläßt in 

8 Tagen Dorpot. ± 
E. Sülck, Buchbindergehülfe, verlaßt binnen 

8 Tagen Dorpat. ± 
Moritz Mühlenthal, chirurgischer Jnstrumen» 

tenmacher, wird in 8 Tagen von Dorpat reisen. 2 
Tischlergesell A. E. Reuche verlaßt Dorpat. 2 

Durch drn Königl. Rath fiir öffentlichen Unterricht in 
Frankreich eingeführt. — Gekröntes Werk. 

A n Eltern, Erzieher n. Lehranstalten! 
Zn der Unterzeichneten Buchhandlung ist nachstehende» 

Wert }U haben, dem ein seltener Ruhm und guter 
K l a n g vorausgeht . Es ist dieS die 

P o p u l ä r e 

N a t u r g e s c h i c h t e 
d e r d r e i R e i c h e . 

Von 

F. 9 . öeudanti Milnc-Edivards, A . v. Änssitn. 
Vo l ls tänd ig in zwö l f Bänden 

%T mit mehr als »«»«« getreuen Abbildungen. 
Aus dem Fran^öfifchm ttbrrTft^t, 

lind herausgegeben von der „Gesellschaft zur Vor-
breituug guter und wohlfeiler Bücher." 

Preis deS Bandes von SßDS Seiten 
nur 2 « Kop. S. 

cEin Preis, der nur denkbar.bei dem guten Zwecke und 
bei der großen Auflage.) 

DieS ausgezeichnete Buch — ausgezeichnet iu jeder 
Hinsicht durch Gediegenheit, schöne Ausstattung, prak-
tische Einrichtung und niedrigsten Preis — welches von 
den namhaftesten Naturhistorikeru Frankreichs im Auf-
trage der Regierung ausgearbeitet wurde, erscheint in 
IL Bänden und daS Ganze ist im Dezember 1844 
in den Händen der Subscribeuten. — Vier Bande 
umfassen die Zoolog ie , vier die Mineralogie 
und Geologie, vier die Botanik. 
Alle 12 Bände kosten uur 2 RbL 40 Kop* S. 

DaS Ganze wird gern ,ur Einsicht m.'tgetheilt 
von 

Otto Model 
Ott der Promenade im cigeuen llause.) 



XVI. Bericht 
von 

Buch-, 
O T T O I H O D E L ' i 

Üimft' und Musikalienhandlung 
in Dorpat 

(an der Promenade im eigenen Hause). 

a ) Neuerschienene Bücher und Kunstsachen. 
F l s v i i P h i l o s t r a t i <iuae supersunt, Pliilostrati 

J u n . imagiues, Callistrati descriptiones ed. C. L« 
K a y s er« Pars I. II. gr. 4 . Turici. geh. 

6 Rbl. 50 Kop. 
M ü l l e r , W i I h M Geschichte und System der alt' 

deutschen Religion, gr. 8. Göttingen. 1 R. 70 K. 

Hirschfvtd, W., die Ernährung und dasWachöthnm 
der Pflanzen, nach den neuesten chemischen und phy-
sikalischen Beobachtungen erklärt und angewendet auf 
die Landwirthschaft. gr. 8. Kiel. 1 R. 50 K. 

R a y e r , P. 5 die Krankheiten der Nieren u. s. w. 
Aus dem Französ. vou Dr. 8 . L a i i d m n n u . er. 8. 
Erlangen. 3 Rbl. 47£ Kop. 

M a u t h u e r , Dr. L . W . , die Krankheiten des Ge-
hirns und Rückenmarks bei Kindern. Mit 5 Ta-
feln Abbildd. gr. 8 . W i e n . 3 Rbl. 35 Kop. 

G r a h a m - O t t o ' s Lehrbuch der Chemie. 2te um-

Gearbeitete Auflage. Mit vielen Holzscbuitten. 
• 1. 2. IL 1. 2 . gr. 8. Braunsclnveig. 

2 Rbl. 25 Kop. 
Patzig > G. C., der praktische Oekonomie-Verwalter 

nach den Anforderungen der jetzigen Zeit. Ein be-
lehrendes Handbuch u. s. w. gr. 3. Leipzig. IN. 75K. 

Fink, A., Elementar - Lehrbuch der Mechanik fester 
Körper, gr. 8. Wien. 3 Rl l. 

B u r g ) Ad . , Compendium der populären Mechanik 
und Maschinenlehre» 2 T heile. Mit Kupfertnfeln. 
gr. 8 . W i e n . Ä Rbl. 

L o b e , W . , dieOelgewächse, Anleitung zu ihrem loh-
nendsten Anbau und zur vortheilhaftesten Verwerthung. 
Nebst Anhang über Bereitung und Reinigung der 
Oele. Mit Abbildd. gr. 8. Cöslin. 75 Kop. 

Koch, Dr. K. A . , dieUnterleibökrankheiten nach ihrer 
Entstehung, Verhütung, Linderung und Heilung. 
Belehrung für Nichtärzte u. f. w. 8 . Leipzig. 70 Kop. 

— die zweckmäßigste Diät und Lebensordnnng für 
Hämorrhoidalkranke. 4.te Auflage. 8. Leipzig. 65 K. 

A n d r e s s e , Dr. W . , Rathgeber für Diejenigen, welche 
an Verschleimung leiden. 8. Verlin. 37? Kop. 

M c i i c , Dr . , neuestes Uuiversalmittel gegen Taubheit 
und Schwerhörigkeit. 4te Auflage. Mit 4 Abbildd. 
8. Leipzig. 50 Kop. 

O s i a u d e r , Dr. I . Fr . , VolkSarzneimittel und ein-
fache, nicht pharmaceutische Heilmittel gegen Krank-
Helten. 3te Aufl. 8 . Tübingen. 75 Kop. 

D i e F r a n k f u r t e r Köchin. Ein unentbehrliches 
Hülfsbnch für Hauömütter, Wirthsd)afterinnen u. s w. 
12. Grimma. ^ ^ 25 Kop. 

A l b u m weiblicher Schönheiten. 20 Stahlstiche in 
Etuis, 4 . Stuttgart. ^ 75 Kop. 

A l b um d e r s c h ö n s t e n S c h w e i z e r a n s i c h -
t e n . 85 Stahlstiche iu Etuis. Stuttgart. 

2 Rbl. 6 2 ; Kop. 
Stahls t ich-Gal ler ie zu Zschokke's Novelle» u. 

Erzählungen. 3 Hefte. Leipzig. 1 Rbl. 12£ Kop. 
Portrait deS Staatskanzlerö Fürsten v. M e t t e r n i c h . 

(Ganze Figur) groß Folio. Wien. 2 Rbl. 70 Kop. 

1>) M u s i k a l i e n . 
B e c k e l t Amnzönen-Galop für Pfte. 3 0 Kop. 
B e l l i n i , V . , Beatrice di Teuda. Clavier-Auszug 

f. Pfte zu 4 Händen. 6 Rbl. 70 Kop. 
C h l o p i t i 9 F . , Nocturne f. Pfte. Op. 55. 6 0 K o p . 
D ö h l e r , Tli., Souvenir de Naples. Tarantella. 1 R. 
F e s c a , A . , le Dlsir. Romance sans prtroles. 50 K. v 

G e y e r , F l . , 3 Lieder für 4 Männerstimmen. Op. R o s e l l e n , kl., les Flcurs. Petit Albtrin des jeuues 
7. Part. m. Stimmen. 8 5 Kop. Piariistes. No, 1 — 6 . u 27£ Kop, 

rJnnfrl Jos . , Paulinen-Polka. Qp. 37 . Z u 2 Hau- T a u b e r t , W . , Ouverture zur Medea des Eurim* 
den 25 K o p . , zu 4 Händen 35 Kop. ' ~ 

( W i r d f o r 

G u n g l , J. , E r l a n g e r Jubilmims-Walzer. Op. 32. 
Zu 2 Händen 50 Kop. y zu 4 Händen 70 Kop. 

— Eisenbahn-Dampf-Galop. 30 Kop. 
H e r z , II. , la belle Moscovite. Polka. 3 0 Kop. 
Hirn t e i l ) W . , neue Pianoforteschule. Vorschule 

zu allen grössern S^liulen. Op. 50. 2 R. 35 K. 

des zu 2 Händen. Op 57. 

t q e jf c % t . ) 

Euripi 
25 Ko]ia 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag Preis in 
porpat 8-J Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Hbf, S.-M. Die 
Piauumeiation wird an 
hiesigem Orteüei derlie-
dActiou oder in derHuch-
drucKorei von S e h l ! n-
m a n i r s Wittwc ent-

Dörptsche Zeitung. 

M 5. 

rieh tot; von Aiisw£rti~ 
gen hei demjenigen Post-
comptoir, durch welche« 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inscrtions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S. -M. 
für die Zeile oder deren 

Ilaum. 

Dienstag 9. Jannar mm. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. —England. — Deutschland. — Schwede». — Tiirkei. — Aegypten.' 
— Ostindien. — Westindicn. — Miscel len. — Not izen au« den Kirchen »Büchern Dorpat '« . 

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

P a r i ö , 4. Jan. Unter den NeujaHröreden in den 
Tuilerie» Hat man besonders die Antwort deS Königs 
auf den Glückwunsch deö Ministers Dumon bemerkt, 
der eine Deputation deS Corps der Civilingenieure 
vorstellte und dabei einige Worte von den Eisen» 
bahnbauten sagte. Der König versetzte: „Die Herr» 
schaft deS Friedens, so glorreich aufrecht erhalten, 
»st daS sicherste Mittel zur Befruchtung «»serer Ja» 
dustrie und zur Entwicklung der Wissenschaften, 
welche von dem JngeuieurcorpS mit fo großem Er-
folg gepflegt werden. Eine vierzehnjährige Ersah» 
rung hat gezeigt, wie sehr Frankreich durch Bewah-
rung deö Friedens gewonnen hat; dem Frieden ver» 
danken wir de» festen Stand unseres CreditS; der 
Friede hat unfern Boden mit nützlichen Arbeiten 
bedeckt. ES freut mich zu hören, daß die bedauer» 
lichen Unglücksfälle auf den Eisenbahnen, Da»? 
den getroffenen Vorkehrungen, mit jedem Tage sel» 
tener werden und unö AlleS die größten Vortheile 
von diesen wunderbaren VerbindnuaSweaen erwar» 
ten läßt." 

E6 soll gewiß sein, daß sich eine englisch-fran-
zösische Compagnie mit einem Capital von 15 Mil l . 
Fr. zur AnleWng einer Eisen bahn > über die 
Landenge von Panama gebildet hat. 

Fünf neue Eisenbahnen sind gegenwärtig in 
Arbelt, nemlich: die Rordiahn, die Bahn von Pa» 
r»S nach Lyon. die von Paris nach Straßburg die 
von Tourö nach Nanteö und die von Versailles 
nach ChaNreS. Auf diese fünf Bahnen (1805 
Kilometer) verwendet der Staat 85 Mil l . und die 
(noch zu roncessionirenden) Untcrilehmercompagnien 
haben 155 Milk, zur völligen Herstellung der Bahnen 
und zur Anschaffung des Materials aufzubringen: 
diê  einzelnen Summen, welche daö Totale der 455 
a„ ' , ; sind: Nordbahn 90 Mill>, Pariö-

Parlö-Slravburg 150 Mil l . , To im 
Nantes 60 Ml»., VersailleS-ChartreS 25 Mil l . 
m' PrmhL f ,ucr Daarfendung deö Hauseö Rothschild 
j " London an daS Hans Rothschild zu Paris sind 

unterwegö zwischen Boulogne und Abbeville sieben 
Kisten mit spanischen Piastern, an Werth 140,000 
Fr. entwendet worden; die Polizeibehörde hat Maß» 
regeln ergriffen, den Diebe» auf die Spur zu kommen. 

Die arabischen Häuptlinge besuchten vorgestern 
daS Hospital Val de Grace, dessen Einrichtungen 
ihnen großes Interesse einflößten. Jlire Bemerkun» 
gen zeugten von vielem Urtheil nud Geist, und beim 
Abschied bemerkten sie, daß diese vortreffliche An» 
stall völlig den Wuvsch rege machen könnte, krank 
zu sein, um nur hier Pflege zu finden. 

Der Zustand deS Herr» Billemain hat sich biS 
jetzt durchaus nicht gebessert. Noch immer ist er 
in fortwährender Angst vor den Jesuiten, die ihm, 
wie er glaubt, nach dem Leben trachten, und vor 
denen er sich daher zu verbergen sucht. Das Trau« 
rigste für den unglücklichen Man» ist, daß er in 
lichte» Augenblicken seineS jetzigen Znstandes sich 
bewußt wird und dann, wie gestern erst, in Klagen 
über daS traurige Schicksal seiner Kinder ausbricht, 
die so der Pflege und Obsorge von Vater und Mut« 
ter sich beraubt sehen. Er ist unter der ununter» 
brochenen Aufsicht zweier Wächter; ein Bruder des-
selbe» verfiel schon alö Zögling eines Collrge im 
Jahre 1808 in denselben Zustand und gab sich, als 
er wegen eineö Disziplinar »Vergehens eingesperrt 
worden war, im Gefängniß den Tod. 

Par is , 5. Jan. Alexander von Humboldt ist 
hier eingetroffen und hat am 2ten d. eine Audienz 
beim Könige gehabt. 

Es wird jetzt wieder behauptet, Herr Guizot 
wolle in dieser Session noch einen Dotations - Ent-
wurf vorlegen. 

Daö J o u r n a l deS DvbatS enthält he«»« 
einen Artikel über die Industrie»Ausstellungen des 
JahrrS 1844. Voll der zu Paris ausgehend, ' .wid, 
met eS den auswärtigen der Reihe nach'.seine Be» 
trachtiingen und sagt unter Anderen: .«ES «st be-
kannt, welchen Wiederhall die von Berlin fand; 
Dänemark, S c h w e d e » , Hannover wollten Greußens 
Beispiel folge»; Sardinien beeilte (ja)/ ZU Turm 
die periodische Ausstellung feiner Erzeugnisse zu 
eröffnen, und anchzu CncCa und zu Florenz haben 



Ausstellungen stattgefunden. Die Ausstellung zu 
Berlin -bot uuter alle» die ernstesten Konkurrenz-
Elemente dar. Sobald ein offizieller und anöführ-
lieber Bericht darüber erschiene» ist, wird dersrlbe 
von unseren Fabrikanten und Manufakturisten ohne 
Zweifel sorgfältig stndir» werden müssen. Indessen 
wollen wir sogleich bemerken, daß diese Konkurrenz 
weniger unö älö die britische Fabricalion direkt de» 
droht. So wir England, arbeitet auch Deutschland 
vorzugsweise gröbere Erzeugnisse, Artikel, deren 
Werth mehr in der Gediegenheit nnd Dauerhastig-
keit beruht, mehr in der Berechnung für die zahl-
reichste Klasse der Konsumenten, als in Schönheit, 
Geschmack, Feinheit, Form, Muster oder sonstigem 
Schmuck der Erzeugnisse. Diese letzteren Eigen, 
schasien gehören uns an; sie herrschen in allen 
denjenigen unserer Fabrikzweig« vor, denen Laune 
und Mode ihr unnachahmliches Siegel aufprägen; 
weder Deutschland noch England, man darf es 
sagen, haben uns bis jetzt in diesem Punkte etwas 
geraubt. Nehmen wir uns jedoch in Acht, abge. 
sehen davon, daß eS zur Unterhaltung eines großen 
auswärtigen Handels nicht hinreicht, hauptsächlich 
für die reichen nnd wohlhabenden Klassen zu arbei, 
ten, bedrohen die Vervollkommnungen der deutschen 
Industrie auch unsere Arbeiten deS Geschmacks und 
Lujrns, und Deutschland, das Land der träumenden 
Phantasie, wird vielleicht jene erfinderische Einbil-
dungskraft, jenes Gefühl für Farbe und Form, 
welches seine Dichter und Denker so oft auSzeich, 
ncke, bald auch auf seine industriellen Arbeiten zu 
übertragen wissen." 
11 Die Operationen der Sparkassen int Jahre 1844 
geben folgendes Resultat: ES wurdt? mit Inbegriff 
der in die Departement» Sparkassen eingegangenen 
Einlagen, die Snmnif von 42,908,419 Fr. nieder» 
gelegt nnd, ebenfalls die Departements »Sparkassen 
inbegriffen, 39,674,000 Fr. zurückgezahlt. Die den 
Einleger» gezahlten Interessen haben 4,038,961 Fr. 
62 E. betragen. , . 

Herr Guizot soll eine Note von Lord Aberdet» 
erhalten haben, worin daS englische Kabinet auf 
baldigste Aufhebung det Sklaverei in den französi-
schen Kolonie»» dringt. . 

Die Bank von Frankreich veröffentlicht ihre am 
26. December 1844 festgestellte Bilanz. Sie hatte 
in Kasse 245,096,862 Fr. >78 Cent., und die Zahl 
ihrer BilletS, sowohl auf den Inhaber, 6lS an Ordre 
lautend, betrug 249,874,620 Fr. Die mittlere Summe 
des baareu Geldes in Kasse - war während des 
vierten Trimesters 243,104,500 Fr.; die der Billete 
auf Inhaber oder au Ordre 250,681,400 Fr. Es 
wurden zu Paris für 234,101,604 Fr. 19 Cent. 
Handels-Effekten diSkontirt. 

An Bord der „Neine.Blanche" siüd zwei Kamack-
Häuptlinge von den MarqUefas, Inseln mit nach 
Frankreich gekommen. 

Den Nachrichten auö dem Süden zufolge, hatte 
das Schmelzen des Schnee's, welches dieFlüsiean, 
geschwellt, großen Schüben angerichtet. Die Wem» 
berge insbesondere haben großen Schaden genom-
men. Die Landstraße von Montpellier nach Paris 

war durch die dadurch entstandenen Verwüstungen 
eine Zeil lang «»fahrbar, und die Briefpost wußte 
warten, bis der Weg wieder in Stand gesetzt worden. 

Der Mon i t en? giebt Nachrichten über den 
europäischen Handelsverkehr mil China nach den 
Mittheilungen der dorthin gesandte» fränzösifchen 
Kommission. Den Haupt-Artikel deS dortigen Ab, 
sätzeS bilden die Stoffe zu KleivungSstücken; davon 
wird sehr viel gekauft, aber die Chinesen lieben 
wohlfeile Waare. Die Einfuhr von BaumwöÄen-
zeugen belief sich im Jahre 1813 auf de» Werth 
von 48,600,000 Fr., von amerikanischen rohen 
long-clotlis auf 1 Million Fr. und von Baumwol» 
lengarn auf 2,420,000 Kilogramm. Mi t Baum, 
wollengar» war der Markt von Canton in der letz-
ten Zeit so überschwemm», daß der Absatz ungeach-
tet des zunehmenden Verbrauchs sehr schwer hält. 

Der Const i tu t ion»?! zeigt an, daß am 16. 
d. die Fortsetzung des „Ewigen Juden" erscheinen 
u»d alSdann der Schluß des 5ten und der ganze 
6te Band sich ohne Unterbrechung folgen werde. 
ES blieben alSdann nur noch 4 Bände übrig. 

Die arabischen Häuptlinge sind nun auch bei 
Hofe vorgestellt und vom Könige zur Tafel geladen 
worden. Nachdem der König Jeden von ihnen per-
söntich angeredet, richtete er a» sie gemeinsam fol-
gende Worte: „Ich bin glücklich. Euch um Wch 
versammelt zu sehen, I h r , die zumeist unter den 
Augen Meiner Söhne gefochten habt. Ich danke 
Gott dafür, daß er unter alle» Völkern Frankreich 
ausgewählt, in Algerien die alten Beherrscher deö 
arabischen Volks zu ersetzen. Ich werde Mich be, 
mühen, die Bande der Herrschast.Euch nicht drü-
ckend zu machen. Ich wi l l , daß Ihr «nö vielmehr 
alS Freunde, denn als Eroberer betrachtet. Ich 
werde Euch Eure Sitten und Religion bewahren. 
Ich werde Eure Moschee» wieder aufrichten und 
Eure Schulen wieder gründe»." Der Kalif El Cha» 
rubi antwortete im Name» seiner Genossen in bilderrei, 
cher Sprache. Als die Häuptlinge zur Herzogin 
von Orleans kamen, bei der sich der Graf von 
Paris befand, verbeugten sie sich, um die kleinen 
Hände deS Prinzen zu küssen, uiid schwüre» ihm 
treu zu bleibe» uud ihre Kinder in der Achtung für 
Frankreich zu erziehen. ^Ällir Älle werden für ihn 
sterben", riefen sie aus. „Nein, Ihr werdet für ihn 
leben", erwiederte die Hikrjogin. 

Der Akhbar von Algier vom 26. meldet, daß 
vier Offiziere in Folge des übermäßigen Genusses 
geistiger Getränke, insbesondere des schweizer Ab, 
synths, den Verstand verloren, und daß der über-
»näßige Verbrauch dieses Getränks eben so schreck-
liche Opfer koste, als in Indien das Opium. Ein 
einziger Reisender hat 60,000 Flaschen davon in 
Algier verkauft. 

Der M o n i t e u r par is ien meldet, daß die 
Regierung nächstens 6 oder 8 neue Ausfuhrhäfen 
an der algierischen Küste zu eröffnen vorschlagen 
werde, weil der Handel dort bedeutend zunehme. 

Die Handels-Marine Frankreichs bestand im 
Jahre 1843 ans 13,666 Schiffen von 699,707 Ton, 
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tun Last; im Jahre t842 bestand sie aus <3,409 
Schiffen voll 589,517 Tonnen Last; im Jahre 1841 
13,983 Schiffen von 592,2(56 Tonnen Last. England 
hatte im Jahre 1343 23,024 Schiffe von 2,956,927 
Tonnen Last. 

Im Jahre 1844 waren in Paris 22,665 Häuser 
mit 2,040,802,000 Fr. gegen Feuersgefahr versichert. 

P a r i s , 7. Jan. I n den letzten Tagen war 
zu wiederholtenmalen überaus glänzender Empfang 
in den Tuilerice»; auch der Prinz und die Pri», 
Zessin von Joinville waren dabei zugegen, während 
sie die hiesigen Blätter auf der Reise dnrch die Bre« 
tagne begriffe» sein lassen. Morgen wird der Her-
zog von Nemours seine mit wahrhaft Königlicher 
Pracht ausgeschmückten Salons durch ein großes 
Diner eröffnen. Die dazu geladenen Personen ge-
hören alle den höchste» politischen und diplvmati« 
scheu Kreisen au. Zu den folgenden Gesellschaften, 
welche der Prinz im Laufe der Winter * Saison ge-
ben wird, sollen auch Notabilitäten aus allen an» 
deren Ständen und Klassen zugezogen werden. I m 
Laufe dieses MouatS werden auch noch mehrere 
theatralische Vorstellungen in den Tuilerieen statt» 
finden, nächsten Montag giebt dort die unter Ma» 
cready'S Leitung hier befindliche englische Truppe 
den ^Macbeth", worauf die Künstler deS Theatre 
franyaiS mit Dlle. Rachel, die der Opera Eomique" 
und deS Gymnase gleichfalls einige Stücke daselbst 
geben werden. Auch vou mehreren Concerten und 
und einem großen Hof-Ball ist die Rede. Die pa-
riser Industrie kann sich zu dem Glänze, den der 
Hof entwickelt, nur Glück wünschen, denn sie hält 
dabei die reichste Aerndte. 

Herr von Humboldt, den wir seit einigen Ta« 
gen so glücklich sind, wieder in uuserer Mitte zu se, 
hen, hat bereits einer Sitzung der Akademie der 
Wissenschaften beigewohnt und war, wie jedesmal 
bei seinem Erscheinen, der Gegenstand deS allgemein-
sten Interesses. 

Der «Constitutionnel* enthält heute einen sehr 
leidenschaftlichen Artikel gegen die ministerielle Po« 
litik, in welchem man die Feder deS Herrn Thiers 
erkennen will. 

Die Prinzen haben gestern den arabischen Häupt« 
lingen im Walde von Saint-Germain das Schau« 
spiel einer Hirschjagd gegeben. 

Berichten auS Algier vom 29. December zufolge 
befindet sich noch AlleS in derselben Lage. Die kleine 
Zahl der dem Emir Abd el Kader gebliebenen Ge, 
treuen lebt nur von den Almosen der Angad und 
Beni.Suassen. DaS ganze Land ist ruhig, und die 
Bewohner beschäftigen sich mit den Feldarbeiten. 

E n g l a n d . 

London, 3. Jan. Zu Ereter hat gestern eine 
-Versammlung von 1850 angesehenen Mitgliedern 
5*5 A.'glicanischen Kirche stattgefunden; der Zweck 
veö Meetings war, mittelst einer Vorstellung an die 
„ ®"$,"JM<l)n>erbe ju führe» über die Neuerun» 
g l im Gottesdienst, welche der Bischof von Ereter 
u p n u p P h i l p o t t S , eiu sehr eigensinniger alter 

Mann, der mit seinem eigenen Clerus zerfallen ist;) 
allen Vorstellungen der Gemeinden zuwider in den 
Kirchen seinrS SprengelS durchsetzen will; Beschlüsse 
in diesem Sinn wurden gefaßt. Die «Times" sehen 
in Petitionen an die Krone daS einzige Mittel, den 
beklagenöwerthen Streitigkeiten in der Episcopal» 
kirche ein Ziel zn setzen. 

Handelsberichte auS Manchester lauten sehr gün» 
stig; leit 1822 sollen die Verkchröverhältnisse nicht 
in einem so gesunden und blühenden Zustand ge, 
Wesen sein, alS eben jetzt; .Fabrikeigenthum ist m 
den letzten drei Jahren um 30 bis 40 pCt. im 
Werth gestiegen. 

London, 4. Jan. Ihre Majestät die Königin 
wird am 2vsten d. in Begleitung ihr<S GemahlS 
den Herzog von Wellington in Strathfieldsaye mit 
einem dreitägigem Besuche beehren. 

Die Times beklagt bei der gegenwärtigen Rich-
tuug der Politik Frankreichs, welche die sreundschaft, 
lichen Beziehungen dieses Landes zu England un« 
abhängig von allen Partei-Einfinssru und den indi« 
viduellen Ansichten riiizelner Staatsmänner zu ge« 
stalten scheine, die Ereignisse auf Otaheiti, indem 
sie daS dortige Treiben der Franzosen einer neuen 
Rüge unterwirft. „ H m Brual", schreibt die Tk , 
meS, „ist noch in Thätigkeit, trotz aller DeSavoui, 
rung von Seiten seiner Behörden in der Heimath. 
Seine Zeitung, die Oceanie, publizirt »unterAu« 
tvrität" die rühmlichen Gemetzel und Großspreche» 
reien, welche ihm eingebildeten Ruhm und wirkliche 
Schande bringen. Auf der kleinen Insel Otaheiti, 
die kaum 75 engl. Meilen im Umfange hat, oder 
ungefähr so groß wie die Insel Wight ist, habe»» 
sich 400 biö 500 bewaffnete Franzosen postirt und 
scheinen ein Vergnügen daran zu finden, zum Zweck 
der „Occupatio»" dieser Jusel fortwährend blutige 
Expeditionen gegen die Eingeborenen zu unterneh« 
uien, ohne die Versöhnung derselben oder eine Un« 
terwerfung für die Dauer zu versuchen. Und waS 
ist daS Resultat alleS dieses Blutvergießens? Wel-
chen Erfolg, — nach der Rechtfertigung wollen wir 
gar nicht fragen, — hat dieö Niederschießen der 
Eingeborenen gleich wilden Thieren, unter dem Vor, 
wände, sie seien Insurgenten, gehabt? Die Jnsur« 
genlen sind kühner geworden, und die ganze Insel 
ist gegen daS französische Regiment aufgestanden. 
Die Franzosen haben jetzt nicht mehr so viel sich?, 
ren Grund auf der Insel alS im Anfange. Wahr« 
lich, daS Faktum eiueS solchen Resultats muß jeden 
leideuschastloseu Franzosen überzeugen, daß Politik, 
so wie Gerechtigkeit, dasselbe Verfahren von Seiten 
Frankreichs fordern, welches wir in Betreff der 
Sandwichs »Inseln beobachtet haben, nämlich die 
Ancrkennnug der nationalen Unabhängigkeit, auf 
welche diese Inselbewohner ein Recht h a b e n und 
welche sie nicht aufgeben wollen." 

Vorgestern wurde in dem Conventgarden-Tyea» 
ter die «Antigone" von Sophokles mit den Cd 
von Mendelssohn aufgeführt. Die Twgodie 
mit Beifall aufgenommeil, nicht so die Miuftf, 0 fl 
wohl die Säliger schuld waren, welche die ausge« 
zeichnete Composltion entstellten. 
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Der P u b l i c Ledger giebt ansfükrliche Ncich-
rtcfit über den Tbeehandel im verflossenen Jahre. 
ES geht anü derselbe» hervor, daß in diesem Jahre 
41 Millionen Pfund Thee konsumirt worden sind, 
waS de» Betrag der Eonsnnttion deS Jahres 1843 
um i i Mil l . Pfd. übersteigt. Der noch vorhandene 
Vorrath wird anf 39,500,000 Pfd. geschätzt, wäh» 
rend er am Ende des Jahres 1843 nur 37,500,000 
Pfd. betrug. Der PreiS von Konge»Thee ist jetzt 
11 Pce. pr. Pfd., <HII Ende des vorigen Jahres war 
er 1 Sh. k 1 ©h. 1 Pce. 

London, 4. Jan. Heute Abend wird der 
Ertrag der Staats.Einnahmen für das abgelaufene 
Quartal veröffentlicht werden. Dem S t a n d a r d 
zufolge dürfte es sehr befriedigend ausfallen, indem 
eS um 600,000 Pfd. St. das letzte Vierteljahr des 
vorhergehenden JahreS übersteigen wird. Der Er-
trag des Zolls und der Arcise hat bedeutend zuge, 
nommen, und die anderen Zweige deS Einkommens 
sind in gleichen Verhältnissen gewachsen. Allem 
Anschein nach wird daö mit dem S. April schlie-
ßende Finanzjahr einen Ueberschuß von einer halben 
Million Sterling abwerfen. 

Der Globe enthält heute einen Artikel gegen 
die Fenster-Steuer, welche er besonders deshalb für 
ungltichmäßig und unbillig erklärt, weil ein Haus 
bei gleicher Anzahl von Fenstern in besser gelegene» 
Stadttheilen drei» und viermal so viel Werth ist 
und einträgt, als in anderen. Er hofft, daß S i r 
R. Peel den Ueberschuß des StaatS - Einkommens 
von 3 Millionen Pfd. St. unter Anderem auch 
dazu benutzen werde, die Fenster-Steuer entweder 
ganz abzuschaffen, oder sie doch in ein richtiges Ver-
hältniß mit dem Ertrage der Häuser zu bringen. 

Ungeachtet der Behauptungen deö L i ve rpoo l 
A l b i o n scheint es, daß die Guan^-Vorrätbe nicht 
so erschöpft sind, als man befürchtete. Es sind 
setzt 200 Schiffe mit Guano unterwegeS nach Eng» 
land oder bereits in den Häfen mit Löschung ihrer 
Ladung beschäftigt. Dazu liegen 450 andere Schiff« 
in Jchabon oder den anderen Gnano-Jnsel», und 
«s liegen noch unermeßliche Vorrälhe in nnseren 
verschiedenen Häsen. Die Preise desselben sieben 
noch sehr fest. — I m verflossenen Jahre erlebte 
man in London 929 FenerSbrnnste. 

Vor einiger Zeit haben wir nach dem Parla-
mente vorgelegten Unterlagen einen Bericht über 
die Lage und Behandlung der Sklaven in der hol, 
ländifchen Colonic Surinam gegeben — sagt der 
Anti-Skavery-Reportrr" über die jedes menschliche 

Herz sich umweiwen möchte. Dieser traurige Zu. 
stand wird aber noch schlimmer dadurch, daß von 
den 95t Anlagen der Colonie zur Erzeugung von 
Zucker Kaffee und Baumwolle nicht weniger alS 
7* auf denen 7000 Sklave» arbeiten, nach dem 
im Surinam Almanack enthaltenen Verzeichnisse der 

ihrer Besitzer zu nrtheile», in den Hände» 
find Einige Tb eile der Colome 

12 ' ; . ?? , n,a|jfd)f<5 Eigenthli», zu sein. Offen-
d ? r n e h m e » hiernach Engländer au den täglich dort 

vorkommenden ungerechten Handlungen und Grau-
sämkeiteii eine» große» Amheil und sind wesentlich 
mit verantwortlich für daö Fortbestehen deö Skla-
ve» « Systems, gegen daS sie durch ihren Einfluß 
wirken konnten. Der brütischc und auswärtige Verein 
gegen die Sklaverei hat deshalb eine Adresse an 
dieselben beschlossen. 

Br is to l . Das größte Schiff der Welt ist 
glücklich dem Elemente Übergeben, welchem eS an-
gehört und hat zugleich durch die Wichtigkeit 'der 
a» demselben gemachten Erfahrung die Länder auf's 
Neue einander näher gebracht und die Gefahren 
der Schifffahrt wiederum verringert. Der kühnste 
Versuch deS menschlichen Geistes in» Fache des Schiffs-
baueS ist nicht allein völlig gelungen, sonder» hat 
alle Erwartungen übertroffen. Aber nicht ohne große 
Schwierigkeiten ist das Ziel erreicht, ein eisernes, 
durch die sogenannten Coinpartments zugleich un« 
versenkbares Schiff gegen Wind und Wetter über 
den £>««». zu senden und die Kraft deS Dampfes 
ohne Erschütterung und Lärmen anzuwenden. ES 
sind vier Jahre, seitdem dieser Riesenbau, wozu 
700 Last Eisen verwendet worden sind, begonnen 
wurde und die bewegende Kraft in Aufnahme kam, 
bei welcher nichsö verloren gehl: die der Archimcdi-
scheu Schraube, einer Erfindung, deren Werth in 
der Vereinfachung der Dampfmaschine besteht, und 
die dem Schiffe zugleich Sicherheit und Beweglich, 
keit ertheilt., Man denke .sich einen 322 Fnß lan» 
gen Schiffsrumpf, in welchem vier Etagen oder 
Decken sind, ein Raum für vt)0 Last Güter, nebst 
500 Last Steinkohle», unb betrachte dann die ver» 
hältnißmäßig winzige Schraube, zwischen Stener 
und Rumpf eingefügt, welch« sich, für daö Auge 
unsichtbar, unter dem Wasser bewegt (15£ Diame-
ter, mit 6 Flügeln) und man hat Mühe, zu be« 
greife», wie'diese Wirkung so groß sein kann, daß 
der Great Britain bei den ersten Schwingungen 
der Schraube, deren i2 auf die Minute kommen, 
3 Knoten lief, und diesen Fortgang bei der Rück-
kehr von Kingrood, bei IL Schwingungen bis auf 
ii Knoten vermehrte, ohne die völlige Kraft an'zu» 
wenden und die Schraube gänzlich unterzutauchen. 
Man kann diese Schwingungen verdoppeln, sobald 
die Maschine völlig geschmeidig! ist, ja man glaubt, 
verdreifachen, um de» Fortgang in noch unbekanii-
tem Maaße zu erhöhe». Sechs von jenen 24Feuer> 
essen chatte man nicht geheizt. Es sind 3 Kessel, 
jede zu 100 Last Wasser, und 4 Cyliuder, jetxr zu 
250 Pferdekraft. Die Geburt dieses See - Riesen 
ging nicht ohne gewaltsame Mittel vor sich, denn 
man mußte die Schleusen des Bassins abbrechen 
worin er verfertigt war, und überhaupt zu einem 
Kosteuaufwaude schreiten, wozu man schwerlich 
außerhalb England sich entschlossen hätte. Die 
Probefahrt wurde in würdiger Begleitnng angestellt 
unter der Sir Jfamber Brunnell und F.' B. Smith' 
der Erfinder der Schraube, sich befanden, nebst 70 
eingeladenen Gästen, welche beim Festmahl kaum 
die Hälfte deö großen Eßsaales füllten. 



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

B e r l i n , 4. Jan. Die Liste der gezogenen Rum« 
niern der Jndustrielvtterie ist hier nun beute erschie-
neu. — Der König ist unter viele» kleinen Gcwiu-
nfn auch mit einem kostbare« Bracelet und dieKö-
»igiii mit einer silbernen SchnupftabackSdvfe bedacht 
worden. Den schönen Viclvriawogen hat der Prinz 
von Preußen gewonnen. 

B e r l i n . Das erste Heft der vom Prof. Hu-
ber begründete» Zeitschrift: „Janus, Jahrbücher 
deulscher Gesinnung, Bildung und That," ist am 
1. Jan. in Berlin herausgekommen. Dir Zeitschrift 
soll alle l4Tage 4 Bogen stark erscheine» und daö 
konservative Princip vertreten. Huber leitet dieselbe 
durch einen Aussatz: „WaS wir wolle»,-' ei«. Sie 
will zwar entschieden als Organ der protestantisch« 
evangelische« Seite des conservativen Deutschlands 
auftrete», verwahrt sich aber auch vor jeder wesent-
lich feindselige» Absicht gegen die katholische Seite. 
Sie will den gemeinsamen christliche» Grund und 
Bode» heranfbank», indem sie die trennende» Mo-
mente zwischen KatholiciSmus und Protestantismus 
zurückstellt. Auf dem politischen Gebiet will der 
JauuS ganz besonders die Berechtigung der Natio. 
nalität vertreten. 

I » Beziehung auf die Verhältnisse deö Berliner 
LocalvereinS zur Hülfe der arbeitenden Klasse ist 
hier eiu sogenannter Berliner Witz, wie man die 
Localcarricaturen zu nennen pflegt, erschienen, der 
elNen tiefe» Blick in daS wahre Verhältniß der 
arbeitenden und nicht arbeitende» Klassen Berlin'S 
werfen lägt und von größerer Bedeutung ist, alS 
man bei'm erste» Anblick deö Bildchens glaubt. 4 

Ein Eckensteher lehnt sich in ganz behaglichem Ge. 
fühl, die Hände in den Schooß legend, an eine 
Mauer, vor ihm arbeite» sehr fleißig zwei andere 
Männer a!S Holzhauer. Unter diese» drei Personen 
entspinnt sich, natürlich im echt Berliner Jargon, 
folgendes Gespräch: Der Eckensteher sagt, waS iS 
denn nu cigentlich loS durch die Central- und 
Localvereiue, man sieht ja noch nicht (waS fo viel 
sagen wil l , alS sie rücke» ja noch nichts herauS); 
da fragt einer der Holzhauer: gehörst dn denn auch 
etwa'u zur arbeitenden Klasse? Wenn deS wäre, 
erwiederte der Eckensteher, würde ich nicht nach dem 
Localverein fragen. Der Eckensteher hat Recht; an 
Arbeit fehlt'S in Berlin nicht, wenn man anders 
Lust zum Arbeiten hat. 

B e r l i n , den 8. Januar. Die Nachricht, der 
kräftig gesinnte große Gelehrte Boeckh werde Mini-
Ittr werden, reift immer mehrzur Bestätigung. Der 
Munster Eichhorn soll daS Ressort der geistlichen 
«ngelegenheiten beibehalten, während die Sache 
55° j „ di<> Hände Boeckh'6 gelegt wird. 
a.8!L . P großer Vorliebe für diese Wahl 

b a B o e c k h als Mann deö freien 
üRArhila und wlssensc,,astlichen Fortschritts als der 

welcher zugleich, dem Posten 
werden ^ ' a i , f b f " Gelehrte berufen 

S t u t t g a r t , 3. Jan. Der hier erscheinende 
«Beobachter̂  greift, wie schon früher, in seiner beu, 
»gen Nr. 2 dir mangelhafte Proceßfuhrung gegen 
die Gistmifcherin Rntchardt an »nd tadelt na-
mentlich den Bericht des Berlheidi'gerS, welcher in 
der Üuvollständigkeit feineS BlldeS als einziges Mo-
tiv des MordeS dir vorhandenen Schulden 
hervorhebe: „Gleich als ob Schulden, nichts alS 
Schulden ein anerkannt leichtsinniges Weib zu ei« 
ner so fürchterlichen That hätten bestimmen kön-
iteit", und doch habe weder Staatsanwalt »och Ver-
theidiger die Summe dieser Schulden angegeben, 
waö doch die einzige Möglichkeit gewesen wäre, die 
Wirklichkeit dieses MotiveS auch nur einigermaßen 
wahrscheinlich zu «lachen. Er sagt dabei, die Man, 
gel dieses Bildeö habe die in Würtemberg einge-
führte halbe Oeffentlichkeit auf dem Gewissen, und 
eS sey Pflicht der Presse, daS Mangelhafte, fo viel 
an ihr ist, zu vervollständigen. Nu» folgt eine ziem-
lich weitläufige Biographie deö Goldarbeiters Rut-
chardt von einem seiner Freunde, in welcher 
Rntchardt alS ein stiller, arbeitsamer Mann 
geschildert wird, der seiner geschwätzigen Frau ge-
genüber einen wahren Contrast gebildet,-auch wird 
darin erwähnt, daß sich derselbe, selbst alS er schon 
leidend war, noch jährlich gegen 600 fl. verdient 
habe u. f. w. — Oeffenlliche Blätter haben nun 
bereits verkündet, daß daS Erkennlniß gefällt fey, 
einstimmig auf Tod lautend, und jetzt bei'm Ober» 
tribnual zur Revision vorliege. 

Hamburg. I n iniseru Mauern befindet sich 
augenblicklich ei» kleines Mädchr», das wir vom 
Standpunkt der Birtnosität anö als eine bedeutende 
Erscheinung bezeichne» müssen. Daö Mädchen heißt 
Henriette Zick, zählt dreizehn Jahre und spielt die 
schwierigsten Eompositionen von LiSzt, Thalberg, 
Herz und Anderen. I n Bezug auf Technik und 
uuter Berücksichtigung des Alters dieser kleinen Vir-
tiioffii hörten wir nie AehnlicheS, und wir glauben 
auch, daß AehnlicheS nicht eristirt. 

S c h w e d e n . 

Stockhol»«, 27. Dec. Der berüchtigte Schwär, 
wer Er ik Jan fon stand am 18. d. M. vor dem 
geistlichen Consistorinm in Upsala und erhielt eine 
scharfe Verwarnung vor feinem Predigen und seinen 
Aufzuge». Er ist seitdem, ganz wohlhäbig gekleidet, 
wieder nordwärts abgereifet «nd man zweifelt nicht, 
daß er seinen Unfug erneuern werde. — Wie man 
vernimmt, wird der König bestimmt am Schlüsse 
JanuarS nach Norwegen reisen. — Reich Stag. 
Der Bauernstand vereinigte sich mit der Einladung 
und dem Beschlüsse deS Adelö wegen Beginns des näch-
ste» ordentlichen Reichstages am 15. Nov. 1847. AnS 
de» StaatörathSprotocollen, welche die königliche» 
Strafgesetzvorschläge au die Stände begleiteten, geht 
hervor, daß, w iewoh l Se. Majestät große 
Bedeuklichkeiteu wider Anwendung der 
Todesstrafe hebten, «S ie g le iwohl nicht 
g laubten, d ieBeibehal tung derselben ver-
weigern zu dür fe« , da die al lgemeine An« 
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ficht sowohl im S t a a t s r a t h e a ls in dem 
Entwerfnngöcomite sich dafür ansgespro-
jchen, daß diese S t r a f e zum Schutz der Ge« 
ellschaft noch nothwendig sei." 

T ü r k e i . 

Konstant in opel, 18. Tec. Der französische 
Maler Engen Flandin, der von der französischen 
Regierung nach Mossnl gesandt wurde, nm den dor-
tigen Consul Botta bei den auf Kosten Frankreich's 
unternommeuen Ausgrabungen auf der Stätte des 
alten Ninive zu unterstützen, ist nach einem sechs-
monatlichen Aufenthalt daselbst kürzlich mit einer 
reichgefüllten Mappe von Zeichnungen jener lieber-
reste hier angekommen. Jene Hauptstadt eines längst 
untergegangene» Reichs, die schon 600 Jahre vor 
Christus zu sein anfhörte, soll einst 700,000 Ein-
wohner gehabt haben. Ktesiaö giebt ihren Umfang 
zu 480 Stadien an und JonaS spricht von drei 
Tagreisen. Die alte Mauer soll 100 Fuß Höhe 
und 1500 Thürme gehabt haben. Tiefe Ruinen 
waren aber bis in die neueste Zeit fo in Vergessen-
heit gerathen und so verschüttet, daß K. Niebuhr 
auf seiner Reise über Ninive kam, ohne es zu ge-
wahren. Er hielt die alte Mauer für eine Hügel« 
reihe. Man >muß es daher Herrn Botta und der 
französischen Regierung sehr Dank wissen, daß sie 
diese für die Geschichte jeneS alten Reiches ohne 
Zweifel wichtigen Monumente wieder an'S Licht zu 
ziehen suchen. Chorsabad, der Ort , wo die AnS-
grabungen stattfinden, liegt etwa vier Stunden von 
Mossul auf einem Hügel, dessen unregelmäßige Ober, 
fläche gegen 300 Meter lang und 150 breit ist. 
Die schon bewerkstelligten^ Ausgrabungen nehmen 
»inen Raum von etwa 200 Meier Länge und 100 
Meter Breite eilt; Seit sechs Monaten waren im 
Durchschnitt 150 Menschen mit dem Ausgraben be« 
schäftigt. DaS Maß der fast überall mit ganz wohl 
erhaltenen Skulpturen und mit Keilschrift bedeckten 
Wände und Mauern, die bis jetzt zu Tage gebracht 
sind, beträgt etwa 1500 Meter. Die Sculpturen 
bestehen meistens in Basreliefs. Da sieht man 
Könige mit ihrem Gefolge von Eunuchen, Krieger 
zu Fuß mit ihrem Sonnenschirm, andere zu Pferd 
oder kämpfend auf Wagen, Erstürmungen von Städ« 
ten, Jagden, festliche Aufzüge, die Feier der Myste« 
rien, wobei große symbolische Figuren, Kolosse :c. 
DaS Material dieser Kunstwerke bildet' eine Art 
von transparentem Marmor, und der Reichtlmm 
dieser Bildncreien so wie die Feinheit der AuSfüh-
rung besonders im Detail soll Staunen erregen. Die 
inneren Wände von 15 großen Sälen sind damit 
bedeckt so wie in vier Fayaden, deren Ausdehnung 
und Glanz eine große Idee giebt von dem, waS diese 
Paläste einst waren. Um die Bildncreien herum ist 
«illeö mit Keilschrift bedeckt, und liier sind nns wahr-
schein!ich höchst wichtige echte Dokumente über die 
Geschichte und Religion lenes alten Volkcö aufbe-
wahrt dessen Könige einst diese Paläste.bewohnten. 
Man 'beabsichtigt, bedeutende Ladungen dieser nun 
glücklich wieder gehobenen lange verlorenen Schätze 

nach Frankreich auszuführen, und die Pforte hat 
durch einen Ferman deren Tranöport über Bagd.iv 
gestattet. ES ist nur zu bedauern, daß sc Vieicö 
was seiner Masse wegen nicht weiter gebracht wer-
den kann, in diesem Lande wohl bald durch die 
barbarische Zerstvrungslust der Einwohner vernichtet 
werden wird. 

Sa lon ich i , 18. Der. Nach Berichten aus 
Albanien halten die aufständischen Amanten in den 
beiden DibraS — 6000 bis 7000 an der Zahl — 
ihre anfangs eingenommenen Stellungen an dem 
linken Ufer der Drina noch immer beietzt und ha-
den bis jetzt durch die Anstrengungen der gegen sie 
open'renden Pascha'S noch nicht daraus vertrieben 
werden können. Von de» türkischen Truppen siud 
die regulären wegen eingetretener strengen Kalte in 
Usknp und Monastir cantonirt worden; die irregu» 
lären, <?000 Mann stark, verweilen noch in der 
ober» Dibra und halten die Insurgenten in Schach, 
die dnrrt, Mangel an Mundvorratb fast anf'6 äu-
ßerste gebracht sind. Ih r letzter Zug in die Ebene 
zur Anschaffung von Lebensmitteln blieb beinahe 
ohne Erfolg, da sie von den türkischen Posten überall 
zurückgeschlagen wurden. Ans dem- Rückzug in das 
Gebirg verbrannten sie zwei christliche Dörfer und 
nahmen einiges Vieh und andere geraubte Gegen« 
stände mit. Bei den bedrängten Umständen, in de» 
nen sich die Insurgenten befinden, ist eS sehr auf-
fallend, daß die türkischen Befehlshaber ihre Trup« 
pen zerstreuen nnd die wenigen Kräfte, über die 
sie gebiete», zersplittern. Nach eben eingegangenen 
Nachrichten soll ein neuer Einbruch der Ansrührer 
in die entblößte Ebene jenseits der Drina neuen 
Jammer unter die ruhige Bevölkerung gebracht lia, 
benz über 20 Ortschaften sotten ausgeplündert »nd 
verbrannt worden fein. 

A e g y p t e n . 

. (21. ZO Ka i ro , 14. Der. Seit mehreren Tage« ist 
Mehemed Ali von Alnandna hi«r zurück, und znxir 
nicht in der besten Laune. Zufrieden mit dem Ge-
lingen deS dortigen Bassins, forderte er vvn dem 
Erbauer desselben, dem französischen Ingenieur 
Monge!, einen Plan zur Herstellung des fchd« so 
viel besprochenen NildammeS, wurde aber nicht 
wenig ungehallen, als dieser ihm zwei Jahre für 
die Vorarbeiten, weitere vier für die DolleNduna 
als die Zeit bestimmte, die zn diesem Werke durch-
aus erforderlich wäre. Aufwand an Geld und 
Menschenleben, gleichviel zu welch', unnützem Zweck-
(und alö solchen müssen wir die Errichtung deS 
NildammeS so lange betrachten , als die schöpft.» 
Strecken deS bestbewässerten Landes ans 
an Händen nicht angebaut werden könnend iJVh 
fcitt M i « i» E.w-o««o w,»>> 's I M , " « 
du Befriedigung lang gehegter LieblingSpla. e ban! 
delt. Mehemed Al, fühlt sein Alter, möchte aern 
vor seinem Tode dieses Werk noch ausaekübn tehlh 
und nach seinen türkischen BegriffenfoUtr b f«a?Ä 
»Schi»"- -S M ° n . „ K 1 Ä ' U W 
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bicrljtr, erhielt fr von einigen Dörfern die Nachricht 
vom Wifdererschfine» der Rinderpest. die vor zwei 
Jahren so vfrderblich gehaust hatte. Sogleich befahl 
er alS Radikalmittel zedem Eigenthnmer, dfm Vieh 
stürbe, dfn Kopf abzuschlagen; doch kam fr zU 
etwas nüchternen. Gedanken, als am folgenden Tag 
der Verlust in zwei Dörfern sich bereits auf 800 
Stück Rindvieh belief. Wir können nicht umhin, 
in unserer Meinnng zu beharren, daß daS Gehirn 
deS alten Pascha in wachsender Verödung und 
Zerrüttung sich befinde. Einen weiter» Beleg dafür 
bietet die Thatsache, daß er während dc6 kürzlich«« 
Aufenthalts in Alexandrien sich oft in Kairo wähnte 
und von Personen und trinken sprach, alö ob er 
sich hier befände. Die.Ursache mag zum Theil in 
dem häufigen Genuß des Weines und der Weiber« 
liebe liegen, welch' letzterer er seit einiger Zeit sich 
wieder hingibt und man bemerkt, daß besonders 
üble Laune und Zerstörung aller seiner Züge sich 
nach den Besuchen in gewissen Palästen au den 
Ufern deö NilS kund gibt. 

O s t i n d i e n . 

London, 2. Jan. Man hat durch außer, 
ordentliche Gelegenheit Nachrichten aus Ka lku t ta 
bis zum 18. November einschließlich erhalten. 
Sie melden, daß in Ostindien vollkommene Ruhe 
herrschte und daß der neue Gouverneur, Sir Henry 
Hardinge, seine friedliche Politik zur Ausführung zu 
bringen anfange. Noch immer waren Gerüchte über 
beabsichtigte Unruhen in Afghanistan im Umlaufe; 
indeß hatte Dost Mohamed von den Aufrührern 
nichts zu fürchten. Der Radscha von Berhampore 
war durch Selbstmord der ihm seiner Grausamkeiten 
wegen bevorstehenden Strafe entgangen. Die in 
den Berichten aus Kalkutta erwähnten Briefe auS 
China sind vom 30. September. Sie enthalten 
nichts von Interesse. . 

W e st i n d i c n. 

.Nach dem New-Uork Courier and Jnaui-
rer hat der G<neral«Capitain von Cuba, General 
O'Donnell, eine Proklamation erlassen, der gemäß 
alle nach dem 1. Januar 1845 in Cuba mit Skla. 
ven am Bord ankommende Schiffe konfiSziri werden 
sollen. Das erwähnte Blatt schreibt diese Maßregel 
dem petitorisch an die spanische Regierung gestell. 
ten Verlangen Lord Aberdeen's zu, daß sich Spanien 
eifriger als bis jetzt' bemühen möge, die von ihm 
^^katenmäßig übernommenen Verpflichtungen zu 

S K t i e e U t I i . 
£fIT« 3«t«itfl bemerkt: I n Darm, 

L i L . ' evangelische Einwohner nur eine 
d Ä L w ^ ! ' « m a n die kleine Hofkirche und 
u5b'f ?'te.Ä0>».eiri Kirchen zählen-will. 
geschlossen T J T ^•rd>e. ^ seit mehren Jahren u'^^nen, da sie repanrt wird. 

Die ostindische Compagnie läßt gegenwärtig 
ein Rettungsboot ganz aus Kautschuck anfertigen. 
Die Länge desselben beträgt 32 Fuß rh., die Breite 
12 Fuß. Alle Seeleute, welche das Fahrzeugs ge» 
sehen haben, halten es, bei gewöhnlichen Fällen 
für unüberschwemmbar und sind der Meinung, daß 
es selbst gegen Klippen und Felsen Stand halten 
und wit ein Ball, ohne zertrümmert zu werden, von 
ihnen abprallen wird. 

I n Hamburg werden jahrlich an 150 Millionen 
Cigarren fabricirt; 10,000 Menschen erhalten da-
durch ihre Nahrung; das Arbeitsjahr zu 300 Tage« 
gerechnet, erblicken täglich 500,000 Cigarren das 
Licht der Welt. — Kein Wunder, daß sich der 
politische Horizont immer mehr umwölkt. 

Die größte Besoldung, welche in den ersten 
Zeiten nach der Gründung der Universität in Leip, 
zig ein Professor zog, war 60 Gulden Meißner 
Währung. Die Meisten hatten nur 30 und 12 
solche Gulden. Alle Lehrer lebten unverheirathet, 
mit den Studenten gemeinschaftlich den Tisch thei« 
lend, welcher ihnen wöchentlich kaum 7 Groschen 
kostete. Unentgeldlich ward gar nicht gelesen. Die 
Faenltät wählte Taxntores, welche b»s zum Jahr 
1502 dieS Colleggeld bestimmten. 

I n Italien reisen durchschnittlich Jahr auS 
Jahr ein 90,000 englische Familien. Und doch be-
tete ein Lazzeroni in Neapel, der den ganzen Tag mit 
hungrigem Magen vergebens auf eine Gelegenheit, 
CtwaS zu verdienen, gewartet hatte, zu einem Mut-
tergottesbilde: „Heilige Jungfrau Maria! Schicke 
mir eine» frischen Engländer, der noch keinem Laz« 
zaroni in die Hände gefallen ist." 

Der Herzog von Otleanö, damals 8—9 Jahre 
alt, wurde einst, von dem König (Ludwig XVIII .) 
in der französischen Geschichte eraminirt. Der Prinz 
wußte alle Könige nach der Schnur herzusagen, 
bis auf Einen — da stockte er, er konnte sich durch» 
auS nicht besinnen. Zu Hause frug ihn die Mutter,' 
wie es gekommen,, da er doch sonst die Reihe der 
Könige so gut und genau wisse? „Ich. hätte ihn' 
wohl nennen können-, versetzte der Prinz; „allein 
ich fürchtete der König möchte eS übel nehmen, 
«'est Louis 1e gros." 

Der Charivari macht die bittere Bemerkung: 
Die armen Krieger, welche krank oder verwundet 
aus Afrika zurückkehren, werden auf der Mauth ei, 
ner strengen Durchsuchung unterworfen. Ob man 
fürchtet, daß sie den Ruhm einschwärzen werden? . 

S p o n t i n i ist von dem Papst in den Grafen, 
stand erhoben worden und hat den Titel eine« 
Grafen S t . Andrea angenommen.. Nn.neUeS 
Ereigniß; denn seither sind immer nur Grafinnen 
aus. der Künstlerwelt, hervorgegangen. 



London. Ei» Professor der landwirthschaftli-
che» Chemie in England sagt, daß man bei der 
Schafzucht in Bezug ans quantitative Woll-Erzeu-
gung mit j Maß Bohnen weiter reicht, als mit ei-
nem ganze» Maß Getraide. 

Die „Revue de Pariö« meldet mi$ Florenz, 
daß, die Gräfin Z. aus St. Petersburg, eine reiche 
und schöne Dame, welche eine Menge Anbeter zählt, 
fast wie dnrch ei» Wunder einen» Anschlag a»f ihr 
Leben entgangen sei. Sie wollte eine Spazierfahrt 
machen und eben in den Wagen steige», als sie de» 
merkte, daß sie etwas vergesse» habe, und umkehrte. 
I n demselben Augenblicke, wo sie in daö Haus ge« 
treten war, erfolgte in de»« Wagen eine Erplosion, 
welche denselben in Stücke zertrümmerte und den 
Kutscher tödtete. Einer ihrer verschmähten Liebha« 
der hatte eine Höllenmaschine in den Wagen gelegt. 

Sobald ein nicht adeliger Portugiese das Cap 
der gute» Hoffnung erreicht hat, pflegt er seine» 
bisherigen Namen abzulegen und sich eine» F i da lg o, 
d. h. ritte» Edelmann zu nennen. Spottweise nennt 
man daher solche Herrn: ,,FidnIgues bonae spei" 
(Edelleute der gute» Hoffnung). 

Dieser Tage schlenderte ein junger Elegant 
über die Elbbrücke zu Dresden; ein anständig ge-
kleideter Mann, den er nicht kannte, hing sich an 
seinen Arm und verwandelte sich i» einem Augen, 
blick in eine alte häßliche Bauersfrau mit einen, 
große» Marktkorbe auf dem Rücken. Es war — 
Bo sko, der berühmte Magiker auS Turin, vo» 
dessen Künste» und Unbegreiflichkeilen Presd«' der-
malen noch ganz voll ist, 

Thermometer der Liebe. Unsere jungen 
Männer tariren ihr Herz und ihre Liebe nach fol-
genden Verhältnissen: 10,000 Thaler bedeuten: Ich 
werde nicht glücklich sein. 20,000 Thaler: Siever, 
dienen eine aufrichtige Gegenliebe. LO,000 Thaler: 
Zärtliche Gegenliebe. 00,000 Tbaler; Ewige Liebe.. 
80,000 Thaler: Allerewigste Liebe. 100,000 Tha-
ler: Ich sterbe vor Liebe, notftbenp — alS ihr 
Universalerbe, (Held.) 

Die Pariser Damen, welche pls gelehrte Da-
meu gelten, wo nicht gar in der Literatur eine 
Rolle spielen wollen, entäußern sich! immer mehr 
ihrer Weiblichkeit. I » »euester Zeit wohnen sie 
selbst den auatpmischen Vorlesungen bei. 

Schon- gleich nachdem Professor Schmolz jene 
Berichte über die Schönbein'sche Entdeckung in dni 
Zei'lniigen gelese» hatte, äußerte derselbe gegen feine 
Freunde, daß, wenn dieselbe auf keiner Täuschung 
beruhe, der gedachte Stoff sich auch höchst wahr« 
scheinlich — durch die Elektricität der Atniosphäre 
iui Großen erzeugt, und durch de» Regen »iederge-
schlagen — im Thone nnd in anderen Bestandthei-
len der Bodenkrume vorfinden, u«d so eine wesent-
liche Funktion bei der Vegetation übernehnten werde, 
indem er bei höherer Oxydation des im Boden be-
fittdliche» Eisens, sich mit dem frei werdenden Was, 
serstoffe zu Stickstoff lind Ammoniak verbinden, und 
so den Pflanzen einen ihrer wesentlicheren Bestand« 
theile liefern dürfte. Er stützte diese seine Meinung 
auf einen bis dahin noch nicht genügend erklärten 
Versuch, welchen er mit eisenhaltige»! Thone «»gestellt 
hatte, der, obgleich vorher völlig neutral, unmiitel-
bar uach dem Glühen in einem verschlossenen Tie, 
gel, auf Ammoniak reagirte. 

. Bei Durchlesung der Schönbein'schen Schrift 
„Uber die Erzeuguug deS OzonS auf che« 
misch cm Wege" wurde Professor Schmalz in 
seiner vorausgesprochenen Meinung bedeutend be« 
stärkt, und zugleich auf das lebhafteste zu besonde« 
ren Versuche» über diese» Gegenstand angeregt, de, 
reu Resultate, mit früheren Erfahrungen und Beobach-
tnngen zusammengestellt, ihm dann die Überzeugung 
aufdrängte», daß wenn jener neue Stoff nicht 
abgeleugnet werden könne, derselbe auch w i rk -
lich einenBestandthcil desStickstoffS aus°5 
machen müsse, und daß die schaffende 
Quel le desStickstoffS in denPflauzen der 
Bode» sei, aus dem sie wurzeln^ 

Durch diese gewonnene Überzeugung und die 
Wichtigkeit des Gegenstandes, besonders für den 
Landbau, veranlaßt, hat nun ded um die Landwitth-
schast durch seine zahlreiche», gediegene» Schriften 
sich so höchst verdient gemachte, und dnrch seine 
praktische» Leistungen allen rationellen Landwirthen 
so rühmlichst bekannte Professor F r i e d r i ch S ch w a l z 
sp eben eine kleine Brochlire hier unter die Presse 
gegeben, welche demnächst in Leipzig bei T. Wei, 
gel, in Dpr pa t bei Ot to Mode l erscheinen, 
und den Titel führen wird: „Über das Ozon 
im Boden alö die unerschöpfliche Quel le 
deS Stickstoffs, und über dessen Perha l , 
ten bei der Vegetation." 

Prof. l)r, C. Stremme. 

Notizen aus dm Airfljcn-Süchcrn Dorpat's. 

Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Apo, 
thekeröEarlFriedr.Luhde, ©oh» Carl MathiaS: 
des S ch » h in ach erm eisterS Johann soll, Sohn 
Adolph Edwin. 

Proelamirte: St. JohaNnis-Kirche: der 
Buchhändler Carl August Johann Ludwig K u h n , 
au£ Berlin, mit Demoiselle Anna Dorothea Te. 
be l l , ans Pernau, Goldarbeiters Tochter. 

Zm Pumen »es GkNerul<Kouverncm»nl«"vön Viv. Sstd- und Kurland qestallet den ^ 
6. W. H e l w i g , Censvr. 

(Beilage.) 

Professor Schönbein in Bqsej entdeckte be, 
kanntlich einen neuen chemischen Stoff, welchen er 
Ozon nannte. Derselbe stellte ihn zuerst mittelst 
Elektricität, spater aber auch auf chemischem Wege 
dar »lib hält l'htt für einen Bestandtheil des Stick, 
stoff'ö, welchen er als ans Ozon und Wasserstoff 
zusammengesetzt erklärt. 
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I n t e l l i g e n z - S t a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gericht? 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen/ wel-
che an den Herrn graduirten Studenten der Theo-
logic Ludwig August Thorner und den Ltuck. t!»eol. 
Mar Johann Feyerabend; den Herrn Candidaten 
der Philosophie Casimir v. Krziwicki, und den 
8tuä. äiplom. Arthur Carl Baron Engelhardt —» 
auö der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub poena praeclusi, bei dem Kaiser» 
lichen Uniyersitätögerid)« zu melden. 2 

Dorpat, den 4ten Januar «846. 
Reelor Neue. 

I . Schröders, 1. N o t 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätSgerlcht zu 
Dorpat wird hindurch bekannt gemacht, daß am 
20. d. M . Nad)mittagS um 3 Uhr in dem Uni» 
versitatSgerichtSlocal versd)iedene zum zoologisd)en 
Museum gehörige, alS «nid) andere Effecten gegen 
gleich baare Bezahlung in Silbermünzc auctionis 
lese versteigert werden sollen. I 

Dorpat, den 2. Januar 1845. 
Ad mandatum: 

I . Schröders, I. Not . 

Einc Kaiserlick)e dörptsd)e Polizei-Verwalmng 
sieht fid) veranlaßt, hierdurch den resp. HauS-
besitzen, wiederum in Erinnerung zu bringen, daß 
sie vcrpflid)tet sind über alle in ihren Häusern ein-
ziehende MiethSleute, ankommende Fremde, so wie 
überhaupt über jede Veränderung in dem HauS-
personale de«, Stadttheilüaufseher deS StadttheilS, 
in weld)em daS HauS belegen, sofort die erforder-
1id)e Anzeige zu machen , widrigenfalls sie eö sich 
beizumessen habe»,, ,venn sie für unterlassene Mel-
dung zur Verantwortung gezogen werden müssen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 4. Januar 
1345. 2 

Polizelmeister v. Kurowsky. 
Secretar v. Böhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Die Avländische gemeinnützige und ökonomische 

Soeietät sieht sich veranlaßt ihre Anzeigen zu Witt 
verholen, daß im Loeale der ökonomisd)en Soeietät 
von i i Uhr Vormittags an, folgende Veesamm-
lungen Stau haben werde«: am 24sten Januar 
die Gcsellsd)aft zur Versid)erung gegen Hagelschaden ; 
am 25sten Januar zu einer öffentlid)m Sitzung 
der ökonomischen Soeietät; am 2 6sten Januar zur 
Eröffnung und Eonstituirung des Allerhöd)st bestä-
tigten Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 
und Gcwerbthatigkeit. Wenn d a s P u b l i k u m 
aller Stände diesem neu zu gründenden 
Vere in i h a t i ' g e Tl) e i l n a h i n c zuwenden 
wo l l t e , so könnte er gewiß f ü r s ö f f en t -
l id)e Woh l sehr Segensreich werden. — 
Dicjenigm Personen, weld)e dem Vereine beizutrete« 
wünschen, werden aufgefordert, solches entweder 
dem Herrn Landrath Baron Bruiningk oder dem 
Herrn bestandigen Seererair der vkonomisd)en Socic-
tat Gardc-Capitain v. Hchn biö zum 26sien Januar 
anzuzeigen. ' i 

Die Dörptfdje SeetlönS-Comitat der Evange-
lischen Bibelgesellschaft lader ihre auswärtigen Mit« 
glicder zu einer ComitätSsitzung am Mittwoch dm 
i7tcn d . M . AbendS um Uhr in Her Wohnung 
deS Prof. Keil ergebenst ein. Dr. Keil, Seer. 2 

Die Mitglieder der Atlerhöd)st bestätigten ge« 
kehrten Ehstnischeu Gesellschaft werden Hiedurd) er-
gcbenst aufgefordert, sid) zur Generalverfanimlung 
am Donnerstag den 18. Jan. «845 NadjmittagS 
um <; Uhr in der Wohnung des Herrn Kastor 
Gehewe einzufinden. l 

Dorpat, de« 6. Jan. 1846. 
Emil SachSsendaP, 

d. z. Seert. d. Gesellschaft. 

Am Sonntag dm 14. Jan. soll mit GotteS 
Hülfe die SonntagSschule wieder heginnen. 2 

Mit GotteS Hülfe werde ich am 
meine Schule wiederum eröffnen. . 

^ D. Wafem. 



Äin l7t"cn wird der Uittcttichl in meiner 
Anstalt Weder beginnen. C. Stwv?» 2 

Meine Wohnung ist gegenwärtig bei dein 
Hrn. Gold- und Si'lderarbeiter Eckert. l 

Dorpat, den 5. Jan. 1845. 
Fretp'ract. Arzt Emil Sachssendahl. 

Der ^lntetricht bc^'n^t iü weinet' Schule den 
15. Januar. Ich ersuche daher diejenigen Eltern, 
welche ihre Kinder in »»eine Schul? zu geben oder 
auch zugleich meiner häuslichen Leitung än;uvc'r» 
trauen beabsichtigen und nur hierüber noch keine 
Anzeige gemacht haben, mich, wo möglich, noch 
einige Tage vor diesem Termine davon in Kennt-
n ß zu setzen. G. Mupschel. 2 

Auf Veranlassung von Aufforderungen 
ist eine separate Handlung für kurzö 
Waaren Und Materialien zu Damen-
arbeiten in meinem Hause von mir er-
öffnet worden. Der Eingang zu diesem 
Etablissement: dem Kaufhofe gegenüber, 
eine Treppe hoch. 2 

F. W. Wegen er. 

J| Mit dem 11. Januar c. beginnt der E 
lg Unterricht in meiner Schule. l •» 
I A. Stackmann. U 

Auf dem Gute Fnedrichshof im Dörptfchen 
Kreise und Odenpähschen Kirchspiel werden Lände-
reien auf fünfzig nach einanderfolgende Jahre ver-
pachtet. Die nähern Bestimmungen sind in jeder 
Woche von Mittewoch bis Montag auf dem Gute 
ZriedrichShof zu erfahren. £ 

Während der Marktzelt vermiethe ich Lampen. 
Oding, im Bauchschm Hause. 3 

Zu beekaufev. 
Wir haben die Ehre unser vollstän-

digst assprtirfes Lager Vöh Gewdrzwaa-
>en und Weinen zu empfehlen, und Ver-
sichern "unsern rCSpecfivan Käufern die 
bil l igsten Preise und reelle Behandlung. 

Gebrüder Gebhardt. 3* 

Hiermit mache • ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich für die Äauer deS Markts mein Tuch-
Magazin nach dem Haufe der Frau Äaronin von 
Vietinghoff am großen Markt in daS Quartier deS 
Buchbinders Herrn Rogal verlegt habe und daselbst 
Tuche von verschiedener Qualität und Farbe, deS, 
gleichen Küperboy , Boy zuMorgen-Röcken, 
B i l l a r d t u c h , weißen und Fu t t e r -F lane l l , 
Tischdecken, P a l e t o t s und Män te l zu billi-
gen Preises verkaufen und durch reelle Behandlung 
wich bestens zu empfehlen bmiüht sein werde. 3 

C. G. Mrtzke. 

Den geehrten Damen empfehle ich mich für 
die gegenwartige JahrmarktSzeit mit fertigen Da-
men - Putz - Arbeiten und Hüten mit Federn und 
französischen Blumen. Johanna Vogt, 3 

wohnhaft im Nebenhause deS Herrn 
StaatSrathö Baron Ungern-Sternberg. 

Eine schöne Auswahl blühender Hyaeinthen 
und Tulpen sind zu haben bei dem Kunstgärtner 
Pellenö, wohnhaft am Ende der Steinstraße. 2 

Hiermit beehren wir unö Einem resp. Publi-
kum die ergebenste Anzeige zu machen, daß wir 
auch zun, diesjährigen hiesigen Jahrmarkt, gleich 
vielen vorhergegangenen, ein großes Lager der viel-
faltigsten neuen Waaren in sehr reicher Auswahl 
besitzen und zu möglichst wohlfeilen Preisen ver-
kaufen. Indem wir unseres regen ÄferS, unS 
eineS geneigten zahlreichen Zuspruchs, dessen wir 
unS bis hierzu erfreuen durften, auch ferner würdig 
zu erhalten versichern, bemerken wir, daß unser 
Geschäftsloeal wie früher in dem Hause deS Herrn 
Rathsherrn Musso eine Treppe hoch sich befindet. 

Cahn & Wulffsohn, 3 
auS Mirau. 

Ermulhigt durch den eben so gütigen als 
zahlreichen Zuspruch, den ich in früheren Jahren 
hier gesundet?, habe ich auch diesen Markt mit 
meinem wohlässortirten Waarenlager, enthaltend die 
gangbarsten Manufakmrwaaren und Tuche, bezo-
gen, und solchen im Hotel Stadt London Nr. t 
eine Treppe hoch ausgestellt. Indem ich jedes 
Vertrauen, um welches ich hierdurch ergebeust bitte, 
„durch die prompteste Und reellste Bedienung zu recht-
fettigen bemüht fein'werde, zeige ich auch noch 
An, daß ich eine Menge älterer Waaren aufrau-
men und'solche 'daher zu schr'herabgesetzten Preisen 
verkaufen'werde. Baumann, aus Walck. 



Die Neusilber - Fabrik 
von 

Hennigcr & Comp. 
aus Warschau, 

hat im Hause deS ConditorS H. W. Felschau ein 
wohlassortirteS Lager ihrer Fabrikate aufgestellt und 
empfiehlt besonders: Tafel- und Speisegeräthe, 
Toilette-Gegenstände, Steigbügel, Candarren, Sporen 
u. s. w. zu den festgesetzten Fabrikpreisen. Mit 
dem Fabrikstempel versehene, gebrauchte Maaren 
werden zu f . Theil der Verkaufspreise, abgerechnet 
Vergoldung :e., zurückgekauft. I 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich den 
hiesigen Markt zum ersten Mal besuche und empfehle 
mich mit meinem Waarenlager von elegantesten Hauö-
geräthschaften bester Qualität von Tomback, Kupfer 
unv Messing, alS: Thee- und Kaffee-Maschinen, 
Kaffeemühlen, verschiedenen Theebrettern außerordent-
licher Malerei, Platteisen, Küchengerathschaften 
jeglicher Art und Waschbecken mit allem Zubehör, 
auch anderen Gesäßen und^ zwar von Woilock, 
waS hier noch nicht erschienen; ferner Gewicht-
Balaneen, Gewichten neuer Art und formmaßig 
von 2 Pud ab, so wie Wagschalen. — Indem 
ich mich ciiicS geneigten Zuspruchs versichert halte, 
bitte ich rrgebenst um Genehmigung der Versicherung 
einer billigsten und reellsten Behandlung. 3 

Dmitri Glatow, aus S t . Petersburg. 
I m Hause deS Herrn Kaufmann Bauch, 

unten, links. 

Dass ich m i t einem reichhalt igen 
M o d e - , S e i d e n - , W o l l e n - u. B a n i n -
w o l l - - W a a r e n J a g c r auch den dies-
jähr igen hiesigen Mark t besuche, erlaube 
ich mi r hierdurch E inem hohen Ade l u. 
r °sp . Publ ikum ergeben,st anzuzeigen. 3 

Joh. Georg Hiekisch, aus i teva l , 
i m Hause des H o r m Scharte. 

. . Blumen fabrikantin Rehfcldt aus Riga, macht 
)>crmit Einem hohen Adel und resp. Publikum die 

Anzeige, daß sie mit einer großen Auö-
. iel^ftfflbriclrter Blumen und mehrer anderer 

für Herren und Dymc» hier.-an-
«k,.. ™n , und bittet um zahlreichen Anspruch. 
ß t a * ^ !J"nö DrechSIermeister Braun, 

" Vondo^ gegenüber. . 2* 

Einem hvhm Adel und geehrten Publikum 
elnpfehle ich mich zun: gegenwärtigen Jahrmark» 
mit einer bedeutenden Auswahl von Damen »Putz» 
Sachen nach dem neusten Fayon und Schnitt, 
bestehend in Hüten, Hauben, Aufsätzen, Neglige-
Häubchen, gestickten Kragen, Tüchern, Kragen» 
tüchern, die feinsten Fedem unh Blumen zu Hauben 
und Hüten, seidenen Bandern u. f. w. j auch nehme 
ich Bestellungen an. Allen Denen, die mir das 
Zutrauen schenken, verspreche ich eine reelle uyd 
prompte Bedienung. Meine Wohnung ist am 
Markt im Apotheker Wegcncr'schen Hause, Parterre. 

C. Böhmer, Putzmacher auS Mitan. 3 

W . A . I i ' o s c l i i i t l i o I T 
empfiehlt sich mit seinem — wegen größerer Reich-
haltigkeit als früher, für.den gegenwärtigen Jahr-
markt im großen Saale dcS Rokywnewschen Hausch 
am Markt plaeirten, ganz neu afsortirten Manu-
fakturwaarenlager unter Zusicherung reeller Bedie-
nung und möglichst billiger preise. Da6 Lager 
bietet insbesondere eine große Auswahl aller Arten 
Zitze, Wollenzeuge, Mousseliiie, leichter Seiden-
zeuge, Leinwand, Segeltuck)/ Handtücherdrell, Tisch-
zeug »e. dar; auch ist damit ein vollständiges 
Tuch-Magazin, wohlassvrtirt mit Zintenhoffschen 
und polnischen Tuchen, Fiitteeboy, Flanell verschie» 
dener Gattungen, Burking, Sommer-Kasimire und 
Weftenzeuge, verbunden. Außerdem empfiehlt der-
selbe guten Blumen - und Familien - Thee, so wie 
rohe amerikanische Baumwolsc aus einem bei ArenS-
bürg gestrandeten Schiffe zu besonders billigea 
Preisen. — Dorpat/ am 8. Zan. .1846. 3 

Einem hohen Adel und gechrten Publikum 
zeige ich hierilnt rrgebenst an, daß ich zu dem 
gegenwärtigen Jahrmarkt mit einer bedeutenden 
Auswahl von Handschuhmacher-Arbeiten, bestehend 
in brodirten seidenen und ledernen Tragbändern, 
einfachen und doppelten Bruch-Bandagen, seidene» 
M,d ledLrZtti GtrMpfbM^crn für Damen u.nd 
Finder, Glace-Maschhaodkchuh.tti In allen Farben 
für Damen und.Herx.cn, Pe.lzhMd/chuhen, j^ravatten, 
seidenen >und Lasting Einlegebindsn u. dergl. m. 
hier anLekommen bin. D.a ich dieses Mal jim 
Stande bin, meinen geneigten Kunden eine'größte 
Auswahl vorzulegen, so hoffe ich auf einen zahl-
reichen Zuspruch. Meine Wohnung ist in de.m 
alten UniversilätSgebäude am Markt. 3 

F. 21. Schclle/.MS M a u , 
Bandagtst tu Handschuhmacher-Meister. 



Zu dm» gegenwärtigen Jahrmärkte empfehle 
ich mich einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mit einem aufs reichste completirren Manufaktur-
Waareu-Lager, bestehend in Thibets, Parisienne, 
Mousselin de Imne, Wollen-, Halbwollen- und 
Baumwollen-Damast, bedrucktem und gepreßtem 
Drap des dames zu Möbeln, Tuche, Kasimire, 
Atlas- Und Toilenett - Westenzeuge in reicher Aus-
wähl, und vorzüglich in Holländischer, Archangcl« 
scher und Russischer Leinwand von allen Gattun-
gen, Segeltuch, Flamischlein, weißem Scharling, 
Servietten, Handtüchern, wollenen, leinenen und 
hänfenen Tischdecken und Tischtüchern in Garnituren, 
leinenen, batistenen und halbbatistenen Schoupftü-
chern K. Da ich einen bedeutenden Vorrat!) von den 
oben benannten Artikeln mitgebracht habe, so bin ich 
gesonnen, solche zu herabgelassenen Preisen zu ver« 
kaufen, unter Zusicherung reeller und solider Be-
Handlung. 

Aler. Tschumikow aus Reval, 
im von Stiernhielm'schen Hause am Markt. 

Hiermit habe ich die Ehre Einem hohen Adel 
und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige zu 
machen, daß ich mit den bekannten gu t gcar-
bei tcten Damen-Schuhen aus Wilna hier 
angekommen bin, und empfehle dieselben bestens 
und bitte um geneigten Zuspruch. Meine Woh-
nuug ist in Stadt London Nr. 3. 1 

Ernst Langner, vormals Dyck. 

Einen» hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
macht ich die ergebenste Anzeige, daß ich zum hlcsi, 
gen Markt mit einer Auswahl vorzüglich guter 
Bürsten aller Art angekominen bin, und bitte um 
zahlreichen Zuspruch. Mein Stand ist im Hause 
des Hrn. Sieckell. L. Wohzech, 2* 

Bürstenmacher-Meister aus Riga. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ganz ergebenst an, daß ich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt eine große Auswahl von 
Bürstenmacher-Arbeiten empfehle, als: gute Zahn» 
bürsten, Kleiderbürsten, Stubenfeger u. s. w. 
Mein Stand ist im alten UniversitatS-Gebäude ain 
Markt. H. Krone, 3 

Bürstenmacher aus Riga. 

ZU vermiethen. 
I m Stiernhilmschen Hause sind 1 Saal und 

4 mit demselben verbundene Ziinmer für den Jahr-
markt zu vermlethen. 2 

Bei mir ist eine Fainilienwohnung wie auch 
ein Absteigequartier zu vermiethen. i 

E. I . Rohland. 

Zum gegenwärtigen Jahrmarkt ist in meinem 
Hause ein Absteigequartier nebst Stall- u. Wagen-
rennst zu vermiethen. H. Krick. 1 

Eine Familien-Wohnung neben Stadt London 
mit den dazu erfordernd)«» Bequemlichkeiten, ist 
zu vermiethen und gleid) zu beziehen, bei 

P. Koch. l 

V e r l o r e n . 

An» 22. Deebr. v. I . ist eine junge Vor-
steherhündin, kenntlich an dem auf weißem Grunde 
braun gefleckten Rücken und Kopf mir besonders 
langen, brauneu Ohrenlappen, vermißt worden. 
Wer dieselbe im Thomsonsä)en Hause Nr. 159 
auf dem Sandberge abgibt oder zuverlässige Aus-
kunfr über sold)e giebt, erhält eine angemessene 
Belohnung. 1 

Einem geehrten Publikum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, 
dass ich am hiesigen Orte ein W e i n g e s c h ä f t , und zwar im Ilause des 
Herrn Luchsinger eröffnet habe. Das Weinlager ist vollständig assortirt, und 
wird mein Geschäftsführer, Herr P. Tälll)eberg', es sielt auf's eifrigste 
angelegen sein lassen, ein geneigtes Zutrauen durch preis wllrdige Weine 
und reelle Behandlung vollkommen zu rechtfertigen. 

Carl Intelinann, Rcvalschcr Kaufmann. 
D o r p a t , den 3. Januar 1845. 

£ fc 
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Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blicum empfehle ich zum gegenwärtigen 
Jahrmarkt mein wohl assortirtes 

Wein- und Bfatcrial-Lfigcr, 
ich versichere die möglichst billigen Prei-
se und eine prompte Bedienung. 3 

Gawrila Lcschnew. 

Unterzeichneter, welcher tr i seiner Rückkehr auö 
dem Auslände eine kurze Zeit sich hier aufzuhalten 
gesonnen ist, hat hiermit die Ehre, sich Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum mit seiner Kunst, zu 
gravire» in Stein, Stahl, Messing u. s. w., 
wie auch .mit Anfertigung der Traffarett * Platte» 
zu Visiten - Karten und zum Zeichnen der Wasche 
zu empfehlen. Da er schon früher daS Glück 
hatte, sich deS Beifalls dcö hiesigen Publikums zu 
erfreuen, so hofft er, auch jetzt denselben sowohl 
mit seiner Arbeit wie mit den Preisen zu gewinnen. 

H. Arenstein, Graveur, i 
wohnhaft in der Aleranderstraße 

bei Hutmaches Finger. 

Gestohle«« 
Eine goldene Repetlruhr (zwei kleine goldene 

Engel schlagen an eine silberne Glocke, daS ganze 
Räderwerk ist zu sehen) ist am 3. Januar d. I . 
auS einer Wohnung gestohlen worden. Wem diese 
Uhr etwa zu Gesicht kommen sollte, wird gebeten, 
gegm -eine angemessene Belohnung, davon in der 
Schünmanttschtn Buchdruckerei Nachricht zu geben.3* 

Abreifende. 
Martin PohSner und Eduard Lindblohm ver-

lassen Dorpar. 2 

Carl Ignatius, Schneider, verlaßt Dorpat. 2 

Ludwig Jaeobfohn, Buchbinder, wird in 8 
Tagen Dorpat verlassen. 2 

A. Anderson, Conditor, verläßt in 8 Tagen 
Dorpat. 1 

M. Eck wird Dorpat verlassen. 1 
Moritz Mühlenthal, chirurgischer Jnstrumen-

tenmacher, wird in 8 Tagen von Dorpat reisen. 1 
Tischlergcsell 21. E. Reuche verläßt Dorpat. i 
Daniel Michelson, Schuhmacher, wird Dorpar 

verlassen. 3 

Literürische Anzeigen. 

I n meinem Verlage erschien so eben: 

Neber das Ozon im Boden 
als unerschöpfliche Quelle deS Stickstoffs und über 

dessen Verhalten bei der Vegetation. 

Von vr. Fr. Schmalz, 
FaifcrT. russ. Staatsrath. Professor u. s. w. 

gr. 8. geh. P re is 20 Kop. S. 

Otto Model 
(an fler Promenade im eigenen Jlausej. 

Bei mir sind wieder Eremplare angekommen von: 

Der deutsche Pilger dnrch die Welt. 
Ein unterhaltender und lehrreicher Volkskalender 

für R S 4 5 

Mi t 1 Stahlstich, vielen Holzschnitt«! und Musik-
beilagen. 

Vierter Jahrgang. 

Pre is 57£ Kop. S . 

Otto Model 
(au der Promenade im eigenen Hause). 

Aujifersticljc und ötein^rücke, 
coloriit nnd schwarz, 

iu einer grossen Auswahl, offerirt, um damit aufzuräumen, zu bedeutend 
setzten Preisen , 

Otto Model 
( a n de r iui. eigenen Maua»)-
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XVII. Bericht 
von 

O T T O H Ö D E L S 

Uttel)-} Kunst- und Musikalienhandlung 
in Dorpat 

(an der Promenade Im eigenen Hause). 

Sammlung evangelischer Kirchengebete< 
den von I . 2, P a s i g . 4 ' Leipzig. l . R . 5 0 K. 

L e r b a r d t , Dr. K . , (Zrundriss der organischen 
Chemie, Aus dem Franzos. von Dr. A. Wurtz. 
Ir Band. Gr. 8. Strassb. 2 Rbl. 62£ Kop. 

Chrestomathie der Beweisstellen zu P u c h t a ' S Pan-
dekten. Herauögeg. v. Dr. E. Fein. IS Heft. 
Gr. 8 . Zürich. 1 Rbl. 

r. V a n g e r o w , Dr. K. A. , Lehrbuch der Pandekten. 
ix Bd. lstc Lief. Der 3 t e n A u f l . 2 t e r A b -
drück. Gr. 3. Marburg. 75 Kop. 

H o f m a n n , Fr. W«, die Cultur der Handelsgewächse. 
Gr. 8 . Prag. 2 Rbl. 

K l e e m a n n , C. Encyclopähie landwirthfchaftlicher 
Verhältnisse und Berechnungen. Ein Hand- und 
Hulfsbuch zu landwirthschaftl. Werthsermittelungen. 
Gr. 3. Sondersh. 2 Rbl. 

M u s s e h l , W. Ch. vollständ. Anweisung zur Bie-
nenzucht« 3te Aufl. 3 . Neubrandenb. 87^ Kop. 

Borck e r t , H., rationell-praktischer Betrieb derBranv-
uzeinbrennerei. Nach den Verhältnissen der russ. 
Ostseeprovinzen bearbeitet. 8. Riga. 50 Kop. 

M a r c c t , Unterhaltuugen über die Physiologie der 
Pflanzenwelt. Enth. die Elemente der Botanik iwfc 
die Anwendung derselben auf den Gemüse- und Gar-
tenbau. Nach dem Engl. 8 . Leipzig. 

1 Rbl. 50 Kop. 

a ) Bücher und Kunstsachen. 
HerauSgege- R e n n e r , 0 r . Th., Abhandlungen für Pferdeliebhaber 

und Thierärzte, besonders für Osficiere, Gutsbesitzer 
und Oekonomen. Mit 1 Tafel. Gr. 8 . Jena. 

2 Rbl. 
R o h l e d e r , H . , das Ganze der Schaafzucht> in ge-

drängter Kürze bearbeitet. 8. Oppeln. 35 Kop. 
F ö r s t e r , C. Fr . , die Gärtnerei in ihrem höchsten 

Ertrage durch größtmögliche Vereinfachung. 12. 
Leipzig. 1 Rbl. 25 Kop. 

L i n d a u , K. , Saatbüchlein oder was hat man bei 
der S a a t und Pflanzung der landwirthschaftl. Früchte 
alleS zu beobachten, um deren Wachsthum zu beför-
dern? 8 . Queülinb. 40 Kop. 

A r e n d t , kleines Lehrbuch des Land- und Gartenbaues 
und insbesondere der Obstbaumzucht. 2te Auflage. 3. 
Ebbing. 30 Kop. 

M ü h l b a c h , Novellen und Scenen. 2 Theile. 
8. Leipzig. 2 Rbl. 50 Kop. 

Kleiner Schul-AtlaS in 2 4 illum. Karten. 12. Mag-
deb» - 35 Kop. 

B o l d t , methodisch geordnete .Vorlegeblätter zur Ue-
bung im Schönschreiben. 4 Hefte. 1s und 2S 
deutsche, 3s und 4 s latein. Schrift. 4 . Hamburg. 

1 SUbU 50 Kop. 
Die illustrirte biblische Geschichte. Ite und 2te Lief., 

jede mit 3 Stahlstichen nebst englischen und deut-
schen Te^t. Gr. 4. London. h 37* Kop. 

1)> Mtus ika l ien . 
Das Schönste aus M o z a r t s O p e r n £» Pfte allein 

arr. von II. C r a m e r . 1 Rbl. 50 Kop. 
N e t z e r « Potpourri aus der Dpcr Mara £ Pfte. 

70 Kop-
D u v c r u o y , J. 5 Romances compos- pnr AlahielF, 

To l s toy , Warlamoff et Werstofsky 5 traiiscrites 
p. Pfte. Op. 14. Nr« 1—4* ii 26 Kop. 

4 jrre l l , A- KL, Lieder für die Jugend m. ßegl . d. 
pfte. 2 kielte. « 20 Kop. 

N o w a k o v s k i , N. , Sammlung russictar National-
lieder uod Romauzen in Form von Potpourris f. 
<1. Pltc. bearbeitet. 2 Hefte. ii 70 Kop. 

M a y e r , Ch . , clianson de printemps p* "Pfte. Op. 
60 Kop. 

C z e r n y , C . , Panorama beliebter Melodien aller 
Nationen, -als Rondos, Variat. etc. in leichtem 
Style f. d. Op. 729. Nr. 1 — 9 . 

h 35 und 45 Kop. 
S i e g e l , leichte Variat. f. Pfte. iiber ein Thema 

aus der Regimcntstochter von Donizettu Op. 73. 
. ^5 Kop. 

K i i f f n e r , Collection de Morcenux faciles pour 
Piano et Guitarre sur des Themes'fmv Op. 30% 
Livr. 1—6. Ii 70 Kop! 

C r a m e r , H. ? Potpourri a. d. Oper die Sirene von 
Aubcr f. Pfte. zu 4 Händen. 70 Kop. 

B a n c k , C . , 4 Lieder für ciue Sinastimme mit 
BegU des Pfte. Op. 57. 60 Kop. 

^ Die vorzüglicheren der in diesem Berichte angezeigten neuen Com-
Positionen werden auclt in ineine Musilialien-XeiltanstaU aufgenommen. 

( W i r d f o r t g e s e t z t . ) 



Erscheint zwei Mal wö-
chent l i ch am Dienstag 
wild Freitag. Preis in 
Dorpat 8-J lll»l, S . -M.; 
belVorsemlung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ort«1 bei derUe-
daction oder in derlJuch-
druckerei von S c h ö n -
u i a n n ' s Witt wo ent-

DörptscHe Zeitung. 
I \ - 4 . 

richtet; von AnswIrtU 
geu bei demjenigen PosC-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Di» 
Inserliona-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 12. Januar 1843. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Holland. — Schwei». —Oesterreich 
Deutschland — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord.Amerika. — Kunstausstel lung. 

vio beiden letzten Posten haben keine Zeitungen aus St. Petersburg gebracht, daher 
die, Inländischen Nachrichten erst in der nächsten Zeitung gegeben werden können. 

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

P a r i s , 6. Ja». Im Konferenzsaal drr De-
putaten-Kammer ging gestern daö Gerücht, der 
Graf von Montalivet, Intendant der Civilliste, habe 
seine Entlassung eingereicht, sie sei aber nicht an, 
genommen worden. 

Ein von hiesigen Blättern «yitgetheiltes Schrei-
ben auS Macao einhält folgende Schilderung von 
einem BewillkommnnngS«Fest, welches der Bevoll« 
mächtigte des Kaisers von China der französischen 
Gesandtschaft daselbst gegeben hat: Ki-Jing, der 
Kaiserliche Bevollmächtigte, Lire König von Lanton 
Und Prinz der Kaiserlichen Fagnlie, kam am 29. 
September zu Macao an. Am 3V. war Ruhetag, 
und am 31. erschien er mit großem Pomp zum Be, 
suche bei dem französischen Gesandten, dem er am 
Tage vorher feiu Portrait übersandt hatte. Seine 
Eskorte wurde von t6v Louzenirägeru zu Fuß eröff» 
net und von eben so viel Mandschn -Tarlaren zu 
Pferde geschlossen, die mit Bogen, Pfeilen und 
Säbeln bewaffnet, aber febr schlecht beritten waren. 
Wir befanden nnS Alle in voller Uniform, die bei 
einer Temperatur von 32° Hitze elwaS lästig war. 
Bei dieser ersten Zusammenkunft wurden bloS Hoch-
achtung,;« nnd FrenndschaftS-Bezeugungen in reich-
Ilchem Maße ausgetauscht; Ki- I t i ig und Herr von 
Lagreiw umarmten sich niedrere Male. Ilm 3. Okt. 
Mittags erwiederten wir de» Besuch deö Kaiserli. 
che» Bcvollmä.lnigten. Ki-Jing wohnte in der Pa-
gode deS DorfeS Wangia, unweit Macäo'S. Außer 
stlnem! persönliche» Gelolge hatte Herr vou Lagrenö 
ungefähr ein Dutzend Offiziere der französische» 
scanne mitgenommen. Wir wurden Alle auf Sc-
damstühlen ge-trageu. Nach gegenseitiger Bckompli-
mentiruiig »ahm Ki-Jing Herrn von Lagre»6 bei 
J * H?"d iiuD führte nnö i» den Speisesaal, wo 

'a»;r>ldtö Mal nach chinesischer Weise aufgr. 
&,„nt

n ,vaJf- Bltniien und Laubwerk schmückten den 
v m auf's zierlichste. Der Direktor des FesteS 

war fo aufmerksam gewesen, Messer und Gabeln 
neben die chinesischen Stäbchen zu legen; aber als 
Männer von Welt bedienten wir nnS nur der letz» 
teren. Cbampagner, Roufsillon, Portwein und 
Madeira waren in Fülle vorbanden. DaS Mahl 
begann mit Süßigkeiten, worauf jedem Gast ein 
Kuchen in der Form von vier chinesische» Buch, 
staben präseutirt wurde. Dir Buchstaben bedeuteten 
zrkiilauseudjährigc Freundschaft zwischen Frankreich 
und China. Mit lauten Lleclamationen wurde die« 
fer freundliche Wunsch «»'genommen. Darauf be« 
gann das GesundkrilSlriiiken, und zwar so rasch 
hintereinander, daß die unsrige» ganz verwirrt 
wurden. Ki-Jing halle zn seiner Anken Herrn von 
Lagreue, zu seiner Siechten den Aviniral Cecile. 
Hauen, der Schatzmeister der Provinz Danton, ein 
Mandarin erster Klasse, saß zur Linken des ^ e , 
sandten. Außer ibm waren noch drei andere Man« 
darine» mit z» Tische, Ton Lin, einer der^40 Äka, 
demlker vou Peking, Tscha-O, ein großer, feister 
Mandschn-Tartar, von der Tournure eiueö Briga-
dicrs der pariser Munizipal ̂ (jiardL, Unter-Präfekt 
von Eanton, und Pan-Min-Aschen-Tin »Ua, ein 
Titulair-Mandarin, SohVtejiicS alten Hong-K'auf« 
maunS von (öautoll, deVM^i' ein unermeßliches 
Vermögen binterlassen. Platz .war zwischen 
den beiden Letzteren. Der A?^delniker faß>a1n oberen 
Ende drr Tafel und lirtß sich^H>S Kredenzen deS 
WcineS so angelegen sein, ehe dib Hälfte 
der Mablzeit vorüber war, 'sclM gaitz betr»nke.n 
hinweggebracht werden »^Ziese Episode bil^ 
dele ein sehr groteSkcS JKteriMM Ki - I ing for, 
derte Herrn von LagreiiHdiiluiaf über tyiö andere 
znm Trinke» auf, und/iM'-öft er selbst sein GlaS 
geleert halte, kehrte er eWUm, um zu zeige», daß 
eS rein auSgetrunke» fei; ouch sorgte er dafür, daß 
seine Nachbaren ei» Gleiches thaien. Ein großes 
Zeichen von Höflichkeit »ist eö bei den t Wielen, 
mit ibren Stäbchen eine Portion vo» einem Gericht 
z» Nkbmr» und sie der Person, i r i l , , r 

terc Ehre erzeigen wollen, tn den Mund zu stekken. 
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Ai-Iing Ibat dieS mehreremale mit Herrn von Lag-
rciie und dem Admiral Cecile und mein Nachbar, 
der Maudschu, erwies mir dieselbe Ebre. Bei dem 
Mahle kamen Vogelnester, Haiflossen, Seespiunen 
Und andere chinesische Rarität?» vor, gar keine liblc 
Gerichte, besonders wen» man uichiig Portwein 
und Champagner dazu trinkt, wofür unser Wirth 
mit so zuvorkommender Gastfreundlichkeit sorgte. 
Mein Nachbar, derMandschn, forderte mich wiederho-
lentlich auf, mit ibm zu irnikeii, indem er mir sei» bis an 
den Rand gefülltes Glaö entgegenhielt; sei» von 
Natur schon rotl>gelber Teint steigerte sich nach und 
nach zu wahrhaft bacchanalischem Purpur. Ehe wir 
vom Tische ausstanden, wurde und »och Thee ohne 
Zucker gereicht, de» wir sehr bitter fanden. Darauf 
trennte man sich unter gegenseitigen Betheueruugen 
ewiger Freundschaft, ehe wir u»S entfernten, rief 
Ki.Jing: „China und Frankreich sind fortan EinS!" 
So kehrten wir nach vierstündigen, Trinkgelage wie-
der nach Macao zurück. Wir stehen im Begriff, 
«ach Batavia abzusegeln, denken aber im Lause des 
April wieder hier zu sein. Dann erst wird die 
letzte Hand an den Traktat gelegt werde» können. 
Alles läßt uns hoffen, derselbe werde für unseren 
Handel von Vortheil sein. Die chinesische Regie-
ruilg zeigt gegen uns die besten Gesinnungen." 

Der Courr ier f ranyaiS berichtet, es sei 
nun d>e sortlaufende Ringmauer der Befestigung 
von Paris, mit Bastionen in bestimmten E„ifer« 
NUNge» , ans einem -sehr ungleichen Boden , bereits 
auf einer Strecke von 10,000 Meter fertig; sie ist 
3—4 Meter dick und 10 Meter hoch. Vor dersel» 
den ist ein breiter und tiefer Graben und Wällen. 
Außerhalb der Mauer sind von den beabsichtigten 
20 Citadellen 16 fertig und ausgerüstet. Man er« 
richtet jetzt Magazine um Vincennes, welches zu ei« 
uem surchtbZren Arsenal umgewandelt worden, wo 
Kayonen, Mörser, Haubitzen und Kriegsvorrath 
aller Art aufgehäuft liegt. EineS von den noch zu 
erbauenden Forts, nämlich Canonville, welches 
dem Walde von Vincennes gegenüber errichtet wer-
den soll, wird bald auch begonnen werden, da alle 
Vorbereitungen dazu getroffen sind. Zur Vollen» 
dung der Ringmauer bl«bt nur »och ein kleiner 
Theil deS Mauerwerks^fiszufuhre», waS in« Früh« 
ling geschehe» wird^ ,'Asährend des Winters sind 
viele Arbeiter mit .ttfr Errichtung der Festungs-
werke beschäftigt gewesen, und die Kasernen der 
Forts sind fast überall zur Ausnahme der Truppen 
bereits vollendet.' 

P a r i s., 8. Zdn. DaS zu Tlemsen einige Tage 
laug verbreitete ^lsche, Gerücht, als Hobe Abd 
el Kader mit eil<^ziemiich zahlreichen Reiterei sei« 
neu Marsch nach dem Süden angetreten, war durch 
daS Erscheinen eiueö TruppS von ungefähr 60 Ret, 
fern veranlaßt, welche «tber die Hochebene gekom-
me., waren, in der Absicht, die Auswanderung ei. 
»er Abtbeiluug der Uled-Sidi.Abdelt, die dem gro-
Leu Stamme der Bexi.Amer-GarabaS angehören, 
»u beannstiae«. General Cavaignac, von dem Vor. 
haben zeitig unterrichtet, rückte von Tlemsen auö, 
um dle>eu Stamm zu überwachen, und beugte so 

der Flucht desselben vor, während er die Häupt« 
linge in Hast nahm. Ans der Straße zwischen Tlem. 
seit und Orau hat der General mehrere Dnars tu 
««gemessenen Entfernungen von einander ausstellen 
lassen, so daß dort jetzt vollkommene Sicherheit 
herrscht- Drei Bataillone arbeiten an dieser Straße 
auf verschiedenen Punkten. Die Straße von 
Dschemma el Galuuat »ach Lalla Magruia ist eben 
fertig und für Wagen fahrbar geworden. Ueberall 
sind die zahlreichen, in der Snbdivisio» von Tlem-
sen stehenden Truppen bei den Arbeiten an Plätzen 
und Straßen verwendet. I n der ganze» Snbdivi-
sion von MaSkara heirschte ununterbrochen die voll-
kommenste Ruhe. Ueberall sieht mau die Araber 
ausS eifrigste mit Bestellung ihrer Felder beschäftigt. 
Am 27. sollte General Bonrjolly von Mostaganem 
mit einer kleinen Kolonne ausrücken, um einige 
Stämme im DaHra, die mit der Sienerzahlnng im 
Rückstände sind, heimzusuchen. Die Kolonne sollte 
dabei zum erstenmale die neue, schöne Brücke pas« 
siren, welche die Artillerie über den unteren ©che« 
liff vollendet hat. Zu Algier und in der ganzen 
Provinz herrschte die vollkommenste Ruhe, die Ära« 
ber besuchten in großer Zahl mit ihren Vorräthen 
die Märkte oder arbeiteten auf den Meierljösen. 
General « Lieutenant Lamoricî re war am 30. noch 
nicht zu Algier zuruck, wurde aber jede» Tag er-
wartet. Die Arbelten am Hase» gingen« eifrigst fort. 
Jeden Monat werden 125,000 Fr. dafür verwendet. 
Am ib. December erhielt das zweite Regiment der 
Fremdenlegion, daS an alle» Kämpfen gegen dir 
Kabylen einen glänzenden Antheil genommen und 
stetS durch Muth sich ausgezeichnet hatte, zur 
Anmerkung und Belohnung für seine Frankreich 
geleisteten .Dienste, auS den Händen deS Geue. 
ral.LieutcnaiitS RPidon zu Bona die als Auszeich-
nung — welche bisher keinem Regimente der Frem« 
denlegion zugestanden ward — ihm verliehene fran-
zösische Fahne, nachdem sie von dem Pfarrer von 
Bona seierlich geweiht war. Der General drückte 
in einer Anrede an die beiden ersten Bataillone 
des Regiments demselben die Zufriedenheit des Kö-
nigs auS, forderte sie auf, die ihnen anvertraute 
Fahne im Falle der Gefahr bis auf den Tod zu 
verthcidigen, nud ließ sie darauf feierlich schwören. 

ES heißt, England zeige sich zu einigen Zuge, 
standinßen hinsichtlich deS DurchsuchungS.VertrageS 
geneigt, unter der Bedingung, daß daS französische 
Kabinet sich mit dem von London vereinige, um eine eu« 
ropäische Erklärung gegen die Einverleibung von Te. 
xaS in die Union der Vereinigten Staaten zu erlangen. 

Der Ann de la Re l ig ion sagt: „Vor dem 
Unglück, welches Herrn Villemain betroffen, sind 
alle Meinniigsverschiedenhriten, alle politischen. Ani-
mositäten geschwunden, um nur das einstimmigste 
Bedauern der schmerzlichsten Theilnahme für ihn 
geineinsam auszudrücken. Freund und Feind haben 
die lebhafteste Sympathie für sein Geschick zu er. 
kennen gegeben. Nur der Const i tut ion»el war 
fähig, das Mißgeschick, welches ihn betroffen den 
schändlichsten Intrignen beizumessen, die er als das 
Werk der Jesuiten darstellt. Diese Schmach fällt 
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auf die zurück, die sie zu Äußern wagten. Hat 
man doch die Bosheit so weit getrieben, dem Eß-
waarenhändler des Herr» Eugöne Sue anonyme 
Briefe zu schreiben, worin man ibn unter großen 
Versprechungen aufforderte, den Verfasser des ewigen 
Juden zu vergiften, damit daö Publikum glaube» 
solle, diese Briefe seien von den Jesuiten oder ihren 
Freunden. Diese höllische Jntrigue ist zu plump 
angelegt, al6 daß ein denkender Mensch nur einen 
Moment daran glauben könnte; sie veröffentlichen, 
heißt auch, sie der Verachtung preisgeben." 

P a r i s , 9. Jan. Gestern Abends hatte in den 
herrliche» SalouS deS Herzogs von Nemourö die 
neulich erwähnte Soiree statt, die außergewöhnlich 
glänzend ausfiel, und wobei Männer von Aus« 
zeichuuug aus allen Ständen zugegen waren. Zu 
dem vorangehenden Diner aber konnten nur 24 
Personen ersten Ranges gezogen werden, da der 
Speisesaal des Prinzen nicht die Ausstellung einer 
größeren Anzahl von CouvertS gestattet. Dies ist 
der einzige Grund, warum diesmal nur Personen 
aus den höchsten diplomatischen und politischen 
Kreisen dazu geladen waren, während die Versamm-
luug bei der unmittelbar daraus folgenden Soiree 
eben so zahlreich, als auü allen Ständen gemischt 
war. Bei dem Diner erschienen der König und die 
Königin nicht, sondern hatten sich durch den Gene-
ral-Lieutenant Athalin, Gouverneur der Tuilerieen 
und ersten Adjutanten des Königs, und die Mar-
quise von Dolomien, Ebrendame der Königin, ver« 
treten lassen. Bei der Soiree aber erschienen Ihre 
Majestäten und untertiielten sich aufö herablassendste 
mit allen Anwesenden ohne Unterschied. Auch dabei 
hatte man wieder Gelegenheit, sich von dem vortreff-
lichen Gesundheitszustand des Königs zu überzeugen. 

Hr. PortaliS erzählt am Mittewoch, zwei Tage 
ehe die Krankheit zum Ausbruche gekommen, habe 
ihm Hr. Villeoiain seine drei kleinen Töchter gezeigt 
mit den Worten: „Die armen Waisen, Vater und 
Mutter zugleich — daS ist zu viel Unglück.» Als 
er sich am 3t. Dec. zum Fenster hinausstürzte war 
er umgeben von dem Dr. Chomel, seinem Schwa» 
ger und seinem Secretär, die nach dem Gange sei, 
ner Ideen mit ihm plauderten, und nur über die 
Verwirrung seiner Intelligenz unruhig waren. Sie 
sahen ihn ruhig sich erheben und nach dem Fenster 
gehen, ohne dag sie dabei etwas ArgeS dachten, als 
*£ der Schlauheit, die dem Wahnsinne eigen 
ist, plötzlich daö Fenster ausriß und auü dem ersten 
Stock in den Garten des Minister -Hotels hinab-
sprang. Wie in allen alten Hotels in Paris, ist 
dteseS Stockwerk sehr hoch, und er mußte sich ,öd. 
ten, aber er war anfänglich an seinem Rocke bän- . 
gen geblieben und so weniger heftig aus die Füße 
gefallen^ er stand wieder aus und sagte bloö: „Es 
ist ein Gottesurtheil, ich soll nicht sterben." Am 
^ d. war abermals eine Krisiö, nnd ohne seinen 

t r mit Schläge« bediente, wäre er 
, Uf hinausgestürzt. Man sucht jetzt eine Heil» 

snh t - ' u m ' , m unterzubringen. — Der König 
- *"5 Eröffnung der Kammern besser auö alö 

i , und die Gewandtheit seiner Rede entsprach der 

Festigkeit seiner Beine. Uns fällt hier ein Wort 
ein, daS der Herzog PaSquier vor einigen Tagen 
erzählt hat. „Hr. Kanzler — sagte der König, in-
dem er von der Zukunft Frankreichs sprach und 
dabei auf seinen Schenkel schlug, „diese Beine Müs, 
seu in ich noch zwölf Jabre tragen, nnd sie werden 
es, Ihr dürft Euch darauf verlassen. I n der Thal, 
sein Selbstvertrauen, seine GeistcSruhe, die Nüch, 
ternheit seiner Sitten scheinen sich diese Zukunft 
versprechen zu dürseu. 

Die arabischen CbesS haben vorgestern die 
Königl. Bibliothek besucht, worin die orientalischen 
Manncsripte ibre besondere Aufmerksamkeit anspra-
che». Einer unter ihnen hat einige von ihm impro« 
visirte Verse darin zum Andenken zurückgelassen, 
wovon hier eine getreue Übersetzung folgt: «Paris 
ist eine erstaunliche Sradt; sie wird von einem 
Flusse durchströmt: ihr vorzüglichstes Wunder ist 
der Sultan des Landes, wegen seiner Gerechtigkeit 
und Großmuth. Der Ruhm der Bewohner in den 
Künsten nnd im Kampfe ist ei» anderer Gegenstand 
des Erstaunens. Gott flößt ihnen Allen, Jungen 
und Alte», Männer« und Weibern eine außerordent-
liche Freundlichkeit ei». Ihre Liberalität ist größer 
und klarer alS der Fluß, der ihr Land durchströmt. 
(Die Seine ist übrigens trübe, schmutzig und meistens 
klein.) Wenn die Sonne die Schöndelt der Stadt 
beschaut, so versteckt sie sich vor Verdruß und Be-
schämung. Sie erscheint nur auf Augenblicke, um 
nicht durch ihre Gegenwart zur Anmuth dieser 
Oerter beizutragen." 

Die Pariser Industrie hat sich jetzt auf die 
Ratzen geworfen. Man hat in drei Tagen ihrer 
mehr alö 1200 Stück auf der K. Bibliothek, in der 
Richelieustraße, gefangen; das Fell soll herrliches 
Pelzwerk, daö Fett dte besten Lichter, daö Fleisch 
sehr gutes Futter für Gänse und Enten geben, und 
aus den Knochen, die fein wie Elfenbein sind, wird 
man Zahnstocher machen! 

Der in der Deputirten»Kammer gemachte Vor« 
schlag wegen einer Pension für Herrn Villemain 
und dessen Familie, findet im „Eonstitntionnel" ent, 
schiedenen Beifall, wird dagegen vom »National" 
heftig angegriffen, indem dieses Blatt behauptet, 
Herr Lillemain sei einer solchen Unterstützung durch, 
auö nicht bedürftig, da er 30 Jahre lang gutbesol-
dete Aemter bekleidet und sür seine Bücher ansehn, 
liche Honorare erhalten habe; alS Minister habe 
derselbe in 4 Jahren 320,000 Fr. bezogen, und er 
sei nicht der Manu gewesen, der seine Einnahmen 
verschwendet hätte. DaS radikale Journal findet 
auch, daß der politische Charakter deS Herrn Ville, 
mal» ihm auf eine öffentliche Belohnung keinen An» 
spruch gewährte. „Wi r wissen nicht", sagt dage, 
gen „Galignani's Messenger", ob Herr Villemain 
Ersparnisse hat zurücklegen können, doch scheint unS, 
daß der „Eonftitutioniul", alS einer seiner Pvw>' 
scheu Gegner und strenger T.adler aller ö^t l ichei 
Ausgaben, diesen Pensions-Antrag ''f® 
stützt haben würde, wenn er nicht wußtk, ß V , 
Villemain wirklich dessen bedürftig iftrj» J J J a J r 2 j ® 
Armuth aus keinem für ihn unrühmlichen Grunde 



herrührt. Was die 320,OVO Fr. betrifft, die er für 
seine Dienste im Kabuiei alS Gehalt empfangen, so 
sollte der „National" doch wisse», daß ein jährli* 
cheS Gehalt von 80,0(10 Fr. für einen KabiuetS« 
Minister, in Betracht der mit feinem Amte verbun-
denen AuSgaben, keine nbertriebeiie Stimme ist. ES 
ist wobl rtwaS Vehr Seltenes, daß Minister von 
thremGehalte eiuenTbeil zurücklegen können, oft.sind 
sie noch genötlngt, it>r Privat-Aennögen a»zngreifen-. 

DaS „Journal dn Havre^ bringt von einem 
Franzosen, der mit dem Wallfi'chfänger Slngelina 
von Havre nach dem Stillen Ocea» gegangen ist, 
«inen Brief vom IS. Oktober v. I . auS Lt . Fran-
cisco in Kalifornien, mit der anSfukrlichen Dar-
stellung eineS inenchlerisaien Anfalls der mericani-
schen Garnison von Monierey auf den Capitain 
und einen Tbeil der Mannschaft dieses Schiffes, 
die anS Land gegangen waren. DerCopitain selbst 
erhielt eine große Anzahl Wunden und verdankte 
nur dem Zufall, daß man ihn bereiiS für todt luelt, 
sei» Leben; auch mehrere Leute von der Man»s>tast 
erhielten bedeutende Verletzungen, und überhaupt 
sollen die Mericauer bei jeder Gelegenheit ihren 
Haß gegen den französischen Namen zu erkennen 
geben. Aber noch eine andere wichtigere Nachricht 
enthält diefeS Schreiben, die freilich noch der Be-
stätigung bedarf. Eine sardinische Brigg, von de» 
Sandwichö-Inseln kommend, war nämlich im Hafen 
von St. Francisco vor Anker gegangen und mel-
dete, „die Franzosen hätten Otaheiti aufgegeben-. 
Wahrscheinlich findet eine Verwechselung mit dem 
Aufheben der Besitznahme statt. 

P a r i s , 11. Jan. Unter den für 1845 ver, 
langten außerordentlichen Krediten wird vorzuglich 
einer von 40,000 Fr. zur Entschädigung der sran-
zösischen Konsulatö-Agemen in Marokko für die Ver, 
luste, die sie in Folge der Feiudseligkeiten erlitten, 
lebhaften Widerstand in der Kammer finden. Nicht 
genug, sage» selbst einige konservative Depntirte, 
daß wir kein, Kriegö - Entschädigung vom Kaiser 
von Marokko erhalten baden, sollen wir auch »och 
die Schulden deS Kaisers bezahlen! Tie Arbeiten 
der Kommission werden sich wohl noch die ganze 
kommende Woche hinziehen, so daß die öffentliche 
Verhandlung über die Adresse erst gegen den 20. 
beginnen könnte. Diese Verzögerung ist übrigens 
uothwendig, damit bis dahin die heute beginnende 
Debatte in der PairS - Kammer, der die Minister 
auch beiwohnen mnssen, geschlossen sein kann. 

Der Admiral Dnpetit-TbouarS ist dieser Tage 
vom Könige zur Tafel gezogen worden und wird, 
vem Vernehmen nach, nächstens mit einer neuen 
Mission von hier abgehen. Die fnr den beab-
sichtigten Ehrendrgen eingegangenen Gelder aber 
werden wenigstens daS Gute haben, zur Unterstü-
mjnfl der Wiitwen, Waisen oder sonstigen armen 
Klugebörigen der auf Otaheiti gefallenen Soldaten 
und Matrosen zu diene». 

Dem Tonlo»nais" vom S. Januar wird auö 
Algier wieder gemeldet, daß Abd el Kader in Ma-
rokko ganz frei sei, und daß Alleö glauben lasse. 

Abd cl Rhaman sei eben so wenig geneigt, die den 
Emir betreffende Klausel deS Vertrags alS alle üb. 
rigen zu vollziehen. 

E n g l a n d . 
London, 7. Ja». Die Gerüchte von einer 

näheren Verbindung der englische» Regierung mit 
dem päpstlichen Sinble dauern fort, trotz der aus-
drückliche» Grgen - Erklärung der beide» ministeriel« 
len Blätter, M o r n i u g H era l o ,i«d Stan-
dard. Vor Allem findet daS Gerücht in Irland 
Nahrung, woselbst fast sän»»tli.t>e Blätter über 
de» „politisch - kirchliche» Vertrag zwischen England 
und Rom" Erörterungen anstelle» und im Allge-
meinen diese Frage zugleich mit der demnächst zur 
AnSfnbrung kommenden Vermächtnig-Akte in Be-
treff katholischer Stiltungen zu feindseligen Angrif» 
fen gegen die Regierung ausbeute». Vou manchen 
Seiten werden sogar schon die einzclnen Stipula-
tione» deS angebliche» Vertrags mitgetheilt. So 
wenig diese Geruchte nun auch Glaube» verdienen, 
so scheint eS doch niehr als wahr'cheinlich, daß ir« 
gend ein neneS Element in der Politik der Regie-
ruiig in Irland sich thätig erweist, und derGlobe 
spricht heute ans Grund der geschehenen Ernennung 
der katholischen Prälaten zu Kommissarie» der Ver» 
mächtuißakte, so wie mit Bezugnahme auf den kürz-
lich niitgetheilten Artikel deS dnbliner P i l o t über 
die Milsion irländischer Laien und Geistlichen nach 
Rom geradezu die Ve,mnth»»g aus, daß die Re-
stirrung „rtwaS NeueS- i» Ir land, etwa die Ver-
söhnung O'EonneU'ö, beabsichtige. „ES geht auS 
dem To» und der Fassung der kürzlich geführten 
öffentlichen Sprache und Verbandluiig hervor", 
schreibt der (Älode, „daß ciwaS Neueö dabinter 
steckt. Auch wird man z» dieser Annahme schon 
dadurch geführt, daß der P i l o t die Wahl O'Con-
nell's neulich iusinuirte, um die geistliche Deputa-
tion nach Rom zu geleiten, damit die Unterhand, 
lungen mit dieser Regierung in Betreff Irlands 
beaufsichtigt wurden. Die Repeal muß demnach 
für daS êrste eingestellt werden, und die Repeal-
reute ist bedeutend gefallen. DteseS offenbare An» 
klopfen Oöonnell'S, um Zutritt auf einer neuen 
Buhne der Handlung zu erlangen, wird von einem 
Nepealblatt, der N a t i o n , in eben nicht freundli« 
cher Weise ihm zu verstellen gegeben. Inzwischen 
hat OEonnell noch keine Muße gefunden, sein ver-
sprocheneS oder angedrohtes Manifest gegen die 
Vermächtniß-Akte zu erlassen, und Herr Eroker hat 
dagegen in dem toryistische« Q u a r t e r l y Re-
View Muße gefunden, zu entdecken, daß„„O'Eon. 
nell nicht allein ein Mann von großen Fähigkeiten 
gefunden« Verstände n»d Klugheit, sondern auch 
von natürlicher Humauität sei, persönlich von gu-
tem Herzen und gutem Gemüthe und aufrichtig ab-
genetgt ollem Blutvergießen.— ES ist klar, Herr 
O'Eonnell ist miliisteriell möglich geworden, wi» 
die Franzofen sagen, und der große Streich der 
irländischen Politik der jetzigen Regie>ung dürfte 
dann bestehen, daß der Erz-Demagoge auö fein,» 
Lebens-Atuiosphäre entfernt »verde.« 



Mittlerweile regen die katholischen Geistlichen 
in Irland die Bevölkerung ^egen die Bischöfe auf, 
welche der Vermachtniß-Akte beigetreten sind, und 
der Korrespondent der T i m e S meldet, daß zwei 
Kirchen in der Dwzese deö ErzbischofS Erolly nicht 
mehr von den respeknven Gemeinden besncht werden. 

Mehrere englische Gutsbesitzer, worunter auch 
der Herzog von Bedlord, habcu auf ihr Recht der 
Wildhegung verzichtet und ihre Pächter angewiesen, 
nach Gutdünken Wild zu schießen, um ihre Felder 
vor Verheerung zu schützen. Die Pächter des Ba-
ronetS Sheppard machten neulich von dieser Er-
mächtignng Gebrauch und schoffen^an einem Tage 
600 Hasen. 

Nach einem Schreiben unseres General-Kon-
sulS Hay zu Mogador ist bei dem Angriffe der 
Franzosen bloß ein einziger Europäer umgekommen, 
Herr Hay bemerkt, daß die Rückkehr der Europäer 
«ach Mogador, daS bekanntlich ein Hauptstapclplatz 
deü englischen Handels in jenen Gegenden war, 
von den Einwohnern sehr gewünscht werde, damit 
die Stadt dadurch zu ihrem früheren Wohlstände 
gelange. 

Ju der Nacht vom 2. zum 3. Januar wurde zu 
Fulham, unweit London, ein Mordversuch ouf die 
Person des Uhrmachers Naundorf, gewöhnlich uu-
ter dem Namen deS Herzogs von der Normandie 
bekannt gemacht. Der Herzog behauptet, er sei der 
S o h n Ludwigs X V I . und Maria AutoinetteS, und 
setn Leben sei schon zwei Mal in derselben Gefahr 
gewesen. ES seien politische Nachstellungen, die 
ihn mit dem Tode bedrohten. Am Abend deS 2. 
Januar befand er sich allein in einer mechanischen 
Werkstätte in seinem Garten, wo er gewöhnlich 
seiner Liebhaberei alS MechaniknS folgt. ' D a habe 
er plötzlich seinen Hund heftig bellen und gleich 
darauf einen Schnß in die Werkstätte feuern hö-
ren, der dieselbe sogleich in Fener setzte. Trotz al-
len Nachforschungen hat die Polizei indessen noch 
auf keine S p u r kommen können, obwohl der Her-
Zog behauptet, daß er WaruuugSbriefe vou einem 
Prediger anS London und von Hrn. Berryer anS 
Paris erhalten, wegen emeS EomplotteS, daS man 
gegen ihn geschmiedet, seit er vor Kurzem von der 
katholischen zur protestantischen Kirche ubergetreten sei. 

L o n d o n , I i . Jan. I n dem auswärtigen Amte 
herrscht gegenwärtig große Tätigkeit . Gestern und 
heute fanden dort mehrstündige Versammlungen der 
Munster statt. Der spanische Gesandte, Herzog 

wird heute die erste Audienz bei 
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Piaster von der Zoll Einnahme, wovon ihnen die 
Hälfte zukommt, mit Beschlag belegt habe; er soll 
freilich versprochen habe», sie zur Zahlung der April-
Dividenden heraiiSziigeben; allein ein solcher Vor-
fall reicht hin, um aUeS Vertrauen zu vernichien. 

Nestern Abend erzählte man sich in de» hiesi« 
gen ÄlubS, daß die Königin an die Stelle des de« 
denklich erkrankten S i r LlarleS Metealfe den S i r 
Henry Pvtlinger zum General-Gouverneur von Ka« 
uada ernannt bade. 

Die Königin hat dem S i r Auguste d'Este auS 
ihrer Privat - Schainlle eine jährliche Pension von 
1 <)0() Psd. ausgesetzt, welche >bm durch den Tod 
seineö ValerS, deS^HerzogS von Snssex, entzogen war. 

Dir ministeriellen Blätter, M o r n i » g H e r a ld 
lind S t a n d a r d , deinen an, daß die nützlichste 
Weise, wie der Ucberschuß der Staatö Einnahme 
verwendet werden könne, in der Verstärkung der 
National-VrrlheidignngSmittrl bestehe. ES dürfte 
demnach, die Elnkominciistener nicht so bald abge-
schafft werden, dagegen tie englische Flotte eine an« 
sehnliche Verstärkung erfahren. 

S p a n i e n . 
Madrid , 3t. Dec. „ Spanien gleicht jetzt 

einer großen Schlachtstätte, man hört von nichts 
alS Hinrichtungen nnd TodeS«UriHeiUn!" S o be-
richtet man von Paris a»6 an ein deutsches Blatt. 
Unstreitig würde Spanien jetzt einer großen Schlacht« 
statte gleichen, wenn die Regierung nicht besonnen 
genug gewesen wäre, durch schleunige Anwendung 
der ges?tzl>chr» Vorschriften den mit Ranb und 
Mord begonnenen Aufstand in seiner Geburt ju 
ersticken. Diejenigen, welche verlmnnderischcrweise 
der diesseitigen Regierung den Vorwurf machen, 
daß sie Personen hinrichten lasse, ohne sich von 
ihrer Schuld nberzengt zu haben, sollten bedenken, 
daß sie selbst ein Unheil fallen, das nnr anö blin» 
der Leidenschaftlichkeit hervorgeht, ohne sich durch 
den geringsten Beweis rechtfertigen zu können. 
Znrbano und seine Sohne haben während des 
ErbfolgekriegeS nnd «ach Beendigung desselben hun, 
derie wehrloser Karlisten erschießen lassen oder mit 
eigener Hand niedergemetzelt. Jedcr Spanier weiß 
davon zu erzäblen. Allein gegen sie wie gegen die 
übrigen dem. Gesetze verfallenen Aufruhrer wurde 
daö von diesem selbst vorgeschriebene Verfahren zur 
Anwendung gebracht, nnd wenn der Minister-Präsi» 
den» zum voranS befahl, die gefangenen Aufruhrer 
zu erschießen, so wurde damit nur angedeutet, dag 
die Todesstrafe ohne weitere Bernfnng an die Re« 
gierung staltfinden solle. Der jüngere S o h n Zur-
bano'ö glaubte sein Leben dadurch reiten zu können, 
daß er durch seine Aussagen eine Menge anderer 
Personen a>6 Theilnehmer oder Anstifter des Ans, 
standes darstellte. Indessen hat die Regiernng mm-
mehr alleS weitere Einschreiten wegen der -korsa 
in dcr Rioja und Ober Aragonirii "Ufering ' n n t t 

nur die Offiziere und Rädeleführet von 3 
meinen Amnestie auSgenouunen. .. 

Heule würden die Würdigen L) y 
rend der Sitzung durch den Ober » Hofmeister im 



Namen der Königin eingeladen, sich in de» Palast 
zu verfügen, «in den dort aufgestellte» Ehristbaum 
Ihrer Majestät in Augenschein zu »ebnien. Der 
Gang der Wichligen Diskussionen wurde jedoch so-
gleich wieder aufgenommen. 

Wie verlautet, befiehl die Königin Christine 
daraus, daß Ihr auch jetzt noch ein W i t t b u m von 
jährlich 11,000,000 Realen auSgezal'lt werde. An-
fangS sollen die Minister beschlossen Kaden, dieseS 
Witthums in dem Budget nicht besonders zu erwäh-
nen, sondern die Dotationen der Königin Jsabella 
und deS Königl ichen HauseS um diese Summe 
zu vermebreu, jetzt aber beißt eS, der Finanz-Mi-
nister habe sich entschlösse», jenen Witlwengebalt 
speciell aufzufuhre», als eine besondere, den außer-
ordentlichen Verdiensten der Königin Christine ent-
sprechende Belobnnng. Man sieht de?balb der Vor-
legung dieser Budgets mit Spannung entgegen, 
wenngleich an einen Widerstand von Seiten der 
Corteö nicht zu denken ist. 

H o l l a n d . 

Rot terdam, 9. Jan. Die Neue Rot ter» 
damer Courant hatte vor einiger Zeit berichtet, 
daß zu Batavia eine Partie Weine, welche von 
Bordeaux eingebracht worden, als schädliche Be» 
standtbeile für die Gesundheit enthaltend, in daS 
Wasser gegossen seien. Französische Blätter erklär-
Un dieö für unwahr; nun theilt aber obiges Blatt 
den folgenden Auszug eines Schreibens aus Ba« 
l a v i a vom IL. September mit: 

^Unlängst wurden 200 Orhoft Wein direkt 
von Bordeaux an die Evnsignation eines vorzügli-
chen hiesige» HandlungSHauseS durch ein französi« 
scheS Scliiff angebracht. Diese Partie wurde schnell 
im Ganzen an einen anderen Kaufmann abgesetzt, 
welcher davon an verschiedene Privatpersonen, un. 
ter Anderem 1 Orhoft dem Residenten von Data-
via, verkaufte. Nachdem dieser hohe Beamte noch 
keine halbe Flasche von diesem Wein genossen hatte, 
wurde ihm plötzlich unwohl. Dieses dem Genüsse 
des Weines zugeschriebene Uebel befinden veranlaßt? 
den Residenten, eine Kommission aus Mitgliedern 
der medizinischen Fakultät zu ernennen, um den 
Wein chemisch zu untersuchen. Es ergab sich, daß 
kein Tropfen Wein in dem Getränke zu entdecken 
war, und. daß dasselbe aus so schädlichen Jngre-
dienzieu bestand, daß Jemand, welcher zwei Flaschen 
davon genießen wurde, sich alS vergiftet betrachten 
könne. Außer einer Menge Unpäßlichkeiten hatte 
diefer unverzeihliche Betrug den Tod eines Men-
schen zu Folge." 

S c h w e i z . 

Kan ton Lnzern, Am 8. Zanuar war wie, 
der viel Vänii in Lnzern; in Folge eingegangener 
Nachrichten versammelte sich die Regierung in der 
Nacht, ei« Landwehr - Bataillon und noch andere 
Trnppen wurden aufgeboten und nicktenein,^ me 
Stadt wurde verrammelt, die Furchtsamsten pack-

ten ein, und eS war ein Lärm ungefähr wie am 
Weihiiachts-Abend. Gegen Abend wurde es wieder 
ruhiger, und die Regierung scheint abermals niysti, 
fijirt worden zu sei». Trotzdem hat man eS für 
nöthig erachtet, am 9. auf einer die Stadt beHerr-
schendeu Höhe Verbaue anzulegen und die Palisa« 
den am See-Ufer wiederherzustellen. DaS Militair 
fängt indeß bereits an, ungeduldig zu werden, und 
dazu kommt noch eine andere Verlegenheit: das 
Staats-Vermögen ist nämlich sehr gering, denn in 
den Staais-Kassen befanden sich nur 200,000 Fr., 
und über die in Lnzern befindliche» eidgenössischen 
KriegSgelder darf man nicht verfngen. 

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

K ö l n , 2. Jan Der hiesigeRechtsanwald Nr. 
A. Härtung, welcher bekanntlich vor einigen Mona» 
ten einen verwickelten Rechtsstreit in Berlin gewann, 
hat die Verlheidigung deS wegen freche» Tadels der 
Regierung angeklagten Carl Heinzen übernommen. 
Da bei diesem, hier viel besprochene» Rechtsstreit 
das Wort „frech" den Haupt - Anklagepunkt bildet, 
indem ein bloßer Tadel der Regierung nicht straf-
fällig ist, und die Bestimmung dessen, waö frech 
und nicht frech ist, weite Gränzeu hat, so hat sich 
der RechtSanwald behusS einer genauen Begriffsbe-
stimmung und Geschichte der Abstammung des Worts 
„frech" an den bekannten Sprachforscher i )r . Fir-
menich in Berlin (Herausgeber deS NationalwerkS 
„Gcrmaniens Völkerstimmen") gewandt. Dieser 
Rechtsstreit dürfte auf diese Weile ein eigenthüm« 
licheS Interesse erhalten und vielleicht auch zu der 
größeren Klarheit in den Bestimmungen der Gesetze 
beitragen, da durch diese Rechtsjache die Aufmerk-
samkeit auf nicht zu verkennende Mängel'hingelenkt 
wird. Auf dir Enischeidung i» diesem interessanten 
Rechtsstreite ist man hier außerordentlich gespannt. 

B e r l i n , 8. Jan. Bereits am 2. d. hat Se. 
Maj. der König mit dem ganzen Hofstaate das Lust-
schloß Charlottenburg verlassen und das hiesige K. 
Schloß zur Winter-Residenz bezogen. Am Sonntag 
Abend traf mit dem letzten Zuge der Anhaltischen 
Bahn Se. Ka.serl. Höh. der Herzog, v. Leuchten-
berg hier ein, und nahm sein Absteigequartier im 
K. nissischen Botschastö Hotel. Der hohe Gast wohnte 
noch an diesem Abend mit den Herren seines Ge-
solges der Oper bei, tond schon am Mittage deö 
andern Tages setzte derselbe »ach eingenommenem 
(lejouner dinntoire bei Se. Maj. dem Könige die 
Rückreise nach Sr« Petersburg fort. Am Abend 
dieses TageS fand im K. Schlosse die übliche große 
Conr bei den Majestäten statt, welche gewöhnlich 
alö Einleitung der Hoffest? im Carneval betrachtet 
wird. ES waren gegen 1500 Cavaliere, Officiere 
und Staats »Beamten, alle in Galla-Uniform, in 
den überfüllten Gemächern versammelt. 

Die Vorlesungen unseres wissenschaftlichen Der, 
eins habe» am 5 d. wieder begonnen. DieKönial 
Familie, welche sich sehr dafür interessirt, war volk 
ständig dabe» zugegen, und hörte die etwas trockene 
Vorlesung deS Prof. Zumpt über die römische My, 
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thofogic mit großer Aufmerksamkeit an, die nur auf 
einige Augenblicke durch da6 plötzliche Erkranken 
jemandes a»6 dem königlichen oder prinzlichen Ge-
folge, in der K. i'oge, etwaS gestört wurde. 

K ö n i g s b e r g , U. Jan/ Die Eisenbahn von 
Berlin bi6 Königsberg ist in gerader Richtung (nicht 
über Posen oder laugst dem Strande) auf 36 Mill. 
Thlr. veranschlagt. Die eisernen Brücken mit den 
Granitpfeilern aber zu 4£ Mill. — Wie man ver-
nimmt, soll die Beratbnng wegen baldiger ?egung 
der Eisenbahn von Berlin nach Königsberg gegen-
wärtig in Berlin gepflogen werden. 

Leipzig, 10. Jan. Heute Abend um G Uhr 
22 Min. mittlerer leipziger Zeit ward der von 
D'arrest in Berlin am 26. Decbr. v. I . bei 15 
Cygni entdeckt? Komet auf der Privat-Sternwarte 
deö I)r. G. Jalm von demselben durch ein Fern-
rohr von 43mal. Vergrößerung aufgefunden und 
al6 ein etwaö länglich runder, sehr blasser Nebel-
fleck ohne bemerkbaren Kern wahrgenommen. Er 
stand nnter dem Stern x deö Schwanö in der Nähe 
des Stern i der Leier. 

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

Triest. Ueber die in der ersten Hälfte deö 
December auf . der Donan, dem Schwarzen und 
Alowschen Meere stattgehabten See . Unfälle sind 
ve» den hiesigen Versicherungö - Kammern nähere 
^achnchten nngegangen, auö denen hervorgeht, daß 
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Vchlsse nambaft gemacht waren, die entweder völlig 
untergegangen oder doch fast untauglich zu weitern 
Fahrten geworden sind. Die meisten sind alü ver-
loren anzusehen. Ueberhaupt traf daö Unglück 12 
griechische, 11 russische, 4 österreichische (uuterge-
gangen sammt der ganzen Mannschaft, nur von ei-
!kni haben sich einige Matrosen gerettet), 3 sardi-
«ische, 4 englische, 1 samoitischeö, 1 türkisches, 1 
lonlscheö und 10, deren Flagge mau noch nicht 
kennt« Man erwartet noch fernere Berichte über 
andere Schiffbrüche. Auch auf dem Mittelmeere 
haben die Sturine arg gewüthet, und bei Trapani 
«st ebenfalls «» osterreichischrö Schiff unteraeaan-

~ t r i e f l c r Kammern sind bci diesen Unfällen 
nicht stark betheiligt. 

T ü r k e l. 

3 ; } 1 0 " n ? p r 1 ' 2 1 Der. Wc».. Sir 
Kfrf«!, » ^alU.lNj, blö letzt nur für die dem eng-
ein» m ! " S ^ ü g t e Beleidigung 
«ne (Sf«ußn,»iui3 erlange» konnte, wenn eS ihm 

flela"?' h c i '^«laß der einem Grieche» 
Behandlung, die Absetzu»a 

tll K-? Abdullah Pascha durchzusehen, so 
b e m ^ f r ^ ! 9 ' f

r " n b n " r ' weil ihn höchst auffallen-
terstültt? snuer Kollegen in dieser Sache uu-
freilich ^ a" Umstände kennt, dem ist dieö 
'st iu di ^ ^ ' " ^ " begreiflich. Herr von Titoff 
Trapttu.i/ k^?^ dem russischen Konsul in 

»pejunt, Herr» von Gcrsi, schlecht berichtet. Denn 

der russische Konsul hat ein persönliches Interesse, 
Abdullah nicht fallen zu lassen, weil dieser ihn fürch-
tet und ihm bei seinen Handelsgeschäften öfters be» 
hnlfllch war. „Abdullah ist der schlechteste Pascha 
im ganzen türkische» Reich, er ist ein Wütherich, 
ein Barbar, aber ich habe persönlich alle Ursache, 
mit ihm zufrieden zu sein." So äußerte sich Herr 
von Gcrsi selbst gegen mich, während meines letzte« 
Aufenthaltes in Trapeznnt. Leider hat der dortig« 
französische Konsul, Herr von Clairembaut, der ein 
guter, aber höchst beschrankter und von kleinlichen 
Leidenschaften und National < Eitelkeit beherrschter 
Mann ist, sich a»S rein persönlicher Abneigung ge-
gen Herrn StevcnS und auS Nationalgroll gegen 
England abhalten lasse», die Forderung Canning's 
dnrch einen off,»herzige» Bericht über den grauen» 
hafte» Zustand deS Paschalikö Trapezunt an die 
französische Gesaiiblschast in Konstantinopel zu UN, 
terstuhe». Wäre Herr Guizot von der Sache ge« 
nau uuterrichiet, gewiß würde dieser würdige und 
edle Vertreter der auswärtigen Interessen Frank-
reichS sich der Sache der unglücklichen Christen je« 
ner Provinz angenommen und die Forderung Eng« 
lai.dö im Interesse der Humanität ebenso eiierglsch 
unlerstntzt habe», wie er eS in der Renegatenfrage 
mit so viel Erfolg und Ruhm gethan. Auch Preu« 
ße»S hochherzigerKönig hat jederzeit an dem Schick« 
sal der Christen im Orient die edelste Theilnahme 
gezeigt. Möchten doch auch von Seiten der deut« 
scheu Großmächte einige Schritte geschehen, um eine 
Provinz, wo fo viele Christen wohnen, von dem 
gräßlichen Druck eines Ungeheuers zu befreien! 

Ve re in ig te S t a a t e » von Nord-Amer ika . 

New-Aork , l8. Tec. Zwischen den Abolitionisten 
Ohio'6 nnd den Sklaven-Eigenthnmern Kentucky's 
ist an der Gränze beider Staate» kurzlich ein ernst» 
licher Kampf ausgebrochen, bei welche»! mehrere 
Menschen daS Leben verloren und nur mit Müh« 
von den Behörden die Ruhe wiederhergestellt wer« 
de» konnte. Die Erleichterung der Flucht mehrerer 
Neger-Sklave» aus Kentucky nach Kanada durch 
Ohio von Seite» der Bewohner deö letzteren Staa» 
teS war die Veranlassung zu den, Streite, für des, 
se» Folge» man noch besorgt ist, Negersklaven auS 
Kentucky gehen fortwährend durch den Staat Ohio 
nach Kanada, da in jenem ganzen Staate den Flucht« 
lingcn von den Abolitionisten aller mögliche Vor-
schub geleistet wird. Am ölen d. M. kam ein Haufe 
„Negerjäger" von Kentucky, weil man gehört hatte, 
daß in den Häuser» von Robert Miller und Abstl» 
lom Keilt, Beide Abolitionisten in BrowusS Countp, 
Ohio, bei Georgetown wohnhaft, flüchtige Sklaven 
verborgen seien. Sic durchsuchte» daS HauS von 
Miller uud fanden darin zwei entflohene Sklave», 
welche zu eutkomme» versuchten. Miller versuchte 
ihre Flucht z« unterstütze» und winde s o g l e i c h von 
den Keiituckier» todtgestochen, welche si-v oarau, 
nach King'S Hanse begäbe», 'vo U)»eu JUUrÖf> 
oder fünf Bewaffnete Widerstand fl ©0hM d-z 
Ein schrecklicher Kampf erfolgte. Ci« Sohn d 



Oberste» T o w e r s von Kentucky wurde augenblick-
lich getödtet, und King wurde lödtlich verwundet, 
a l s er die Feuerwaffen wieder lade» wollte. Xtt 
Sherif f kam utiit an und nahm die Amuhrer beider 
Parteien gefangen. Ein anderer Trupp Kemuckier 
kam bald nachher, ernenerte den S lre i l n»d erhäiigle 
einen der Sklaven auf der S te l l e , weil rr sich sei» 
nem ErgreNer widersetzt balle. Na>l'bem sie die 
Häuser von King und Mil ler wir allein Inhal te 
bis auf den Grund niedergebrannt hallen, begaben 
sie sich zu dem Hause eines MonneS, Namens Eil» 
l i l a n d , risse« ihn von skiner Familie und schlugen 
ihn beinahe lodt. DerKeiituckier-Haufe wuchs »och 
fortwährend, und die ganze Grgend war unter 
Waffen . Der Sberiff bemühte sich vergebens, die 
Unruhen zu dämpfen. Der N e w - V o r k S u i i nimmt 
die Gelegenheit wahr, die vo» England ausgehenden 
Abolitions»Tendenzen anzugreifen uud die britische 
Politik überhaupt für de» Zwiespalt in der Union 
verantwortlich zu machen. „ W i r furchten", schreibt 
das new-vorker P l a t t , „daß dies nur der Anfang 
ernster Unruhen zwischen de« beiden Parteien ist. 
D i e letztere, die Aboliiionisten, angefeuert in ihrem 
rücksichislosen Kampfe gegen Sklaverei und Skla» 
veu-Eigeuihümer durch englische Agenten, streben 
mit allen Kräfte» dahin, dir Vereinigung der S t a a » 
teu aufzulösen und die Fackel des Burgerk'iegeS 
zwischen den nördlichen und sudlichen S taaten au , 
zuzünden. S i e trachten nach einem Vcrti lgnngs-
kriege zwischen Bürgern verschiedener Provinzen, ei» 
nem solchen Kriege' den es England schon gelungen 
ist, anderwärts zur Vernichtung der republikanischen 
Verfassungen anzuschüren, wie in de« Republiken 
Süd-Arn erika'S. Tiefe Mordbrenner haben die S i a a » 
te» Ohio und Maffachuffris zu ihren Umtrieben 
erwählt. D i e enlhusiastische» religiöse» Meinungen 
vieler Einwohner dieser beide» S t a a t e n , leisten sol« 
chen durch Fanal i smuö geleiteten U»ter»eb»»lugen 
große» Vorschub. Ter Fanat i smus dieser Mensche» 
gefiel sich iu früherer Zeit da, in , Heren zu verbren-
neu und Quäker zu hänge»; aber jetzt, da er dem 
mildere» Geist der Zeit weiche» muß, will er mit 
citicift Schlage die Sklaverei abflefcljafft haben, ^ t c 
Sklaverei ist ein Uebel und wird auch a l s ein sol« 
» e s von der Mehrzahl von verständigen Sklaven» 
Eigentlmmern anerkannt, welche gern zweckmäßige 
P l ä n e zu ihrer Abschaffung annehme», und die afn» 
kauische Kolonisation mit großer Freigebigkeit unter« 
stützen wurde». I s t es daher nicht schändlich und 
unbil l ig, diese Leute zn bennruhlgen, weil sie ein 
Eigenihuin besitzen, welches ihnen dnrch die Berfas-
sung und Nalional-Uebereinkunft gesichert ist? Laßt 
u n s lieber olö Brüder ihnen gegenubertrelen und 
vereint mit ihnen zum allgemeinen Wohle wirken." 

Herr Polk, der neu erwählte künftige Präsident 
der Vereinigte» S t a a t e n , hat in der Erwiederung 
auf eine Adresse der Bürger von Nashville cinigr 

Andeutungen über seine künftig zu befolgende Poli« 
lik falle» lassen, die freilich etwnS unbestimmt und 
vag erscheine». Nachdem er nämlich versichert hat, 
die Ansichte» derParie i , welcher er bisher angehört 
und die ihn erhoben habe, stelS vertreten zu wollen, 
fugt er hinzu, daß er aber „zu gleicher Zeit erklä, 
reu muffe, wie rr sich keiueSweges nur a l s Reprä» 
seiilanlc» .einer Parle , sonder» a l s den deS ganzen 
Volkes der Vereinigten Slaate i i betrachte, und a l s 
solcher das Glück und die Wöbliahrt Aller ohne 
Ansehen der Partei zn sicher» hvffe". 

Am 4. Dezember, Nachmittags 2 Uhr , ist der 
westliche Tkeil deS großen a u s Holz aufgeführten 
ViaduklS der Eisenbahn bei Harrisbury in Pennspl» 
vaiiien in Brand geralhen. E s ge lang , der Der, 
breitniig des Feuers nach den am Westufer deS 
SuSquehannab liegende» Gebäude» Einhalt zu tbuu, 
allein die Bogen deS ViaduklS brannten fort. Um 
das Feuer zu isoliren, wurden eilig einige Pulver-
fässer unter dir Milte der Brücke gebracht, um durch 
die Erplosion eine Trennung von dem östlichen 
Theile zu bewirke». Allein das Übel geleitete Uli, 
teriiehmeii äußerte seine Wirkung anstalt auf den 
mittelsten, auf einen weiterhin liegende» Brückentheil, 
der mit einer Menge von Arbeiter« und Neugieri-
gen a u s einer Höhe vou 46 Fuß in de» Fluß stürzte. 
Gegen 60 Mensche» kamen dabei im Waffer um, 
wurden vom Gebälk erschlage» oder doch lebensge» 
fährlich verwundet. 

Kunst - Ansstellnng. 
Zum Besten der Klein - Kinder - Be-

wahranstalt. Die Maler und Dilettanten der 
Malerkunst in Dorpat möchten gerne den schönen 
Ruhm, den die Musiker und Musikfreunde hlefelbst 
sich durch so häufige Produetionen zum Besten der 
Armen erworben haben, so weit in ihren Kräften 
steht lheilen, und haben daher eine Ausstellung 
ihrer Arbeiten, sowohl Originale alü Copien, ver-
austalrer, unter welche, um keine Lücken zu lassen, 
auch einige andere, weniger bekannte, gute Ge-
mälde und zierliche plastische Arbeiten aufgenommen 
sind. DaS Local dieser Ausstellung im C. v. Lip, 
hart'schen Hause an der Promenade ist vom 15. 
Januar ab von i<z Uhr Vormittags bis 4 Uhr 
Nachmittags mit Ausnahme der Dauer deS GolleS» 
ti»nsteü am Sonntage, auf ui,bestimmte Ieit ge» 
öffnet, und der Eintritt Jedem anstandig geklci, 
Veten, gegen eine beliebige Spende zu dem 
milden,Zwecke, wozu ein Becken am Eingange 
steht, gestattet. 

•*m Namen des General-Gouvernements von Liv- Sstb> unr Kurland aestattet den Druck. 
E W H e l w ig, Cenfoe. 

(Zwei Beilagen.) 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Ktuä. thool. Alfred Julius Wilhelm 
Walter; die Ktuä. ^ur. August Heinrich Michaelis 
und Heinrich Johann Clausen; den Ktud. med. 
Carl Wilhelm August Andreas Reiöner, und den 
Ltuck. pharm. Peter Bernhard Jöschel — auö der 
Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dein Kaiserlichen Uni-
versitatSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 11. Januar 184S. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l . Not. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn gradnirten Studenten der Theo-
logie Ludwig August Thörner und den Stnd. theol. 
Mar Johann Feyerabend; den Herrn Candidaten 
der Philosophie Casimir v. Krziwicki, und den 
Stud. diploui. Arthur Carl Baron Engelhardt — 
aus der Zelt ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, ansgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
» dato, sub pocna praec.lusi, bei dein Kaiser-
lichen UniversitätSgenchre zu melden. i 

Dorpat, den 4ren Januar >845. 
Reeior Neuv. 

I . Schröders, I. Not. 

Eine Kaiserliche dörptschr Polizei - Venvaltung 
sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. HauS, 
besitzen» wiederum in Erinnerung zu bringen, daß 
sie verpflichtet sind über alle in ihren Häusern ein-
ziehende MiethSleute, ankommende Fremde, so wie 
überhaupt über jede ÄeiÄnderlMg in dem HauS-
Personate dem. StadtthoilSaufsrher des StadttheilS, 
in welchem das HauS belegen, sofort die erforder-
liche Anzeige zu machen, widrigenfalls sie eS sich 

beizumessen haben, wenn sie für unterlassene Mel-
dung zur Verantwortung gezogen werden müssen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 4. Januar 
1846. 1 

Polijtimclster v. KurowSky. 
Seeretar v. Böhlen dorff. 

Bekanntmachungen. 
A. d. R. Z. —- I m Januar des Jahres 

^842 eröffnete in Dorpat E. König, Nichte des 
Staatsmannes Grafen Toll, eine höhere Lehr- und 
PensionS- Anstalt für Töchter, der sie selbst alS 
Lehrerin» und Directriee vorstehr. 

Da sich diese Anstalt, anvertraut unstreitig den 
biedersten Herzen, die sich deS Lehr- und ErziehungS» 
Wesens annehmen können, rineS so hohen moralischen, 
wie wissenschaftlichen Werthes erfreut, wie solcher 
sich nur da wahrhaft finden kann, wo dazu ge-
borene Skeleneigenschaften sich der Jugend anneh« 
inen, nicht gute Vorsätze allein, oder gar erhell-
cheUc, angenommene Freundlichkeit und Wärme für 
die Kinderwelr, nicht irdische Rücksichten, die den 
heiligeren der Erziehung fremd sind; und da wir 
der Ansicht leben, daß nur eine ächte, von höher 
fühlenden Menschen gewährte Bildung, die den 
Geist, wie die Seele eineS jungen Wesens gleich 
belebend für das Gute und Edle einnimmt, die 
Menschheit beglücken kann, die Nicht zu leugnen-
den Gebrechen der Welt heilend und unterdrückend, 
jo halten wir e-5alS Freunde derJugendbildung nicht 
für unbillig, solches hierdurch manchen Aeltern mit-
jutbeilen, die dieses vielleicht näher angehen könnte, 
namentlich denen, die ein Recht auf diese unsere 
Mittheilung haben. 

Diese Anstalt besteht auS 4 ClasseN. I n der 
vierten, der untersten derselben, sind wöchentlich 
23 bis 30 Lehrstundrn, die sprachlichen Untrrhal-
tungSstunden mit eingerechnet, die je «ach der 
Jahreszeit und der Witterung theilS im Garten, 
theilS im Saale der Anstalt mehr zur Erholung, 
als zv ernster Beschäftigung' ertheilt werden ̂  e 
Lehrgegenstände, die in dieser Gasse vorkommen, 
sind: Biblische Geschichte nebst Änfangögrlmdea 
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der Religion, Deutsche, Russische und Französische 
Sprache, Arithmetik mit Uebungcn im Kopfrechnen, 
Uebersicht der Geographie und der Weltgeschichte, 
Kalligraphie, Gesang und weibliche Handarbeiten. 

I n der dritten und zweiten Classe, in denen 
die Stundenzahl sich bis auf 34 belauft, kommen die-
selben Lchrgegenstande vor, natürlich in einem erhöhte-
rm Maaße, und zu diesen noch: Zeichnen, Natur-
beschreibung (Thier-, Pflanzen- und Mineralreich, 
nebst einleitenden Betrachtungen über die Natur 
überhaupt und das Walten eines ewigen, heiligen 
Willens in ihr), Physik, und Bibel- und Eon-
firmandenlchre. 

I n der ersten Classe, die eine höhere, viel» 
seitigere wissenschaftliche Bildung bezweckt, werden 
die Zöglinge vorzugsweise, mit einer selbstthätigeren, 
tieferen Begründung der Wissenschaften beschäftigt, 
und zugleich diejenigen von ihnen, die Lehrerinnen 
werden wollen, zu dem dahin gehörigen Eramcn 
vorbereitet. 

Außer den schon genannten Lehrgegenstanden 
der vorhergegangenen Classe» kommen hier noch 
Deutsche, Russische und Französische Literatur, 
Poetik, Uebungen in der Sprachenvergleichung, 
Uebersicht der Mythologie der Hauptvölker der Erde 
und CrziehungSkunde vor, in welcher letzteren 
Wissenschaft zugleich diejenigen Zöglinge, welche 
Lehrerinnen werden wollen , sich unter Aufsicht 
ihrer Lehrer durch sclbstversuchte Uebungcn im Vor-
»rage praktisch zu jenem Berufe vorbereiten. Mit 
der Physik werden in der ersten Classe auch noch 
die Anfangsgründe der Chemie verbunden, zur 
Begriffögebung von den Grundbestandtheilen und der 
Zusammensetzung der Körper unseres Planeten. Auf 
»verlangen der Aeltern erhalten die Zöglinge in 
dieser Anstalt auch noch in verschiedenen anderen 
Lehrgegenstanden Privatunterricht, so wie auch meist 
wöchentlich in ihr an Abenden zu geselliger, bil-
dender, Unterhaltung Vortrage über verschiedene an-
dere Zweige der Wissenschaft und Kunst vorkom-
wen. Die Umgangssprache der Kinder außer der 
Unterrichtszeit ist tageweise abwechselnd die Deutsche, 
die Russische und die Französische, geleitet und ge-
handhabt von dm jedesmaligen aufsichtführenden 
Gouvernanten. — v. R. 

Die Dörptsche SeetionS-Comität der Evange-
lisch,» Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mit-
gtteder zu einer Comilätssitzung am Mittwoch dm 

17ten d. M . Abends um 6 Uhr in der Wohnung 
deö Prof. Keil ergebenst ein. Dr. Keil, Seer. i 

Am Sonntag den 14. Jan. soll mit Gottes 
Hülfe die SonntagSschule wieder beginnen. l 

Am 17ten Januar wird der Unterricht in meiner 
Anstalt wieder beginnen. C. Struve. l 

Der Unterricht in der Königschen Anstalt be« 
ginnt den 22sten d. M . 

Der Unterricht beginnt in meiner Schule den 
<5. Januar. Ich ersuche daher diejenigen Eltern, 
welche ihre Kinder in meine Schult zu geben oder 
auch zugleich mtinrr häuslichen Leitung anzuver« 
trauen beabsichtigen und mir hierüber noch keine 
Anzeige gemacht haben, mich, wo möglich, noch 
einige Tage vor diesem Termine davon in Kennt« 
n ß zu setzen. G. Muyschel. 1 

Au f Veranlassung von Aufforderungen 
ist eine separate Handlung für kurze 
Waarcn und. Material ien zu Daincn-
arbeiten in meinem Hause von mi r er-
öffnet worden. Der Eingang zu diesem 
Etablissement: dem Kauf l io fc gegenüber, 
eine Treppe hoch. 1 

F . W. Wegener. 

Auf dem Gute FriedrlchShof im Dörptfchen 
Kreise und Odenpahschen Kirchspiel werden Lände-
reien auf fünfzig nach einanderfolgende Jahre ver-
pachtet. Die nähern Bestimmungen sind in jeder 
Woche von Mittewoch bis Montag auf dein Gute 
Friedrichühof zu erfahren. 4 

ES wünscht eine Frau landsche Kinder in 
Kost zu nehmen; daS Nähere erfährt man in der 
Schünmannschen Buchdrucker«. 3 

Wahrend der Markrzeit vermiethe ich Lampen. 
Oding, im Bauchschen Hause. 2 

Mein an der St. Petersburger Ausfahrt bele« 
genes Wohnhaus verkaufe ich aus freier Hand. 3 

Verwittwete M . v. Fischer, 
geb. Bloßfeldt. 

3« verkaufe». 
S o eben erhielt wieder eine neue Sendung 

schöner Gas»Lampm in großer Auswahl 3 
H. D. Brock. 
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& Zur g ü t i g e n Beachtung. ^ 

Einem hochgeehrten Publikum mache ich j 
die ergebenste Anzeige, daß zum diesjährigen t 

. Markt mein Lager von i 

I Gewnrz-Waaren it« Weineu l 
| aufs Reichhaltigste und Sorgsamste complet- ! 
i tirt Ist, und halte dasselbe zur geneigten Ab- ! 
\ nähme bestens empfohlen. 3 * 
| I . R. Schramm. | 

Zum gegenwärt igen Jahrmarkt em-
pfehle ich mich mit me inem wohl assor-
tirten G e w l l r z - und Wein-Waarenlagcr , 
und versichere j e d e m resp. Käufer reelle 
Behandlung und- die bill igsten Preise. 3 

F . Ii. Sicckcl l . 

Zu dem gegenwärt igen Jahrmarkt 
empfehle ich mein gut completirtes Ge-
w ü r z - , W e i n - und verschiedene andere 
Waarcn enthaltendes Lager und ver-
sichere meinen resp. Käufern die mög-
lichst bil l igsten Preise und relle Bedie-
nung. D i e Cigarren meiner Fabrik er-

laube ich mir ebenfalls zu empfehlen. 5 

C. F . Toepffer. 

Flämische Tisehgcdcckc auf 12 und 
IS Personen und dcrgl. T h c e - S e r v i e t t e n 
erhielt in grosser A u s w a h l , z u festen 
Fabrik-Preisen Alexander Ehorn. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blicum empfehle ich zum gegenwärt igen 
Jahrmarkt mein w o h l assortirtes 

Wein- und Material »Lager, 
ich versichere die möglichst bill igen Prei-
se und eine prompte Bedienung. 2 

Gawri la Leschnew. 

Dm geehrten Damen empfehle ich mich für 
die gegenwärtige JahrmarktSzeit mir fertigen Da-
NUN »Putz J Arbeiten und Hüten mit Federn und 

^ französischen Blumen. Johanna Vogt, 2 
\ wohnhaft im Nebenhause deS Herrn 

StaatörathSBaron Ungern-Sternberg. 

In meiner Lüde, im Hause des Hrn. 
Doctor F r o h b e e n , s ind alle Gattungen 
Cigarren der Toepfferschen Fabrik z u 
haben. F . R. Sicckcll . 5 

Klcesaat von erpropter Keimkraft 
verkauft F . W . Wegener. 3 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich für die Dauer des Markts mein Tuch, 
Magazin nach dem Haufe der Frau Baronin von 
Vietinghoff am großen Markt in daS Quartier des 
Buchbinders Herrn Rogal verlegt habe und daselbst 
Tuche von verlchiedener Qualität und Farbe, deS, 
gleichen K ü p e r b o y , Boy zu Morgen-Rocken, 
B i l l a r d t u c h , weißen und F u t t e r - F l a n e l l , 
Tischdecken, Pa le to tS und M a n t e l zu billi-
gen Preisen verkaufen und durch reelle Behandlung 
mich bestens zu empfehlen bemüht sein werde. 2 

C. E. Metzke. 

I m Kaushofe unter Nr. 6 sind für billige 
Preise zu haben: Stiefel und Schuhe, viele Sor-
ten Pferdegeschirre, Winter- und Sommer-Kutscher-
klcidungen, ordinäre Pelze, Lichre, Seife, Mützen 
und Hüthe, 'Nahseide, Regen- und Sommer-
schirme, Guitarren, Rouleaur, Schumadan, Reise-
sacke, Schwedische Leine, Zitze und andere Manu-
faktur-Waaren ; sehr guter Familien- und Blumen-
thee, Patentkaloschen und Gummi - Kaloschen — 
sind in großer Auswahl und für einen herabgesetzten 
Marktpreis gestellt. 3 

Eine schöne Auswahl blühender Hyaeinthey 
und Tulpen sind zu haben bei dem Kunstgürtner 
Pcllenö, wohnhaft am Ende der Stemstraße. 2 

Bei Unterzeichnetem stehen folgende neue, moderne 
und solide gearbeitete Equipagen zum Verkauf, alü: 
eine kleine viersitzige Fensterkalesche eine Moskauer 
Droschke mit Verdeck und ein von Nußbaumholz 
polirter Schlitten. 3 

D . H. Fischer, Stellmachermeister. 

Bei mir stehen für biMge Preise zu ver^uftn: 
eine neue moderne Brirfchke, ein oerdeifrnv cv * 
ten und ein S t . Petersburger offener Schlitten 

m» einer 
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Unterzeichnettr empfiehlt Einem hohen Adel 
nnd geehrten Publikum fein Lager von chirurgi-
schen Instrumenten, Bandagen, Messern, Scheere» 
und anderer in sein Geschäft schlagender Artikel. 
Bestellungen nnd Reparaturen alter Sachen werden 
prompt und reell ausgeführt. 3 

F. Wünsch, 
Univ. chirurgischer Jnstrumentenmacher. 

Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum mache ich hiermit die ergebenste 
Anzeige , dass ich anch znm diesjährigen 
Markt hier in D o r p a t , mit einem wohl 
assortirten Lager meiner Schweizer baum-
w o l l e n e n und w o l l e n e n Waaren ange-
k o m m e n b i n , a l s ; Damast zu Mänteln, 
Kleidern und Möbe ln , Crepe - Rachcllc, 
Mousscl ine de la ine , neueste schottische 
Zeuge, im modernsten Geschmack, baum-
wol l ene M o u s s e l i n c , K a t t u n e , Tricot, 
Parchent , DamasttUchcr, Moussel inc de 
laine Tücher in allen Grössen, Schurzen 
und verschiedene andere Zeuge» und 
solche z u den billigsten Preisen verkau-
f e n w e r d e j w o z u ergebenst einladet 

Balthasar Glarner- aus Riga, 
Schweizer wollen n, baumwollen Fabrikant. 

Jlein VV.'inreiflngec ist im Hause dea Hcrru 
Kaufmann Sieckcll eine Treppe hock; der Ein-
gang ist durch die Bude. 

Zl. I . Oekerblom, 
J u w e l i e r aus S t . P e t e r s b u r g , 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mit verschiedener Auswahl von Juwelier-, 
Gold- und Silber - Arbeiten, bestehend in Orden, 
Sternen, Uhrketten, Damenkttlkn,Bracclctö, Brechen, 
Damenschmuck in Granaten und Corallen; einer 
vorzüglichen schönen Auswahl von Ohrgehängen, 
Ringen, Tuchnahekn ».Silber-Arbeiten. Sein Lager 
befindet sich lin Thrämerschen Hause am Markt. & 

W. I Wmkler, 
Tabaks- tr. Cigarren-Fqbrikant auö St^ Petersburg, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Public 
kum mit seinem wohl assortirten Tabaks- u. Cigar-
ren-Lager, fo wie auch die fehr beliebten Damen. 
Sigarroö, Pahitos, Pappiros. Sein Lager befin-
det sich in dein Haus» Kaufmanns Bokownew am 
Markt». 3 

A. Jeremejeff 
auö St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mir verschiedenen Waaren in einer vorzüg, 
lichen Auswahl, als : Odeurs, Pomaden, Ainbröe, 
Fixateure, Savon, Eau de Cologne, Eau de 
Lavende, Ean de Chipry, Eau Athcnienne, 
Eau Romaine, Eau la Ilose du ben Lamond, 
Bandolioe, Pliilocöuic, Crörnc d'Amande, Cröme 
d'Ambroise, Charitas, Gold-Creme, Macassar-
Oel, Huile antique, Pouunade de Lion, Pommade 
graisse d'Ours, Modle de Bocuf, Boudre d'Iris, 
Fluide de Iinperiablc Sachet, Branc de Bcrlcs, 
Räucherpapier und Räucherpulver, verschiedene Cor-
ten Toilette-Seifen und Pomaden. — Ein wohl 
assortirteöLager von Englischen und Ber l i ne r 
W o l l e n , Französischer Chenille, Metall, geschliffe-
ne» und runden Perlen, Papier-, Seiten-, Wollen-
und Bauiinrollen-CaiievaS, Perl-, Tambour- und 
Flock»Sride; ein schönes Sortiment BerlinerCanevaö-
Muster, Französische Herren - und Damen-Gla^e» 
Handschuhe von vorzüglicher Güte, Ostindische Fou-
lardS, seidene Tücher St . Petersburger Fabrikat, 
Westen, Eci.arp«!s, Hemden, Regenschirme, War, 
schauer Fensierschirme, Tischdecken, Damen-Kragen, 
Manchetten, Schleier, feine Strümpfe, Damen- u. 
Kindrrlaschen, wollene Kinder - Jäckchen, wollene 
Socken, Hosenträger, Geldbörsen, Schlldpat, Locken-, 
Chignon- und Toupekämme, Bartpinsel, Kopf-, 
Zahn- und Nägel-Bürsten, Schweizer Rasiermesser, 
Englische Scheeren, Ringe zu Geldbörsen, Rockhal, 
tcr, Tambour- und Nähnadeln, Necessaire für 
Dame», Postpapier, Französisches eolorirteS Papier, 
Papeterien, Cartonage, Port crayon, Stahlfedern, 
Franzosische und Englische Blcifrdern, Stearin-
Kreide, Rösine elasti^ue, Brief-CouverlS, Aplique-
Waaren, Leuchter ,e., Damen-Kalloschen u. s.w. 
Sein Magazin befindet sich im Thrämerschen Hause 
am Markt. 3 

Mit einem sehr gut gewählten und 
vollständigen Lager von allen Sorten 
f e i n e r H a n d s c h u h e , s o w o h l deut-
scher als französischer Arbeit, für Männer 
und F r a u e n , und mit Versicherung sehr 
billiger Preise, empfiehlt sich bei seinem 
ersten. Besuchc des hiesigen Jahrmarkts. 2 

L u d w i g Schmidt aus St. Petersburg, 
im Sieckellsthon Hause, eine Treppe Loch. 



Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum mache ich die ergebenste Anzeige, 
dass ich mit einer grossen Auswahl ver-
schiedener Gold- und Silber-Arbeiten zum 
hiesigen Markt angekommen bin. Da 
alles im neuesten Geschmack gearbeitet 
und ich selbige zu den möglichst billigen 
Preisen verkaufe, so bitte ich um geneig-
ten Zuspruch. Auch nehme ich alte Gold-
und Silbersachen als Zahluug entgegen. 
Mein Stand ist bei I-Ierrn F. Siecke), eine 
Treppe hoch. F. Zwanziger, 3 

Goldurbeitcr aus St. Petersburg.' 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum gegenwärti-
gen Jahrmarkt mit einem vollständigen Lager mo-
derner Herren-Kleider, alö: Mantel, Pelze, Schlaf-
röcke, lU'bcrrocfc, Beinkleider, Westen, Kntscher-
kleidungen u. dgl.; wie auch mit fertigen Damen-
Mantel und KapotS für Damen. 2 

KanfmannFedorow aus St. Petersburg, 
in der Eckbude des Hrn. Kaufm. Schamajeff. 

R. A. Blnmenberg ans Riga, 
in Stadt London No. 2 . , 

empfiehlt sich zum diesjährigen Jahrmarkt mit einer 
Auswahl Galanterie - und verschiedener anderer 
Waaren zu annehmbaren Preisen, zeigt zugleich 
an, daß bei ihm die Niederlage von GaS-Lampen 
Rücker'scher Fabrik ist, und nimmt Bestellungen 
auf jetzt neu erfundene Terpentin-Tischlampen an, 
wovon eine zur Ansicht, die jeden Abend gebrannt 
wird, sich bei ihm befindet. — Eine Parthie Zephyr-
wolle, Stickmuster und Perleü werden, um diese 
Artikel zu räumen , zu sehr niedrigen Preisen ver-
kauft. K 

Line schone Auswahl B o u k s k i n 
sind zu sehr billigen Preisen zu haben 
bei Balthasar Glarner, aus Riga. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
zum diesjährigen Jahrmarkt mit einer großen Aus-
Wahl von allen möglichen Arten Bürsten hier an-
gekommen bin, und empfehle mich durch gute 
Maare und reelle Bedienung. t 

-Ernst aus Riga, 
im Drechsler Braun'schen Haufe, 

gegenüber Stadt London. 

Anglist Lyra ans Niga, 
in diesem Jahre in der Stadt London No. 4> 

empfiehlt sich mit feinem auf'6 Beste eomplrttirte 
Lager, und bietet, außer seinen gewöhnlichen Waa-
ren, noch folgende, früher nicht geführte, zu mdg-
lichst billigen Preisen auü, als: die feinsten fran-
zösischen Parfumerien von Lübin, nämlich: Ex-
tracts doublcs, Eau. de Lavander Hailes an-
tiques, feinste Pomaden und Waschseifen, Rougo 
xu s. w. , direkt bezogene Eau de Cologne von 
I . M. Farina am Jülichsplatz und am alte» Markt, 
beste amerikanische Gummi-Ueberschuhe, feinste eng-
lischt Federmesser, Papier- und verschiedene Damen-
scheeren, englische Korkenzieher, feinste chinesische 
Tusche, Bleistifte verschiedener.Güte, Post- und 
Schreibpapier, Siegellack, Abladen , feine franzö-
sische Billette in großer Auswahl, sehr verschiedene 
Conditordevisen und BonbonSenveloppen, eine sehr 
große Auswahl der beste» Stahlfedern und Haltern 
zu denselben in größeren Quantitäten M besonder» 
billigen Preisen , fein« bronzirke Gardinen - Bügel 
nebst den Rosetten, Troddeln , Stangen, Ringen 
u. s. w. zu denselben, Taschenuhren, einer reicher» 
Colleetion der neueste» KiiiVorschriften und Bildern 
bücher, Vorlegeblätter zunr Zeichnen, eine große 
Auswahl mathematischer Bestecke, verschiedene Apo-
theker- und andere Waagschaalen, Medizingewichte, 
Pillenmaschinen u. s. w. 

Auch in diesem Jahre empfiehlt er eine kleine 
Parthir guten Familien- und Blumenthee, wie 
auch Halbraffinade zu billigen Preisen. t 

A. Rndert, 
Fabrikant auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mit seinen eigenen Fabrikaten, bestehend in 
Mousseline, Englisch Lein, Thee»Servietten und 
einer großen Auswahl verschiedener Wollrnwaaren , 
welche sehr zu empfehlen sind, r— Sein Magazin 
befindet im Kaufmann Bauch'schen Hause. & 

Carl Johannsoll, 
Juwelier auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager der 
modernsten und solid gearbeiteten Gold- »n * 
welier-Waaren, welche er zu sehr Stand 
einem geehrten Publikum anbietet. J m , 
m in 3«tr in ' » 
Int Magazin vcS Hrn. Aug' J 



— 50 — 

Einem geehrten Publikum empfchlc ich 
zum hiesigen Jahrmarkt mein Waarenlager, 
bestehend auö einem vollständigen Assortiment 
der besten Stickwolle, französischer Seiden, 
angefangener Arbeiten, Perlen und allem 
übrigen Material zu Damenarbeiten; ferner 
französische Handschuhe, Spitzen, Parfüme-
rien, Nippsachen und verschiedenen anderen 
Waaren. 

A. W. Lupian auö St.Peteröburg. 
Im Schneider Johann so n'schen Hause 

F e f l o w , 
aus Reval, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und resp. Publi-
kum mit verschiedenen Tuch- und Lein-Waaren, 
Baumwollen Strickgarn und verschiedenen andern 
Manufakturwaaren. Sein Stand ist im Hause deS 
Herrn RathSherrn Musso, Parterre. 3 

Ermuthigt durch den eben so - gütigen als 
.zahlreichen Zuspruch, den ich in früheren Jahren 
hier gefunden, habe ich auch diese» Markt mit 
meinem wohlassortirten Waarenlager, enthaltend die 
gangbarsten Manusakturwaaren und Tuche, bczo« 
gen, und solchen im Hotel Stadl London Nr. i 
eine Treppe hoch ausgestellt. Indem ich jedes 
Vertrauen, um welches ich hierdurch ergebenst bitte, 
durch die prompteste und reellste Bedienung zu recht-
fertigen bemüht sein werde, zeige ich auch noch 
an, daß ich eine Menge älterer Waaren aufräu-
wen und solche daher zu sehr herabgesetzten Preisen 
verkaufen werde. Baumann, auö Walck. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfehle ich mich zum gegenwärtigen Jahrmarkt 
mit einer bedeutenden AnSwahl von Damen - Putz» 
Sachen nach dem neusten Fayon und Schnitt, 
bestehend in Hüten, Hauben, Aufsätzen, Neglige-
Haubchen, gestickten Kragen, Tüchern, Kragen-
rüchern, die feinsten Federn und Blumen zu Hauben 
und Hüten, seidenen Bändern u. f. w . ; auch nehme 
ich Bestellungen an. Allen Denen, die mir daö 
Zutrauen schenken, versprecht ich eine reelle und 
prompte Bedienung. Meine Wohnung ist am 
Markt im Apotheker Wegener'schen Hause, Parterre. 

C. Böhmer, Putzmacher aus Mita«. 2 

W . A . I r o ä c l i i i l l i ö f T 
empfiehlt sich mit seinem — wegen größerer Reich-
haltigkeit als früher, für den gegenwärtigem Jahr-
markt im großen Saale deö Bokownewschen Hauseö 
am Markt plaeirten, ganz neu assortirteq Manu-
fakturwaarenlager unter Zusicherung reeller Bedie-
nung und möglichst billiger Preise.- Daö Lager 
bietet insbesondere eine große Auswahl aller Arten 
Zitze, Äollenzeuge, Mousseline, leichter Seiden-
zeuge, Leinwand, Segeltuch, Handtücherdrell, Tisch-
zeug ic. dar; auch ist damit ein vollständiges 
Tuch - Magazin, wohlassortirt mit Zintenhoffschcn 
und polnischen Tuchen, Futterboy, Flanell verschie-
dener Gattungen, Burking, Sommer-Kasimire und 
Westenzeuge, verbunden. Außerdem empfiehlt der-
selbe guten Blumen - und Familien - Thee, so wie 
rohe amerikanische Baumwolle auS einem bei ArenS-
bürg gestrandeten Schiffe zu besonders billigen 
Preisen. — Dorpar, am 8. Jan. 1846. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich zu dem 
gegenwärtigen Jahrmarkt mit einer bedeutenden 
Auswahl von Handschuhmacher-Arbeiten, bestehend 
in brodirten seidenen und ledernen Tragbändern, 
einfachen und doppelten Bruch-Bandagen, seidenen 
und ledernen Strumpfbändern für Damen und 
Kinder, Glace-Waschhandschuhen in allen Farben 
für Damen undHcrrcn, Prlzhandschnhcn, Ciavatten, 
seidenen und Lasting Einlegebinden u. dergl. m. 
hier angekommen bin. Da ich dieses Mol im 
Stande bin, meinen geneigten Kunden eine größere 
Auswahl vorzulegen, so hoffe ich auf einen zahl-
reichen Zuspruch. Meine Wohnung ist in dem 
alten UniversitätSgebäude am Markt. 2 

F. A. Schelle, auö Mitau, 
Bandagist u. Handschuhmacher-Meister. 

Die Neusilber -Fabrik 
von 

Ilciinig'cr & Comp. 
auö Warschau, 

hat im Hause des ConditorS H. W. Feischau ein 
wohlassortirteS Lager ihrer Fabrikate aufgestellt und 
empfiehlt besonders: Tafel - und Speisegeräthe, 
Toilette-Gegenstände, Steigbügel, Candarren,Sporen 
u. s. w. z u den festgesetzten Fabrikpreisen. — Mit 
dm, Fabrikstempel versehene, gebrauchte Waaren 
werden z u f Thcil der Verkaufspreise, abgerechnet 
Vergoldung ic. , zurückgekauft. 2 



Literarische Anzeigen. 

Prachtgebetbuch. 
I n der C. H. Zeh'schen Buchhandlung in 

Nürnberg ist neucrschienen und in der Buch-
Handlung von O t t « M o d e l in D o r p a t , 
P leSkv tv und vorrathig: 

Christlicher Haussegen 
i n a ns g e w a h l t e n 

Morgen- und Abendgebeten 
a u f die 

Wochentage und kirchlichen Feste, 
nebst Gebeten für besondere Zeiten und 
Lagen, zu Trost und Erbauung für 
evangelische Christen, herausgegeben vom 
Pfarrer Sondermann. Pracht, 
ausgäbe in Einem Bande mit vier Ori-
ginal- Stahlstichen und allegorischem Ti-
telbilde. Vollständig in vier Lieferungen. 
Preis für jede Lieferung mit einem Stahl-
stich und 12 Bogen Text in kl. Quart, 
geheftet, 42£ Kop. S. 

Eigene Ansicht überzeugt am Besten von dem 
gediegenen Inhalt, sowie von dcr prachtvollen 
Ausstattung dieses Gebetbuchs, welches sich bei 

so billigem Preise, besonders zu Geschenken und 
zur Anschaffung in christlichen Familien-Kreisen 
empfiehlt. 

So eben ist erschienen: 

Osciibriiggfeil, Hofr. Dr. E., d e r 
R c c h t s u n t e r r i c l i t a u f d e n U n i -

v e r s i t ä t e n m i t n ä c l i s t c r B e z i e -

h u n g a u f d i e F o r d e r u n g e i n e r 

p r a c t i s c h e n R i c h t u n g d e s s e l b e n . 
Eine Rede. gr. 8. 

Otto Model. 

Alkoholometer zu verschiedenen 
Preisen, 

R e i s s z e u g e , grössere und kleinere, 

Stahl federn von vorzüglicher Güte, 

Schreibpapiere in verschiedenen 
Sorten, 

feine Oblaten mit Buchstaben, 

P a r i s e r Licht- u. Lampen-
schirme, 

sind fortwährend zu haben bei 

Otto Hödel 
(au der Promenade im eigenen Hause). 

Kupferstiche und Steindrucke, 
colorirt und schwarz, 

in einer grossen Auswahl, oflerirt, um damit aufzuräumen, zu bedeutend herabgesetzten 
Preisen 

OTTO MODEL 
(an der Promenade im eigenen Hause). 



— 52 — 

XVIII. Bericht 
von 

OTTO MODEL'i 

ühtdj-, Kunst- und Musikalienhandlung 
i n D o r p a t 

(an der Promenade im eigenen Hause). 

a ) B ü c h e r . 
Pabst, De. H. W., der landwirthschaftliche Pflanzen- Andersen'S, H. C., Märchen, 

bau. 2te Aufl. gr. 3. Darmst. 1 Rbl. 35 Kop. ... . gr 
v. Herders, I . ©. , ausgewählte Werke m 1 Bande. 

Lex.-8! Stuttgart. 8 Rbl. 35 Kop. 
Ste f fens, H., was ich erlebte. Aus der Erinnerung 

niedergeschrieben. 9r u. 10r Band. 8. Breslau. 
3 Rbl. 75 Kop. 

Uief fenbach, Dr. J. Fr. y die operative Chirur-
gie. ls — 4s lieft, gr. ö. Leipz. 4 R. 50 It. 

Baumeister, W., Handbuch der landwirthschastlichen 
Thierkunde und Thierzucht» Mit Holzschnitten, 1e 
Lieferung, gr. 3. Stuttgart. 50 Kop. 

Lorent, I)r. I . A., Wanderungen km Morgenlande 
wäbrend dem I . 1842^—43. gr. 8. Mannheim. 

1 Rbl. 50 Kop. 
Stöckhardt, Dr. H. R., juristische Propädeutik od. 

Borschule der Rechtswissenschaft. 2c Aufl. gr. 8. 
Leipzig. ^ ^ 2 Rbl. 

Fra i iky Joli. Pet., de medietnu CIIÜTCA erpera omnia 
vnrii nrgumenti miuora. Ed;. Dr. G. Sachs. 
Vol. I I . fasc. 1. 2. 8 maj. llegimout. 1 ttbL 

Burdach, R. Fr., Blicke ins Leben. 3r Band. 
gr. 8. Leipzig. 1 Rbl. 75 Kop. 

Payne's Mmiatnr-Almanach für 1845. Mit 6 Stahl-
stichen und vielen Holzschnitten. 12. London. 

20 Kop. 

Gesammt-AuSgabe. 
Aus dem Dänischen von I . Reuscher. le Samml. 
Mit Federzeichnungen von Hosemann. 3. Berlin. 

50 Kop. 
Snder , die Kartoffeln, oder Alt-Preußen und Alt-

England. AuS Nieritz'S Jugendbibliothek abge-
druckt. 2 Thle. 3. Berlin. 70 Kop. 

Nieritz, G., Georg Neumark und die Gambe, oder: 
Wer nur den lieben Gott läßt walten. Eine Ju-
gend-Erzählung. 8. Berlin. 35 Kop. 

Aula der schönen Literatur oder Sammlung der besten 
Romane, Novellen und Erzählungen. IS — 4s Bänd-
chen. Zambala, von Z. Arago. 12. Stuttgart. 75 K. 

Ce ru t t i , die mineralische Erddüngung als wesentliche 
Bedingung, die Fruchtbarkeit der Felder zu erhöhen. 
12. Leipzig. 20 Kop. 

Mehner, R. , prakt. Unterricht in Wiesen-Bewässe-
rungs-Anlagen. Mit 86 Zeichnungen. 8. Glogan. 

1 Rbl. 
Bosco. Teufeleien deS 19. Jahrhunderts. Von H. 

Kothe. Mit BoSco'S Portrait. 12. Leipzig. 37^ K. 
sFly gare-) Carlen, Emilie, dasFideieommiß. Aus 

dem Schwedischen. 3 Theile. 8. Berlin. 3 Rbl. 
Almgrist, C. I . L., die Filial--Capelle. Aus dem 

Schwedischen. Mit 4 Zeichnungen. 12. Berlin. 
Elegant gebuuden. 50 Kop. 

! > ) M u s i k a l i e n 

T h a l b e r g , F . , grande Sonate pour le Piano. 
Op. 56. (Esdur.) 2 Rbl. 3 5 Kop. 

H e u s e l t , A d . , Friihlingslipd. Chanson de Prin-
temps pour le Piano, ö p . 15. CAditr.> 7ÖKop«-

— <£*Ä ferne Land« llotuauce favor. de Madame 
Viardot-Garcia . Für Sopran oder Tcuor mit 
Pianoforte. 25 Kop. 

—• 'dasselbe: ß * Pfcuiofoxt«, allein. 25 Kop. 
B e e t i l o v c u , granlt Sejrtuor. Op. 20 . Transcrit 

*' pour to Piano par I4. L i a z t . Nouv. Edition« 
1 IIb!. 7 0 Kop. 

N e t z e r , J o s . , Mara. Grosse romantische Oper. 
Voll s t a n d . Ciavier-Auszug. ü It&r. 5 0 Kop. 

S e r a u s s , J o b . , Aurora -Festklängo. W a l z e r für 
Pfte . Op. 164. 5 0 Kop. 

S t r a u s s , dieselbe» fTir Pfte zu 4 Händen. 85 Kop. 
B e e t h o v e n , Ouvcrture zu Kgraont, für 2 Pianot, 

zu 8 Hiinden arr. von Schmidt. 1 Rbl. 2 0 Kop. 
C h o p i n r Polonaise arr. p. Pfte a 4mains. Op. 53. 

7 0 Kop. 
— Scherzo arr. p. Pfte h 4maina. Op. 54. 1 R. 20 K. 
C u r s c h m a n n , F r . , 6 Solfeggien für eine Sopran-

oder Tenorstimme. Op. 20. \ 
— 6 Solfeggien für eine Alt- oder Baritonstimmel 

„ °P* t llhl. 
L z e r n y * ^ , der gute Clavierspieler. 25 fort-

schrcit. Lieblingen für kleine iiiiude. Op. 7 4 8 
U v r . I — H I . h 7 0 Kop. 

— der gute Clavierspieler. No. II . Der Fort-
schritt. Op. 749. Livr. I — III . h 7 0 Kop. 

*) Die vorzüglicheren der in diesem Berichte angezeigten neuen Com-
Positionen werden auch in meine iTIiisiltaIien-L.eihanstalt aufgenommen. 

( W i r d f o r t g e s e t z t . ) 



Zweite Beilage zur Dörptfchen Zeitung Nr. 4L 12. Januar 1843 

Dass ich mit einem reichhaltigen 
M o d e - , S e i d e n - , W o l l e n - 11. ß a u m -
w o I l - W a a r e n l a g e r auch den dies-
jährigen hiesigen Markt besuche, erlaube 
ich mir hierdurch Einem hohen Adel 11. 
resp. Publikum ergebenst anzuzeigen. 2 

Joh. Georg Ilickisch, aus Reval, 
im Ilause des Herrn Scharte. 

Einem hohen Avcl und resp. Publikum mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich dm 
hiesigen Markt zum ersten Mal besuche und empfehle 
mich mir meinem Waarenlager von elegantesten HauS-
geräthschaften bester Qualität von Tomback, Kupfer 
und Messing, alS: Thee- und Kaffee-Maschinen, 
Kaffeemühlen, verschiedenen Theebrettern außerordent-
licher Malerei, Platteisen, Küchengerathschaften 
jeglicher Art und Waschbecken nur allem Zubehör, 
auch anderen Gefäßen und zwar von Woilock, 
waü hier noch nicht erschienen; ferner Gewicht-
Balaneen, Gewichten neuer Art Und formmaßig 
von 2 Pud ab, so wie Wagschalen. — Indem 
ich mich eineS geneigten Zuspruchs versichert halte, 
bitte ich ergebenst um Genehmigung der Versicherung 
einer billigsten und reellsten Behandlung. 2 

Dmitri Glatow, aus Er. Petersburg. 
I m Hause deS Herrn Kaufmann Bauch, 

unten, links. 

Blumenfabrikantin Rehfeldt auS Riga, macht 
hiermit Einem hohen Adel und resp. Publikum die 
ergebenste Anzeige, daß sie mit einer großen AuS-
wähl selbstfabricirter Blumen und mehrcr anderer 
Galantericwaaren für Herren und Damen hier an» 
gekommen ist, u»d bittet um zahlreichem Zuspruch. 
Ihre Wohnung ist beim Schuhmachermeister Matth!» 
son im Drechölermeistcr Braun'schen Haufe, Stadt 
London gegenüber. i « 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ganz ergebenst im, daß ich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt eine große Auswahl von 
Bürstenmacher-Arbeiten empfehle, als: gure Zahn» 
bürsten, Kleiderbürsten, Stubenfeger u. s. w. 
Mein Stand ist im alten UniversitatSiGebäude am 
Markt. H. Krone, 2 

Bürstenmacher auS Riga. 

Hiermit beehren wir uns Einem resp. Publi-
kum die ergebenste Anzeige zu machen, daß wir 
auch zum diesjährigen. hiesigen Jahrmarkt, gleich 
vielen vorhergegangenen, ein großes Lager der viel» 
faltigsten neuen Maaren in sehr reicher Auswahl 
besitzen und zu möglichst wohlfeilen Preisen ver» 
kaufen. Indem wir unseres regen Eifers, uns 
eineS geneigten zahlreichen Zuspruchs, dessen wir 
uns bis hierzu erfreuen durften, auch ferner würdig 
zu erhalten versichern, bemerken w i r , daß unser 
GeschästSloeal wie früher in dem Hause deS Herrn 
RathSherrn Musso eine Treppe hcch sich befindet. 

Cahn & Wulffsohn, 2 
miß Mitau. 

Zu dein gegenwärtigen Jahrmärkte empfehle 
ich mich einem hohen Adel nnd geehrten Publikum 
mit einem aufs reichste eompsetirken Manufaktur-
Waaren-Lagcr, bestehend in ThrbetS, Parisienne, 
Mousselin tle Inine, Wollen - , Halbwollen- und 
Baumwollen - Damast, bedrucktem und gepreßtem 
Drap des dmnes zu Möbel», Tuche , Ka.simire, 
AtlaS- und Toklenett-Westenzeuge m' reicher AuS» 
wähl, und vorzüglich m Holländischer, Archangel-
sk) er und Russischer Leinwand von allen Gattun-
gen, Segeltuch, Fiämischlein, weißem 'Scharting, 
Servietten, 5)andtüchern, wollenen, trinoien und 
hvnfeue» Tischdecken nnd Tischtüchern in Garnituren, 
leinenen, batistenen und halbbatistenen Schnupftü» 
chern K. Da ich einen bedeutenden Vvrrath von den 
oben benannten Artikeln mitgebracht habe, so bin ich 
gesonnen, solche zu herabgelassenen Preisen zu ver-
kaufen, unter Zusicherung reeller und solider Ber 
Handlung. 1 

Äler. Tschumikow auö Reval, 
im von SricrnhielM'schen Hause am Markt. 

Zu vermiethen. 
I m Stiernhilmschen Hause sind 1 Saal und 

4 mit demselben verbundene Zimmer für den Jahr-
markt zu vermiethen. i 

Abreisende 
Martin PohSner und Eduard Lindblohm ver-

lassen Dorpat. * 
Carl Ignatius, Schneider, verläßt Dorpat. i 
Ludwig Jaeobsohn, Buchbinder, wird in S 

Tagen Dorpat verlassen. . ^ - * 
Daniel Michelson, Schuhmacher, wird Dorpat 

verlassen. 



Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Januar 1845. 

Wetzenbrod: 

Ein Franzbrod soll wiegen und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken . 
Ein Kringel aus Milch gebacken 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod aus reinem Roggenmchl . 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

ja Av 

I I 

C5 
«>4> 

6 L 
3 -

Gutes fe t tes Rindfleisch soll gelten . . . 
Minder guteS, nämlich von ungemästetem Vieh 
Gutes fe t tes Kalbfleisch vom Hinterviertel . 
Gutes fe t tes Kalbfleisch vom Vorderviertel . 
GuteS fet tes Schaaffleisch 
Gutes fe t tes Schweinefleisch 

B i e r » 
Doppel Bier, eine Bouteille. von 4 Stos . . . 

dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 
Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von 4 Stof. 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gaste in den Krügen . . . . :) 
Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. Stof 
(in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
(in den Häusern der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Stof 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S. M. bis 

Pfd . So»). 

1 
1 
1 

1 
1 
i 
1 

2 | 
25 
25 

S.M. 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 

als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften l« eine Strafe von 10 Rubel S i lb . ,M. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Publlcatum, Dorpat Rathhaus, den I i * Januar 1845. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Bogtei, als Amtgerichts dieser Stadt. 

d. Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Eossart. 

Secr. R. Linde. 



Erscheint «wei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8z Rbl. S,-M,; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M, Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h t i n -
in a n n 's Wittwe ent-

Dörptsche Zettung. 

N- 6. 

richtet; von Ans wirti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren fiir 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 16« Jannar 

In ländische Nachrichten: St . Petersburg. Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland -Schwei». — Italien. — Tiirkei. — MiScel len. — Äunstanzeige. — Not izen au« de» K i r . 
chen-Büchern Dorpat 'S. 

Inländisch« Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Januar. Dem 

Allerhöchsten Willen gemäß, fand am 23. Dec., 
am Tage der Geburt Christi und der Erinne« 
riliig an die Befreiung Rußlands vom Einfalle des 
Feindes im I . 1812, während deö GebeteS, eine 
Parade i» den ©ältir deS Winlerpalasteö und in 
der Portrait-Gallerie der Russischen Generale, die 
an den Kämpfen 1812, 1813 und 1814 Theil ge-
nommen, Statt. AuS Mangel ait Personen mit 
Medaillen vom I . 1812 oder für die Einnahme von 
Paris, bestand die Parade anö Inhabern voll Me« 
daillen für den Persischen, Türkischen und Polni« 
scheu Feldzug und vorzugsweise auö Rittern deS 
Mil i tair- Ordens. — S. K. H. der Oberbefehls« 
Haber deö Garde» und Grenadier-Corpö geruhte die 
ganze Parade zu befehligen; die gesammte Infan-
terie commandirte der General-Lientenant Moller 1., 
die gesammte Cavallerie, der General < Adjutant 
Knorring. — Während des Gottesdienstes fciud 
im Georgen« lind im Weißtn.Saale, wo die Trup-
Pen standen, ein Gebet mit Kniebeugnng vor den 
aufgestellten Betpnlten Statt. — I n der Portrait« 
Gallerie, wo diejenigen Personen versammelt wa» 
reit, die a« dem vaterländischen Kampfe oder an 
der Einnahme von Paris Theil genommen, stimmte 
die Geistlichkeit, nach verrichtetem Dankgcbete für 
die Befreiung Nußlandö im Jahre 1812 daö Gebet 
für die Erhaltung der Kaiserlichen Familie und 
deö Christlichen Kriegöheeres au, so wie auch daö 
Gebet für die Ruhe der Seele des' in Gott ruhen« 
den Kaisers Alexander I. — Nach beendig-
tem Gebete gernhten S. M. der Kaiser die Nei, 
den der Krieger entlang zu gehen, in Begleitung 
Seiner Eminenz deö Metropoliten Antonius, der 
die Faunen mit Weihwasser besprengte. — Hierauf 
bezeugten S. M. der Kaiser Höchstihren Dank 
den Truppen für bereit Diensteifer, nnd befähle,« 
die Fahnen wiederum zu ihren Standjzunkleil zu 
tragen. 

Allerhöchster Tagesbefehl . Das Mit« 
g>>cd deö RrichSr.atheS, General«Goupernenr von 
Neu-Rußland nud Bessarabien, General der Jnfa«» 

terie, General «Adjutant Graf Woronzow wird 
zum Oberbefehlshaber deö abgesonderten Kauka-
fischen Corps und zum Statthalter von Kankasien, 
mit Nerbleibnng in seinen übrigen Aemtern und 
alö General« Adjutant ernannt. Der General der 
Infanterie, General « Adjutant Neidbar dt wird 
auf seine Bitte, Krankheit halber von seinen Aem-
kern, mit Nerbleibung alö General«Adjutant ent« 
lassen. Der Militair «Gouverneur von Bessarabien, 
General«Lieutenant Fedorow 1. wird zum stell« 
vertretenden General-Gouverneur von Ren-Rußland 
nnd Bessarabien mit Lerbleibung tu seinem früher» 
Amte und nntcr dnii Oberbefehl deö Genrral-AdM« 
taufen Grafen Woronzow ernannt. 

Seine Kaiserliche Hoheit der Herzog 
von Leuchte n b e r g sind am 31. Dec. von Ihrer Reise 
iuS Ausland wieder in St. Petersburg eingetroffen. 

S. M. der Kaiser haben auf Beschlug des 
Minister - Cvmit^ö, in Folge der Vorstellung des 
Herrn Ministers der Volköaufktärung, Allerhvrl'ft zu 
befehlen geruht, die vom Ministerium der BolkS« 
aufklärung gebildeten drei Docenten der agrvnomi« 
scheu Wissenschaften nach Ermessen deS Ministers, 
den Cnratoren der Lehrbezirke unterzuordnen, um 
deren Bestimmung gemäß in bedeutenden Städten 
wo keine Universitäten sind, öffentliche Vorlesungen 
Über Landwirrhschaft zu halten. Diese Docenten 
erhalten gleiche Rechte mit den UniversitälS-Adjunc-
ten, wenn sie den Gelehrten Grad eineS Magisters 
erlangt haben und beziehen anS dem ReichSschatze 
ein Gehalt von 571 bis 714 R. S. und außerdem 
Quarliergelder 85 bis 90 R. S. jährlich. Während 
der Zeit, daß sie von solchen öffentlichen Vorlesun« 
gen frei sind, müssen sie sich bei den Universitäten 
der Lehrbezirke aufhalten, denen sie zugezählt sind, 
um den Professoren beim Vortrage und in. anderen 
Aufträgen behülflich zu sein, die mit ihrer Bestim« 
mung in Verbindnug stehen. -

I h r e Kaiserl iche Hoheit die © " ö f u r ' 
stin O l g a Niko la jewna wird, zumi 
Jelißawetgradschen Husaren « «aifer-
welches hinführo Hnfarenregimeiit 2b miko. 
lichen Hoheit der Großfürst.« s>lg« N^>k°. 
l a jew n a heiße» soll. . . ^er. Ztg.) 



Zu Rittern sind Allergnädkgst ernannt: deS 
St . Annenordens 2. Cl. mit der K. Krone: der 
Commandirende der Garde.Unterfähnrich- und Jun-
ker-Schule, Obrist vom Leibgarde-Moskanschen Reg. 
S u t t h o f f ; dess. OrdenS 2. Cl.: der Russische 
General * ßouful in Stettin M a u r e r ; 3. Cl.: die 
Capitaine vom Corpö der Berg-Ingenieure Clark 1, 
Jossa 2. und Voelkner 2.; — des St. Staniü-
laus-OrdenS 2. Cl.: der Divisiouö Quarjierineister 
der IS. In f . * Division, Obristlieut. vom General, 
stabe Levisso»; dess. Ordens 3. Cl.: der Stabs-
capil. vom Generalstabe S tacke lbe rg , der Lieut. 
vom Husarenreg. des General-Adjutanten Fürsten 
Wassiltschikow Deba lmen, und der Srcondlieut. 
vom 3. Sapeurbat. R e i t l i n g e r . 

Be fö rde r t sind: fürAuszeichnung im Dienste: 
der bei dem Kriegs-Ministtrio stehende Generalma-
jor LadinSky zuin General-Lieutenaut, mit Ernen-
nung zum Chef der Civil-Verwaltung deö TranS-
kaukasischen Landstrichs und mit Verbleibung bei der 
Armee, an Stelle des Generallieut. Hurko 1.; der 
Obristlieut. vom Gendarmencorps Rehenkampf f 
zum Obristen; — für Auszeichnung im Gefecht ge-
gen die Bergvölker: der Junker Hempel vom 
Nischegorodschen Dragonerreg. zum Fähnrich, beim 
Tifliöschen Jägerregim. der Junker A lexander 
und der Unteroffizier Schultz zu Fähnrichen, beim 
Grusinischen Liiiienbataillo» Nr. 15 der Fähnrich 
L a m b s d o r f f zum Secondlirutenant. 

Zu Ritter» sind Allergiiädigst ernannt: deö 
St. Annen-Ordens 2. Ct. mit der Kaiserl. Krone: 
der Obrist vom Leibgarde-Husaren-Regiment. v. Gers« 
dorff, und der Eommandeur der Co»ducteur-Com-
pagniedtrHanpi-Jngenieur-Schule, BarouR ose n3 ; 
desselbni Ordens 2. Cl.: der Flügeladjutant,S. 
St- M - , Obrist vom Leibgardereg. zu Pferde Baron 
von Reichel , der Obrist vom Leibgarde reit. Gre-
«adierreg. Loeweuhagen, der Obristlieutenant 
vom Leib - Cürassierreg. S . K. H. des Großfürsten 
Cäsarewilsch Thronfolgers, von D a h l ; des St . 
Wladimir - Ordens 3. Cl.- der Befehlshaber der 
See-Artillerie in Kronstadt, Generalmajor P ' l k l » 
und der Obrist vom Leibgarde * gtiintfchc.it Scharf-
schützen Bat. Wendt . 

Der Ober-Proenreur deS erste» Departements 
deS Din'girenden Senats, wirkl. StaatSralh von 
Wey m a r » , ist Allergnädigst zum Geheimenrathe 
befördert und hat Sitz und Stimme im Dirigire», 
den Senate erhalten» 

Der Flügeladjutant Capitain Lieutenant von 
Glasenap 1 von der Gardeequipage ist zumCapi-
tain 2. Raugeö befördert worden. 

S t . Pe te r sbu rg , 10. Jan. Zu Rittern deS 
S t StaniölausordkiiS 2. Ewsse mit der Krone sind 
ernannt - vom L..G-Wolhynifchen Regiment Obrist 
S t e m p e l , vom . G. - Cuirafsierreg.ment S. K. 
Ma estät der Rittmeister G r a f N . r o d ; dchlbeu 
Ordens 3ter Classc: vom L..G.-Hlisaieiireg,me»t, 

G r a f AlopäuS. » 5 

Auslckitdifehe Nachrichten« 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 12. Ja». Der von der Adressecom, 
Mission der Pairskammer vorgeschlagene Entwurf 
zur Antwort auf die Thronrede bei Eröffnung der 
legislativen Session für 1645 enthält nicht ein Wort 
deS TadelS; er ist eine unumwundene lobende Auer-
kennung der Politik des Cabinets Guizot und steht 
somit im schreiendsten Contrast zu den zügellosen 
Juvectiven der Journalpresse, die zuletzt durch ihr 
Uebermaß selbst die beabsichtigte Wirkung verfehlen. 

Die „Debats" publiciren heute auf achtzehn 
F o l i o s p a l t e n engsten Drucks nicht weniger als 
S i e b e n uud v ierz ig Aktenstücke, die Verhand-
lungen über O t a h e i t l uud Marocco betreffend. 
Die Redner in beiden Kammern finden in diesen 
von der Regierung mitgetheilten o f f i c i e l l e u No-
ten, Correspondeuzen und Berichten über« 
fließenden Stoff zum Angriff wie zur Vertheidigung 
der Politik des Cabinets Guizot. 

P a r i S , 13. Jan. I n der PairSkantmer hat 
heute die Beratliung über den Adrcssecntwnrf begönne». 
Die Sitzung war interessant. M o l e naln» das Wort, 
»in sich offen und unumwunden gegen Gu izo t und 
feine Politik (die er als une pofiiiquo » outrnnce 
bezeichnet) zu erklären; Guizot aniworlete, sich zu 
vcrtlieidigen; Molo duplicirte und Guizol trat noch 
einmal auf, ihn zu widerlegen; Vicomte Dubouchage 
verlas eine geschriebene Rede, den Adresscentwurf 
zu bekämpfen; bei Abgang der Post hMe Graf 
Boissi das Wort. — Man kann sagen, daß «N» 
die Opposition gegen Guizvt — die I n i r i g u e , 
wie die ^Debats" dir neue Parteiencoalitto» nennen, 
— ibreii ZIngrifföplan darzulegen angefangen bat. 

Man erfährt — sehr zur Unzeit! — daß P r i t -
chard, vou Otaheiti her bekannt, von der engli-
schen Ziegierung zn einem neuen Confnlat in der 
Sudiee, iicmlich auf den Navigationsinseln, ernannt 
worden ist. ' 

Die Adreß.Koinmission der Deputirten-Kammer 
>ou gestern beschlossen haben, wieder einen Para, 
graphen u, Bezug auf das Durchsnchungs - Recht 
aufzunehmen und den in den Adressen von 1842 
ü l l " i d ' !>l erneuern, daß 
I i » & f l «)»eber unter ausschließliche 
b i l f f i f Ä S " f l ' ' f gestellt werde. „Durch 
«Inffirt c)n Maiorität der Kommission^, 
föJK «5* .? die Debatte über diese 
für »Jni ^enmebrn, sondern das Votum erhält 
K h ifit ! ! ! ! Senkung. Der Schlacht auSwei-
siegen " Niederlage vorbeugen, aber nicht 

~ .?Jl ^ f c w Augenblitf bildet sich in Paris eine 
Gesellschaft, die der M o n i t e n r der allgemeine» 
Theilnahme empfiehlt. Ih r Zweck ist, eine Unter-
stutzungs.Kasse für Maler, Bildhauer, Kupferstecher 
Baumeister und Zeichner zu gründe». ' 

Die fmiuösifche Akademie hat eine Kommission 
von vier Mitgliedern ernannt, um auS den von 
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1834 bis 18-14 aufgeführten Trauerspiele» und Lust» 
spielen daö beste auszuwählen und dasselbe mit ei-
nem Preise von 10,000 Fr. zu krönen. 

P a r i s , 14. Jan. Dir Adreß-Kommission der 
Deputirteu-Kainmer hat vorgestern ihre Veralhungen 
über alle Paragraphen der Thron-Rede geschlossen. 
Heute wird der Adreß.Entwurf verlesen, so daß derBe« 
richterstatter, Herr Hebert, morgen oder übermorgen ihn 
der Kammer miuheile» kann. Die Kommission hat 
beschlossen, daß alle von Seiten deS Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten mirgetheilten Akten-
stücke in den Archiven der Kammer zur Kenntniß» 
nähme der Deputirte» niedergelegt werden sollen. 
Die Oppositionö»Pressc bespricht bereits diese Doku, 
mente und findet eS auffallend, daß höchst wichtige 
Aktenstücke ganz fehlten, nämlich diejenigen, welche 
daö Benehmen der englischen Agenten in Otaheiti 
beträfen. Eben so wenig seien die Dokumente über 
die Politik deS Herrn Pritchard und über die ta» 
delnswerihen Handlnngen deS Herr» d'Zlubigny vor, 
gelegt worden. Nur gehe anS einigen Depeschen 
des Herrn von Jarnac an Herrn Gm'zot hervor, 
daß derselbe in einem den Forderungen Englands 
sehr günstigen Sinne berichtet und in seinen Mit-
«Heilungen große Besorgniß vor einem ernstlichen 
Bruche mit England, wenn man nickt seinem An, 
sinnen sich füge, habe durchblicken lassen.̂  

E n g l a n d . 

London, 11. Jan. Der M o r n i n g Post 
znsolge, wird in den nächste» Tagen der Anspruch 
Sr. Majestät des-Königs von Hannover auf einen 
Theil der englischen Krön »Juwelen zur VerHand-
lnng kommen. Die Rechtsfrage ist von der Koni-
gin von England dem Lord »Kanzler und zwei an« 
deren rechtskundigen Lords zur Begutachtung vor« 
gelegt worden, und Sir Thomas Wilde wird nebst 
deren General-Fiökal in Abwesenheit deü General-
Prokuratorö für die Königin gerichtlich auftreten. 
Der Anwalt des KönigS von Hannover ist Sir 
Charles Wetherall. ES erleidet keinen Zweifel, wie 
die Post sagt, daß Familien.Juwelen des Ganses 
Hannover im Betrage von 50 bis 60,000 Pfd. von 
Georg I. nach England herübergebracht nnd mit 
den englischen Kron-Juwelen vermischt worden sind; 
da sie indeß im Laufe der Zeit oft nmgefaßt wur» 
den, so ist es nicht niehr möglich,, sie auszusondern. 

Die blutigen Scenen am La Plata - Strome, 
welche der Krieg zwischen Buenos-AyreS und Monte-
Video veranlaßt, geben der Times in einer ihrer letzten 
Blätter Veranlassung, im Rainen der Menschlichkeit 
die Intervention fremder Mächte, namentlich der Re, 
gierungen von Brasilien, England nnd Frankreich 
»n jenen Gegenden zu fordern. Es sollen Maßre« 
gel» getroffen werden, die Ruhe und Unabhängig» 
reit der Baiida Oriental zu sichern und dem 
Diktator der argentinischen Republik Rosa's Z U N » 

lliflere Anordnungen für den fremden Handel ab, 
zuzwl.igcn. Die TimeS, motivirt dir Notbwen» 

einer Jnterv^utivu durch einen erschütternden 

Bericht der dortigen Gräuelscenen. „Wir brauchen 
nicht etwa eine Redefigur", schreibt die T i m e s , 
„wenn wir sagen, eö fehle unö an Worten, den 
Lesern eine der Wirklichkeit entsprechende Idee zu 
geben von den barbarischen Handlungen der argen» 
täuschen Regierung, d. d. deS Rosas und seiner 
Satelliten Oribe, deö Mönches Aldao und der Man« 
ner vom Klubb der MasorqueroS, einer Bande, die 
ganz besonders dazu gedungen ist, die blutigsten 
Verbrechen zu begeben. ES ist wahr, daß vor noch 
nicht langer Zeit RosaS durch natürliche Talente, 
entschlossenes Auftreten und seine scheinbare Hinge» 
bung für die Interessen seines Landes, mehrere 
Engländer von Rang und Charakter mit «ner Art 
Achtung vor seiner Regierung und mit Nachsicht 
für seine früheren Erzesse erfüllt hat. Diese Periode 
seincr Regierung ist aber längst vorüber, wenn wir 
anch nur den hundertsten Theil deS furchtbaren 
Katalogs von Grausamkeiten glauben wolle», der 
eben jetzt vor uns liegt in den gesammelten „Ta-
hlas de Sangre", d. h. B ln t t a fe ln . Die darin 
verzeichneten Unthatcn werden zwar von de» Fein-
den deS Diktators bekannt gemacht; viele aber sind 
von sehr glaubhaften Augenzeugen attestirt. Seit 
RofaS sich 1835 zur obersten Gewalt in der argen, 
tinische» Republik erhoben, bis zu Ende deS Iah« 
reö 1843 sind nach einer von dem Autor der «Blut« 
tafeln", Herrn Jndarte, aufgestellte» Berechnung 
von ihm oder seinen Leuten vier Personen durch 
Gift anS dem Wege geschafft, 3765 erdolch», 1393 
erschossen, 722 im Geheim ermordet worden, wäh-
rend in de» Burgerkiiegen der letzten 40 Jahre «der 
15,000 Opfer gefallen sind, nach jedem Gefecht 
eine wahre Schlächterei mit den Gefangenen vor, 
genommen wurde und über 1600 Mann unter Lan« 
zensticheu ihr Leben aushauchten. Eine der ersten 
Blntthattn deS RosaS bezeichnete den S. In l i 1836; 
110 Indianer, gefangen herbeigebracht anS denPam» 
paS, wurden auf seinen Befehl zum Tode geführt; 
damit Schrecken die Einwohner von Buenos-AyreS 
befallen möge, ließ er die Unglücklichen dutzendweise 
anrücken und vor allem Volk erschießen. Vier 
Häuptlingen wurden in den Zelten die Kehle ab« 
geschnitten nnd zwei noch ̂ »»erwachsene Kinder 
theilten das grausame Schicksal der Väter. Mit je« 
dem Tage mehrte sich die Zahl schmählicher Hin-
richtunge». Wir können von hundert schrecklichen 
Beispielen nur einige hier etwaS näher bezeichnen. 
Der Krieg mit den «Unitarieru" — wie man die 
Partei nannte, welche den Föderalisten" unter Ro-
saS gegenüber stand; — und die spätere Verfolgung 
der Besiegten wurden mit Unerbittlicher Gransam» 
feit geführt. Ein Angenzenge, Jose RamoS mit 
Ramen, beschwor vor zwölf Kommissarie» in Mo»« 
tevideo seine Anösage, welche dahin lautete, daß 
RosaS seine Gefangenen entmannen lasse, bevor iv» 
ncit die Kehle abgeschnitten w ü r d e , u n d daß ein 
Engländer, mit Namen William, n - b s t e . » c m We've 
und einem siebenjährigen Kinde «'tobtet b t x £ a , 
Aebnliche Mordthaten waren »" Rosas, 



qiteroS fiiic besondere Art der Hiiiwürgung zu be-
zeichne». ES bedeutete, daß den Opfern nackt die 
Hände auf den Rücken gebunden und die Kehlen 
langsam mit Messern oder Sägen durchgeschnitten 
werde» sollten; und diese fürchterliche Tortur wurde 
mit einem besonderen Gesänge begleitet. Das ge-
ringste Vergehen diente zum Aorwaudc für diese 
monströsen Grausamkeiten, welche eher für die Feste 
der Kannibalen, als für die Kriege und Verfolg»»« 
gen selbst deö finstersten Zeitalters erfunden zu sein 
schienen. Ein Mann wurde erschossen, weil er ein 
Modekleid auf dem Wege zu seiner Geliebten trug, 
ein Anderer, weil er eine moutevideanische Barke 
gerudert hatte; im Monat Oktober 1842 kamen die 
Masorqueros jede Nacht aus dem Schlosse des 
Rosas in die Stadt, um zu plündern und zu mor« 
de», und innerhalb drei Wochen wurden 4<X) schuld-
lose Bürger in ihren Wohnungen von jener Rotte 
hingeschlachtet. DaS geschah in Frieden und an 
den eigenen Unterthanen! Auf den Knegszügen 
ging «S noch empörender zu. Die Ersturmung 
von Catamarca durch Mariano Maza im Jahre 
1842, alS dieser Verrückte 600 Gesänge auf dem 
Marktplatz enthaupten und die gefallenen Köpfe 
aufschichten ließ; die namenlose» Unthaten, voll« 
bracht von dem Frater Aldao (einem der gran-
samsten Werkzeuge des Diktator»), während er 
Gouverneur von Mendoza war; diese dunklen 
Ereignisse gehen über jede Beschreibung und über-
treffen in Gräßlichkeit alleS, was unter der Schre» 
ckensregieruug in Frankreich vorgekommen ist. Und 
diese Herrschaft des Schreckens in der argentinischen 
Republik hat acht Jahre gedauert — und dauert 
noch fort, mit derselben Wutb, nur dann gehemmt, 
wenn »S an Schlachtopfern fehlt unter der von «i, 
»er gottlosen Rotte schon dezimirten Bevölkerung. 
Wir habe» genug gesagt — vielleicht schon jn viel 
— und doch habe» wir nur ausS Gerathewohl das 
furchtbare Register aufgeschlagen, in welchem all' 
diese Gräuel verzel'chuet sind. J<ue aber gehen — 
wir wiederholten es — noch immer ihren Gang; 
„och in diefem Augenblick erleiden Hunderte Tortur 
und Peinigung in einem Grade, von welchem 
man sich in christlichen Landen keinen Begriff zu 
machen im Stande ist, Des Diktators Rosas CI)a-
rakter verrätb die Race, der er entstammt; er ist 
stolzer auf sein Ansehen unter den GanchoS, als 
aus die politische Gewalt, die er mit erbarninugs-
loser Härte übt. Sollte er noch irgend andere El-
geuschaften besitzen, alö die, welche den blutgierigen 
Tyrannen bilden; — sollte, waS er bisher gethan, 
aus politischen Grundsätzen und nicht blos aus ei-
„cm gransamen Trieb hervorgegangen sein, so liegt 
es selbst in seinem Interesse, daß dem Bürgerkriege 
an den Ufern des La Plata endlich ein Ziel gesetzt 

Eine Bekanntmachung in der „Gazette" fön# 
diat NameuS der Commissaire zur Verminderung 
de? Nationalschuld an, daß, da der wirkliche Ein-
,.ahm--Ucbersch..ß für das am 10. Oktober abgelau-
fene Jahr, nach Abzug fammtlicher Staats-AuSga-
de», die Summe von 3,368,274 Pfd. St. betragen 

hat, ein Viertel dieses Ueberschusses, oder die Summe 
von 842,068 Pfd. S t . , zur Verminderung der Na» 
tionalschuld in der Weise verwendet werden soll, 
daß 600,000 Psd. St. auf den Ankauf vou Schatz, 
scheinen und 242,068 Pfd. St. auf den Ankauf von 
Stocks, Behufs sofortiger Vernichtnng dieser Papiere, 
verwendet werde» solle». 

Die Zahl der irländischen Eisenbahn - Gesell-
schaften, welche sich um Genehmigung ihrer Bau-
pläue an daS Parlament wende» wollen, beträgt 
14 und daS für den Bau dieser Bahnen veran-
schlag» Kapital 66,390,000 Pfd., wovou 3,819,150 
einstweilen für die Vorarbeiten und ersten Kosten 
eiubezahlt worden sind. Unter den beabsichtigten 
14 Bahnlinien gehen vier von Dublin aus. 

D e u t s c h l a n d . 
S t e t t i n , 3. Jan. Bekanntlich foll mit dem 

Beginne deS bevorstehenden Frühjahrs, sobald die 
Gewässer St. Petersburg'S vom Eise befreit sind, 
zwischen diesem und unserem Orte für Staatsrech-
nung eine regelmäßige DampsschiffahrtSverdindung 
eintreten. Dieselbe soll wöchentlich sei», so daß an 
einem wie am anderem Orte i» jeder Woche ein Dampf-
schiff ankommt, ein anderes abgeht. Es sind zu 
diesem Behnfe zwei große, elegant und zweckmäßig 
eingerichtete eifern, Dampfschiffe. daS eine für preu-
ßisch«# das andere für rnssische Rechnung, in Eng-
land bestellt worden, welche, wie man vernimmt, 
anch bereits so weit vollendet sind, daß sie ihren 
Dienst rechtzeitig in diesem Frühjahr werden an-
treten können. Ter Tarif dieser Schiffe, sowohl 
für Passagiere alö Güter, wird mäßig gestellt sei», 
jedenfalls mäßiger, als der der St. Petersburg-
Lübecker Dampfschiffe- ist. Auch werden für Passa-
giere diese' StaaiSdampfschiffe »och die besondere 
Annehmlichkeit darbieten, daß ihre Effecten gleich 
am Bord von einem mitreisenden rnssische» oder 
preußischen Steuerbeamten nutersucht werden, in 
Folge dessen der sonst uuvermridliche Aufenthalt 
welcher durch Untersuchung der Effecten von Sei! 
ten der Steuerbehörde am Ankunftsorte entsteht, 
ganz vermieden wird. Tie von Petersburg an-
kommenden Dampfschiffe werden, nachdem jetzt uu, 
jer Revier so weit vertieft worden ist, daß auch 
größere Schiffe, ohne der Leuchtung zu bedürfen, 
dasselbe passiren können, ohne Aufenthalt an un-
frn Stadt gelangen, während bekanntlich die vou 
dort nach Lübeck bestimmten Dampfschiffe in Tra-
1 % ^e Passagiere derselben bann 

rn.fr. V5 ff« ® * r r oder zu Laud eine zweite 
r i ff* " ^ antreten müsse». Diese Damvf-
schlfföverblndung, vermöge deren man von Crou, 
stadt bis hier in circa 70, biS Berlin in 74 bis 75 
Stunde», gefangen kann, wird großen Werth haben 
und verspricht vielfachen Nutzen ; nur wäre es rath. 
sa«, ern drittes Schiff zu bauen. 

,, s U r ^' b" summarischen 
Übersicht der im vorigen Jahre durch den £anu 
bürg-Altonaer T elegraph e n alS ei.-gekom.iml 
gemeldeten Schiffe belief sich die Gesammtzahl derfel. 
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ben auf 3753, worunter 23 auS Ostindien, 140 auö 
Westindien, 57 aus Südamerika, 61 aus Norda-
merika, 107 auö Brasilien, 5 von der afrikanischen 
Küste, 11 von den canarischen Inseln, <55 ans dem 
mittelländischen- Meere, 39 auS Spanien, 21 aus 
Portugal, 138 aus Frankreich, 1192 auö England 
und Irland, 330 aus Schottland, 28 auö Ruß-
land, 509 auSBelgieu, 286 auS Holland, 150 aus 
Schweden und Norwegen, 72 aus der Ostsee, 910 
auS Dänemark und von der Nordseeküste (375 von 
Bremen und der Weser). Londoner Dampfböte 
103, Huller Dampfböte 135, Havre Dampfböte 38, 
Amsterdamer Dampfböte 48 und Goole Dampf, 
böte 4. Robben« und Wallfischfang 3, HeringSjä« 
ger 1. Am 3t. Der. v. I . waren 162 Schiffe im 
hiesigen Hafen anwesend. Die Hamburger Flagge 
bestand vom 1. Januar d. I . auS 20 Schiffen, 1 
Barkantine, 56 Barken, 1 Brigantine, 54 Briggs, 
12 Schooner-BriggS, 20 Schooner», 10 Schooner 
Gallioten, 10 Gallioten, 3 Kuffen, 13 Galeussen, 
2 Slnpcn und 1 Smak, zusammen 203. Neu er-
baut wurden im verflossenen Jahre 8 größere und 
kleinere Schiffe; angekauft wurden 16, geblieben 
sind 9; verkanft wurden 10. Die Altonaer Flagge 
besteht auö 4 Schiffen, 4 Barken, 14 BriggS, 4 
Schooner, 2 Galeassen und 1 Galliot. 

Le ipz ig , Anfang Januar. AuS Prenßen 
verlautet, daß Hr. v. Savigny, mit der Neugestal-
tung der Proceßorduung beschäftigt, jetzt häufige 
Eonferenzen mit praktische» Juristen habe, um »ach 
ollen Seiten hin die Frage über Oeffentlichkeit und 
Mündlichkeit deö Verfahrens zu erörtern. Pren» 
ßcn stellt sich hierbei noch ganz speciell die Auf-
gäbe, seine östlichen und westlichen Provinzen auf 
Grund und Boden dieser Frage einander uä-
her zu bringen. Eö steht zu erwarten, wie weit 
dieß bei dem Princip des Vermittelus widerstreben« 
der Richtungen möglich. sei» wird. Vermutelung 
der entgegengesetzte» Ansprüche ist anch in Sachsen 
von ministerieller Seite her bei der Entschn'dunq 
über Heimlichkeit und Oeffentlichkeit, Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit deö gerichtliche» Verfahrens noch 
immer das Losungswort. Hr. v. Könneritz, unser 
Jnstizmkmster, glaubt a» die Möglichkeit, daö Für 
und Wider in dieser Frage durch eine» mittleren 
ModuS, wie er sich jetzt i» der würtembergischen 
Prozeßführnng gestaltet hat, zn erledige». Jeden-
falls liegt in de» Versuchen zur Auffindung eines 
mittleren ModuS fchou das Zugeständnis, daß daS 
alte Proccßverfahren, dem bei nnö in Criminalfäl-
leu selbst die Form der Beweisführung fchlt, nicht 
mehr genügt. Der Nutze«, den die Mündlichkeit 
b« ihrer fchuellern Erledigung der Sachen mit sich 
fuhrt, wird selbst von altern praktischen Juristen, 
denen sonst jede Neuerung für unbequem gelte» 
wuß, alS höchst wünfchenswerth anerkannt. Der 
gemeine Mann und die Bildung im Volke sehen 
schon längst ihr Heil in einer raschen Handhabung 
der Gesetze. Daö Gewissen deö Richters wird wie 
- » e u e n Verfahren, immer die 
letzte Garantie bieten; aber der gute Glaube im 

Volke, daß Recht im Lande herrsche, wird sich durch 
die Oeffentlichkeit des Verfahrens gestärkt und bis 
zum vorurteilsfreien Vertrauen gesteigert fühlen. 
Vsn jenem Zugeständniß bis zu dieser Ueberzeugung 
gehört nur, wie es scheint, ein einziger kleiner 
Schritt. 

Berlin. Wir haben oft die Bemerkung gemacht, 
daß der bloße gute Wille zur Abhülfe von Uebelu, 
welche namentlich die Volksklassen drücken, durch-
aus nicht Genüge leistet, sondern sehr ost ei» iro, 
nischeS Gepräge trägt, das sich leider die Volksklas-
sen, die dafür einen scharfen Instinkt haben, sehr 
bald merken und mißtrauisch werden. Wil l man 
für daö Volk wirken, so muß man sich vor allen 
Dingen in die Volkszustände hineindenken, wie sie 
sind, wie sie geistig und materiell gedrückt s ind ; 
man muß nicht' idealisiren; man muß nicht durch 
Selbsttäuschung die eigene Weltanschauung und die 
eigene Lage den VolkSklassen künstlich ancoustr'ui» 
ren — dies ist der richtige Auödruck, obgleich er 
erst für deu besondere» Fall gemacht ist; in popu-
lärer Redeweise könnte man sagen: an drechseln. 
Ein frappantes Beispiel gibt der Aufsatz eines sonst 
sehr tüchtige» ManneS über die Ausrottung der 
Branntiveinpest; da heißt es: W i r müssen die 
Phantasie deö Volkes beschäftigen durch 
öffentl iche Sp ie le nach A r t der olympi« 
scheu; uud die Fraueu müssen die Preise verthei, 
leu. Der Phantasie eineö Gelehrten mögen olym« 
pische Spiele alö Surrogat sür de» Brauutweingr» 
»uß erscheinen; deiii'em'geu aber, welche leider in» 
Branntweine zugleich Betäubung und Stärkung su-
clien, wird daS Capitel von den olympische» Spie-
leu etwaö sonderbar vorkommen, und die holden 
Frauen, welche ihnen den Nertar verabreichen, d h. 
die Schenkmädcheu, werden ihre Huldgöttinnen ver-
bleiben: da eö ihnen mehr um Preisermäßigung, 
als um PreiSvertheilnug zu thuu ist. 

B o n n , 13. Jan. Der von Herrn d'Arrest in 
Berlin entdeckte Komet ist am lOten auf der hiesigen 
Sternwarte beobachtet worden, und eS habe» auS 
dieser Beobachtung, verbunden mit den bekannt ge-
wordenen früheren, die Umstände seinesLaufeS er-
mittelt werde» können. Indem er sich schon seit 
dem 8ten d. M. von der Sonne entfernt, rückt er 
der Erde rasch näher, so daß er, jetzt noch 13Mi l , 
lionen Meilen von nnS abstehend, am 18. Febrnar 
sich bis etwaS über 4 Million?» genähert habe» 
und da»» auch dem u»bewaff»eten Ange sichtbar 
sein wird, aber doch nur matt glänzend und ohne 
oder höchstens mit sehr schwachem Schweife. Von 
dieser Zeit an entfernt er sich wieder von unS, wird 
aber für Fernrohre wohl biö tief in den März sicht« 
bar bleiben. Er durchläuft während dieser 3«t 
fast den ganzen Himmel. AuS dem Steriibilde de» 
Sch»'anS, in welchem er entdeckt wurde, ist « L » 
in die Schlange getreten, in der er bis t ' "" { f r 
verweilt. Von diesem Steriibilde durch 
de» Kopf, die letzte Windung und u ,,m 
und verlaßt eö gegen d»e M ' t " hxz 
in den großen Bären zu treten, »aye vvrryai? vr» 



Schweifes, dessen erstem Sterne * oder Alioth er 
am 15. Februar ganz nahe vorbeigeht, so wie einige 
Tage sp.äter dem Sterne x« Den Bären am 22steu 
schon wieder verlassend, zieht er durch den kleine« 
Löwen, dann durch deu Kopf und die Vorderfüße 
des großen, durch die Wasserschlange, und vielleicht 
bis in daö Eichhorn und das Schiff. Die Elemente 
seiner Bahn sind die folgenden: Zeit der Sonnen« 
nähe 1845 8. Januar 5 Uhr 63 Min. mittlerer ber-
liner Zeit, kürzester Abstand von der Sonne 0,9062, 
Länge der Sonnennähe 9 i a 22', Länge deS auf. 
steigenden Knotens 337° 0', Neigung der Bahn 46° 
S9', Bewegung rechtläufig. Die obenerwähnte hie« 
sige Beobachtung ergab für 10. Januar 7 Uhr 19' 
59" mittlerer bonner Zeit die gerade Aufsteigung 
des Kometeu 290° 5' 21" , die nördliche Abwei-
chung 41° 30' 8". . . 

Zu Warrington in London ist ein eisernes 
Dampfboot gebaut worden, dessen beide Endtheile 
von dem mittleren, welcher die Maschine enthält, 
durch starke Eisenwände so vollkommen und sicher 
geschieden sind, daß, wenn einer der drei Theile des 
Schiffes einen Leck erhält oder sonstigen Unfall er» 
leidet, die beiden anderen davon weder durch Ein-
ströme» deü Wassers »och sonst wie betroffen wer» 
den können. Selbst daö Springen deö Dampfkes« 
sels würde sür die auf beiden Seiten befindlichen 
Kajüten ganz gefahrlos sein. DaS nach diesem zweck-
mäßigen System konstruirte Dampfschiff, welches 
den Namen „Wassernire" führen soll, ist im Oktober 
vollendet und seitdem zu Liverpool, wo die einzel-
nen Theile zusammengesetzt wurde», vom Stapel 
gelassen worden. Es wird in den nächsten Wochen 
zu Mainz eintreffen, um mit dem Anfange deö Früh« 
lahrö, wahrscheinlich in Verbindung mit den Dampf« 
böten der Düsseldorfer Gesellschaft, seine Fahrten 
auf dem Mittel-Rhein zu beginnen. 

S c h w e i z . 
Der RegierungS - Rath von Bern hat ein De-

kret zur Vorlegung an den Großen Rath beschlossen 
nach welchem all« diejenigen, welche in Zukunft 
ihre Studien bei den Jesuite» macheu, keine Beam-
tenstelle im Staate, überhaupt keine vom Staate 
besoldete Stelle bekleide» können. Als Motiv zu 
diesem Dekret wird unter Anderem angegeben, „daß 
die Jesuiten und ihre Grundsätze mit der Grund, 
läge eines Freistaates unverträglich seieu.̂  

Kan ton Luzern. ES sind jetzt hier zwölf 
Zeitungen verböte:», wozu seit dem 10. Januar auch 
der „Schweizerische Beobachter", der „Schweizer 
Bote" und der „Erzähler" gehören. 

Der S ch w ä b i s ch e M e r k u r enthält ein Schrei-
ben auö der Schweiz vom 11. Januar, worin eS 
beißt.' „Von manchen Seite» wird versichert, daß 
man sich deS Eintrittes außerordeutlicher Ereignisse 
tu acwärligen habe, daß in diesem Augenblicke eme 
außerordentliche Tätigkeit unter den Radikalen 
herrsche, d.iß man in Luzern und den kleinen Kan-
tonen fortwährend und jetzt mehr als »e « f « « « 
feindseligen Angriff von auswarls sich gefaßt halte, 

und daß es dabei weniger auf die Jesuiten, als die 
Verwirklichung eiueS Centralisatiousplanes abgese-
Heu sei. Inwieweit alle diese Angaben gegründet 
sind, ist schwer zu sagen; damit hat eS aber seine 
volle Nichtigkeit, daß in diesem Augenblicke eine 
ängstliche Spannung in der Schweiz sich bemerklich 
macht, daß von der einen Partei große Besorgnisse, 
von der anderen sanguinische Hoffnungen gehegt 
werden, und daß Jedermann die Ueberzengung trägt, 
es könne der dermalige Zustand der Verhältnisse 
nicht mehr von langer Dauer sein. Die strengen 
Beschlüsse, welche der luzerner Große Rath vor ei-
»igen Tagen in Betreff der Theilnehmer an dem 
Aufstande vom 8ten d. M. faßte, haben vielfach 
Mißbilligung erregt; man fürchtet in Folge dersel-
ben den Ausbruch «euer Feindseligkeiten. Eine be-
merkenswerthe Tbatfache sind die militairischen Vor-
Bereitungen, welche gegenwärtig die freiburger Re» 
gierung trifft. ES wird behauptet, daß ein Theil 
der Bevölkerung dieses KantonS,.nnd namentlich 
diejenige der Stadt, feindselige Gesinnungen gegen 
die dortige Jesnitenschule, wie auch gegen die Re« 
gieruug selbst liege, und daß man deshalb den Ver-
such zu einem Aufstand befürchte. Wahrscheinlich 
ist, daß die besagte» Maßregel» mehr einen allge-
meine», alö kanlonaleu Grund haben und durch die 
Möglichkeit eineö konfessionellen Zusammenstvßeus 
begründet sind. 

I t a l i c 

Pa le rmo , 24. Dec. Der immerfort rauchende, 
jedoch nicht, wie man es erwartet halte, Feuer und 
Lava auswerfende Aetna ist allein von den Bergen 
der Insel mit Schuee bedeckt; übrigens ist Alles 
grün; der Regen bat Gebirge, Triften und Felder 
erfrischt, und nun herrscht lcine Frühliiigsluft, so 
daß sogar Veilchen, der immer grünen und immer 
Blütlien und Goldfrüchte bietenden Orangenbäume 
und Rosen nicht zu gedenken, hervorsprossen. Die 
Saaten waren etwas verspätet, nach vierzehntäai. 
gern Regen aber holen sie das Versäumte reichlich 
ein, so daß Alles jetzt schon eine reichliche Aerndte 
hoffen laßt, auch sind Gutsbesitzer uud Getraide-
Spekulanten, welche bis jetzt mit ihren Vorrälheu 
an sich hielten, nun zu verkaufen geneigt, da hier 
sowohl wie in Neapel die Preise zu sinken im Be. 
gnffe stehen. 

T ü r k e i . 

* Ü J ^ n e n , Der. Die Absicht der tür« 
kischc» Regieruug, daö Heer einer regelmäßigen Or-
ga.nsat.on zu »n.erw-rfen, welches, dem preußischen 
Systeme nachgebildet, eine allgemeine Wehrpflich. 
t.gke.t, fahrige,, Dienst ,'n, stehenden^ Sme 
l l . " j / rV" e wf'-" 'r'ÖC Landwelir- (Neti f) PKjchtmkeit 
als Grundsatze aufstellt, ist eine jener Maßregeln 
welche in dem hellen Kopfe Riza Pafcha'f e S u » ' 
gen. Doch möchte auch diese Maßregel zu derZahl 
derer zu rechnen se.n, die in der Ausführuna die 
Erwartuugen ...cht erfüllen, die man derMch^kc! 
der ursprünglichen.Idee nach von ihnen hegen durf! 
Ganz abgesehen von deu Schwierigkeiten, die sich 



einer solchen Organisation in einem Lande rntge« 
genstellen, wo nicht einmal GeburtS« und Sterbe-
fälle konstatirt werden, wo die Zahl der Bevölkerung 
nur sehr,oberflächlich nach der von den OrtSobrig» 
keilen angegebenen Männerzahl, also der männli« 
che«, Individuen von 15 Jahren an, approximativ 
berechnet wird, wo die Bestechlichkeit der Beamten 
und der Mangel jeder höheren Kontrole unzählige 
Mißbrauche hervorrufe» müssen, liegt auch in der 
Abneigung des Orientalen, besonders deS Arabers, 
gegen alles Regelmäßige, Geordnete,-Gezwungene, 
in seiner uubegräuzteu FreiheitSliebe, in dem regen 
Gefühle der Selbstständigkeit und endlich in der 
Anhänglichkeit an den heimischen Boden eine Reihe 
von Schwierigkeiten, deren Ueberwindung kaum ab» 
zusehen sein möchte. Jrrthümlich würde man vor-
aussetzen,» daß daö Schicksal deS türkischen Soldaten 
ei» besonders trauriges wäre und hierdurch abschrek» 
kend auf die Bevölkerungen wirkte. Der türkische 
Soldat ist hinlänglich bezahlt, wird gut gekleidet, 
vortrefflich genährt und väterlich behandelt. Der 
Widerwille gegen de» Dienst in der regelmäßigen 
Truppe hat also tiefere, im National-Charakter de, 
gründete Wurzeln. BiS jetzt haben die Operationen 
Namik Pascha'ö im Norden Syriens, dem Theile 
deö Landes, wo sich bei weitem die geringsten Schwie» 
rigkeiten bieten, nur einen geringe» Erfolg gehabt. 
12—1500 Rekrutt» wurden, durch zwei Bataillone 
eSkortirt, nach Beyrut gesandt, um vermuthlich nach 
Europa übergeschifft zu werden, während alS Re-
sultat der überraschend glücklich und schnell erfolg« 
ten Dämpfung deS Aufstandes in Albanien türkische 
Dampfschiffe 1200 albanesifche Rekruten hierher, 
brachten. WaS jedoch übler als das Geringfügige 
des Resultates dieser in den Distrikten von Orfa, 
Aiutab und Merasch bewirkten Aushebungen, ist die 
Art) wie sie bewerkstelligt wurden. ES fand ein 
Pressen statt, keine irgend geordnete Aushebung, 
und man kann mit Gewißheit annehmen, daß soU 
chergestalt die ganze OrganisationS-Maßregel von 
Hause a»S nur auf dem Papiere bestanden hat. 
Wie ist ei» Innehalten der reglemeniSmäßigen Dienst-
zeit möglich, wo ein geregelter Ersatz deS alljähri-
gen Abganges nicht stattfinde«? Je mehr Namik 
Pascha sich nach Süden ziehen wird, je lebhafter 
wird, anßer etwa in den größeren Städte», die 
überall leicht zu bewältigen sind, der Widerstand 
werden, und auch für die Bewohner dieser letzteren 
bleibt der stetS beliebte AuSweg einer Flucht ju den 
freie» Söhnen der Wüste offen. Wir glauben auf 
diese Weise kaum zu irren, wenn wir die Ebene von 
Jrzrrel alS den Punkt bezeichnen, über de» hinanS 
auch die jetzige Art der AuShetzmig völlig wirkungS-
los bleiben möchte. Eines der Mitglieder der alten 
AdelS, Familien von Samatria äußert« in diesem 
Frühjahre, er wolle seinen Bort scheeren lassen und 
zeitlebens mit glattem Kinn herumziehen, wenn man 
von Djenin bis Ghaza auch nur einen Mann für 
°ie regelmäßigen Truppen aushöbe. Dieser Scheich 
tonnte leicht Recht behalten, und man darf nicht 
vergessen, welche Rollt Ibrahim mit 30,000 tüch« 
ngen Soldaten in den Bergen von Naplus spielte. 

M i s e e l l e n . 
Ein hochbejahrter schlesischer Bauernschulze, Da-

ter einer zahlreichen Familie, Namenö Tschech, der 
aber nach allen von ihm angestellten Nachforschun-
gen durchaus nicht mit dem Berüchtigten verwandt 
ist, hat dem Könige von Preußen eine Bittschrift 
eingereicht, worin er anSeinandersetzt, wie schmerz» 
lich es ihn» sei, seinen Namen also befleckt zu seheit. 
Er selbst stünde freilich schon mit einem Fuße i « 
Grabe und werde nicht viel mehr davon empfinden» 
doppelt aber fühle er sich gedrückt im Hinblick auf 
seine Söhne, die zum Theil noch zum Kriegsdienste 
verpflichtet wären, und vielleicht nach Berlin kä» 
men; er bäte deshalb den König, ihm und seine»! 
Nachkommen einen andern Namen zu verleihen lind 
zugleich zu befehlen, daß derselbe in die Kirchen-
und sonstigen öffentlich?» Bücher vermerkt werde. 
Der König schrieb darauf eigenhändig am Rande 
der Supplik: „dem Bittsteller ist zn willfahren; 
Echt soll er heißend Wie man sieht, ist der neue 
Name durch ein Anagramm aus Tschech mit Hin-
weglassnng der Buchstaben sch gebildet worden. 
Eine Episode, die durch ihre freundlicher» Töne die 
grellen Farbe» der Geschichte jener Gräuelthat ver» 
söhnt. 

Von der Ermordung der Mameluken durch 
Mehemed Ali gibt der Fürst Pückler in seiner neue-
sie» Schrift folgende erschütternde Schilderung: 
„Wenn man die Citadelle verlassend, nach den» 
Platze von Rumelien hinabsteigt, kommt man durch 
dir Felsengasse, in der die Mameluken-Bey'S ihren 
zwar verdienten, aber allerdings schauderhaften Tod 
fanden. Man kann sich das Geschehene auf da$ 
Lebhafteste hier vergegenwärtigen. Der Leser denke 
sich nur einen langen, gewundenen Gang, aus bei« 
de» Seiten von Felsen und hohen, darauf errichte, 
ten Mauern mid Häusern umgeben, in dem ein ab-
schüssigeö, glatteö Steinplattenpflaster den Berg 
hinunterführt. Die Thore vor und hinter den Bey'» 
sind schon geschlossen, den Opfern unbewußt, die 
man jetzt, über hundert an der Zahl, auf wilde» 
und muthigen Pferden in dem engen Räume dicht 
zusammen gedrängt erblickt, alle strahlend in ihrem 
höchsten Kriegerschmucke, wohlgemnlh einherziehend, 
ohne eine Ahnung von dem, w»S ihnen bevorsteht, 
während schon alle Terassen, all« Felsenvvrsprünge, 
die Gallerien der ober» Häuser, wie in schuldiger 
Ehrenbezeugung, mit Soldatenreihen besetzt sind, 
bewaffnet zur Salve festlichen GrnßeS. Jeder von 
diesen stolzen Bey'S mochte vielleicht gerade jetzt Ge-
danken des nahen VerratheS von feiner Seite mit 
Wohlgefallen Raum gebeu, sich im Voraus «n dem 
unvermeidlichen Fall deü sichern FeiiiHeS weidend, 
aber für die eigene Sicherheit furchtet?, 
Blindheit geschlagen., keiner. — f schini« 
ten sich olle Gewehre ank d,e « ' ß S j & r t 
mernde Schaar, und ein Kiigclregv s ^ Bey's 
sie nieder, von dem schon. Jjjjntrfit ^ 
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thcidiglmg, »och Rächt war möglich! das Getüm-
mel der Stürzenden, das Rasen der verwundeten 
Pferde, daS Geschrei und die Verwünschungen der 
Fallenden, daS länger als eine Viertelstunde an-
dauernde Schlachten aus gefahrvoller Ferne, der 
erschütternde Anblick so vieler Fürsten, übermächtiger 
Herren des LandeS, vor deren zürnenden Blicken 
noch gestern jeder mit Zittern gewichen wäre, jetzt 
in der Mitte aller sie umgebenden Pracht in Staub 
und Blnt sich wälzend, von ihren eigenen Rossen 
zerstampft, unter dem Hohne gemeiner Albanese» 
chren Geist aushauchend, und die im Tode noch 
umklammerte treue Waffe, nur ei» herber Spott 
in der vertheidignngSlosen Hand — gewiß, es muß 
eine Scene von furchtbarer Wirkung gewesen feyn." 

Auch für die deutsche Industrie ist die Trierer 
Rockfahrt merkwürdig und ein Zeichen der Zeit ge« 
worden. Bekanntlich wurde bei diesem Bilderdienst 
ein unermeßlicher Bildcrhandcl getrieben, denn je-
der Pilger trug eine» Gegenstand, eine» Rosenkranz, 
eine Medaille oder ein Bild, bei sich, um es im Vor-
überziehen vor dein beil. Rocke durch Berührung 
damit zu heiligen. Die bezüglichen Bilder waren 
auf Atlas gedruckt. Begreiflicher Weise wurde da-
bei eine sehr große Menge Atlas verbraucht und 
die Seidendrucker wurden dadurch bereichert. Das 
war natürlich; unnatürlich aber war eö von der 
römischen Klerisei, daß sie dabei das deutsche Va« 
terlanv ans den Auge« setzte. Denn nicht aus 
den vaterländischen deutschen Fabriken kam der Stoff 
zu de» vielen Bildern, sondern ans dem fromme» 
Frankreich. Der Lithograph von Metz druckte die 
Heiligen, die Seideumagazine von Metz'lieferten den 
Atlas, und als die Bestellungen der deutsche» Stadt 
und Klerisei Trier nicht mehr von Metz auS befrie« 
digt werden konnten, wurde» von Paris ganze Bal« 
len Atlas verschrieben. 

Der Engländer Thomson ist der Ansicht, daß 
das Brot, welches nicht durch Entwickelung von 
Kohlensäure im Innern -r- also nicht durch Hefe 
— zum Aufgehen gebracht wurde, nährender und 
leichtverdaulicher sey, weil weder der Zucker- noch 
Klebergehalt zerstört werde. Er empfiehlt, statt des 
Sauerteiges, ettvas Ammoniak-Alanu und kohlen-
saureS Ammoniak unter den Teig zu nel'iucn, wo« 
durch,'nach dem Urtheile praktischer Bäcker, ein vor, 
zügliches Brot erzeugt werde. Das Ammoniak wird 
ausgetrieben durch's Backen, und nur eine geringe 
Menge schwefelsaurer Thonerde — Alan» — bleibt 
im Brot zurück, die weder durch Geschmack, noch 
sonst durch eine schädliche Wirkung bemerkbar wird. 

London. Unter allen Ländern der Erde wird 
das Weihnachtsfest auf keine schmackhaftere Weise 
gefeiert, als in England. Wie im ganzen Jahre, 
herrscht aber besonders bei dieser Gelegenheit ein an 
Narrheit gränzender Eifer, das Größte, Beste und 
Schönste zu besitzen — in der Küche.' Wer nur ei-

nigermaßen kann — und wer könnte es wohl nicht 
möglich machen — sucht an diesem Feste wenigstens 
ein großes Stück Fleisch zu kaufen, das er aufputzt, 
und mit dem er die Tafel ziert. I n Deutschland 
sind es Christbäume — hier ungeheure Fleifchklnm, 
pen. Es erzählen die Englischen Zeitungen, daß 
das Stück Rindfleisch, daS am erste» WeihnachtS-
feiertage die Königl. Tafel in Windfor zieren sollte, 
nicht weniger als 17V Pfund wiege, 3 Fuß 6 Zoll 
lang und 2 Fuß 1 Zoll breit sei. Der Ochse, des, 
sei, Rücke» dieser Riesenbissen entschnitten, war der 
Zögling der Mastanstalt deS Erzbischofs v. York. 

Man liest in den „Freikugelu": Die edle Grä« 
fin Hahn-Hahn erzählt in ihren „orientalischen Brie-
f««", daß sie einer Mißhandlung der Negersklaven 
beigewohnt, ohne daß eS ihr möglich war, ei» Gr-
fühl des Mitleids bei sich aufzutreiben, weil diese 
Geschöpfe doch gar zu häßlich seyen. 

Im „Humorist" sucht ein Literat einen Lehrer 
der Orthographie und Grauunatik, gegen Kaution 
der Verschwiegenheit. 

DaS «Leipziger Anzeigeblatt" enthielt jüngst 
folgenden komischen Druckfehler: Ein adeliger Guts-
Herr will seine sämmtlichen Güter versaufen (statt: 
verkaufen). 

Kttttstanzeige. 
Der rühmlichst bekannte Compvnist und Cla« 

vierspieler Aug. Mah le r a«S Wien, der sich dem 
Miisikliebendeu Publikum RevcilS in eigenen und 
fremden Concertrn auf das Beste empfohlen bal, 
ist im Begriff sich auch i» Torpat mit seinen Lei» 
stungen zu prodnclren, und können ihm seine dies» 
fettigen Zuhörer, wohleingedenk der mannigfachen 
Genüsse die sie ihm im Laufe der Wintersaisott 
schon verdanken, dazu nur den beste» Erfolg wün-
schen. Herr Wähler, eben so eract in Reprodur« 
tum fremder Tondichtungen, als genial in eigenen 
Phantasien, wird sich freilich überall selbst am Be-
sten empfehlen, — uns aber mußte die Dankbarkeit 
drangen, .ihm wo möglich dnrch diese wenigen Zei» 
len von vorne herein eine freundliche Aufnahme vor« 
zubereite». Reval, Januar. 

E. Meyer, 
Oberlehrer am kaiserl. Gymnasium. 

Nochen aus den Kirche» - Suchern Vorpat's. 
Getaufte: St . Johannis«Kirche: des Kauf« 

maiins Carl Johann Rinkö, Tochter, Sara 2o« 
Hanna Wilhelmine. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Eva 
Schlaler , geb. Römmler, Stellmachersfra». 
60| Jahr; Johanna Louis, Jansen, Tochter 
deS^KnochenhauerMeisters Johann Carl Jansen 

•im umin«! tet Skneral-Gouverneme»« von Li»-. Esth- und Aurland aestattet de» Druck— 
6 W. Sclwig, Censör. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gericht? 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Srndirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Stud. thcol. Moritz Wilhelm Conrad!; 
die Stud. med. Alerander Schcilin und Theodor 
Mathias Köchert; den Stud. >>l>i!oI. Johann Theo-
vor Bernhard Hachfcld; den Stull. c«iuer. Jacob 
Michail Alifanow; den Stud. occon. Julius Ro-
manow Jacob»), u. den Stud. pliaim. Carl Wallhcr 
— aus der Zeit ihres Hierseins au6 irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub pocna pracclusi, bei dein Kaiser» 
lichen UniversitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den töten Januar 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § i i und 69 der Vor-
schriften für die Etudircnden, alle Diejenigen, wel-
che an den Stud. tl>eo!. Alfred Julius Wilhelm 
Walter; die Stud. .jur. August Heinrich Michaelis 
und Hcinrick) Johann Clausen; den Stud. med. 
Carl Wilhelm Anglist Andreas ReiSner, und den 
Stud. pharm. Peter Bernhard Jbschel — auö der 
Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
eub poena pracclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitütSgerichte zu mclden. 2 

Dorpat, den 11. Januar 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Von dem Directorinm der Kaiserlichen Uni-
versitar Dorpat werden diejenigen, welche den Bau 
eineö zur Wohnung deö HolzwachtcrS und zur 
Waschküche deS ClinicumS der Universität bestimm-
ten HauseS, nach dem von der Oberverwaltung 
der Wegeeommunication und öffentlichen Gebäude 
bestätigten Plan und Kostenanschlag, zu übernehmen 
willenS sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 26. Januar c. anberaumten Torge, 

und zum Peretorgt am 29. desselben MtS., Vormit» 
tagS 12 Uhr, im Loeal der Univ. - Rentkammer 
einzufinden, und nach Beibringung der erforder-
lichen Saloggcn ihren Bot zu verlautbaren. Der 
gedachte Plan und Kostenanschlag können taglich 
in der Canzellei der Rentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am 13. Januar 1845. 3 
Reetor Neue. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-
Werroschen KreiseS wird auf Bitte der Frau Capi» 
tainin Auguste v. Andrejanow geb. v. Samson 
zur Wissenschaft gebracht, daß eö Niemandem gr-
stattet sei, auf den Namen der genannten Frau 
v. Andrejanow geb. v. Samson Schulden zu con-
trahiren und selbige nur diejenigen anzuerkennen 
allhier erklärt hat, welche von ihr persönlich ge-
macht sind, wonach sich Jeder zur Vermeidung 
von Nachtheil zu richten hat. 3 

Dorpat, am 12. Jannar 1845. 
I m Namen und von irrgen deS Kaiser!!, 

che» Landgerichts Dörprschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Akerman Secr. 

Da ich beauftragt bin, für die Bauer-Ge-
meinden der Krongüter Hahnhoff, Al t- und Neu» 
Cafferitz mehrere hundert Tschetwert guten Roggen 
zu Brodkorn anzukaufen, so ersuche ich diejenigen, 
welche etwa Roggen zu verkaufen WillenS sind, 
sich der Bedingungen wegen bis zum Schluß die-
feü MonalS, Vormittags von 9 bis 12 Uhr> bei 
mir zu melden. 3 

Dorpat, den 15. Januar 1845. 
Dörptscher Bezirks - Inspektor 

E. v. Rcinthal. 

Bekanntmachungen. 
ES wünscht eine Frau landsche Kinder in 

Kost zu nehmen; daS Nähere erfahrt man in der 
Schünmannschen Buchdrucker?!. 

Ich wünsche eine Parthic Roggen, Gerste u. 
Hafer gegen eontaure Zahlung 3«^ J ^ c » . 
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Mein an dcr St. Petersburger Ausfahrt bele» 
geneö Wohnhaus verkaufe ich aus freier Hand. 1 

Derwittwete M. v. Fischer, 
geb. Bloßfelvt. 

Während derMarktzeit vermicthe ich Lampen. 
Oving, im Bauchschcn Hause. 1 

Z u v e r k a u f e « . 

Wir*haben die Ehre unser vollstän-
digst assortirtes Lager von Gewürzwaa-
ren und Weinen zu empfehlen, und ver-
sichern unsern respectiven Käufern die 
billigsten Preise und reelle Behandlung. 

Gebrüder Gebhardt. 2* 

Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-
pfehle ich mich mit meinem wohl assor-
tirten Gcwllrz- und Wein - Waarenlager, 
und versichere jedem resp. Käufer reelle 
Behandlung und die billigsten Preise. 2 

F . R. Sicckell. 

2 u dem gegenwärtigen Jahrmarkt 
empfehle ich mein gut completirtes Ge-
w ü r z - , W e i n - und verschiedene andere 
Waaren enthaltendes Lager und ver-
sichere tnteinen resp. Käufern die mög-
lichst billigsten Preise nnd reelle Bedie-
nung. D i e Cigarren meiner Fabrik er-
laubö ich mir ebenfalls an empfehlen. 4 

C. F. Toepffer. 

Flamische Tisehgedecke auf 12 und 
18 Personen und dcrgl. Tl ice-Servietten 
erhielt Jn -grosser Auswahl , zu festen 
Fabrik-Preisen Alexander Ehorn. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blicum empfehle ich zum gegenwärtigen 
Jahrmarkt mein wohl assortirtes 

W e i n - n n d M a t c r l a l - L a g r e r , 
ich versichere die möglichst billigen Prei-
se und eine prompte Bedienung. 1 

Oawrila Leschnew. 

So eben erhielt wieder eine neue Sendung 
schöner GaS-Lampen in großer Auswahl l 

H. D. Brock. 

S3* Zur güt igen Beachtung. 

| Einem hochgeehrten Publikum mache ich ! 
* die ergebenste Anzeige, daß zum diesjährigen « 
; Markt mein Lager von ! 

\ Gewürz Waaren u« Weinen l 
j! aufS Reichhaltigste und Sorgsamste eomplet- | 
< tirt ist, und halle dasselbe zur geneigten Ab- ; 
> nähme bestens empfohlen. i | 
j I . R. Schramm. | 

Frische Citronen und Aepfelsinen sind so eben 
angekommen und zu haben bei G. Leschnew. 3 

In meiner Bude, im Hause des Hrn. 
Doctor Frohbcen , sind alle Gattungen 
Cigarren der Toepffcrschcn Fabrik zu 
haben. F . It. Sicckell. 4 

Kleesaat von erpropter Keimkraft 
verkauft F. W. Wegen er. 2 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich für die Dauer feS Marktö mein Tuch-
Magazin nach dem Hause der Frau Baronin von 
Vietinghoff am großen Markt in daS Quartier de6 
Buchbinders Herrn Rogal verlegt habe und daselbst 
Tuche von vertchicdenrr Qualität und Farbe, deS» 
gleichen Küperboy, Boy zuMorgen-Röcken, 
B i l l a r d t u c h , weißen und Fu t te r -F lane l l , 
Tischdecken, PaletotS und Mänte l zu billi-
Jen Preisen verkaufen und durch reelle Behandlung 
mich bestens zu empfehlen bemüht sein werde, l 

C. G. Metzke. 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 find für billige 
'Preise zu haben: Stiefel und Schuhe, viele Sor-
ten Pferdegeschirre, Winter- und Sommer-Kurscher-
kleidungen, ordinäre Pelze, Lichte, Seife, Mützen 
und Hüthe, Nähseide, Regen - und Sommer-
schirme, Guitarren, Rouleaur, Schumadan, Reise-
säcke. Schwedische Leine, Zitze und andere Manu-
fdktur-Waaren ; sehr guter Familien- und Blumen-
thee, Patentkaloschen und Gummi -Kaloschen —. 
sind in großer Auswahl und für einen herabgesetzten 
Marktpreis gestellt. 2 

Eine schöne Auswahl blühender Hyaeinthen 
und Tulpen sind zu haben bei dem Kunstgartner 
Pellens, wohnhaft am Ende der Steinstraße. i 
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Unterzeichneter empfiehlt Einem hohen Adel 
nnd geehrten Publikum sein Lager von chirurgi» 
schen Instrumenten, Bandagen, Messern, Scheeren 
und anderer in sein Geschäft schlagender Artikel. 
Bestellungen und Reparaturen alter Sachen werden 
prompt und reell ausgeführt. 2 

F. Wünsch, 
Univ. chirurgischer Jnstrumentenmacher. 

Den geehrten Danien empfehle ich mich für 
die gegenwärtige Jahrmarktözeit mit fertigen Da-
men - Putz - Arbeiten und Hüten mit Fevern und 
französischen Blumen. Johanna Vogt, i 

wohnhaft im Nebmhause deS Herrn 
StaatSralhSBaronUngern-Stcrnbcrg. 

800 Loof Roggen find zu verkaufen. Der 
Preis und die Proben sind im Hause der Frau 
v. Roth zu erfragen. 3 

Bei Unterzeichnetem stehen folgende neue, moderne 
und solide gearbeitete Equipagen zum Verkauf, als : 
eine kleine viersitzige Fensterkalesche eine Moskauer 
Droschke mit Verdeck und ein von Nußbaumholz 
pplirter Schlitten. 2 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Auf dem im Fellinschen Kreise »nd Helmet-
schen Kirchspiele gelegenen Gute HollerShof sind 
Bretter aus Tannenholz :i 4 und 3 Faden zu 
haben. DaS Nähere hierüber in der Schünmann» 
schen Buchdruckerei. 3 

Auf dem Gute KoSfe im Raugeschen Kirch-
spiele und Werrolchen Kreise sind 2000 Pud Heu 
zu billigem Preise käuflich zu haben. 3 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum gegenwärti-
gen Jahrmarkt mit einem vollständigen Lager mo-
derner Herren-Kleider, alS: Mäntel, Pelze, Schlaf-
röcke, Ueberröcke, Beinkleider, Westen, Kutscher-
kleidungen u. dgl.; wie auch mit fertigen Damen-
Mäntel und KapotS für Damen. 1 

Kaufmann Fedorow auS St. Petersburg, 
in drr Eckbude deö Hrn. Kaufm. Schamajeff. 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich zum hiesi-
gen Markt mit einer Auswahl vorzüglich guter 
Bürsten aller Art angekommen bin, und bitte um 
zahlreichen Zuspruch. Mein Stand ist im Hause 
deS Hrn. Sieckell. L. Wohzech, i* 

Bürstenmacher-Meister aus Riga. 

Linem koken Adel und resp. Publi-
kum mache ich hiermit Hie ergebenste 
Anzeige, dass ich auch zum diesjährigen 
Markt hier in Dorpat , mit e inem wohl 
assortirten Lager meiner Schweizer baum-
wol lenen und wol lenen Waaren ange-
k o m m e n hin» a ls : Damast zit Mänteln, 
Kleidern und Möbe ln , Crepe - Rachelle, 
Mousselinc de la ine , neueste schottische 
Zeuge, im modernsten Geschmack, baum-
wol l ene Moussc l ine , Kat tune , Tricot, 
Parclicnt, DainasttUcher, Moussel ine de 
laine TUchcr in allen Grössen, Schurzen 
und verschiedene andere Z e u g e , und 
solche zu den billigsten Preisen verkau-
fen w e r d e ; w o z u ergebenst einladet 2 

Balthasar Glarncr aus Riga, 
Schweizer wollen u. bau in wo! Ion Fabrikant. 

Mein W.mrenlngcr ist im Hause des Herrn 
Kaufmann SieckcII eine Treppe lioch; der Ein-
gang ist durch die Bude. 

A. I . Ockorblom, 
J u w e l i e r auS S r . P e t e r s b u r g , 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Publi» 
tum mit versd)iedener Auswahl von Juwelier«, 
Gold - und Silber - Arbeiten , bestehend in Orden, 
Sternen, Uhrketten, Dainenketten, BraeeletS, Brod)en, 
Damenschinuck in Granaten und Corallen; einer 
vorzüglichen sd)önen Auswahl von Ohrgehängen, 
Ringen, Tuchnadeln u. Silber-Arbeiten. Sein Lager 
befindet sich im Thramersd)en Hause am Markt. 2 

A Bernhardt aus St . Petersburg, 
weld)er zum erstenmal den hiesigen Markt bezieht, 
empfiehlt fid) einem geehrten Publikum mit einem 
wohlassortirten Manufakturwaarenlager, bestehend 
auö Tuchen, Trikots, Seidenzeugm, Shawls, 
Wollenzeugen, Zitzen, Regen- und Sonnenschirmen, 
und einer Menge versd)!edener kurzer Waaren. Zu-
gleich nimmt er sich die Ehre, auf CigarroS aus 
eigener Fabrik, die er deshalb mit bedeutendem 
Rabatt zu verkaufen verspricht, aufmerksam zu 
machen. Seine Wohnung ist im Schneider Johann-
sonfchen Hause hinter dem Rathhause. 3 

Eine schöne Auswahl B o u k s k i n 
s ind zu s e h r billigen Preisen zu haben 
bei Balthasar Glarncr, aus Riga. 2 



- 66 — 

A. Jeremejeff 
aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohe» Adel und geehrten Publi-
kuin mit verschiedenen Waarc» in einer vorzüg-
lichen Auswahl, als: Odouis, Pcmaden, Ambt<:e, 
Eixatoire, Savon, Eau de Cologne, Eau de 
Lavendc, Eaii de Chipry, Eau Athenienne, 
Eau Romaine, Eau la Rose du ben Lamond, 
Bandoüne, Philoeome. Creme d'Amande, Cröme 
d'Ambroise, Charitas, Gold-Cröme, Macassar-
Oel, Huilc anlirjue, Pommade de Lion, Pommade 
graisse d Ours, iVIoelle de Boeuf, Uotidre d'Fris, 
Fluide de Iuiperiublc Sachet, Branc de Bcr'es, 
Räucherpapier und Räucherpulver, verschiedene Lor-
ten Toilette-Leisen und Pvmadcn. — Gin wohl 
assortirteS Lager von Englischen und Ber l iner 
W o l l e n , Französischer Chei'ille, Metall, geschlisfe-
ncn und runden Peilen, Papier-, Seiten-, Wollen-
und Baumwollen-CancvaS, Perl-, Tanibonr- und 
Flock-Scide; ein schönes Sortiment Berliner Caiievaü-
Muster, Französische Herren - und Damen-Gla^e-
Handschuhe von vorzüglicher Gute, Ostmdische Fou-
lardS, seidene Tücher Cr. Petersburger Fabrikat, 
Westen, Echnrpes, Hemden, Regenschirme, War-
schauer Fensterschirme, Tischdecken, Damen-Kragen, 
Manchetten, Schleier, feine Strümpfe, Damen- u. 
Kinderraschen, wollene Kinder - Jäckchen, wollene 
Socken, Hosenträger, Gelcbdrsen, Schiltpat, Loctcn-, 
Chignon - und Toupekämme, Bartpinsel, Kopf-, 
Zahn- und Nägcl-Bürsien, Schweizer Rasiermesser, 
Englische Scheeren, Ringe zn Geldbörsen, Rockhal-
rer, Tambour- und Nähnadel», Necessaire für 
Damen, Postpapicr, Französisches eolorirteS Papier, 
Papeterie», Cartonage, Part crayo», Stahlfetern> 
Französische und Englische Bleifctern, Stearin-
Kreide, Resine eiastiijue, Brief-LouverlS, Aplique-
Waaren, Leuchter :e. , Damen-Kalloschen u. s. w. 
Sein Magazin befindet sich im Thramerschen Hause 
am Markt. 2 

W . I I . S w c t k o w 
aus S t . P e t e r s b u r g , 

hat die Elirc dein resp. Publikum die 
ergebenste Anzeige zu machen, dass sein 
Magazin von Manufactur-Waaren, wel-
ches früher im Hause des Ilerrn Brock 
ausgestellt war, jetzt im Hause der Schnei-
der- Wi t twc Joliannson beim Rathhause 

sich befindet. ^ 

Einem hohen Adel und res|>. Publi 
kum mache ich die ergebenste Anzeige 
dass icli mit einer grossen Auswahl ver-
schiedener Gold- und Silber-Arbeiten zum 
hiesigen Markt angekommen' bin. D a 
alles im neuesten Gesrhmack gearbeitet 
und ich selbige zu den möglichst billigen 
Preisen verkaufe, so bitte ich um geneig-
ten Zuspruch. Auch nehme ich alte Gold-
lind Silbersachcn als Zahlung entgegen. 
Mein Stand ist bei Herrn F. Siecke!, eine 
Treppe hoch. F . Zwanziger, 2 

Goldarlieiter aus Lt . Petersburg« 

R. A. Winnenberg aus Riga, 
in Stadt London No. 2 . , 

empfiehlt sich zum diesjährigen Jahrmarkt mit einer 
Auswahl Galanterie - und verschiedener anderer 
Waaren zu annehmbaren Preisen, zeigt zugleich 
an, daß bei ihm die Niederlage von GaS-Lampen 
Rücker'scher Fabrik ist, und nimmt Bestellungen 
auf jetzt neu erfundene Terpriilin-Tischlampen an, 
wovon eine zur Ansicht, die jeden Abend gebranitt 
wird, sich bei ihm befindet. — Eine Parchie Zephyr-
wolle, Stickmuster und Perlen werden, um liest 
Artikel zu räumen, zu sehr niedrigen Preisen vcr» 
kauft. * 

W. I . Wmkler, 
Tabaks- u. Cigarren-Fabrikant aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publi. 
kum mit seinem wohl assortirren Tabaks- u. Cigar-
ren-Lager, so wie auch die sehr beliebten Damen» 
EigarroS, PahirvS, PappiroS. Sein Lager befin-
tet sich in dein Hause de6 KaufniannS Bokownew 
am Markt. z 

Ermuthigt durch den eben' so gütigen alS 
zahlreichen Zuspruch, den ich in früheren Iahren 
hicr gefunden, habe ich auch diesen Markt mit 
meinem wohlafsorkirten Waarcnlager, enthaltend die 
gangbarsten Manufakturwaaren und Tuche, bezo-
gen, und solchen im Hotel Stadt London Nr. t 
eine Treppe hoch ausgestellt. Indem ich jedes 
Vertrauen, um welches ich hierdurch ergebenst bitte, 
durch die prompteste und reellste Bedienung zu recht-
fertigen bemüht sein werde, zeige ich auch noch 
an, dasi ich eine Menge älterer Waaren aufräu« 
men und solche daher zu sehr herabgesetzten Preisen 
verkaufen werde. Naumann, auö Walck. i 
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Mit einem sehr gut gewählten und 
vollständigen Lager von allen Sorten 
f e i n e r [Ian d s c h u h e, sowohl deut-
scher als französischer Arbeit, für Männer 
und Frauenbund mit Versicherung sehr 
billiger Preise, empfiehlt sich bei seinem 
ersten Besuche des hiesigen Jahrmarkts. 1 

Ludwig Schmidt aus St. Petersburg, 
im fMcrkcIlscheii Ilausc, eine Treppe boeli. 

A . Z . F e f l o w . 
aus Reval, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und resp. Publi-
kuin mit verschiedenen Tuch- und Lein-Waaren, 
Baumwollen Strickgarn und verschiedenen andern 
Manufakturwaaren. Sein Stand ist im Hause deS 
Herrn Rarhsherrn Musso, Parterre. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
rmpfekle ich mich zum gegeinvarligen Jahrmarkt 
mit einer bedeutenden Auswahl von Damen-Putz. 
Sachen nach dem neusten Fayon und Schnitt, 
bestehend in Hüten, Haube», Aufsätze» , Neglige-
Häubchen, gestickten Krage», Tüchern, Kragen-
tüchern, die feinsten Federn und Blumen zu Hauben 
und Hüte», seidenen Bändern u. s w . ; auch nehme 
ich Bestellungen an. Allen Denen, die mir daS 
Zutrauen schenke», verspreche ich eine reelle und 
prompte Bedienung. Meine Wohnung ist am 
Markt im Apotheker Wegcner'schen Hause, Parterre. 

C.Böhmer, Putzmacher auS Mitau. < 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich zu dem 
gegenwärtigen Jahrmarkt mit einer bedeutenden 
Auswahl von Handschuhmacher-Atbeite», bestehend 
in brodirten seidenen und ledeinen Tragbändern, 
einfachen und doppelten Bruch-Bandagen, seidenen 
und lederne» Strumpfbändern für Damen und 
Kinder, Glace-Waschhandschuhen in allen Farben 
für Damen und Herren, Pelchandschuhen, Cravatten, 
seidenen und Lasting-Einlegebinden u. dergl. m , 
hier angekommen bin. Da ich dieses Mal im 
Stande bin, meinen geneigten Kunden eine größere 
Auswahl vorzulegen, so hoffe ich auf einen zahl-
reichen Zuspruch. Meine Wohnung ist in dem 
alten UniversitatSgebäude a;n Markt. 1 

F. A. Schelle, au6 Mitau, 
Bandagist u. Handschuhmacher-Meister. 

Einem geehrten Publikum empfehle ich 
zum hiesigen Jahrmarkt mei» Waarenlager, 
bestehend au6 einem vollständigen Assortiment 
der besten Stickwolle, französischer Seiden, 
angefangener Arbeiten, Perlen und allem 
übrigen Material zu Damenarbeiten; ferner 
französische Handschuhe, Spitzen, Parfüme-
rien, Nippsachen und verschiedenen anderen 
Waaren. 

A. W. Lupian auö St.Petersburg. 
I m Schneider Johann so n'schen Hause 

hinter dem Rathhaufe. 2 

W. A. IrosclmtliOflT 
enipfiehlt sich mit seinem — wegen größerer Reich-
haltigkeit als früher, für den gegenwärtigen Jahr-
markt im großen Saale des Bokownewschen HauseS 
am Markt placirten, ganz neu assorlirten Manu-
fakturwaarenlager unter Zusicherung reeller Bedie-
mi»g und möglichst billiger Preise. DaS Lager 
bietet insbesondere eine große Auswahl aller Arten 
Zitze, Wollenzeuge, Mousseline, leichter Seiden-
zeuge, Einwand, Segeltuch, Handtücherdrell, Tisch-
zeug :e. dar; auch ist damit ein vollständiges 
Tuch - Magazin , wohlasso, tirt mit Iintenhoffschen 
und polnischen Tuchcn, Fulterboy, Flanell verschie-
dener Galtungen, Burking, Sommer-Kasimire und 
Westenjeuge, verbunden. Außerdem empfiehlt der-
selbe guten Blumen - und Familien»Thee, so wie 
rohe amerikanische Baumwolle auS einem bei Aren6-
bürg gestrandeten Schiffe zu besonders billigen 
Preisen. — Dorpat, am 8. Jan. 1845. 1 

F . T a m i l i N aus Moskau, 
im Thrämerschen Hause am Markt, 

empfiehlt dein geehrten Publikum verschiedene Sor-
ten Thee von der besten Güte und zu den billig-
ste» Preisen. 

A . N u d e r t , 
Fabrikant auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mit seinen eigenen Fabukaten, b e s t e h e n d in 
Mousseline, Englisch Lein, T h e e - S e w i c t t e . . u 
-i..... Aiiüivabl verschiedener Wollenwnare 
Mousseline, Englisch Lein, Thee.vew'»»» 
einer großen Sluo.vahl verschiedener W° ^ ^ 

zn&z **• • 2 



B lumen fab r i kan t i n Rehfeldt aus Riga, 
macht hiermit Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum dlc ergebenste Anzeigt, daß sie mit einer gro-
ßen Auswahl selbstfabrieirrer Blumen, auch wollene 
und Baumwollene Herren- u. Damenstrümpfe und 
Handschuhe, Tambour-Hauben u. Einsätze, Nacht-
mutzen, Kamisöler, Unterkleider, gute englische Näh» 
nadeln, Haars U. Stecknadeln, Haken u. Oesen 
platirte u. unplatirte, hicr angekommen ist, und 
bittet um zahlreichen Zuspruch. Ihre Wohnung ist 
beim Schuhmachermeister Matthison im DrechSler-
meister Braun'schen Hause, Stadt London gegenüber. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich den 
hiesigen Markt zum ersten Mal besuche und empfehle 
mich mit meinem Äaarenlager von elegantesten HauS-
geräthschaften bester Qualität von Toniback, Kupfer 
und Messing, alS: Thee- und Kaffee-Maschinen, 
Kaffeemühlen, verschiedenen Theebrettern außerordent-
licher Malerei, Plattcisen, Küchengerathschasten 
jeglicher Art und Waschbecken mit allem Zubehör, 
auch anderen Gefäßen und zwar von Woilock, 
waS hier noch nicht erschienen; ferner Gewicht-
Balancen, Gewichten neuer Art und formmaßig 
von 2 Pud ab, so wie Wagschalen. — Indem 
ich mich cineS geneigten Zuspruchs versichert halte, 
bitte Ich ergebenst um Genehmigung der Versicherung 
klner billigsten und reellsten Behandlung. i 

Dmitri Glatow, aus St. Petersburg. 
I m Hause deS Herrn Kaufmann Bauch, 

unten, links. 

Hiermit beehren wir uns Einem rcsp. Publi, 
kum die ergebenste Anzeige zu machen, daß wir 
auch zum diesjährigen hiesigen Jahrmarkt, gleich 
vielen vorhergegangenen, ein großes Lager der viel-
faltigsten neuen Waaren in sehr reicher Auswahl 
besitzen und zu möglichst wohlfeilen Preisen ver-
kaufen. Indem wir unseres regen Eifers, unS 
cineS geneigten zahlreichen Zuspruchs, dessen wir 
uns bis hierzu erfreuen durften, auch ferner würdig 
f» erhalten versichern, bemerken w i r , daß unser 
GeschäftSloeal wie früher in dem Hause deS Herrn 
Ratböherm Musso eine Treppe hoch sich befindet. 

Cahn «fc Wulffsohn, i 
auS Mitau. 

Die Neusilber - Fabrik 
von 

Hemiig-er & Comp. 
auS Warschau, 

hat im Hause deS ConditorS H. W. Felschau ein 
wvhlassortirteS Lager ihrer Fabrikate aufgestellt und 
empfiehlt besonders: Tafel- und Speisegeräthe, 
Toilette-Gegenstände, Steigbügel, Candarre», Sporen 
u. s. w. zu den festgesetzten Fabrikpreisen. — Mit 
dem Fabrikstempel versehene, gebrauchte Waaren 
werden zu Theil der Verkaufspreise, abgerechnet 
Vergoldung ic., zurückgekauft. l 

Hiermit habe ich die Ehre Einem hohen Adel 
und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige zu 
machen, daß ich mit den bekannten gut gearbei-
teten Damen »Schuhen auS Wilna hier an» 
gekommen bin, und empfehle dieselben bestens und 
bitte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist 
ln Stadt London Nr. 3. t 

Ernst Langner, vormalS Dyck. 

Carl Johannfon, 
Juwelier auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager der 
modernsten und solid gearbeiteten Gold- und Ju-
welier-Waaren, welche er zu sehr mäßigen Preisen 
einem geehrten Publikum anbietet. — Sein Stand 
ist in diesem Jahr in der Stadt London No. 4 , 
im Magazin des Hrn. Aug. Lyra auS Riga. 2 

Dass ich mit einem reichhaltigen 
M o d e - , S e i d e n - , W o l l e n - u . B a u m -
w o j l - W a a r c n l a g e r auch den dies-
jährigen hiesigen Markt bcsuche, erlaube 
icli mir hierdurch Einem hohen Adel n. 
resp. Publikum ergebenst anzuzeigen. 1 

Joh. Georg Hiekisch, aus Reval, 
im Hause des Herrn Scharte. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ,ch hiermit ganz ergebenst an, daß ich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt eine große Auswahl von 
Bürstenmacher-Arbeiten empfehle, alö: gute Zahn» 
bürsten, Kleiderbürsten, Stubenfeger u. f. w. 
Mein Stand Ist im alten Universiräts-Gebäude dm 
M^k t . H. Krone, i 

Bürstenmacher aus Riga. 
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Kunst- Ausstellung. 
Zum Besten der Klei»» - Kinder - Be-

Wahranstalt. Die Maler und Dilettanten der 
Malerkunst in Dorpat möchten gerne den schönen 
Ruhm, den die Musiker und Musikfreunde hieselbst 
sich durch so häufige Produktionen zum Besten der 
Armen erworben haben, so weit in ihren Kräften 
steht theilen, und haben daher eine Ausstellung 
ihrer Arbeiten, sowohl Originale alS Copien, ver-
anstalter, unter welche, in» keine Lücken zu lassen, 
auch einige andere, weniger bekannte, gute Ge-
mälde und zierliche plastische Arbeiten aufgenommen 
sind. DaS Loeal dieser Ausstellung im C. v. Lip-
hart'schen Hause an der Promenade ist vom 15. 
Januar ab von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr 
Nachmittags mit Ausnahme der Dauer des GotteS» 
diensteS am Sonntage, auf unbestimmte Zeit ge-
öffnet, und der Eintritt Jedem' anstandig geklei-
deten, gegen eine beliebige Spende zu dem 
mi ldcn Zwecke, wozu ein Becken am Eingänge 
steht, gestattet. 

Gestohle»». 
Eine goldene Repetiruhr (zwei kleine goldene 

Engel schlagen an eine silberne Glocke, daS ganze 
Raderwerk ist zu sehen) ist am 3. Januar d. I . 
auS einer Wohnung gestohlen worden. Wem diese 
Uhr etwa zu Gesicht komme» sollte, wird gebeten, 
gegen eine angemessene Belohnung, davon in der 
Schünmannschen Buchdruckerci Nachricht zu geben.2' 

Abreisende. 

Daniel Michelson, Schuhmacher, wird Dorpat 
verlassen. i 

C. Wessel, Stuhlmachergesell, wird in 8 
Tagen Dorpat verlassen. 3 

August Patzner verlaßt Dorpat in 8 Tagen. S 

C. Roßband, Schuhmachergesell, wird Dor-
pat verlassen. 3 

C. M. Erdmann, Schneidergesell, reist in 
3 Tagen von Dorpat. z 

A l k o h o l o m e t e r ZU verschiedenen 
Preisen, 

It.CiSSZCllg'e, grössere und kleinere, 

Stahlfedern von vorzüglicher Güte, 

Schreibpapiere m verschiedenen 
Sorten, 

feine O b l a t e n mit Buchstaben, 

Pariser l icht- ii. Lampen-
schirme, 

sind fortwährend zu haben bei 

O t t o M o d e l 
(an der Promenade im eigenen H&we). 

Kupferstiche und Steindrucke, 
colorirt und schwarz, 

in e iner grossen Auswahl , offcr i r t , um damit aufzuräumen, zu bedeutend herabgesetzten 
P r e i s e n 

OTTO 910DEL 
(an der Promenade im eigenen Hause). 
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X I X . Bericht 
von 

O T T O M O D E L S 

S u c h - , Ü u n f t - und Musikal ienhandlung 
tu Dorpat 

(an der Promenade im eigenen Hause). 

•i) Bücher und Kuustsachen. 
S t a r k , Dr. K. W. , allgemeine Pathologie oder all-

gemeine Natnrlehre der Krankheit. 2 Bde. 2e Auflage, 
gr. 3. Leipzig 1814. 6 Rbl. 

S p o r s c h i l , Joh . , Geschichte der Hohenstaufen. Mit 
10 Stahlstichen, gr. 8 . Braunschweig 1311. 

3 75 Kop. 
S t r o i p e y e r , Dr. L . , Handbuch der Chirurgie. 

1r Band, i c Lieferung. gr, 8. Freiburg 1844. 
1 Rlil. 1 2 i Kop. 

T r e f u r t , Dr . J . FL Chr. , Abhandlungen und Er-
fahrungen aus dorn Gebiete der Goburtshiilfe und 
der Weiberkrankheiten, l e Decade. gr, 8. Got-
tingen 1844. 1 Rbl. 70 Kop. 

Zimmermann, W. F. A., das Meer, seine Be-
wohner und seine Wunder. 2e Aufl. in 6 Lieferun-
gen. Mit 43 colorirten und schwarzen Abbildungen. 
8. Stuttgart 1811. % Rbl. 50 Kop. 

F l e i s c h h a u e r , Versuch einer gemeinfaßlichen Volks-
fternkunde für Schule und HauS. 1r Theil: die 

F e n . , sur Mer et surTerre ou les aven-
e Miles Wallingford. Trad. de Pangl. 

Bruxellcs. 
»gl. 

2 Rbl. 

C o o p e r , 
tu res de 
2 Volls. 12. 

G a l l e r i c des Merkwürdigsten aus der Geschichte, 
Biographie und Erdbeschreibung in 100 schönen 
Stahlstichen, l s Heil mit 4 Stahlstichen^ 4. 
Stuttgart. 15 Kop. 

K o m i s c h e R a n d z c i c h n u n gc n zum ewigen 
Juden von E . Sue. l e Lieferung, gr. 8. Brüssel. 

35 Kop. 
D e r A n e k d o t e n t r a g e r . Zeitschrift für daS lustige 

Oeutschlaud. 8. Leipz. Preis für den Jahrgang 
von 52 Nummern 1 Rbl. 70 Kop. 

S p e k t e r , Ot to , 12 Radirungen zum gestiefelten 
Kater. 4. Leipzig. 2 Rbl. 25 Kop. 

A l b u m der schönsten Schweizer - Ansichten. 84 
Stahlstiche. 4. Stuttgart. 3 Rbl. 

K l e i n , Job. Ad. Radirungen. Mit deutschem, 
französischen und cnglischcu Text . 1s — 4s l ief t , 
jedes 3 Blatter enth. gr« 8. Nürnberg, h Heft 

42£ Kop. 

Svnnenwcltordnung. 8. Darmst. 1811. 95 Kop. 
D a s h , Comtesscj la poudre et la neige. Tonic"!. 

12. Bruxellcs. 85 Kop. 

1>) M u s i k a l i e n 
L u b r s s , C . , Lieder für 1 Singstimme mit Pfte. 

Op. 9. Heft 1. 60 Kop. 
H e r z b e r g , W . , 6 Lieder fiir Sopran und Tenor 

mit Pianoforte, Op. 1. 70 Kop. 
J a h n s , F . W M Gruss an den Frühling f. Sopran, 

Tenor und Bass mit Pfte» Op. 30. 1 Rbl. 
K r e b s , C . , 2 Duette fiir Sopran und Alt , oder 

Tenor und Bass mit Pfte. Op, 136. No. 1, 2, 
a 45 Kop. 

den fernen Lieben. Lied f. Sopran od, Tenor 
mit Pfte (und Vcello od. Horn ad Iii».). 50 Kop. 

K u c k e n , F r . , die sauften Tage, Gedicht von 
Li bland für Sopran, Tenor, Bass und Mannerchor 
ad lib. mit Pfte. Op. 43. 1 Rbl, 35 Kop. 

L o e w e , C . , Alpin's Klage um Morar. Gesang 
Ossian's von Goethe für eine Singstimmo m, Pfto. 
Op. 94, 1 Rbl. 

— der Moli renfürst. Die Mohreufurstin. Der 
Mohre »fürst auf der Messe. 3 Balladen von Frci-
li^rath für 1 Singstimme mit Pfte. Op. 97. 85 Kop, 

L i n d hl a d , A. F . , schwedische Lieder mit Pl'te. 
3s Hott. 1 KI»>. 

M ü h r i n g , F . , 5 Lieder fiir 1 Siugstimmc m. Pf. 
Op. 12. 60 Kop. 

^ e t z e r , J . , Mein Element. Für 1 Singstimmo mit 
Pfte. Op. 14. 35 Kop. 

R e i s s i g e y , C. G , , 3 deutsche Duette für 2 So-
p ran stimmen mit Pfte. Op. 136. 75 Kop. 

— die beiden Raucher, Komisches Duett m. Pfte. 
20 Kop. 

T a u b e r t , W . , Gruss an Schlesien. 5 Lieder in 
schlesischcr Mundart für 1 Siugstimmc mit Pfte, 
0 p . 59. 50 Kop. 

T r u h ii, H . , 3 Quartette für Sopran, Al t , Tenor 
und Bass. Op. 70. ^ 1 Rbl. 

— 2 Duette für Sopran und Tenor oder 2 Sopr. 
mit Pfte. Op. 71. 50 Kop. 

— Scheiden und Meiden. Für Sopran oder Tenor 
mit Pfte, Op. 64- 45 Kop. 

*) D i e v o r z ü g l i c h e r e n «1er I u d i e s e m B e r i c h t e a n g e z e i g t e n n e u e n C o m " 
p o s i t i o u e n w e r d e i l a u c l i i n m e i n e M u s i k a H e n - l e i h a n s t a l t a u f g e n o m m e n , 

( W i r v f o r t g e s e t z t , ) 



Erscheint f v e 1 Mal w8-
chontlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 ' Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Tost 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dor Re-
daktion oder in derlJucli-
drnckerei von S c l i i i n -
, u a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 

N* 6. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 10» Januar 1845. 

Inländische Nachrichten: Et. Petersburg. Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Mexiko. — M iscel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 8. Jan. Vorgestern, dru 

6. Januar, am Feste der Erscheinung Christi, an 
welchem zugleich daö Geburtöfcst I . M. der Jiöiii, 
flin der Niederlande, Anna P a w l o w n a , gefeiert 
wird, vollzog Scinr Eminenz der Metropolit in der 
großen Kapelle deS Winterpalastcö ein feierliches 
Hochamt in Gegenwart S. M. deö Kaisers , 
2J. KK. ££>. deö Großfürsten Thron fo lgers 
und Cäsarewitsch, deö Großfnrsteu Kon« 
stantin Nikolajewitsch und deö Herzogs M a r i » 
m i l i a n von ^euchtenberg, so wie Sr. Hoheit 
deö Prinzen Alexander von Hessen und Sr. 
Durchlaucht deöPrinzrn P e»«r von Oldenburg. 
Zugegen waren die Mitglieder deö ReichöratheS, 
die Senatoren, die Hof « Cavaliere, die Generale 
und Offiziere der Garde, Armee und Flotte, so wie 
die bei Hofe angestellten Personen. Nach dem Hoch-
amte fand unter dem Kanonendonner von der Fr» 
stnng die Wasserweihe der Newa, und die Einseg-
nnng der Fahnen der Palast »Grenadiere, der ver-
schiedenen Cadritencorpö und der Garderegimrnter 
Statt. 

Ein Peloton auö jedem Cadetten - Corps und 
von allen Garderegimentern war in den Sälen des 
Palasteö aufgestellt, unter dem Oberbefehl S. K. H. 
deS Großfürsten Michael Pawlowitsch. I I . 
KK.HH. die Großfürsten N iko la i Nikola je» 
witsch und Michael Nikolajewitsch befanden 
sich in den Reihen der Cadetlen auö dem erste» 
Corpö. 

I . M. die Ka i se r i n , I I . KK.HH. die Frau 
Großfürs t in und Cäsarewna M a r i a Ale» 
r a n d r o w n a , die Frau Großfü rs t in M a r i a 
N i ko la jewna und die Großfürst innen Olga 
N iko la jewna und M a r i «Mich a i l owna wohn« 
ten dem Goiteödirnsir in der Tribüne der großen 
Kapelle deS WinterpalasteS bei. 

Allerhöchst« Verordnung. I n Folge deS 
Einsturzes der Mauern deö in St. Petersburg neu» 
erbauten HaufeS des Kaufmanns Golowkin durch 
fehlerhaften Entwurf deö Planes, haben S . M . der 
Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die Ein» 
wohner der Residenzen und Städte, wenn sie wün-

schen, neue Häuser aufzuführen oder die bestehenden 
umzubauen, mit Abbrechung der Mauern und Ge« 
wölbe und Anffnbrung nener statt derselben, bei 
den Fa?ade» genaue Pläne der Lage aller Tbeile 
deS Gebäudes in de» Stockwerken und sowohl Län-
gen- als anch Quer-Dnrchschnilte beilegen müssen, 
welche gehörigermaßen in den Bezirkö-Derwaltungen 
und örtlichen Bau-Commissionen in der festgesetzten 
Ordnung auf Verfügung der Ober-Verwaltung der 
Wege - Conunniiicationen und öffentlichen Baute» 
durchgesehen werden sollen. <St.Pet.Ztg.) 

S t . Petersburg , tö. Jan. Befördert sind: 
von den Kaukasischen Grenadier»Schützen-Bataillo« 
nen: zu Copilainö, die Stabscapi'tainö Tnneberg 
und Ho lz , zum Major der Capitain Henbrich« 
söhn, zu CapitainS, die StabScapitaiuS v. Zwei-
berg, KoleruS, Krabbe, Eck und Krock; zu 
Staböcapitainö die Lieutenants v.Decker » . W u l f ; 
zu Lieutenantö: Baron K a r p e l a n , B r a n d t , 
S t r andbe rg , Schulmann, v. Essen. 

Dem Adjutanten deS Commandenrö vom abge-
tkeilten Kaukasischen Corpö, Generaladjutanten Neid» 
Hardt, Staböcapitain Krusensteru, vom L.-G-
Dragonerregiment, ist für Auszeichnung im Kriege 
gegen die Bergvölker der St. StaniölauSorden 3ler 
Classe verliehen worden. lRnss.Jnv.) 

Der Dorpater Gouvernements,Schnlen-Director 
s)r. 5) affner ist zum Staatsrath und der Fellin« 
sche Schul-Jnspeclor Kriese zum Collegien-Assessor 
befördert worden. 

Seine Ercellcnz der Herr Minister der Volks-
Aufkläiung hat den außeretatmäßigen Privotdocenten 
der Universität Dorpat und bisherigen Wissenschaft, 
lichen Lehrer am Gymnasium daselbst l ) r . Merckl i», 
in dem Amte eineS etatmäßigen Privatdocenten der 
Philologie bei der gedachten Universität bestätigt. 

(Inland.) 

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

Par is , 14. Jan. Die < i m " c h , D 0 Ä g n i t f 
der „Jntrigue- ist in die Lust S^og" , Graf Mol6 
hat gesprochen, der K ^ l l w.r fü rch^^^ ^ 

t t i Ä Ä ' !""> ««• 



72 — 

den zerstäubt, den Leuten in der Nähe klingen die 
Ohren, die Minister schütteln sich, aber es ist Nie, 
wanden etwaS geschehe», sie befinden sich allesammt 
wohl und gesund. Welche ungeheure Seifenblase 
daö wieder war, und wie sie sich aufblähte und i» 
den schönsten Farben schillerte, — und wie sie dann 
zersprang nnd — zu Nichts ward. Graf Molo hat 
daö Ministerium angegriffen, er, der Eonservati« 
ven Conservativster, hat das noch conservativere 
Ministerium bekämpft, er hat es rettungslos zn 
Tode verwundet, sagen die Oppositionsblätter, daö 
Cabinet ist todt, sagt die Presse; — wenn alle Jene, 
die durch die Hand des edlen Grafen fallen, sich 
so wohl befinden, als die Minister, so hat es mit 
dem Todtfchlagen keine Gefahr. Es ist eine ganz 
eigene Opposition, die Graf Molv erfunden hat, 
er hat die Premier« Paris aller Blätter wieder-
gekäut, erzählt, daß er nicht Minister werden wolle, 
daß er die englische Allianz eben so wolle, wie Hr. 
Guizot, daß es keinen vernünfiigen Menschen gäbe, 
keinen Freund seinesLandes, der nicht dasselbe wolle, 
daß er diese Allianz noch besser zu erhalten im 
Stande seyn werde, als das gegenwärtige Cabinet, 
lind daß er z. B. den Admiral Dnpetit - TliouarS 
nicht bloß wegen der Besitznahme von Tahiti ge-
tadelt hätte, sondern schon darum, daß er nur daö 
Protektorat angenommen habe. Nun fragen wir, 
ist das nicht eine ganz neue Opposition? Ist eS 
nicht höchst komisch, Jemanden zu sagen: du hast 
daS und das gethan, ich hätte «S eben so gemacht, 
ich hätte sogar noch mehr alö du in dieser Hinsicht 
gethan, aber weil du es gethan, ist es schlecht, 
wenn ich es thne, ist es gut, also packe dich fort 
und laß mich auf deinen. Platz. Müßte man nicht 
von Rechtswegen Demjenigen i»S Gesicht lachen, 
de? unS einen solchen Antrag machte? Aber das ist 
ja eben tliv lniinnnr vk ihc qucsiion, die Fein» 
heit deS parlamentarischen Systems, daß sich AlleS 
in« solche Spitzfindigkeiten dreht, daß die Prinzi-
pirnfragen erst de» zweiten, den dritten, oft gar 
keinen Platz einnehmen, und die eitel» Personen, 
fragen AlleS dominiren. Die einfache Frage ,st die: 
Ist die englische Allianz unter den gegenwärtigen 
Bedingungen Frankreich nützlich und mit seiner Ehre 
und Würde verträglich? Ja? dann gilt es gleich» 
wer diese Allianz als Minister praktisch übt; nein? 
dann ist sie so schlecht n»ter Mole, als unter Gm-
zot, einen Mittelweg giebt eS nicht, und Spitzfindig-
leiten, wir: „euer'politisches System ist gut, aber 
ihr übertreibt eS", sind eben nur leere Windeier, 
aus denen die französische Journalistik ihre l.cbeiiS« 
unfähigen Mißgeburten auszubrüten sticht. Der 
ganze Wirrwarr, wie er jetzt hier im Schwünge 
ist und einen heillosen constitutionelle» Thurmbau 
ni Babel herbeigeführt hat, ist im Allgemeinen eine 
Frucht des zwitterhafte», in feiner Basis schon lüg-
uerischen coiistitutionrllen Systems, in spcclc aber 
.... ngerk des kleinen diabolischen Hni. Thiers. 

* i t der Militärschul, zu St. Cyr Hab«, sich, 
am 10 und 1*2. Januar die Eleven gegen ihre 
Vorgesetzten empört; es kam selbst zu Thatlichkeiten; 
zwei Ah ju tan tc t t wurden geschlagen und 

zu Boden geworfen; der Vorgang wurde dem 
Kriegsminister gemeldet, der sogleich Befehl gab, 
die Schule zu consigniren und die Anstifter der Un-
ruhen zur Haft zu bringe«; fünf Eleven sind auö 
der Schule gewiesen worden; man hofft, diese Maß, 
regel werde hinreichen, die Ordnung herzustellen. 

P a r i s, 16. Jan. I n der gestrigen S itznng derPairö-
kam in er hielt Herr Guizot eine meisterhafte Rede zur 
Vertheidigung der von der Regierung bei dein Krieg 
mit Marokko und dem Vertrag von Tanger befolg» 
ten Politik. — I n der Cabinetskrisis ist noch keine 
merkliche Aenderung eingetreten. Die Pairskammer 
wirb den Adresseentwurf ohne Zweifel mit großer 
Mehrheit annehmen. Doch der Hauptsturm kommt 
voraussichtlich erst bei der Adressedebatte in der 
Deputirtenkammcr zum AuSbrnch. Der von dem 
Deputirten Hebert verfaßte Entwurf zur Adresse 
kommt morgen zur Vorlesung; bei der Discusio» 
über diesen Entwurf, die wohl in die letzte Januar-
wocbe fallen wird, entscheidet sich daö Geschick deS 
Cabinetö vom 29. Oktober. 

Zu Chantilly ist am 5. d. M. der ehemalige 
polnische General Kasimir Malachowski in seinem 
achtzigsten Jahre gestorben. Er trat schon im Jahre 
176« nnter KoSciusko in den Kriegsdienst, und 
machte später die Feldzüge der polnisch.italienischeit 
Legion nnter Napoleon mit. Zwei Mal, in Italien 
und in Westindikil, geriet!» er in Gefangenschaft. 
Zur Zeit des HerzogtbumS Warschau war er Com-
mandeur des Isten Liiiien-Negllnents. I n der Schlacht 
von Leipzig wurde er zum dritten Male gefangen 
genommen, erhielt aber die Freiheit auf sein Eh-
renwort, nicht mehr an dem Kriege theiluehmen zn 
wollen. Als im Jahre 1815 daS Königreich Polen 
wiederhergestellt wurde, ernannte Kaiser Alexander 
ihn zniu Kommandanten der Festung Modlin, er 
nahm indeß nach einiger Zeit seine Entlassung und 
lebte bis zum Jahre 1830 in Zurückgezogenheit. 
I m Jnsurrectionskriege von 1830 koinmaiidirle er 
eine Division der polnischen Armee nnd »ahm Tbcil 
an den Schlachten von Bialoenka, Dembe-Wielkie 

S krzyuecki'S Absetzung wnrde 
$ K . „ ? ' « M e h l nber die damals »och 70,000 
Mann starke Armee angeboten, er lehnte ihn da» 
uialö zwar ab, spater jedoch, als während der Be« 
lagernng Warschan's weder eine Regierung, noch 
em ordentlicher Armee-Befchlshaber vorhanden war, 
ubernahm^er das Kommando. Nach der Uebergabe 
von ÜZarschan legte er dasselbe in die Hände deS 
Reichstages Nieder und begab sich »ach Frankreich, 
wo er seitdem lebte. 

Die A lger te berichtet, daß der Kaiser von. 
Marokko die Stämme, welche nach der Schlacht 
am ^öly daö geschlagene Heer geplündert und ver». 
folgt hatten, schimpflich bestraft, indem er ihnen. 
!>ue Bärte scheeren ließ, waö die höchste Schmach 

Marokko ist. Der Trompeter Escosfier, der von 
den Mauren noch gefangen gehalten wurde, ist jetzt 
dem französischen Konsul zu Tgnger ausgeliefert 
worden.. 

Die Adxeß - Kommission der Deputirten-Kam, 
mer hat sich diesen Vormittng versammelt, und 
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dir Minister bfr auswärtigen Angelegenheiten und 
der Marine über die Fragen der äußere» Politik 
noch einmal gehört. Nach der Sitzung der Bureaus 
versammelte sie sich von neuem, und die Fassung 
deS Adreß-EntwurfS ist nun definitiv festgestellt: er 
wird morgen in öffentlicher Sitzung der Kammer 
mitgetbeilt »verde». 

Die heutige Sitznng der P a i r ö - K a m m e r 
wurde kurz »ach 2 Uhr eröffnet, die Minister wa, 
ren auf ihre» Plätzen. Die Verhaudlung über den 
zweiten Paragraphen wurde fortgesetzt. Ter Mar, 
qniS von S t . Priest bestieg die Tribüne, um 
über den Friedensvertrag mit Marokko z» sprechen, 
erwies zuerst auf die innige Verbindung hin, in wel-
cher die beiden Frage» vou Marokko und Otaheiti 
zu einander stehen. Sie seien, meint er, »»zertrenn, 
lich, und man habe unrecht gehabt, sie von einander 
so geschieden zu behandeln. Bei der Kunde nuse-
rer Erfolge gegen die Marokkaner habe sich in 
England große Bewegung gezeigt, wenigstens habe 
man hier geglaubt, es herriche in England große 
Bewegung darüber, und darum habe mau sich be-
eilt, einen Vertrag abzuschließen, der keinen jener 
großen Vonheile darbiete, zn dein das Kabinet sich 
Glück wnusche. Der Redner erinnert an verschie, 
dene Berichte des Marschalls Bngeaud znr Unter-
stütznng seiner Ansicht und empfiehlt der Anfmerk, 
samkeit der Kammer besonders den Tl>eil des Schrei-
benö deö Grafen Jarnac, worin derselbe die Lage 
Marokko's auseinandersetzt. Herr vouBuss iü rcs : 
Er habe die drei Redner, die üj>er wichtige Frage» 
gesprochen, aufmerksam gehört und befinde sich, er 
gestehe eö offen, i» nicht geringer Verlegenheit, die 
Widersprüche, in welche dieselben gegenseitig verfie» 
len, mit einander in Einklang zu bringen. Er 
wünschte, die Opposition halte sich auf einen Bo-
den gestellt, wo man einen Kampf mit ihr hätte 
beginnen können. Er glanbte, sie wolle eine Aen-
dernng der Politik vorschlagen. Aber sie Ihne nichts 
dergleichen. Sie sollte doch auf ein Angriff-Sy, 
stein verzichten, das erstens Alles durcheinander werfe 
und auch die Aufgabe deS KabinetS, daS dem jetzi» 
gen, fiele eS, nachfolgen würde, außerordentlich 
schwierig machen müßte. Der Redner rechtfertigt 
die Räumung der Insel von Mogador, deren Be? 
setznng für deu vollständige« Erfolg der Expedition 
ohne Bedeutung gewesen. Die Opposition freilich, 
im Besitze der Gewalt, hätte wohl größere Forde-
rungeu gestellt. Mogador behalte», Marokko mi>.i-
tairisch besetzt, diesen Winter kostspielige Arbeiten 
ausführen und sich dazu sogar einige Millionen ge« 
bei, lassen, und »ach dem Friedensschlüsse hätte 
Frankreich eine große Zahl von Millionen auSgege-
ben. Ter von der Opposition getadelte Artikel 
deö Vertrags in Betreff Abd el Kader'S enthalte 
eine hohe Bürgschaft und gewinne Frankreich die 
Gesinnnug der Bevölkerung. K»rz die Lösung der 
Schwierigkeiten sei durchaus befriedigend, vollstän-
dig und sicher gewesen» Graf Pelet de la Lozöre 
weist den Vorwurf systematischer Feindseligkeit von 
der Opposition zurück. WaS wurde der Redner 
von ihm sageu> wenn er ihm systematische» Mini? 

sterialiSmus vorwürfe. DerHerzog von B r o g l i e 
bekämpft nun von der Tribüne alle gegen den Frie. 
denS-Dertrag mit Marokko vorgebrachten Einwürfe 
der Reihe nach. Dieselben fassen sich zusammen, 
sagt er,, darin, daß die Regierung nach glänzenden 
Erfolgen die Schwäche gehabt habe, ihre Vortheile 
aus Gefälligkeit für England nicht zu benutzen. 
Aber, bemerkt er, man könne nicht zwei entgegen» 
gefetzte Richtungen zugleich verfolgen. Ob man 
erobern und Frieden mit de» anderen Mächten zu« 
gleich erhalte» wolle? DaS sei »liinöglich. Der ab, 
geschlossene Friede befestige die Herrschaft Frankreichs 
in Algerien, die durch ein anderes System gefähr, 
det worden wäre. 

Obgleich die Presse dem Grafen Mol« wie-
derholeutlich Glück wünscht zu ftiner offenen Sprache 
und zur Darlegung feiner Ansichten, so stimmt sie 
doch mit denselben durchaus nicht in allen P»nk< 
te» überein. So glaubt sie, gegen die Meinung 
deö Gräfe» Molo, daß eö andere Mittel gebe, dem 
Sklavenhandel ein Ziel zu setzen, als daS bestehende 
Durchsuchungö-Recht; namentlich lägen deren zwei 
vor: daS eine sei daS, von dem die Vereinigten 
Staaten nicht lassen wollten, und das andere das 
im Artikel 17 deö Pyrenäen-VertrageS vom 17. No, 
vember 1659 verzeichnete. Diese zwei Wege seien 
so einfach, daß man erstaunen und au der Aufrich« 
tigkeit deS Ministers zweifeln müsse, wenn man höre, 
daß man »ach zwei Jahren vergeblicher Vemühnn» 
gen nicht weiter gekommen, als Kommissare zu er-
nennen, um Mittel ausfindig zu machen, welche 
eineöilieilS bereits in deu Vereinigten Staaten in 
Ausübung gebracht würde» und andererseits schon 
seit 200 Jahren bekannt seien. 

Die Revue de P a r i s sagt, daß das Gerücht 
von der Schließung der Iesuitcn-Instilute in Frank-
reich uiigegründet sei, indem die Jesuiten kein Ei-
genthmn als Kollektiv - Corporation in Frankreich 
besäßen, sondern ilir Besitzthnm ans de» Namen von 
Privatleuten eingeschrieben sei, waü in keiner Weise 
angegriffen wrrdeir könne, so daß die Maßregel» 
gegen religiöse von der Regierung nicht crlandtr 
Congregationen in ihrem jetzigen Bestand sich nicht 
anwcndcn ließen. 

Der Anlaß der in der Schnle von St. Cyr auS, 
gebrochenen Uunchen ist, wie daS Journal deö D6-
batS jetzt erklärt, an und für sich nicht ernstlicher 
Art. Seit lange herrschte in der Schule der Brauch, 
dag die äl.tereu Zöglinge de» Schülern des ersteu 
Jahres die nnbilligsien und belästigendsten Verpflich-
tungen auferlegten. Neue Zöglinge waren kürzlich 
eingetreten, die sich dieser Behandlung nicht unter« 
werfen wollten und in dessen Folge von den älteren 
so mißhandelt wurden, dag. sogar ihr Leben bedroht 
wnrde. Der General Tarlö war endlich genvthigt, 
diesen Mißhandlungen eine Ende zn mache»- und 
jene kindischen und unpassenden Bräuche abzusthassk ' 
Dieser Maßregel widersetzte-.man sich, " "de« " « 
offener Aufstand auS, welcherziirffo/flP 
der Kriegsmmister . die sMUptpnstme , [ fr 
mußte, Setzt ist die- Ordnung^ in der -
der hergestellt. 



Der Const i tn t ionnel macht über die vor« 
gelegten Dokumente i» Betreff Otaheiti's unter An« 
derem die Bemerkung, es gebe daraus deutlich her« 
vor, daß die dem Herrn Pritchard znerkannte Ein» 
schädigung einen politischen Charakter an sich trage 
und nicht als Entschädigung für etwanige von ihm 
als Kaufmann erlittene Verluste anzusehen sei, in» 
dein anS den Briefen deS französischen Geschäfts-
»rägerS in London, Herrn von Jarnac, sich klar 
ergebe, daß diese Geld »Entschädigung von de« be-
treffenden Parteien von diesem Gesichtspunkte aus 
aufgefaßt worden. Gäl iguani '6Messenger aber 
widerspricht dieser Ansicht entschieden. 

Es werden jetzt die Vorarbeiten für die Grund, 
steinlegung zum Grabe Napoleon'S getroffen, welche 
der König in Person vollziehen wird. 

P a r i S , 17. Jan. Die Königin Victoria hat 
dem Könige daS vollständige Kostüm eine5 RitterS 
des Hose«band « OrdenS üversandt. Am Dienstag 
war ein glänzender Hofball in den Tuilerieen. Die 
arabischen Häuptlinge, welche in Begleitung des 
Obersten Jussuff dabei erschienen, wurden von der 
Königlichen Familie auf'S huldreichste empfangen. 
Ein glänzendes Souper fand im Dianasaale statt, 
wobei der Herzog und die Herzogin von Nemours 
den Vorsitz führten. Unter den Gästen waren alle 
KabinetS-Minister, die auswärtigen Gesandten und 
eine große Zahl PairS, Deputate und Fremde von 
Auszeichnung. 

Herr Villemain soll seiner vollkommenen Gene, 
suug nahe sein; er bewohnt noch immer daö Hotel 
deS Unterrichts« Ministeriums. 

I n der PairS-Kanimer sprach beute zuerst Herr 
von Harcour t . Er beklagt sich über die Unge-
wißheit und das Schwanken in der Frage dcö Skla-
venhandels. Man solle nickt ewig unterhandeln, 
endlich zu einer Entscheidung kommen. Er prote-
stirt gegen dieses schändliche Gewerbe des Men-
schenhandels und wirft dem Ministerium vor, eS 
habe nicht genug die Anempfehlungen beider Kam-
mern seit zwei Jahren wegen deö Dnrchsuchnngs-
RechtS beachtet. Eine Debatte entspinnt sich zwi-
scheu dem Kanzler und dem MarquiS von Bo issy, 
der die Tribüne besteigt und die Erörterung über 
daS DnrchsuchnngS . Recht von neuem aufnehmen 
will. Die Kammer entscheidet aber dagegen. MarquiS 
von Boissi behauptet nun, man lasse ihn nicht spre-
chen, weil eS sich um England handle. (Untcrbre« 
chung.) Der Redner besteht bei seiner Behauptung 
und sagt, auch Graf de la Redorte sei gester» auS 
gleichem Grunde so oft unterbrochen worden. DaS 
Land wolle aber etwaS davon hören. Der Friede 
sei noch immer in Frage gestellt. Der Redner kommt 
von neuem auf daS DurchfuchungS-Recht und erin-
„ert an die Geschichte deS „Marabut". CAllgemei-
ueS Gelächter). Herr Gu izv t : Die englische Re-
aierung habe Gerechtigkeit in dieser Sache wider-
fahren lassen auf Verlangen der französischen. Der 
Minister weist dies mit den Depeschen darüber nach. 
Der M a r i n e - M i n i s t e r spricht zuletzt, um alle 
Behauptungen deS MarquiS von Boissy über die 
angebliche Vernachlässigung uud Schntzlosigkeit der 
Marine zu widerlegen. 

E n g l a n d . 
London, 1(5. Jan. Ihre Majestät die Könl« 

gin ging gestern Mittag von Windsor anf der Lon-
don.Birmingkamer Eisenbahn nach Stowe ab, dem 
Landsitz deS Herzogs von Buckingham, welchem die 
Elire des Königlichen BesnchS auf einige Tage zu» 
gedacht ist. Eni glänzender Zirkel der erste» Nota-
bilitäten des Landes versammelt sich auf dem Stamm« 
schlösse deö Herzogs. 

' Ein Pariser Correspondent der TimeS, der sich 
daö Ansehen giebt, sehr wohl unterrichtet zu sei», 
will wissen, König LoniS Philipp habe schon am 
3 d. zu Molo geschickt und für, den Fall, daß daS 
Ministerium bei der Addreß-DiScnssion eine Schlappe 
erlitte, seine Genehmigung zu einem Eabinelte er» 
theilt, an dessen Spitze Marschall Sonlt »ach wie 
vor bleibe», während Graf Molö Hrn. Gnizot er« 
setzen und Hr. Billault für daö Innere (oder öf-
fentliche Albeiten), Hr. Vivien für die Justiz und 
Hr. Passy für die Finanzen eintreten würde. Auch 
Graf Montalivet und Hr. Dnfaure, aber nicht Hr. 
Thierö, werden genannt. Das neue Ministerium 
werde vor allen Dingen die englische Allianz auf« 
recht zu erhalten suchen, denn ohne diese würde 
kein vernünftiger Mensch das Ruder übernehmen. 
Die Dürchsnchnngsfrage würde man durch eine» 
Eompromiß beseitigen und die englische Regierung 
sich allenfalls zn einer Untersuchung der bisherigen 
Wirksamkeit der Verträge von 1831 und 1833 ver-
stehen, wenn die französische nur ein aufrichtiges 
(honn fido) Versprechen abgäbe, ernstlich zur Un-
terdrückung des Sklavenhandels mitziiwirkeu, — 
wozu aber, möchte man frage», den» überhaupt 
eine Mittisterialverättdernng? — I n einer später» 
Zuschrift meldet der Correspondent, Hr. Guizot 
werde dem Sturm Trotz bieten und seine Aussich-
ten gestalten sich schon besser; er habe vom Grafen 
Aberdee» nämlich eine Milthcilnng erhalten, wonach 
dieser einwilligte, die Durchsnchnngö-Frage einer 
gemischten Commission z» übertragen. 

Die Londoner Missionögesel'lschaft hatte eine 
Vitischrist au den König der Franzosen wegen Re« 
stauratiou der Königin Pomare auf Tahiti gerich« 
let, »»d üm" die Wiedcrciiisetznng der dortigen Mis» 
sionare tu die Privilegien ersucht, die selbige vor 
dem Eultreffen deS sranzösischcn Geschwaders ge-
itofjen. Eine Antwort ist nun eingegangen; da 
aber in der heütigen MissionSversammtling beschlos-
sen worden, sie noch nicht zu veröffentlichen, so 
muß sie ungünstig ansgefallen sei». 

Während die OppositionSblätter nach Lesnng 
der auf Tahiti bezüglichen Docnmente über Verle-
tzung der National»Ehre klagen, fragt der Globe, 
ob Jemand in England die Hand anfS Herz legen 
und erklären könne, daß Englands Ehre in dieser 
Sache wahrgenommen fei. Diesseits und jenseitS 
deS Eanalü gleiche Albernheiten! 

DaS Riesendampfschiff Great Britain machte 
am 10. d. eine Erperimental-Ercursio» von Bristol 
nach Lundy, mit etwa S0 seiner Eigenthüiner und 
deren Freunden an Bord. Aus den öffentliche» 
Anzeigen ist zu ersehen, daß eS bald »ach London 



abgehen wird, und Passagiere gegen Lösung einer 
Karte für k L mitgenommen werden. Die unge» 
heure Größe deö Schiffs mag vielleicht einigerma-
ßen von Schifföknndigen begriffen werden, wenn 
wir bemerken, daß, wäre es bemastet wie ein Drei-
master, so würde sein Vordermast 60 Fuß vorwärts 
von seinem Bng stehen und sein Besanmast würde 
100 Fuß vom Backbord stehen, während dennoch 
jeder der Mäste so weit von einander stände, als 
ans einem Schiffe von 80 Kanonen. ES ist aber 
gegenwärtig mit sechs Masten versehen, um im 
Fall eiueS günstigen WindeS Gebrauch von allen 
Segeln machen zu können. Bekanntlich führt eS 
statt Räder eine archimedische Schraube oder Pro« 
peller. Während die gewöhnlichen Maschinen zehn 
Revolutionen in der Minute machen, machte daö 
Schiff 6? Knoten; bei 18 Revolutionen machte eS 
12 Knoten in der Minute, sogar gegen den Wind. 
ES legte 19 englische Meile» in 1 Stunde und 9 
Minuten zurück. 

Die letzten Nachrichten anö Neuseeland sind nicht 
befriedigender Art. Ein Hanfe von 60 biö 70 Ein-
geborenen fiel unter John Kalkey, einein der ein« 
flußreichsten und gefnrchtetsten Häuptlinge, in die 
Niederlassung von Korororika ein, nachdem sie die 
Colonisteu mißhandelt nnd die Pflanzungen verwü-
stet hatten. Sie rissen die englische Flagge herunter 
und drangen darauf in daS Innere des Landeö. 
Der Gouverneur schickte alsbald Truppen gegen sie. 
Unterdessen hat die Besitznahme von Ländern?« an 
anderen Orlen ernstliche Schwierigkeiten erzeugt, in-
dem die Eingeborenen, wo sie es ungestraft könne», 
hartnäckigen Widerstand den Engländern entgegen-
setzen. Z« New-Plymonth habe» sie die Umzäu-
nnngen vernichtet und offene Feindseligkeiten geübt, 
11111 jh zeigen, dag sie die von der Coinpagnie ge-
schehenen Landverkäufe nicht anerkennen. 

Lord Stanley soll den Einwohnern der Insel 
Mauritius die Erlaubnis} ertheilt haben, sich Arbei« 
ter von der östlichen Küste Afrika'S zu holen, sagt 
man in der Eitp. Ob dieö nicht wie eine andere 
Art von Sklavenhandel ausfallen wird, dürste uns 
die Zeit lehren. 

London, 16, Jan. Nach der „Timeö" haben 
die Adeligen und Gentlemen, deren Versammlung 
bei Lord Howard früher erwähnt wurde, ihre Be-
ratluingen über die Kircheufrage von Zeit zu Zeit 
fortgesetzt. Sie hatten auch schon mehrere Beschlüsse 
und eine Denlschrift an die Königin gegen die neu» 
licheu Verändernngen in der Form deö öffentlichen 
Gottesdienstes gegen die Versuche, die Grundsätze 
der Reformation umzustürzen, zu dem Zwecke ent« 
worsc», dieselben einer größeren Versammlung vor, 
legen, welche im Anfange, dieser Woche gehalten 
werden sollte; unter den eingetretenen Umständen 
aber haben sie für rathsam erachtet, weitere Schritte 
bis nach Eröffnung deS Parlaments auszusetzen. 

Der Verein gegen die Korngesetze hielt gestern 
Abend im E.onventgarden « Theater eine sehr zahl, 
f-1«" >V'rscmiml»ng; das ganze Gebände war Über, 

Hunderte von Personen mußten umkehren, 
wen sie krinen Einlaß mehr finden konnten. Der 

Vorsitzende, Herr Wilson, hielt eine Rede, woriit 
er unter Anderem darzuthun suchte, daß die Geist« 
lichkeit nicht, wie von den Gegnern behauptet werde, 
durchweg gegen die Bestrebungen der Ligue sei, in, 
dein diese viele Geistliche zu Mitgliedern zähle; er 
leugnete indessen nicht, daß die Ligue unter der 
Geistlichkeit manche Feinde zähle, welche der Ansicht 
seien, daß durch Freigebung der Korn-Einfuhr der 
Preis deö GetraideS und somit der Werth des Zeh», 
tenS sinken werde. Herr Wilson ermahnte den Ver» 
ei» zur Ausdauer, da nur die Anstrengung deS 
VolkeS selbst die Handelsfreiheit herbeiführen könne. 
Die andere» Hauptredner deS Abends waren die 
Herren Cobden nnd For. Die nächste Versammlung 
ward auf den IS. Februar festgesetzt. 

Zu Errter hatte SonntagS am 12. Januar 
der vom Pfarrer zu St. - Sidwellö fortgesetzte neue 
Gebrauch, die Kanzel im Chorhemde zu besteigen, 
nachdem von Seiten deö Kirchspiels sehr entschie, 
denc Gegenvorstellungen gemacht worden waren> 
zur Folge, daß sowohl beim Vormittags- wie beim 
NachmittagS-Gotteödienste ein großer Theil der Ge, 
meinde sofort die Kirche verließ and der Pfarrer 
auf dem Heimwege anö derselben auf der Straße 
von Pfeifen und den lautesten Zeichen der Unzn« 
friedenheit begleitet wurde. 

Ein von Jchaboe zurückkehrendes Schiff mit 
Guano ist neulich NachtS in der Bai von Carnar, 
von mit Mann und MauS untergegangen. An der 
Küste fand man später die Schifföpapiere nnd ein-
zelne Trümmer. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Jan. I n der gestrigen Sitzung 

hielt der Deputirte Fernandez Negrete einen Vor-
trag, in welchem er die von den Revolutionairs 
seit 1833 begangenen Gräuel mit lebhasten Farben 
darstellte. «Der Tod Ferdinands V I I . " , sagt er, 
„war die Loosnng zur Oeffnung des Käfigs, aus 
dem eine Schaar wilder Thiere hervorstürzte, um 
wehrlose Diener deö Herr» zu zerfleischen und ihr 
Blut zu schlürfen. Die Volljährigkeit der regieren« 
den Königin wurde ausgesprochen, unter dem Bor« 
wände, daß man der Geistlichkeit, was ihr gebühre, 
Vergütung, ertlieilen wolle. Anstatt dieses Verspre« 
che» zu erfüllen, verweigert jetzt die Regierung der 
Geistlichkeit, der festesten Stütze deö Staates, dei» 
unentbehrlichsten Unterhalt." Die moderirten Blät« 
ter verweisen dagegen heute auf die Gräuel der 
Inquisition und behaupten, nicht Vergütung, fon« 
dern Gerechtigkeit gebühre dem Stande der Geist« 
lichkeit. 

Der Senat hat den Paragraphen deS Consti-
tntionsreformprojects, der vou Vermählung de» 
Souveräns handelt, ohne DiScnssiou angenommen. 
— Auch daö Gesetz zur Unterdrückung deS Neger, 
Handels ist durchgegangen. Dasselbe ist aber >» 
Spanien durchaus nicht populär; man furcht«, 
werde den Ruin der wenigrn no» langen 
nien nach sich ziehen. Gestern rst „„schickliches 
Sitzung deö Congresseö etwas f b fcffiben ^rt>. 



her früher Journalist war, ließ den Herrn Ära na, 
einen sechszigjährigen Mann, dep elne Hofcharge 
bekleidet, guS der dem diplomatischen CorpS reser-
Arten Tribüue herausrufen und versetzte demselben, 
als er ganz zutrauensvoll erschien, um zu hören, 
was jener wünsche, eine derbe Ohrfeige. Natürlich 
folgte gleich eine Herausforderung; die Secundan-
teu sind schou gewählt; 9iioö«Rvsaö weigert sich, 
den Gruud seiner insolenten Handlung anzugeben. 

P o r t u g a l . 
L issabon, 8. Jan. Die Eorteö sind am 2. 

d. M . mittelst Dekrets der Königin dnrch eine Kom-
yiissio» wieder eröffnet worden. Die Eröffnungs, 
Feierlichkeit beschränkte sich auf die Vorlesung je« 
nes Dekrets und eine Thronrede wurde gar nicht 
gehalten. I n der Depunrteu - Kammer veranlaßt? 
dieser ungewöhnliche Modus eine Interpellation von 
Heiken Senbors Gav iao , welcher den Antrag 
stellte, die. Minister dieserhalb zur Verantwortung 
zu ziehen, doch wurdc demselben keine Folge gege« 
yen. Die von den Deputaten gewählten Präsiden-
ten mid Secretaire sind sämmtlich Anhänger der 
Regierung. 

Die tiefe Ruhe, welche hier gegenwärtig in 
der politischen Welt herrscht, verspricht de» ministe« 
rielleu Maßregeln in dieser Session einen leichte» 
pnd glücklichen Fortgang. Man erwartet von der 
Regierung Vorschläge zur weiteren Organisation 
her Finanzen und zur Entwickelung der industrielle» 
HülfSquelleu des Landes, und siebt de» desfallsigen 
Anträgen sogleich nach der Diskussion des Budgets, 
welche heute beginnt, entgegen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Jan. Bei der vor einigen Ta-

gen in Berlin begangenen ersten Säcularfeier deö 
GeburtötagS Pestalozzi'S entwickelte der Semi-
nardircctor Diesterweg daS Pestalozzi'sche Erziehnngs. 
und BildnngSpriucip in seiner kernigen markigen 
Weise. Er bezeichnete dasselbe im Allgemeinen alö: 
naturgemäße, allseitige, harmonische Entwickelung 
der menschlichen Anlagen und Kräfte; in Unterricht« 
licher Beziehung alö: Entwickelung der Selbstthä« 
tigkeit auf der Basis der unmittelbaren Anschauung. 
Nach Diesterweg'S Ansicht ist die Fortentwickelnng 
unseres Schulwesens von der Wiedererweckung deö 
Pestalozzi'scheu Geistes, vou der Vollendung der 
Idee der Elementarbildung abhängig. „Wir wollen 
heute nicht hoffen — sagte er —, daß die Nation 
erst wieder eine Zeit der tiefsten Erniedrigung erle-
den muß, ehe man, wie damals, als Fichte lebte, 
an die Erweckiliig der VolkSkraft dnrch Pestalozzifch 
gesinnte lind wirkende Männer denkt; aber gewiß 
ist eS, daß mir aus Schulen, die in seinem Geiste 
wirken, zur Energie befähigte Knaben und Jung-
linge hervorgehe» werden." Hieran knüpft? Die. 
sterweg die Ausführung von, Pestalozzis schul>'efoi> 
motorischer Wirksamkeit, und schloß die Betrachtung 
der Leistungen P.'s mit der- Andeutung folgender 
kurzer Gcqensätze zwischen dein Alten und dem 
Neuen zwischen einer ©düilf nach alter und einer 
nach moderner Art: „Tie menschliche Natur ist ein 
Hlotz — ist ein heiliger Gegenstand; Züchtigung 

Entwickelung; Dressur — freies Wachsthum; Me« 
chanisinns — Organismus; Auswendiglernen — 
Anschauen; Weltbegriff — Einsicht; Kenntnisse — 
Kraft; mechanische Fertigkeit — freies Könne» und 
Wollen; Geueralisiren — Jndividualisiren; Abrich-
ten ad hoc — eigene Bestimmung; Herrschaft deS 
Herkommens — Vernunft - Nachdem der Redner 
nun noch augedeutet, daß sid) der Pestalozzi'sche Geist 
über alle Länder der Cultur verbreitet und daß eS 
nicht nur in den der Schweiz nahe gelegenen Län-
dern, Frankreich, Italien, Deutschland, sondern 
auch in Holland, Dänemark, Norwegen, Schweden, 
England, Nordamerika, Anstalten nadi Pestalozzi'--
schen Grundsätzen gebe und sei» Name ein Empfeh-
lungsbrief für jede Art pädagogischer Wirksamkeit 
sey, schloß er: „Lassen Sie ii»S in seine», Geiste 
fortwirke», uns in seine» Geist vertiefen, Geist in 
die Volkssdmle bringen, mit Geist das Volk durch« 
dringen. Wir feiern heute baS erste Pestalozzi'sche 
Jubelfest. Keinem Lande auf Erden hat er mehr 
Nutzen gebiadit, alö Preuße». Darum war es au 
unS, zur Feier dieses Festes die Einladung ergehen 
zu lassen."' Um aud> die Stimmung bei dem zwei« 
te» Theile der Feier, dem Festmahle, zu charakteri« 
siren, theilen wir von den vielen Toasten wenig» 
(teils de» auf den König und Pestalozzi mit. Prof. 
Kalisd, leitete sie folgender Maßen ein: „Lassen 
wir ans unser» König und auf sein HauS zuerst 
die vollen Gläser klingen! Gedenken wir zuerst deö 
erlauchte» Vaters, der in de» Tagen der Noth un-
fern Pestalozzi zum Preußen und seine Pädagogik 
zum Hebel der Erhebung.unseres Vaterlandes ge« 
mad>t hat. Also hat der Sohn unter uns den 
pestalozzi'sche» Bestrebungen eben jetzt die neue Bahn 
der freie» Vereinigung eröffnet. Gestehen wir es: 
ohne daß der sittliche Zustand deS Volkes eine öf* 
fentliche Angelegenheit Aller wird, ohne öffentliche 
Pädagogik wird unfere Schulpädagogik immer nur 
ei» ohnmächtiges Werkzeug bleiben. Unser König 
und die Königin, sie lebe» hoch!" Nachdem der 
Toast ausgeklungen, fuhr er unmittelbar fort-
„Fürsten und Könige habe» die glückliche Stellung' 
daß alle Bestrebungen von der Peripherie auS sich 
in ihnen als ihrem Mittelpunkte vereinigen. Aber 
die Grenze» dieses Kreises, ihreö Neidieö, sind a»ch 
die Grenzen ihrer Wirksamkeit alS solcher. Die 
Herrschaft deö Genies ist allgemein, ist unbegrenzt. 
Es ist nid>t schweizerisch, nicht preußisch; es ist 
wenn id) so sagen darf, menschbeitlich. So ist Pe-
stalozzi unser, wie er A l l e r ist; ein Seher, der 
in der schlummernden Kinderbrnst die Keime der 
Menschwerdung und daS Wesen des göttlichen Gei-
stes belausd>t hat. Es lebe Pestalozzi, der B ü r -
gerfreu u d, der Menschenfreund, der K i n -
der f reund! Der Geist seines Wirkens und Stre-
bens lebe unter unö, er lebe in und diirdz unö, er 
lebe hoch!" Den Sturm der Begeisterung, der »ad» 
diesen Worte» folgte, zu beschreiben, wäre unmög. 
lich. DaS Fest wird Allen, die daran Theil genom-
inen, eine unvergängliche Erinnerung sei«, die sie 
ermuthigt, auf der Bahn des „Vorwärts!" weiter 
ẑ i streben und' auszudaueru im Kampfe. 
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S c h w e i z . 
Genf. Die hiesige Volksversammlung vom 

29. Der. hat durch einen Ausschuß eine Erklärung 
über die Jesui ten an die Eidgenossen erlassen, 
in welcher eS unter Andern» heißt: „Die Moralität 
oder vielmehr die Jmmoralität der Jesuiten ist be-
kannt; sie ist gebraudmarkt sowohl von der Philo« 
sophie als von der Kirche, sowohl von den Völkern 
als von den Königen; daS Gewissen der Käuzen 
Menschheit, dieses ewige, ans Erden von den Strah-
len der göttlichen Gerechtigkeit erleuchtete Gewissen 
bat dein Räume wie der Zeit nach ein bestimmtes 
VerwerfungSurtheil darüber ausgesprochen und daS 
Schweizervolk wird, indem eö demselben beistimmt, 
beweisen, daß ihm Ehre, Rechtschaffeuheit und Bie» 
derkeit keine leeren Worte sind Die erste Pflicht 
deS Jesuiten ist Unduldsamkeit. Das erste Recht 
des Schweizers hingegen ist Achtung seines Glaubens 
und seine erste Pflicht, den Glauben des andern zu ach-
len. Die Ausstellung deS entgegengesetzten Grundsatzes 
wäre eine Verzichtleistuug ans die Erfahrung unserer 
Väter, eine Verkennung des Jahrhunderts, und in ei-
nein Lande, wo sich die Bevölkerung in zwei Bekenntnisse 
sondert, Einführung der Unordnung und des Bürger-
kriegeö..... Nicht wenn man die Ordnung wiederher» 
stellt und den reißenden Fortschrilten der Anarchie 
Einhalt thiit, ist fremde Dazwischenknnst zu besor, 
gen, im Gegentheil nur dann, wenn man kein 
Heilmittel anwendet, wenn man der Auflösung der 
Nation durch eine Seite nnthätig zusieht, die ihre» 
Zweck gewiß erreichen wird, wenn man ihr die 
nöthige Zeit dazu läßt Die Schweiz darf hoffe», 
daß alle ihre Söhne für ihren Schutz einstehen 
werden Sollte aber leicer ein feindliches Ge-
schlecht der Schweiz unter ihren verführten und 
verblendeten Söhnen selbst VeNheidiger finden, so 
wird die Eidgenossenschast nicht vergessen, daß die 
Gewalt des Rechtes und als NotHweHr auch das 
Recht der Gewalt für sie ist. 

Gran bnu d len. Letzten Sonntag wurde vo» 
den Kanzeln der katholische» Kirchen ein Rnndschrei-
bei» des Bischofs verlese», in welchem derselbe nn-
tcr Borgabe, daß die Katholiken in Lnzern und in 
andern Kantone» angefeindet werden, besondere An» 
dachtSübnngen, Fasten, Ausstellung des Allerheilig, 
sten ii. s. w. anbefiehlt. 

K a n t o n Zürich. Die Neue Züricher 
Ze i tung sagt, sie könne ans zuverlässiger Quelle 
versschrrn, daß der Vorort in den nächsten Tage,» 
die Einberufung einer außerordentlichen Tagsabnng 
beschließen werde; im RegierungS» Rothe sei man 
über die Notwendigkeit dieser Maßregel einig. „Um 
so mehr", sagt daS genannte Blatt, „darf man Hof, 
fen, daß der Landfriede von keiner Seite her gestört 
und das Gerücht, nach welchem ein abermaliger 
Einfall von Freischaaren in den Kanton Luzern zu' 
besorgen wäre, sich nicht bestätigen wird," 

I t a l i n. 
Rom. 30. Dee. (D. A. Z.) I n Folge viel--

sacher. Anstrengungen bei den kirchlichen ÄdvenlS» 
Functionen ward der Papst genöthigt, nach been-
deter Weihnachtsfeier seine persönlichen Festinter« 

ventioneU auszusetzen. I i i bei Nachfeier des Etz*# 
festes war fast immer Und überall, der ßäunittu*1 

Staatssekretär LaMbtUschinl sein Äicär. Nut un» 
gewöhnliche Erschöpfung ist daS gegenwärt ig? Leivty 
des Papstes, kein weiteres Uebrl. Er ist eilt Gm» 
von über 7g Jahren und unsere dieSjählige Winte?» 
atmosphäre durch schneidenden Wittcruilgscoiitrast 
von Krankheitöstoff aller Art geschwängert. — Matt 
kann nicht sagen, daß die katholisch«» Judenmis-
sionaire ihre Zwecke weniger eifrig betrieben als 
die protestantischen, namentlich die Propagändä itt 
Rom. Dennoch durfte» sie »irgend »veitiger reuft 
siren alS hier. Denn nirgend anderSwo möchte deri 
Israeliten der Wunsch nach christlicher Lebenögemeint 
schast so selten kommen als hier, wo er in entert 
rendem Drucke hinvcgetirt. Mehrere i» letzter Zeit 
convertirteJuden haben für gut erachtet, ihren tht» 
maligen Glaubensgenossen durch Geldprämie^ zum 
Uebertritte Muth zu machen. Tie Zinsen des voii 
ihnen zu solchem BeHufe deponirten Capitals siriti 
so bedeutend, daß man jetzt jedem Proselyteu Vit 
Summe von IVO Scndi (150 Thlr.) zugesichert Hai. 

Rom, ö. Jan. I n voriger Woche starb hiet 
der Erzbischof vou Evora, Msgr. Fortuuato da S. 
Bonaventura. Durch seinen Tod wird eine Bese-
tzung jeneS ErzbiSthnmö im Sinne der gegenwärfi-
gen Regierung Möglich; den freiwillige» Rücktritt 
hatte der Prälat bis zu seinem Tode verweigert. 
Man glaubt, daß nun auch Dom Miguel seineit 
Ansprüchen anf den Thron von Portugal entsageit 
werde. Bekanntlich halte er nnler Oesterreichs 
Vermittelmig und selbst ans Zureden deS Papstes 
bereits vor mehreren Jahren jene Entsagung förm-
lich versprochen, aber, durch den Einfluß deS Erz^ 
bischofS bewogen, gleich darauf widerrufe». 

Am Schlüsse dcS vorige» Jahres ist, zum fr* 
stenmale wieder feit 1834, daS Regolamente 
M i l i t a i r e erschienen, worin das päpstliche Mili« 
tair zu 12,669 Mann aller Massen«Gattungen mit 
1382 Pferden angegeben wird; die beiden Schwei« 
zer-Regimenter in Bologna und de» Legaiiouen i ü 
stehen and 4100 Mann. 

O e s t e r r e i c h . 
P r a g , 15. Jan. Der äußerst milde Winter 

kommt den großartigen Bauten unseres Bahnhofes 
sehr zu statten. Die Grundmauer» für die Maga-
zine, Nciiiise» und Werkstätten deS äußeren Bahn> 
hofeS sind zum großen THeile schon aufgeführt, der' 
mühsame Durchbrlich der Festungömaueru und.die 
Erdbewegungen bei der Abtragung öer inneren Bastei 
sind der Beendigung nahe und die beiden Straßen, 
welche den Bahnhof im Innern der Stadt eiuschlie-
ßeN, in der Demolirung schdn so weit vorgerückt, 
daß auch zu den Gebändelt deS inneren Bahnhofes 
die Grundmauern bereits in A n g r i f f genommen-sind. 
Die Freude der Bevölkerung an dem rasch vorsttirei-
teilden Werke wird noch erhöht durch die /Mi11}}' „JL-
Gewißheit, daß mit dem beginnenden f ^ a ^ b e n e r 
dcr für uns ,o verheißungsvolle Baû  v wird und' 
Bah.» ganz best.mMt ,«.Angriff geaemm ^ 
»vir dadurch de.» längst Deutschland immer 
ren Berbtndung nnt dnn udr g 
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näher rücken. Von den bedeutenden Summen, welche 
die Strecke bis Dresden erheischt/ kann man sich 
leicht einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß 
bloö für die Zurücklegung des TKalS unserer Stadt 
durch den Viadukt über die Vorstadt Karolinenthal 
und die Moldau-Brücke ein Baukosten-Anfwand von 
2 Millionen Gulden C.-M. präliminirt ist. Bei 
BerücksichtignNg solcher Unternehmungen „eben dem, 
waS in mrhrSeu Provinzen der Monarchie Aehn-
lich-S gleichzeittg-.auSgeführt nzird, kann mau in der 
That nicht umhin, dem Schöpfer und Leiter unseres 
Eisenbahnwesens all die Bewunderung zu zollen, die 
seine staatsmännifche Umsicht und Energie in so bo-
dem Grade verdient. Mi t diesen Staatsbanken be-
ginnen in unserer Stadt aber anch mehrere öffent-
liche Unternehmungen aus Privatmittel», welche der 
Annehmlichkeit derselben einen neuen Reiz verleihen 
werden. I n erster Reihe steht hier der bereits ab-
geschlossene Bertrag wegen Eiuführnng einer , oflge« 
meinen Gasbeleuchtung, wovon ein großer Theil 
im nächsten Sommer ausgeführt sein muß und wo« 
bei nur zu bedauern ist, daß wir dieser Wolilthat 
wegen Mangel an einheimischem Unternehmungsgeist 
so lange entbehren mußten und es einer Breölauer 
Gesellschaft vorbehalten blieb, uns dieselbe zu »er-
schaffen. 

Dem Somit« zur würdigen Begehung der Jubel-
frier unserer Universität ist von Wie» auS die Be-
willigung zur Errichtung eiueS Standbildes Karl'S 
IV. nach dem Modell des Dresdener Bildhauers 
Hähuel erthrilt worden und an der Ausführung nun-
mehr um so weniger zu zweifeln, da das Comiv 
außer den subscribirten Beiträgen, welche bereits 
über 70,000 Fl. C.-M. betragen, kürzlich auch von 
de» Ständen dir Zusicherung eineö Beitrages von 
12,000 Fl. E.'M. erhielt. 

M e r i k o . 

London, 16. Jan. Mi t dem Dampfschiff 
Acadia« sind Nachrichten auS Veracruz vom 12. 

December über New-York hier eingegangen. Sie 
schildern die Revolution in Meriko alS fast beendet, 
da daS ganze Land sich gegen Santa»« erklärt 
datte, der mit einer kleinen Streitmacht nachGuern^ 
taro geflohen war. Canalizo, Santana's Interims« 
Präsident, und feine Minister waren in Meriko ge-
fangen; der Kongreß hatte sich, uach feiner gewalt, 
samen Auflösung durch Canalizo, wieder versam-
v,elt, und eine provisorische Regierung war ringe-
setzt worden, welche von drei Provinzen, Meriko, 
Puebla und Veracruz, bereits auerkannt wurde. Es 
erleidet keinen Zweifel, daß auch die übrigen Pro, 
vinzeu den Maßregeln des Kongresses und der pro-
visorischen Regierung beitrete» werden. 

Ein Schreiben auS Meriko im New - Z) ork 
En 0 u i re r meldet die dort erfolgte Ankunft eines 
fraiuösischrn Agenten, welcher beauftragt ist, für 
die vielfachen Beschimpfungen französischer Bürger 
von Seiten der mexikanischen Regierung Genugthuung 
zu fordern. 

M i S e e l t e n » 
Der Telegraph für Deutschland sagt: Es ist 

ein trauriges Zeiche» für die deutsche Presse, daß 
sie sich der Illustrationsmanie immer mehr in die 
Arme wirf t , und sich dabei mit fremden Federn 
schmückt, alS wären eS ihre eigenen. Sie lenkt 
auf diese Weife die Aufmerksamkeit auf Dinge, die 
uns alS Deutsche ferner liege» sollten, und lähmt 
daS Interesse für AlleS, was unö zum heiligen Ei-
genthum werden müßte. Der Büchermarkt wird 
mit Ueberseyungen überschwemmt, die Bühne mit 
Uebersetzungen, dir Bilderpresse mit dem Abklatsch 
vom Auslande. Franzosen und Engländer würden 
sich wahrhaftig schämen, daö Publikum auf solche 
Weise heranzuziehen. Wir machen uns in den Au-
gen des Auslandes wahrhaft lächerlich, iudem wir 
unö Alles zuschanzen lassen, woran man sich anßer-
halb längst satt gesehen. Aber immerhin! Spickt 
eure Blätter nur mir fr«indem Holz statt mit frem« 
dem Geist, die traurigen Folgen werde» nicht anS-
bleiben; sie sind da. 

Der französische berühmte Geologe Elie de Beau. 
mout hat jüngst in de»' Akademie der Wissenschaf, 
te» zu Paris durch Rechnung, welche freilich noch 
auf einigen problematischen Annahmen beruht, den 
Beweis geführt, ,,daß die Erde bereits seit 38,359 
Jahren in fortwährender Erkaltung begriffen fei.* 
Er schloß seine Vorlesung mit den Worten: „Bf-
kannt ist eS, daß Bnffon glaubte, die gefammten 
geologischen Phänomene in den Zeitraum von sechs, 
undsiebenzigtausend Jahren fassen zu können; aber 
bekannt ist es auch, daß der Umfang des geologi-
schen Wissens seit der Zeit, wo Buffou die «Epochen 
der Nattir" schrieb, sehr bedeutend gewonnen hat. 
Der Philosoph Anaragoras erregte daö Erstaiine», 
selbst den Unglauben der Griechen, als er ihnen 
sagte, der Mond wäre so groß wie der PeloponueS 
seitdem hat man erkannt, daß die Schätzung der 
Größe gewiß uicht übertrieben war." 

I n Straßburg ist ein Büchlein erschienen mit 
dem einladenden Titel: „Tie Knnst, sich richtig 
und geschickt zu benehmen, von einem jungen Mäd-
chen, das sehr viele Erfahrnngen gemacht hat." Der 
wird'S wohl, ehe sie ein alteS Mädchen wird, 
au Zunahme ihrer Erfahrungen nicht fehlen, wenn 
sie nicht etwa Ursache hat, mit alle» Spiegeln sehr 
unzufrieden zu fein. 

Die Pariser Damen tragen jetzt Mänwerpan, 
talons. Bei dem jetzt wahrhaft diluvianischLn Wet, 
ter in Paris haben die Damen die weißen Höschen 
mit schwarzen Männerpantalonö von Everlasting 
vertauscht, was zu den aufgehobenen weißen Unter-
röckchen einen gar komischen Kontrast bildet. I » , 
dessen die Mode ist ökonomisch und findet zahlreiche 
Nachahmerinnen bei Alle», die der liebe Himmel 
und ihre Einkünfte verdammt habe», zu Fuße gehen 
zu müssen. 

2>n Numen tei Gkneral-Gouvernenientt von Liv>, Estd« und Kurland qestatte» den Druck. 
E W . Hein, ig. Censor. 
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JW 6. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. ss. Januar. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seifen deS ConseilS der .fiaisal. Univ. 

Dorp.it wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
von den Herren Professoren Gobel, Schmalz und 
Kämtz iin Oktober vorigeil JahreS begonnenen öffent-
lichen technischen Vorträge, welche durch die af<u 
denttfchen Winterferien unterbrochen worden, jetzt 
werden fortgesetzt werden, und zwar nehmen die 
landwirtschaftlichen Vortrage deS Herrn Professors 
Schnialz am 20. Januar, uritf die technologischen 
Vortrage desselben am 24. Januar; die technisch-
chemischen Vortrage de6 Herrn Professors Göbel 
am 26. Januar, und die technisch - physikalischen 
Vorträge deS Herrn Professors Kämtz am 29. Januar 
ihren Wiederanfang. Sammtliche Vorträge finden 
zu den nämlichen Stunden und in denselben Lokalen 
Statt, in welchen sie früher gehalten wurden. 3 

Dorpat, den 18. Januat 1345. 
Reetor Neue. 

Seerer. C. ». Fvrestier. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Sludirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Ktuä. tkeol. Moritz Wilhelm Conrad!; 
die Stud. med. Alerander Scheilin und Theodor 
Mathias Köcherr; den Ltud. philoL Johann Theo-
dor Bernhard Hachfeld; den Ltud. eamcr. Jacob 
Michail Alifanow; den 8lud. oecon. Juliuü Ro-
manow Jacobs, «. den 8tud. pliaiw. Carl Walthcr 
—> aus der Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato. sub poena pracclusi, bei dem Kaiser» 
lichen UniversirätSgerichre zu melden. 2 

Dorpat, den lülen Januar 1845. 
Rcctor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, »ach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirende», alle Diejenigen, wel-
che an den (Sfud. tlicol. Alfred Juliuü Wilhelm 
Walter; die Ltiid. jur. August Heinrich Michaelis 
und Heinrich Johann Clausen; den 8tud. med. 
Carl Wilhelm August Andreas ReiSner, und dm 

Stüd. pharm. Peter Bernhard Jöfchel — aus der 
Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her» 
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena pracclusi, bei dem ̂ Kaiserlichen Uni» 
versitätSgerichte zu melden. t 

Dorpat, den 11. Januar 1846. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche den Bau 
eines zur Wohnung deS HolzwächterS und zur 
Waschküche deS ClinilUmS der Universität bestimm-
ten -Hauses, nach dem von der Oberverwaltung 
der Wegeeommunieation und öffentlichen Gebäude 
bestätigten Plan und Kostenanschlag, zu übernehmen 
willens sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 26. Januar e. anberaumten Torge, 
und zum Peretorge am 29. desselben MtS., Vormit» 
tage 12 Uhr, im Local der Univ. - Rentkammer 
einzufinden, und nach Beibringung der crforder» 
lichen Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Der 
gedachte Plan und Kostenanschlag können täglich 
in der Canzellel der Rentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am 13. Januar 1845. 2 
Reetor Neue. 

Seer. Wilde. 
Da ich bfauftragt bin, für die Baufr-Ge-

mein den der Krongüter Hahnhoff, Alt - und Neu, 
Casseritz mehrere hundert Tschetwert guten Roggen 
zu Brodkorn anzukaufen, so ersuche ich diejenigen, 
welche etwa Roggen zu verkaufen Willens sind, 
sich der Bedingungen wegen bis zum Schluß die-
feS MonatS, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, bei 
mir zu melden. 2 

Dorpat, den 15. Januar 1845. 
Dörptscher Bezirks - Inspektor 

E. v. Reinthal. 

Bekanntmachungen. 
Die hier anw^n^e Musikgesellschnst 

sich A»,»l M « , . 810,1 >>„° «-- IH» 

M S?m» 3 
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Die Frauen deS Hülfs-VereinS kündigten be-
reits vor einiger Zeit, für dielen Jahrmarkt, eine 
Berloosung von Damen-Arbeiten, Nippes- u. Galan-
teriesachen an, zum Besten deS Alerander-AsylS für 
verwahrlofete Kinder, welches, alleine auf den Er-
trag dieser Berloosung gegründet, im vergangenen 
Jahre 45 Kinder beiderlei Geschlechts vor dem 
sichern Verderben geborgen hat. — I m Vertrauen, 
daß das Publikum das Fortbestehen einer solchen 
Anstalt gerne sehen und durch lebhafte Betheiligung 
an der Berloosung begünstigen wird, soll unter 
GotteS Hülfe, die öffentliche Auss te l l ung der 
zur Ber loosung bestimmten Gegenstände 
mit den» nächsten Sonntage den 2 l . d. M. im 
Saale deS Gymnasiums beginnen, und die folgende 
Woche hindurch in den Stunden von l 0 Uhr Vor, 
mittags bis 5 Uhr Nachmittags fortdauern, wo-
selbst sowohl Loose ausgegeben als Beitrage zur 
Berloosung angenommen werden. An dem darauf 
folgenden Sonntage den 28. d. M . nach Schluß 
deS Gottesdienstes soll die Berloosung ebendaselbst 
statthaben, und da wiederholte Erfahrung bestätigt 
hat, daß daS Ziehen sümmtlicher Nieten, welches 
daö Geschäft biö auf den Montag ausdehnt, ob-
gleich eö auf ausdrückliches Verlangen geschah, dem 
Publikum doch so langweilig gewesen ist, daß kaum 
zwanzig Personen, und selbst diese nur abwechselnd, 
der Ziehung beüvohnten, >o sollen dieseömal nur 
die G e w i n n e gezogen werden. 

Nachdem ich mehrere Jahrc in Petersburg 
und Dorpat bei nahmhaften Schuhmachermeistern 
gearbeitet, habe ich mich nun selbst als Meister 
dieses Gewerbes allhier niedergelassen und empfehle 
ich mich vertrauensvoll dem hochgeehrten Publikum 
zu Stiefel - und Schuh « Arbeiten aller Art für 
Herren und Damen, die ich pünktlich und gut 
und auö ausgesuchtem Willnaer und Petersburger 
Leder zu liefern verspreche. Meine Wohnung ist 
im ist«» Stadttheil, in der Breitenstraße, im 
Holmschen Hause, geradeüber der Wohnung des 
Herrn StaatSrathS und Ritters Kruse. z 

I . G. Verwenndell, 
Schuhmachermeister. 

ES wünscht eine Frau landsche Kinder in 
Kost zu nehmen; daS Nähere erfährt man in der 
Echünmannfchcn Buchdruckerei. i 

Ich wünscht eine Parthie Roggen, Gerste u. 
Hafer gegen contantc Zahlung zu kaufen. 2 

G. Leschnew. 

Kunst-Ausstellung. 
Zum Besten der Klein - Kinder - Ne-

lvahraustalt. Die Maler und Dilettanten der 
Malerkunst in Dorpat möchten gerne den scbönen 
Ruh,», den die Musiker und Musikfreunde hieselbst 
sich durch so häufige Produclionen zum Bisten der 
Armen erworben habe», so weit i» ihren Kräften 
steht «heilen, und habe» daher eine Ausstellung 
ihrer Arbeite», sowohl Originale als Copien, ver« 
anstaltet, unter welche, um keine Lücken zu lasse», 
auch einige andere, weniger bekannte, gute Ge-
mälde und zierliche plastische Arbeiten aufgenommen 
sind. DaS Loeal dieser Ausstellung im C. v. Lip-
hart'schen Hause an der Promenade ist vom 15. 
Januar ab von 11 bis 2 Uhr Vormittags mit 
Ausnahme der Dauer deS Gottesdienstes am Sonn» 
tage, auf unbestimmte Zeit geöffnet, und der 
Eintritt Jedem anständig gekleideten, gegen eine 
beliebige Spende zu dem mi lden Zwecke, 
wozu ein Becken am Eingange steht, gestattet. 

Zu verkaufen. 
Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-

pfehle ich mich mit meinem wohl assor-
tirten Gewürz - und Wein-Waarenlager, 
und versichere jedem resp. Käufer reelle 
Behandlung und die billigsten Preise. 1 

F. R. Sicckcll. 

Zu dem gegenwärtigen Jahrmarkt 
empfehle ich mein gut completirtes Ge-
würz- , Wein- und verschiedene andere 
Waarcn enthaltendes Lager und ver-
sichere meinen resp. Käufern die mög-
lichst billigsten Preise und reelle Bedie-
nung. Die Cigarren meiner Fabrik er-
laube ich mir ebenfalls zu empfehlen. 3 

C. F. Tocpffer. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billige 
Preisezu haben: Stiefel und Schuhe, viele Sor-
ten Pferdegeschirre, Winter- und Sommer-Kurscher-
neidungen, ordinäre Pelze, Lichte, Seife, Mützen 
und Hüthe, Nähseide, Regen * und Sommer-
schirme, Guitarren, Rouleaur, Schumadan, Reise-
säcke, Schwedische Leine, Zitze und andere Manu-
faktur-Waaren ; sehr guter Familien- und Blumen-
thee, Patentkaloschen und Gummi - Kaloschcn — 
find in großer Auswahl und für einen hkrabaesebten 
Marktpreis gestellt. * ± 



Flamische Tisehgedecke auf 12 und 
18 Personen und dcrgl. Thee-Servietten 
erhielt in grosser Auswahl, zu festen 
Fabrik-Preisen Alexander Ehoru. 1 

In meiner Bude, im Hause des EIrn. 
Doctor Frohbeen, sind alle Gattungen 
Cigarren der Tocpflcrschcn Fabrik zu 
haben. F. II. Sicckeli. 3 

Klecsaat von erpropter Keimkraft 
verkauft F. W. Wcgcncr. 1 

Frische Citronen und Aepfelsinen sind so eben 
angekommen und zu haben bei G. Leschnew. 2 

Bei Unterzeichnetem stehen folgende neue, moderne 
und solide gearbeitete Equipagen zum Verkauf, alö : 
eine kleine viersitzige Fensterkalesche eine Moskauer 
Droschke mit Verdeck und ein von Nußbaumholz 
polirter Schlitten. i 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Auf dem im Fellinschen Kreise und Helmet-
schen Kirchspiele gelegenen Gute Holleröhof sind 
Bretter aus Tannenholz ä 4 und 3 Fade» zu 
haben. DaS Nähere hierüber in der Schünmann» 
schen Buchdruckerei. 2 

Auf dem Gute Koöse im Raugeschen Kirch-
spielt und Werroschen Kreise sind 2000 Pud Heu 
zu billigem Preise kauflich zu haben. 2 

Eine Flöte, eine Wiener Guitarre und einige 
deutsche, französische, italienische, englische und 
russische Büchcr, meistens Lehrbücher der Geogra-
phie, Naturgeschichte, Sprachlehren, englische und 
russische Wörterbücher, italienische und russische 
Romane nebst deutscher ^Übersetzung letzterer, sind 
billig zu verkaufen 1 

alte Straße Nr. i 12 im Hause Großmann. 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hohen Adel 
und geehrten Publikum sein Lager von chirurgi» 
schen Instrumenten, Bandagen, Messern, Scheeren 
und anderer in sein Geschäft schlagender Artikel. 
Bestellungen und Reparaturen alter Sachen werden 
prompt und reell ausgeführt. l 

F. Wünsch, 
Univ. chirurgischer Jnstrnniriitenmacher. 

800 Loof Roggen sind zu verkaufen. Der 
Preis und die Proben sind im Hause der Frau 
v. Roth zu erfragen. 2 

A. Jeremejeff 
aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mit verschiedenen. Maaren in einer vorzüg» 
lichen Auswahl, als : Odeurs, Pomaden, Ambree, 
Fixatoire, Savon, Eau de Cologne, Eau de 
Lavende, Eau de Cliipry, Eau Athenicnne, 
Eau Romaine, Eau la Rose du ben Lnmond, 
Bandoline, Pliiloeömc, Creme d'Amande, Crdme 
d'Ambroise, Charitas, Gold-Creme, Macassar-
Oel, Huile antique, l'ommade de Lion, Pommade 
graisse d Ours, Moelle de Bocuf, Boudre d'Iris, 
Fluide de luiperiable Sachet, Branc deßerles, 
Raucherpapier und Raucherpulver, verschiedene Sor» 
ten Toilette-Seife» und Pomaden. — Ein wohl 
assortirteSLager von Englischen und Ber l i ne r 
W o l l e n , Französischer Chenille, Metall, geschliffe-
nen und runden Perlen, Papier-, Seiden-, Wollen» 
und Baumwollen-CanevaS, Perl-, Tambour- und 
Flock-Ceide; ein schönes Sortiment Berliner CanevaS-
Muster, Französische Herren - und Damen-Gla^e» 
Handschuhe von vorzüglicher Güte, Ostindische Fou» 
lardS, seidene Tücher St . Petersburger Fabrikat, 
Westen, Echarpes, Hemden, Regenschirme, War« 
schauer Fensterschirme, Tischdecken, Damen-Kragen, 
Manchetten, Schleier, feine Strümpfe, Damen- u. 
Kinderkaschen, wollene Kinder - Jäckchen, wollene 
Socken, Hosenträger, Geldbörsen, Schildpat, Locken-, 
Chignon- und Toupekämme, Bartpinsel, Kopf-, 
Zahn- lind Nägel-Bürsten, S6)weizer Rasiermesser, 
Englische Scheeren, Ringe zu Geldbörsen, Rockhal, 
ter, Tambour- und Nähnadeln, Necessaire für 
Dame», Postpapier, Französisches colorirteS Papier, 
Papelcrien, Cartonage, Port crayon, Stahlfedern, 
Französische und Englische Bleifedern, Stearin» 
Kreide, Resine elastique, Brlef-CouvertS, Apliquer 
Waaren, Leuchter ,e., Damen-Kalloschen u. f. w. 
Sein Magazin befindet sich im Thrämerschen Hause 
am Markt. 1 

A I . Oekerblom, 
J u w e l i e r aus S t . P e t e r s b u r g , 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum mit verschiedener Auswahl van Juwelier», 
Gold - und Silber - Arbeiten , bestehend in Srden, 
Sternen, Uhrketten, Damenketlen, BraeeletS, Brechen, 
Damenfchmuck in Granaten und C o r a t t e n ; "ner 
vorzüglichen schönen Auswahl von rX(:n gaaf £ 
Stiiigcn, Tuch».°.d>». m , i 
bßnttt sich Im 
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E i n e m h o h e n Ade l und resp. Publi-
k u m mache ich h i ermi t die ergebenste 
Anzeige» dass ich auch zum diesjährigen 
M a f k t hier in D o r p a t , mit e inem wohl 
assortirtcn Lager meiner S c h w e i z e r baum-
w o l l e n e n und w o l l e n e n Waarcn ange-
k o m m e n b i n , a l s : D a m a s t zu Mänteln, 
Kle idern und M ö b e l n , Crepe - Rachcllc, 
Mousse l ine d e Iainc, neueste schottische 
Zeuge, i m modernsten Geschmack, baum-
w o l l e n e M o u s s e l i n e , K a t t u n e , Tricot, 
P a r c h e n t , DamasttUcher, Mousse l ine de 
la ine Tücher in a l len G r ö s s e n , Schürzen 
u n d verschiedene a n d e r e Z e u g e , und 
solche z u den bi l l igsten Preisen verkau-
fen L w e r d e ; w o z u ergebenst e inladet 1 

Balthasar Glarncr aus Riga, 
Schweizer wollen u. baumwollen Fabrikant. 

Mein Waarcnlagcr ist im Hause des Herrn 
Kaufmann Sieckell eine Treppe Loch; der Ein-
gang ist durch die ßude. 

A B e r n h a r d t auö St . Petersburg, 
welcher zum erstenmal Ven hiesigen Markt bezieht, 
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einem 
wohlassortirten Manufakturwaarenlager, bestehend 
aus Tuchen, Trikots, Seidenzeugen, Shawls, 
Wollenzeugen, Zitzen, Regen- und Sonnenschirmen, 
und einer Menge verschiedener kurzer Waaren. Zu-
gleich nimmt er sich die Ehre, auf CigarroS aus 
eigener Fabrik, die er deshalb mit bedeutendem 
Rabatt zu verkaufen verspricht, aufmerksam zu 
machen. Seine Wohnung ist im Schneider Johann-
sonfchen Hause hinter dem Rathhause. 2 

m. Rudert, 
Fabrikant auö St . Petersburg, 

empfiehlt sich »inem hohen Adel und geehrten Pu» 
blikum mit seinen eigene» Fabrikaten, bestehend in 
Mousseline, Englisch Lein, Thee - Servietten und 
einer großen Auswahl verschiedener Wollenwaaren, 
»reiche sehr zu empfahlen sind. — Sein Magazin 
befindet im Kaufmann Bauch'sehen Hause. 1 

A I F e f l o w, 
aus Reval, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und resp. Ptiblu 
futit mit verschiedenen Tuch - und Lei»-Waaren, 
Baumwollen Strickgarn und verschiedene» andern 
Manufakturwaaren. Sei» Stand ist im Hause deS 
Herrn RathSherrn Mvsso, Parterre. " i 

R A. Blnmenberg ans Riga, 
in Stadt London No. 2 . , 

empfiehlt sich zum diesjährigen Jahrmarkt mit einer 
Auswahl Galanterie - und verschiedener anderer 
Waarcn zu annehmbaren Preisen, zeigt zugleich 
an, daß bei ihm die Niederlage von GaS-Lampen 
Rücker'scher Fabrik ist, und nimmt Bestellungen 
auf jetzt neu erfundene Terpentin-Tischlampen an, 
wovon eine zur Ansicht, die jeden Abend gebrannt 
wird, sich bei ihm befindet. — Eine Parthit Zephyr-
wolle, Stickmuster und Perlen werden, um diese 
Artikel zu räumen, zu sehr niedrigen Preisen ver-
kauft. i 

W. M. S w e r h o w 
aus St. Petersburg, 

hat die Ehre d e m resp. Publ ikum d i e 
ergebenste A n z e i g e z u machen, dass se in 
Magazin von M a n u f a c t u r - W a a r c n , w e l -
ches früher im Hause des H e r r n Brock" 
ausgestel l t w a r , j e tz t i m ITause der Schnei-
der - W i t t w e Jol iannson beim Rathhausc 
sich befindet. 2 

W. I . Winkler, 
Tabaks- u. Cigarren-Fabrikant aus S t . Petersburg, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mit seinem wohl assortirten Tabaks- u. Cigar-
rcn-Lager, so wie auch die sehr beliebten Damen» 
CigarroS, PahiloS, PappirvS. Sein Lager befin» 
det sich in dem Hause deö Kaufmanns Vokvwnew 
am Markt. ± 

F« & «litt Ii« aus Moskau, 
im Thramerschen Hause am Markt, 

empfiehlt dem geehrten Publikum verschiedene Sor-
ten Thee von der besten Güte und zu den billig-
sten Preisen. 2 

Eine schonc A u s w a h l B o u k s k i n 
s ind zu sehr bil l igen Preisen zu haben 
bei Balthasar Glarner , aus Riga. I 

§| Einem hohen Adel und geehrten Publikum ^ 
»mache ich hiermit die Anzeige, daß ich zum W 
f ! erstenmal mit allerlei Arte» von Singvögeln W 
Sjf und deren Kafiche» hier angekommen bin. f» 
f f Mein Stand ist im WorobjewSkpschen Hause ^ 
Ä in der PeterSburg-r Skarße. 2 JS 
U Alerei Jakowlew, auö Moskau. x? 
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Der St . Petersburger Kaufmann V obren-
ko»v zeigt einem hohen Avcl und geehrten Publi-
?um an, daß cr mit einem ansehnlichen Vorrath 
der neuesten Manufaktur-Waaren hier angekommen 
ist, welche in großen Quantitäten und zu sehr an» 
nehmbaren Preisen bei ihm zu haben sind. Da6 
Magazin befindet sich auf dem Markte, im Kaufm. 
Schamajewschen Hause, in der 2ten Etage. 2 

E i n e m hohen Adel und resp. Publ i -
k u m machc ich die ergebenste Anze ige , 
dass ich mit e iner grossen A u s w a h l ver-
schiedener Gold- und Si lber-Arbeiten z u m 
hies igen Markt a n g e k o m m e n bin. D a 
al les im neuesten Geschmack gearbeitet 
und ich se lbige zu den mögl ichst bi l l igen 
Preisen verkaufe , so bitte ich um geneig-
ten Zuspruch. Auch n e h m e ich alte Gold» 
und Si lbersachcn als Zahluug entgegen. 
Mein Stand is t bei Herrn F. Sicckcl , e ine 
Treppe hoch. F. Zwanz iger , 1 

Goldarbeiter aus St. Petersburg. 

Einem geehrten Publikum empfehle ich 
zum hiesigen Jahrmarkt mein Waarenlager, 

I bestehend auS einein vollständigen Assortiment 
der besten Stickwolle, französischer Seiden, 
angefangener Arbeiten, Perlen und allem 

j übrigen Material zu Damenarbeiten; ferner £ 
französische Handschuhe, Spitzen, Parfüme« [ 
rien, Nippsachen und verschiedenen anderen i 
Waaren. 

A. W. Lupian auS St.Petersburg. 
I m Schneider Johannfon'schen Hause 

hinter dem Rathhause. i 

Carl Johannson, 
Juwelier miß St . Petersburg, 

empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager der 
modernsten und solid gearbeiteten Gold? und Ju» 
welier-Waaren, welche er zu sehr mäßigen Preisen 
einein geehrten Publikum anbietet. — Sein Stand 
ist in diesem Jahr in der Stadt London No. 4 , 
im Magazin des Hrn. Aug. Lyra auS Riga. 1 

Abreisende 
Madame Erlantz nebst Familie werden binnen 

8 Tagen Dorpat verlassen. 3 
Schneidergesell Gabriel Salander wird Dorpat 

verlassen. 3 
Reinhold Stannnberg, .Schncidcrgesell, verlaßt 

Dorpat. 3 
C. Wessel, Stnhlmachergcscll, wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 2 
August Patzner verläßt Dorpat in 8 Tagen. 2 
C. Roßband, Schuhmachergesell, wird Dor-

pat verlassen. 2 
C. M . Erdmann, Schneidergesell, reist in 

8 Tagen von Dorpat. 2 

A l k o h o l o m e t e r zu verschiedenen 
Preisen, 

Reisszeuge, grössere und kleinere, 

Stahlfedern von vorzüglicher Güte, 

Schreibpapiere in verschiedenen 
Sorten, 

feine Oblaten mit Buchstaben, 

Pariser Iii cht- u. Lampen-
schirme, 

sind fortwährend zu haben bei 
Ott« Model 

(an der Promenade im eigenen Hause) . 

Kupferstiche und Steindrucke, 
colorirt und schwarz, 

in einer grossen Auswnhl, oflferirt, um damit aufzuräumen, z u b e d e u t e n d 
P r e i s e n 

OTTO MOP®^ e) 
(an der Promenade in, eigenen Ha, ). 
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XX. Bericht 
von 

OTTO MODEL S 
iUur!)-, Kunst- und Musikalienhandlung 

i n D o r p a t 
(an der Promenade im eigenen j j n u f e ) . 

I n meiner Buchhandlung ist vorräthig: 
P o p u l ä r e A s t r o n o m i e von l>r. M ä d l e r , Colle-

gienrath, Professor und Direktor der Sternwarte zu 
Dorpat. Nebst einem Figuren- und Karten-Atlas, 
geb. 3 Rbl. S . 

Der Ruf des Verfassers und deö Buches machen 
jede Empfehlung überflüssig. 

Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt ist erschienen 
und bei mir vorräthig: 

Die Knnst 
des M a a ß n e h m e n s und des Zuschue idenö der 

Damenkleider nach dem Maaße der Damen, welche 
es ohne weiteren Unterricht in wenig Tagen, auch 
selbst ohne vorher nur einen Begriff davon zu haben 
— hieraus erlernen können, mit 40 erklärten Ab-
bildungen der modernsten Pariser Schnitte von Klei-
dertaillen, Aermeln, Camaill'S, Kragen, Kinderhabits, 
Kollern au Mänteln und Nachtjacken, Corsetts je. 
AuS dem Französischen deS I . B a p t i s t J u l i e n . 

Preis nur 35 Kop. S . 

P r a k t i s c h e A n w e i s u n g zu einer äußerst vortheil-
haften und eigentümlichen Methode, rohe Brannt-
weine auf kaltem Wege zu entfuseln, ein unentbehr-
licher Leitfaden für alle Branntwein- und Liqueur-
Fabrikanten, durch gründliche Belehrung und genaue 

B « ch c * . 
Beschreibung der hierzu uöthigen Gerätschaften und 
sonstigen Requisiten nebst erläuternden Zeichnungen 
dargestellt vom Techniker Julius S t u r m , Erfinder 
eineS neuen und eigentümlichen Dampf-ApparateS 
zur Darstellung von Branntwein und Spir i tus , 
Construetor von Dampf- u. andern Maschinen u. f. w. 

Preis 2 Rbl. S . 
Herr Sturm veröffentlicht hiermit um ein Billiges 

seine Methode, Branntweine zu entfuseln, deren Mit-
theilung ihm um weit höhere Summen recht gern ab-
gekauft und allemal mit Glück angewendet wurde, wor-
über die beigedrnckten Atteste bekannter practischer 
Fabrikanten einstimmig zufrieden sich aussprechen. 

Bei C. O. Polet in Leipzig erschien und ist bei 
mir zu haben: 

Neuestes Univevsalmittel 
gegen T a u b h e i t und S c h w e r h ö r i g k e i t . Nach 

dem Französischen des Dr. Mene in Paris. Vierte 
Aufl. Mit vier Abbildungen. Preis 50 Kop. S . 

Die in dem Buche abgedruckten Zeugnisse der be-
kanntesten und angesehensten Männer Deutschlands, 
Frankreichs und Englands, welche durch die vom Dr. 
Men6 angegebenen Mittel in kurzer Zeit von Taubheit 
oder Schwerhörigkeit gründlich geheilt wurden, machen 
jede weitere Empfehlung überflüssig. 

F ü r D a m e » ! 
Von folgende» sehr jn empfehlenden Bücher» sind in der unterzeichneten Buchhandlung wieder Ercmplare 

angekommen: 
6 h . L e a n d e r , Anweisung zur Kunst-Strickerei. Eine 

Sammlung der neuesten, sowohl schwierig als auch 
leicht ausführbaren, schönen und eleganten Stick-
arbeiten, mittelst der Stricknadeln zu fertigen. Nach 
eigener Erfindung. Für Schul- und Hausgebrauch. 
12 Hefte. Mit 1G9 Abbildungen, brefch. 7e Aufl. 
I Rbl. S . ; einzeln jedes Heft 10 Kop. S . 

D i e s e l b e . Die Häkelschule für Damen, oder die 
Kunst, alle vorkommenden Häkelarbeiten auszuführen. 
Als vollständige Anweisung, ohne Beihülfe die ver-
fchiedenen Häkel-Arbeiten zn erlernen. Zum Schul-
und Hausgebrauch. Mit 70 Abbildungen, brosch. 
5c Aufl. i Hefte 1 Rbl. S . ; einzeln jedes Heft 
25 Kop. S . 

D i e s e l b e . Die neuesten Häkel-, Strick- und Stick-
muster. Eine Sammlung von 128 Blättern Abbil-
düngen, brosch. 3c Aufl. 8 Hefte 70 Kop. S . ; 
einzeln jedes Heft 10 Kop. S . 

A u d rcä , N. Sammlung von leicht ausfuhrbaren Vor-
schriften, zu den schönsten und elegantesten S t r u m p f -
r ä n d e r n und andern S t r i c k e r e i e n . Mit Ab-
bildnngen. 5c Aufl. 4 Bändchen 35 Kop. S . ; 
einzeln jedes Heft 10 Kop. S . 

F i l e t - S c h n le , oder gründliche Anweisung, alle vor* 
kommenden Neh-Arbeiten nach dem neuesten Geschmack 
anzufertigen. Von C h a r l o t t e L e a n d e r . Mit 
22 Abbildungen. 2te Aufl. 35 Kop. S . 

M o d e n h e f t Nro. 4 , 2 n. 3 . Weibliche Arbeiten 
in Stricken, Sticken, Häkeln, Filetstricken und au-
dem Branchen. Besonders geeignet zu WeihnachtS-
und andern Geschenken von C h a r l o t t e Leande r . 
Mit 42 Abbildungen. Jedes Heft 35 Kop. S . 

A n d r e a . Sammlung von leicht faßlichen weiblichen 
Punstarbeiten ic. Mit Abbildungen. 3 Hefte. 

25 Kop. S . 
O t t o M o d e l 
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Dienstag 25. Januar 1845. 
t nrrr.v. , • • > ! . ' I' IT.—" .... - _• ' .' " 

Inländische Nachrichten: Mitau. — Et. Petersburg. — A uSländi scke Nachrichten: Frankreich. 
England. — Deutschland. — Italien. — Griechenland. — Türkei. — Brasilien. — Vereinigte Staaten von Nord-
Amerika. — Dorpat. — DaS Concert d eS Herrn Musikdirektors Damke. — Miöcellen. — Notizen 
aus den Kirchen »BUchern Dorpat'S. 

Erscheint zwei ^tal wv-
clicnllicli, Dienstag 
und Freilag» Preis in 
Dorpat 85 Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigein Orte bei dorRc-
darlion oder in derBucli-
druckerei von S c l i b 11-
m a n n ' s Wittwe out-

Inländische Nachrichten. 
M> tau. Die Nachricht von dem am Sylvester» 

Abende in Ballgalln erfolgten Tode Sr. Durchlaucht 
deö Gciieralö von der Jiifanterie, Mitglied deö Reichö-
rathö, und frühern Ministers der VolkSaufklärung 
Fürsten Lieven, im fast vollendeten 77. Lebensjahre, 
hat hier allgemeines fchmerzliafteS Mitgefühl gefnn, 
den. N»r kurze Zelt hatte der Verstorbene sich des 
Aufenthalts in Ballgalln, wohin ihn die Liebe der 
Seinigen zur letzte» Pflege gezogen, erfreut. WaS 
er in einem lange» Leben gewirkt, schwebt zu sehr 
noch in der Erinnerung aller Zeitgenossen, alS daß 
eine Aufzählnug für diese nicht ungeziemend wäre. 
Er starb, wie er lebte, in Wahrheit und Treue, 
ein Christ. Friede seiner Asche! 

Von dem am 8. Januar in Mitau, nach in 
der St. Trinitatis - Kirche gehaltenem feierliche» 
Gottesdienste und der Landtagöpredigt deö Herrn 
General-Superintendenten Wilpert, eröffneten Land-
tage ist der Baron v. Hahn auf Paulögnade zum 
Landboten « Marschall herkömmlicherweise erwählt 
worden. (Mitansche Ztg.) 

AuS tiner Urberficht deö Handels von St. Pe-
tersburg im Jahre 1814 in derHandelözeitung geht 
Folgendes hervor: 

Eingeführt halten: 
Rnss. Kanflente für 49,067,82<1 Rbl. 
Ausländische Handelögäste für . 9,091,622 „ 
Passagiere und Schiffer für . . 183,867 ,, 

58,346,313 M l . 

Ausgeführt hatten: 
Russ. Kaufleute für 17,836,592 Rbl. 
Ausländische HandelSgäste für . 16,036,970 „ 
Passagiere und Schiffer für . . 170,009 „ 

34,063,571 Rbl. 
ES kamen im Iakre 1344 an 1304 und gingen anS 

121-1 Schiffe. DaS St. Petersburger Zollamt hatte an 
Zoll und andern Gefällen eingenommen 16,872,020 

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

P a r i s , 18. Jan. Der Hamb. Correspondent 
schreibt: „Wird daS Ministerin»« sich halten?^ Ca« 
juö meint ja, SemproninS nein; eS läßt sich noch 
gar nichtS sagen. — Ludwig XVIII., der die Ma-
nie hatte, mit BoiimvtS zu regieren, ging einst i» 
einer solchen ministenellen Krisiö im Park von Ram-
bonillet spazieren, plötzlich kam sein Minister Deca, 
zeö auf ihn zu: „Haben Sie die Majorität in der 
Kammer?" fragte ihn der König, nachdem der Mi-
nister das Kitzliche und Verwickelte der Lage anS« 
einandrr gesetzt hatte. — „Ja, Sire!" — „Nun, 
dann ist eS gut —sagte Ludwig XVIII. — so kann 
ich wieder spazieren gehen, wenn Sie die Majorität 
nicht gehabt hätten, hätte ich Sic spazieren lasse» 
(jv vous nurnis onvoyc proinrnor)." I n diesem 
Bonmot liegt die ganze Freiheit deö Repräsentativ-
Systemeö, ein paar Stimmen mehr oder wenigen, 
auf diese oder jene Art gewonnen oder verloren und 
die ganze Politik eineö LandeS wird für gut oder für 
schlecht erklärt. ES ist eine langweilige und traurige 
Geschichte. Gott besser'S! 

Par i s , 19. Inn. DiePairökammer hat gestern 
die Adresse in Antwort auf die Thronrede bei Er« 
öffnnng der legislativen Session für 1845 nach 
dem von ihrer Kommission eingebrachten Entwurf 
mit 114 Stimmen gegen 39 votirt. — Die Zahl 
der schwarzen Kugeln war dieömal stärker, alS 
noch lbiS daher unter den, Ministerium Guizvt der 
Fall gewesen; die Adresse wurde im November 1840 
gegen acht schwarze Kugeln angenommen; im Januar 
1842 gegen nur eine solche Kugel; 1843 gegen 33 
und 1844 gegen 14; man darf auö der dieöi'ähri'gen 
Abstimmung schließen, daß die C-oalit is» f«W 
in der sonst ultra «ministeriellen PairSkammer Uor < 
schritte gemacht hat; die 39 Pa.'rS, welche ge^rn 
die Adresse votirt baben, sind dem ® (-rfe eit>rrfTe 
entschieden feindlich gess»»'- ^ t U große Depu-
wird heute Abend um 9 Uhr , bleicht. 
tat,on der Pairökammer dem Kon'g uvrrrc.^r. 



P a r i s , 20. Jan. Aulwort deö Königs auf 
die Adresse der PairSkammer: ^Es ist mir feIir er-
ftrulid), in dieser 2lCrr||c neue Zeugnisse der Gesin-
nungen zu finden, von welche» die PairSkammcr 
mir schon so viele Beweise gegeben dat. Diese ent-
schiedene Gutheißnng deö GaugeS, de» wir mit so 
Irrster Beharrlichkeit und so glücklichem Erfrlg ein» 
gehalten haben, wird das Verbleiben dabei erleich-
kern. Indem Sie die günstige Stimmung wuidi-
gen, welche meiner Regierung erlaubt hat, mit der-
jenigeu der Königin von Großbritannien daö gute 
Einveriiehme», daö die Welt schon vor so vielen 
Gefabreu bewahrt hat, wieder herzustellen, geben 
Sie dem allgemeinen Frieden und dem steigenden 
Wachölhum der Prosperität, deren sich unser Land 
zu erfreue» hat, neue Pfänder festester Daner. Ich 
danke der Vorsehung, daß sie vergönnt hat, daß 
meine Söhne sich der Gesinnungen, welche Sie mir 
für dieselben ausdrucken, würdig zeigen konnten. 
Tie Liebe Frankreich'S für meine Familie und für 
mich ist der süßeste Lohn, der mir für meine Arbei-
ten und unsere vollständigste Hingebung zu Theil 
werde» mag." — In der Dtpnlirtenkammcr hat 
yia» heute den Anfang gemacht mit der DiScussion 
über den von der Kommission eingebrachten Adresse-
enlwurf. Am ersten Tag der Debatte halten sich 
die Parteihänpter in der Regel noch zurück; nur 
die Plänkler werden ausgeschickt, den Bode» der 
Arena zu prüfen. Beaumont ließ die einzelnen 
Acte des Cabinets die Musterung pafsiren; er sieht 
in der Politik des Ministeriums Gnizot einzig mir 
Neactio» und Corruption. Während er perorirte, 
trat Marschall Bngcaud, der neugeschaffene Herzog 
vom Jsly, in den Saal; er wurde auf's wohlwol-
lendste und mit Glückwünschen empfangen. Liadie-
rcö, der nach Beaumont das Wort nahm, erklärte 
die Politik dcS Cabinetö für würdig und fest; sollte 
si dahin kommen, daß der Cvnseilpräsident vom 15. 
April (Herr Mole) wieder Minister würde, und 
zwar zugleich mit den Männern, die ihn früher so 
scharf angegriffen, so wird er feinen Augen nicht 
trauen. Bei dieser Bemerkung verweilend, citirte 
er mehrere Stellen auS den Reden der CoalitionS-
chefö vo» 1339. Das war min freilich ein unge. 
schicktes Manöver, denn Toqneville konnte einwer-
fcn. Jedermann wisse, daß eben Gnizot sich 1839 
am uugeberdigsteu gegen Mole erhoben halte und 
dieser deute nnr Vergeltniigsrecht übe. Ucbrigens 
will Toqueville auch von der Allianz mit England 
Vichts hören; er meint, das Londyncr Sabine» werde 
sich dem der Tnilerieu nie aufrichtig befreunden; 
die Natur der. Dinge stehe dem Äunde im Wege, 
indem England die Herrschaft zur Her nie azisge-
den oder «heilen werhe; dieser Lebensfrage müsse 
sich bei ihm Alles unterordnen; darum sei ein Bund 
sliit England, auf die Grundlage vollkommener Ge« 
genfeitigkcit gebaut, etwas rein Unmögliches: man 
verbindet sich nicht m«t des IJebmnachi — >naii wixd 
ihr Vasall. 

Per Adreß, HiUwurf der Depiitirten- Kammer 
wird natürlich von den Journale» der verschiedenen 
Parteien sehr abweichend beurtheil«. Daö Jonr« 

na r deö Däbatü sagt: „Diese Adresse verwirklicht 
vollständig die Hoffiinuge», welche die Mehrheit 
der Kommission und die Wahl ibreS Berichterstat-
ters Hebert z» hegen berechtigte. Sie giebt in durch-
auS würdigen, obwohl gemäßigte» Ausdrücke» ihre 
freie und aufrichtige Zustimmung zu der Politik des 
KabiuetS kund. Wir zolle» ihr unbedingt? Bewuude-
riing und vertraue» fest, daß sie bie Zustimmung 
aller echten Konservativen erhalte» wird. Tie Er-
örterung, welche die PairS « Kammer eine ganze 
Woche lang beschäftigte, hat schon viel Gutes ge-
wirkt und hinreichendes Licht verbreitet, unsere Be-
hauptung zu rechtfertigen, daß die Regierung von 
einer anderweitigen Erörtcrnug, wie vielumfasseud 
u»d tiefeittgeheiid sie auch sei» mag, nichts zu 
fürchten hat. Wir lebeu der Ueberzeugung, daß die 
Erörterung, welche am Montage beginnen soll, das 
Werk vollenden und dir Wolken, welche Leidenschaft 
und Intriguen zusamwengehäuft habe», vollends 
zerstreuen wird." Die Presse ist von der Adresse 
ziemlich schlecht erbaut. Sie behauptet, daß dieselbe 
den Stempel der mühsamen Arbeit, der wiederhol-
ten lleberarbeitnng und Abänderung an der Stirn 
trage, und daß die ängstliche Bemühnng der Kom-
Mission, den Hanpischwierigkeiten auszuweichen, »nr 
schlecht verdeckt sei. Bios über eine» Punkt, über 
die marokkanische Frage, habe die Kommission den 
Muth gehabt, ihre Ansicht freimüthig auszusprechen, 
lieber daS Durchsuchuugs - Recht habe sie sich für 
verpflichtet erachtet, die in de» zwei vorhergegan-
genen Adresse» auSgesprocheucn Wunsche zu wieder-
holen. Der Constitntiounel findet, daß die 
Adresse der Deputirte» hinter der der Pairs, welche 
doch wenigstens die dem Publikum anstößige» Punkte 
halb zu verhüllen suche, bedeutend zurückstehe, in-
dem sie dir ministerielle Politik frei und dreist mit 
Lobpreisungen überhäufte und auf diese Weis? ein 
in Wahrheit äußerst treues, obwohl allerdings sehr 
häßliches Portrait der Thron - Rede sei. Der Ver-
trag vo» Tanger werde elegant gepriesen und über 
die vermehrte Sicherung deö Besitzes von Algerien 
etwas bombastischer Unsinn gesagt. Am merkwür-
digsten sei die Stelle in Betreff deö „herzlichen 
Elnverständnisses." Die Adresse der PairS Kammer 
stelle dieses herzliche Einverständttiß sehr richtig bloö 
als den Gegenstand eineö Wunsches und einer 
Hoffnung hin; die Mehrheit der Deputirte» - Kom-
Mission aber habe sich nicht entblödet, der Tdron-
Rede die gleichbedeutenden Redensarten vo« gegen-
seitiger guter Gesinnung, glücklichem Einvrrständniß 
und herzlicher Achtung abzuborge», Redensarten, 
welche, ohne etwas zu beweisen, nur zur Widerle-
gnng auffordern könnte». Bor Allem aber hätte» 
die Phrasen, wo von den AchtNNgS - Beweisen, die 
der König in England empfangen habe, die Rede 
ist und behauptet wird, daß Frankreich nach Auge» 
seine Kraft Niid Würde anfrecht halte, bei der Mehr-
heit de? Kammer ein mißfälliges Murren erregt. 
Eö sei sehr dempthigeyd, anf bloße Höflichkeitö-
pnd Achliiygö«Be»veise, die der König empfange» 
habe, stolz sein zu müssen, und es gehöre große 
Dreistigkeit zu der Behauptung, daß die Entschädi» 
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guitg fiiv Pritckard und die Wiedereinsetzung Po-
mareh'ö Beweise von Kraft und Wurde seien. Der 
Paragraph wegen deö Dnrchsiichnngs.Nechis bekunde 
Frankreichs Schwäche, der wegen Polens die Fehler 
und die Charlatauerie deS Kabinctö. Zum Schlüsse 
freut sich der Co» stitution n el, daß die Adresse 
dirse „S>?rü>cit>iflit«g und Vergötterung der mini« 
steriellen Politik", gerade eine solche Fassung er, 
halten habe, weil jetzt, wo jedeö Uebereinkommcn 
von Seiten deS Kabinetö übermiitliig oder verzwei» 
felttd abgelehnt worden sei', die Kammer genöthigt 
sei» werde, sich entschiede» zu erklären, ob dir mini-' 
steritlle Politik ihr tauge oder nicht. Das Land 
und die Wähler würden dadurch wenigstens befä-
higt werde», die Deputirten und die Minister zu 
benrtheilen. Der N a t i o n a l bemerkt, der Adreß, 
Entwurf der Depniirten verstoße zwar nicht so arg 
gegen die Gesetze der Sprachlehre, als das vom 
Throne anögegangene Aktenstück; im Uebrigen aber 
könne d.iö Machwerk des Herrn Hebert dreist für 
ein vollständiges Plagiat an der Geschmacklosigkeit 
der Thron«Rede gelten; dir ganze Kammer, selbst 
die entschiedensten Ministeriellen eingeschlossen, habe 
daher auch diese Adresse mit derselben Gleichgültig« 
keit vernommen. 

Aus dem Bericht deö französischen Konsulö 
Dudoit auf den Sandwichö »Inseln an den Mini-
ster der auswärtigen Angelegen Helten vom 15. Jul i 
geht hervor, daß der König der Wallis - Inseln, 
Lavelna, und der König der Inseln Fontana, Pi» 
leto, daS französische Protektorat verlange», was 
von der französische» Regierung im Prinzip znge, 
standen ist, und dag ferner, einer Uebereinkunft 
zwischen dem Befehlshaber der Fregatte „La Charte" 
und dem König der Gambier-Inseln zufolge, Frank-
reichS Protektorat auch aus de» letzte» Inseln, vor-
behaltlich der Gntheißung dcöKönigS der Franzosen, 
eingesetzt ist. 

P a r i ö , 21. Jan. Vorgestern empfing derKö« 
ui'g die arabischen Häuptlinge, die im Begriff sind, 
nach Asrika zurückzukehren. Als ihnen im Namen 
deS Königs Geschenke überreicht waren und nur Ali, 
der Kalisa von Konstantine, leer auszugehen schien, 
näherte sich Sc. Majestät diesem mit den Worleu: 
„IHikn, A l i , habe ich nichts zu gcbcn." Zugleich 
aber trat Marschall Soult vor und bekleidete den 
Häuptling mit dem Eominandenr-Krenz des Ordens 
der Ehrenlegion, worüber der ans diese Art AuS-
gezeichnete eine stolze Freude bezeigte. Die Abreise 
der Häuptlinge, die sich nun mit allen Merkwür-
digkeiten der Hauptstadt bekannt grmacht, ist ans 
übermorgen festgesetzt. 

Michelet greift in seinem erwähnten, eben er» 
schienen?» Werk die Institutionen des Eölibats und 
der Obrenbrichle sehr heftig an und wild in diesem 
Angriff vom S iöc le unterstützt, nachdem früher 
schon Eugen Sue im „ewigen Juden", mit Hinsicht 
auf die Beichte, in gleichem Sinne zu wirken ge-
sucht hatte. Die Gazet te de Frauce.erblickt 
darin einen mit dynastischen Interesse» in Verbin-
dung stehenden Plan, Frankreich protestantisch zu 

mache», und ruft : „Das allgemeine Wohl steht auf 
dem Spiel ! Nur nicht länger müßig zugesehen!" 
Eü sind jetzt gegen dreißig katholische Prälaten hier 
anwesend, die sich täglich versammeln, um über 
kirchliche Gegenstände zu berathen. 

Der N a t i o n a l bringt jetzt einen langen Be-
richt über die Verbandlungen deS Eomitv's, welches 
die Snbfcnptione» zum Ankauf eines Ehrendegens 
für de» Admiral Dnpetit.Tlionais gesammelt hatte, 
mit Letzterem. Es bestätigt sich, daß der Admiral 
sich zwar sehr dankbar für den ihm zugedachten 
Beweis öffentlicher Anerkennung seiner Dienste er» 
klärt, jedoch hinzugefügt hatte, daß die gebieterische« 
Pflichte» der Diöcipliu ihm nicht gestatteten, sich 
über diese politische Manifestation näher anSzuspre« 
che», oder ohne Genehmigung seiner Vorgesetzten ein 
öffentliches Zeichen deö Beifalls anzunehmen. Man 
beschloß daher, die gesammelten FendS, zum Belause 
von iy,,GS5 Fr., zu denen 175,000 Personen beige-
steuert , sur die in den Gefechten g« Otaheiti ver-
wundeten Seeleute, oder für die Wittwen lind Wai-
sen der dort Gefallenen zu verwendeti. Die Press? 
sagt: „Verschiedene Blätter greisen das Stillschwei-
gen deS Admirals Dnpetit »Thonarö an. Indessen 
müssen wir^bchattpten, daß daö Benehmen des Contre« 
Admirals Dnpetit»Thonarö so ist, wie eS sein soll. 
Es ist unmöglich, auf richiigere Weise die Pflichten 
wilitairischen Gehorsams mit den Gefühle» seiner 
verletzte» Würde zn vereinbaren. Der Co»tre-Ad< 
miral hat bei seiner Anknnft sich beeilt, dem Marine-
Minister seine Aufwartung zu machen; er schlug 
aber aus, in de» Salons zu erscheinen, und will 
durchaus keine Beziehung zu irgend einem andere» 
Kabinetö-Mitglied? habend 

Dir Adressedtbalie in der Depntirtenkammer 
wurde heute sortgesetzr; Peprainont sprach für deu 
ConnuissionSentwurs; er erklärte, nicht sowohl die 
Politik der Minister, als daö Verhalten der Oppo-
sition, untersuchen zn wollen; die Frage vom Durch-
suchnngsrccht werde nur Guizot zu rntsprießlicher 
Lösung bringen können; von Mole sei zu erwarten, 
er werde sie, sainint Otaheiti, aufgeben. Nach Pey» 
ramont nahm Tl'irrs das Wort, um die Fragen 
von Marccco und Otaheiti zu behandeln; er war 
bei Abgang der Post noch anf der Rednerbühne. 
(ES wird nur vorläufig mitgrtheilt, er babr geäu-
ßert, der Sieg in Afrika sei nicht benutzt worden, 
wi'il England Einsprache gethan; Marocco sei dem 
Herr« Pntchard geopfert worden; unter se inem 
Ministerium sei kein so großer Fehler begangen wor-
den, alö der, welchen man dem Cabinet vom 29. 
October in Bezug auf O^heiti vorwerfe» könne.) 

Herr Thierö soll diesen Vormittag eine Bespre-
chuug mit dem Marschall Bugeand gehabt haben.. 

Der Cour r i e r fr a n y a i ö entlehnt einen' 
aus Pondichery folgende Mitthciluug: ^D>e ff« ' 
zösische Regierung hatte die Herren 
Br. . , den ersten zum Richter, den. 
Stellvertreter deö Nichttrö p Korvette 

?«?«!' M? S«I)H ' !>" «°ch nicht l«t Half'- juwck. 



gelegt, als zwischen Beide» so heftige Feindschaft 
entstanden war, daß der Capitain des Schiffes sich 
gezwungen sah, sie zu trennen und Herrn Bon... 
auf die Korvette „Atalante", die auch »ach Pondi« 
chery segelte und sie begleitet hatte, bringe» ließ. 
Herr Br . . hatte inzwischen de», Schiffs-Lieutenant 
den Grund ihrer Zwistigkeiten mitgetheilt; dieser 
gab ihm vollkommen Recht und machte bei ihrer 
Änknnst in Pondichery dem Gegner darüber Bor-
stellnngen. Herr Bon... gerieth darauf dergestalt 
in Wuth, daß er dem unglücklichen Lieutenant mit 
einem Dolche mehrere lebensgefährliche Wunden bei« 
brachte. Die Mannschaft bemächtigte sich desMör-
ders, welcher eingesperrt und bewacht wurde. Des 
Morgens aber fand nian de» designirten Richter von 
Pondichery todt, denn er hatte sich mit zwei Taschen-
tüchern erhängt." Der Berichterstatter staunt, wie 
es möglich sei, daß die Regierung solche Persönlich-
ketten zum Posten eines Richters auSersehen könne. 

Dieser Tage begab sich Marschall Bugeaud nach 
Limoges, um einem Bankett beizuwohnen, welches 
ihm die Notabeln der dortigen Einwohnerschaft ga-
den. Der Marschall hielt bei dieser Gelegenkeit eine 
Rede über die Zustände von Algerien, die er, wie 
schou früher, als höchst befriedigend schilderte. 

Herr Pritchard begiebt sich nun nach den Schif-
fer-Inseln und wird Pola bewohne», daS mit Mauna 
,«nd Oyalava eine der Haupt-Inseln jeneS Archi-
pels ist. Er wird dort die Stelle eines Oberhaup» 
tes der Missionen in dem australische» Polynesien 
bekleiden, und seine religiöse Autorität sich sonach 
auch über de» ganzen Archipel von Otaheiti auS-
dehne», welcher bekanntlich die Inselgruppe der 
Gesellschafts, und GeorgS-Jnseln umfaß». Die eng» 
liscke Regierung bat außerdem Herrn Pritchard 
zum englischen Konsul zu Pola ernannt, aber 
in dieser Eigenschaft dehnt sich seine Autorität nur 
über de» Archipel der Schiffer-Inseln bis zur Bai des 
Massacre, also nicht biS Otaheiti, auö. Wenn die 
französische Presse daran Anstoß nimm», so hat sie 
dazu sicherlich wenig Grnnd; denn allen Anklagen 
gegen Herrn Pritchard fehlen noch immer die Beweise, 
und die englische Regierung konnte daher ihn» eben 
so gut Beförderung zuerkennen, als die französi-
sche, trotz des Eingeständnisses deS zu raschen und 
harten Verfahrens des Herr» d'Anbigny gegen Herrn 
Pritchard, Jene« zu Otaheiti lasse» konnte. 

Tie neuesten Nachrichten ans Marocco lauten 
rben nicht günstig. I n einem Theile des Reiches 
herrscht offene Anarchie, und neuerdingS waren meh-
rere Orte von den Berg-Kabylen vollständig ansge-
plündert worden. Es scheint, daß der mit Frank-
reich abgeschlossene Friede bedeutend dazu beigetra-
aen hat, das moralische Ansehen des Kaisers Abd el 
Skhama» j» schwächen, und daß die Fanatiker in 
Folge der erlittenen Niederlage denselben für nnfä-
big darstellen, auf dem Schlachtfeld? Sie Sache des 
Islams und der Unabhängigkeit ihres Vaterlandes 
zu vertheidigen. Man glaubt nicht ohne Grund, 
daß Abd el Kader bei diese» neuen Unltncben die 
Hand mit im Spiele habe. 

E n g l a n d . 
London, 18. Ja». Die größte Dampf «Frc« 

gatte unserer Marine, die ^Nelributioii", hat ge-
stern ihre Probefahrt von Blackwall »ach Chatham 
gemacht. Sie legte 15 engl. Meilen in der St»»de 
zurück, »>id ist trotz ihrer Größe unv Schwere — 
die Maschinen mit Zubehör wiegen beinahe 600 
Ton. oder 1,200,000 Pst). — sehr leicht z» regieren. 
I n der Kajüte spürte man so wenig Erschütterung 
nnd Schwanken, als wenn daS Schiff ruhig vor 
Anker läge. 

Daö Paketschiff „Waterwitch" traf auf der Reise 
von London nach Hull den Capitain und die Besa» 
tzung der Barke „Am Storey" von Sunderland, 
in einem offenen Boote, iu welches sie sich nach 
dem Utttergaug ihres Schiffes gerettet hatte. Dieses 
war mit Guano von Jchaboe gekommen und an 
Harborough Sand gescheitert. Älö nun daS See, 
Wasser de» Guano durchnäßte, warnte ei» starker, 
ans der Vorluke a»fsteigender Dampf die Mann» 
fchaft vor einer neuen Gefahr. Sie rettete sich ei» 
ligst iu das Boot, und gleich darauf sprengte eine 
furchtbare Erploston des GaseS das sich in dem 
Guano entwickelt hatte, den VordertHeil deö Schif-
fes in Trümmer. Auch ei» a»dereS, demselben Ei» 
geuthünier zugehöriges Schiff sollte auf der Reise 
von Jchaboe gebliebe» sei». 

Auö Grönland wird von einem in IakobShayn 
sich aufhaltenden Arzte unterm 1. September ge-
meldet, daß der vorige Winter dort über alle 
Maßen streng war. Die Kälte stieg oft biö 40° 
(R. ?) und war im Durchschnitt 20—30°. Dazu 
gesellte sich Hungerönoth unter den Grönländern 
in einem so bohe» Grade, daß alte, abgetragene 
Kleidungsstücke von Fell als Ral>r»ngS»utteI ge. 
braucht wurden, und zuletzt raffte eine gefährliche 
Rosen-Epidemie («-rysipelns) Viele fort. Am Ende 
ward der Arzt iu Folge der vielfachen Anstrenann-
ge» selbst krank. '' 

London, 19. Jan. Die Angelegenheiten Ir« 
landS nnd die Stellung O'Connell'S haben in dem 
setzten Monat eine nene Gestalt nnd ein höheres 
Interesse gewonnen. Durch die Ernenernng der 
eigentlichen und wesentlichen Streitigkeiten, welche 
in Irland ihren Schauplatz haben, — nämlich der 
auf die Lage der römisch - katholischen Kirche bezüg-
lichen Kontroversen, — ist das Phantom der Repeal 
plötzlich verscheucht worden und zum erstenmal wäh» 
rend der ganzen Daner irländischer Agitation ei» 
heftiger Kampf zwischen der katholische» Hierarchie 
und den VolkSleitern ausgebrochen. Die katholische 
Demokratie hat ein „No-Popery-Geschrei" erhoben; 
sie widersetzt sich jeder Einmischung Roms nnd greift 
mit maßloser Heftigkeit das Verhalten derjenigen 
Prälaten an, welche geneigt sind, der versöhnlichen 
Regierungspolitik ihre Unterstützung zu gewähren. 
DaS Schreiben der Propaganda wurde von O'Co». 
nell selbst für ein «»kanonisches Dokument erklärt, 
weil eS auf weltliche Angelegenheiten Bezug hätte 
(insofern eS nämlich der Geistlichkeit untersagte, in 
weltliche Dinge sich zu mischen). Diese VrHaup-
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tung hat O'Conuell nunmehr, durch die Veröffeut« 
lichuug dcS Schreibens selbst gezwungen, eines Do, 
kumentS, wie es niemals »vahrhafter religiös und 
katholisch auS der Feder eineS christlichen Priesters 
geflossen ist, zurückgenommen, und eö kann nur ge» 
ringer Zweifel darüber bestehen, welchen Weg die 
UnionS-Repealer» gestellt zwischen die Verpflichtnn» 
gen kirchlichen Gehorsams und die Versuchung?» 
politischer Agitation, verfolge» werden. Jndeß 
ohne die thätige Mitwirkung der auf dem Lande 
wohnenden Priesterschaft dürften ihre Bestrebungen 
sich auf einen sehr engen KreiS beschränke», denn 
die politischen Demonstrationen deö irländischen Vol-
kes werden von dem A l tä re auS hervorgerufen. 
Die Repeal-Rente wird unter Androhung der Ver-
Weigerung der heiligeu Sakramente eingesammelt, 
und eS ist sehr richtig, wenn man behauptet, die 
römisch-katholische Kirche in Irland bilde eine poli« 
tische Republik, welche, cigenthümlich koustituirt, 
O'Connell zum Haupte und die Priester zu Lokal-
Agenten und Behörde« hat. 

Herr Pritchard verließ gestern auf dem Post-
Dampfschiff „SJöon" England, um sich auf seinen 
Posten auf den Navigator »Inseln zu begebe». Er 
wird seine Bestimmung über Meriko in 10 biö 12 
Wochen erreichen, vielleicht nur, um neue» Kolli-
sioueu mit den Franzosen entgegenzugehen, wenn 
eS wahr ist, was der P a t r i o t berichtet, daß uäm-
lich schon im Juli v. I . ein französisches Kriegs-
schiff vor de» Navigator Inseln erschiene» und mit 
den Häuptlinge» der Inseln Verbindungen anzu-
knüpfen versncht hat. 

London, 20. Jan. Die Ernennung des Herrn 
Pritchard zum Konsul der Navigator-Inseln, welche 
als EnNchädignug desselben für die von ihm erlit-
leiten Unbilde auf Oiaheiti betrachtet wird, hat die 
öffentliche Meinung mit dem Verfahren Lord Aber-
deeu'S in den dieserhalb entstandenen Konflikten mit 
Frankreich nickt versöhnt. Wenn Herr Pritchard 
jetzt deS öffentlichen Vertrauens wcrth ist, schreiben 
Globe und Spek ta to r , so hätte er auch gleich 
von Anfang au des öffentlichen Schutzes u»v Bei-
staudeö werth sein müssen. Ueberdies sieht man in 
der Wiederanstelluug desselben eine Inconseqnenz, 
denn Herr Pritchard, sagt der S p e k t a t o r , war 
entweder der angeklagte» Verbreche» uicht schuldig 
und mnßte demnach' nach Otaheiti zurückgeschickt 
werden, oder er war schuldig und durste in diesem 
Falle nicht auf einen Konsulatö.Posten zurückkehren, 
wo er sehr wahrscheinlich wieder in dieselben Strei-
tigkeiten mit den Franzosen gerathen wird. Die 
Blätter unterlassen bei dieser Gelegenheit nicht, wie-
derholt gegen das Verfahren der Franzosen in der 
Südsee zu protestire», das Recht Pritchard'S in 
dessen Konflikte» mit denselben. nachzuweisen und 
daö Beispiel Englands ihnen zur Nachahmung an-
zuempfehlen. England, heißt eö, behauptet m je-
ne» Meeren eine Hobe moralische Stellung, analog 
derjenige», welche eS in seinen uueigrnnützigen Be, 
strebungen zur Abschaffung der Sklaverei einnimmt. 
.Seine Missionaire und die der Vereinigten Staaten 

waren dort die uneigennützigen Apostel eines reine-
ren Glaubens und einer reineren Sittlichkeit. Sie 
halten ein Recht, zu regieren, weil sie die Men-
schen lei ten mußten. ES war dasselbe Recht, wel-
cheö wir vor kurzem auf den Sandwichs - Inseln 
anerkannt haben, wo eö von Amerikanern ausgeübt 
wird. Wir veSavouirteu die Besitznahme dieser 
Insel von Seiten Lord Panlet'S, welche bereits er, 
folgt war, und zwar olme Blutvergießen und nicht 
ohne Veranlassung dazu durch daö Verfahren der 
amerikanische» Missionaire, welche den Rath König 
Kamehameha'ö beherrschten, gegen unsere Fnuctio-
naire. Die Engländer auf Ötabeiti beherrschten 
auch den Rath der Königin Pomareh durch dasselbe 
Recht der Regierung und durch kein anderes, näm-
lich durch moralische Autorität, welche sie für ihre 
Bestrebuuge» um die VolkS-Verbessernngen erlangten. 
Vor dieser Autorität, vor der Hülflosen Unabhän-
gigkeit dieser armen Insel - Bewohner wurde die 
Flagge Englands auf den Sandwichö-Inseln gestri-
chc»^ wo sie doch dnrch daS Recht der ersten Ent-
decker und der ersten Eroberer ausgepflanzt war. 
Waö wir auf der rineu Inselgruppe gewährten, 
daö konnlen wir auch auf der anderen mit Recht 
fordern, eine Konzession für unsere eigenen Unter-
thauen, deren friedlicher Aufenthalt an dem Orte 
ihrer Arbeiter davon abhing. „Wir erklären laut", 
so schreibt der Globe, „daß die Königin Pomareh 
durchaus berechtigt war, die römisch-katholischen 
Missionaire fortznweisen. ES war dieS der ursprüng-
liche casus belli oder vielmehr der Dorwand von 
Frankreichs Tyrannei. Wir behaupten überdies, 
daß, wären die römischen Missionaire die erste» 
Lehrer der Königin und ibreö VolkeS gewesen, sie 
ganz gewiß eine ähnliche Fortweisung zudringlicher 
protestantischer Lehrer angcratben hätten. Und wir 
erklären endlich, daß beide Ratbgeber im Recht ge-
Wesen wären, Wilde können nicht in zwei Religio-
neu unterrichtet werden. 

AuS Otahe i t i hat man vorgestern in Liver« 
pool Nachrichten mit der fälligen westindischen Post 
vom 2t. August, v. I . erkalten. Der LeedS 
Mereury veröffentlicht ein Schreiben eineS dorti-
ge» Engländers von diesem Tgge, worin eö heißt: 
„Die englische Fregatte „Thalia" brachte vor einer 
Woche den General-Konsul hierher, welcher seit ei-
niger Zeit hier erwartet wurde, in» einige Beschwer« 
de» der Engländer gegen die Franzosen zu unter« 
suche». Zur Zeit da die „Thalia" ankam, schlugen 
die Franzose» den Eiiigeborneu einen Waffenstill-
stand vor bis auf weitere Nachrichten a»S Europa, 
den die Otaheitier bereitwillig annahmen, die in« 
deß nicht von Dauer zu sei» scheint. Heute habe» 
die Franzose» ein otaheitisches Boot genommen, 
welches von Morea hierhin kam. Die Häuptlinge 
baben ein Schreiben hergesandt, daß sie de» Was-
fenstillstand a)S abgelaufen betrachten, wen » mmr 
daS Boot und die Insulaner gle«*) ^ iiandelii ent-
den. Ich halte dafür, daß .'-so 
schlösse» sind, weil alle O V - Mceresufer 
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de« Kämpfen, welche die Franzosen mit den Einge« 
dornen bestanden, haben sie an Gefallenen im Kam« 
pfe und später an ihren Wunde» gestorbene» gegen 
200 Mann verloren; die Otaheitier fast eben so 
viel, doch glaubt man, daß der Verlust der Franzo-
sen stärker ist. ES ist ein gräulicher Krieg, denn 
man giebt von keiner Erike Pardon. Wer nur 
verwundet hinstürzt, wird niedergestochen. Mehrere 
Missionaire gehen in einigen Tagen von hier nach 
Valparaiso ab, »m nach England zurückzukehren." 

Ihre Majestät die Königin und de» Prinz Al-
brecht lind heute Nachmittag von Windsor »ach 
Strathfieldsaye abgereist, wohin der Herzog von 
Wellington eine kleine auserlesene Gesellschaft der 
höchsten Nobilitäten der Tory-Partei geladen hat. 

Nachrichten auS St. Petersburg vom g. Ja-
nuar zufolge, wurde daselbst der ans Buchara zu-
rückkehrende »r. Wolff erwartet. 

I n den letzten sechS Monaten des JahreS 1844 
haben die 38 Haupt« Eiseiibahneu GroßbritanienS 
S,243,150 Pfd. eingetragen. Diese 38 Bahnen 
sind 1522 englische Meilen laug, nebst 234 Meilen 
Zweigbahnen. Dieser Ertrag übersteigt um 450,000 
Pfd. den der andere» Jahreshälfte, was nur dem 
Aufblühen der Handelöthätigkeit zuzuschreiben ist. 

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

Der sin, t t . Januar. Die Stimmen für eine 
Deutsch-katholische, von Rom abgelöste Kirche, die 
so maiiche Fessel sprenge» will, welche die Vcrbin-
duug mit der Römischen Tradition auferlegte, wer-
den tmmer vernehmlicher, begegnen sich einander auS 
allen Theilen Deutschlands UNd lhun eine allgemeine 
weitgreifende Bewegung kund. Auch Unsre Hanptstadt 
mmnitTheil an dieserBewegnng, sie giebt Stvffzu den 
lebendigsten Erörterungen, Adressen werden von al-
len Seiten vorbereitet, und wir betreten die Schwelle 
deS neuen JahreS mit großer Erwartung der Dinge, 
welche die nächste Zukunft in ihrem Schooße birgt. 

Leipzig, 17. Jan. Vom Minlsterium ist der 
Bescheid in Sachen unseres KlanbenS.Bekcnnkiiisses 
angelangt. Wie verlautet, so ist derselbe, wie zu 
erwarten stand, durchanS dem Geiste deö Protest«»« 
tlömuö angemessen. ' ES ist bekannt, daß vor Iah« 
reöfrist die Mehrheit der Geistlichen Leipzigs de» 
Beschluß gefaßt hatte, bei der Eoiifirmatio» der 
Kinder wieder vom alten, sogenannten apostolischen 
Glaubcnö-Bekenntniß Gebrauch zu mach/n, nachdem 
dasselbe 40 Jahre lang nicht gebraucht worden war; 
eben so bekannt ist, wie kräftig sich die Stadtver-
ordneten dagegen erklärten, worauf die Geistlichen 
die Sache an die höheren Behörden brachten. Daö 
Landeö-Loiiststorium hatte daranf ein Gutachten da-
hin abgegeben, daß kein Recht vorhanden fei, daS 
avostolisch- Glaubens - Bekenntnis als Inncrläßlich 
für die Eonfirmation auszustellen; man möge eine 
Sammlung von Glaubenv-Bekenntnissen zur ZluS, 
UtaHl für die Geistlichen bei der Eonfirmation ver. 
anstalten. Nun erklärt daS Ministerium, daß, wo 
die Gemeinden daö .ii«>5t«ilicr»» begehrten, dieses 

Verlangen anzuerkennen Und demselben zlt willfahren 
sei. Aber eS müsse der Ueberzengnng deö tonfirmi« 
rendeu Geistliche» freigestellt werden, waö für ein 
Glaubens»Bekenntniß er die Jugend wolle ablegen 
lassen, auch -ohne U>» au eine bestimmte Sammlung 
zu verweisen, vorausgesetzt, daß sein Bekennlniß die 
Grundwahrheiten deS EhristenthnmS enthalte. In» 
teressaut ist dabei dieMittheilnng, daß von den be, 
fragten 1100 Geistlichen nur 250 daö apostolische 
Bekenntniß in Anwendung bringen, zumal wenn 
man bedenkt, daß ei» großer Theil dieser 250 gewiß 
-nicht wegen deö Glaubens » Jnhaltö, sondern veS 
Herkommens halber, oder anö Ehrerbietung vor dem 
Alterthum, jener Glaubensartikel sich bedienen. Man 
ist nun gespannt, wie es am nächsten Osterfeste die 
Geistlichkeit halten wird. 

Dem Er » Priester Nouge soll, während er zu 
Breslau Vorlesungen hörte, von seinen Couimilito-
nen, wegen seines decidirten Wesens, der Beiname 
Rinaldo beigelegt worden sein; so wird von glaub« 
würdiger Seite versichert — es läge darin eine 
merkwürdige Anticipation, wenn man sich den Na-
wen etwas genauer «»sieht. (Anagramm von Ar-
ilv l vi!) 

Dresden, 21. Jan. Der Kaisers, russische 
H'vftRarh Wr lge l , einer der berühmteste» hiesigen 
Aerzte niid bekannt durch seine Verwickelung in die 
politischen Verhältnisse des Jahres 1813, ist in die« 
sen Tagen im 76sten Jahre seines Lebens mit Tode 
abgegangen. 

I n Königsberg hat man jetzt den Trierer Nock 
ans gutem Marzipan, und außerdem einen Synodal« 
galopp. Letzterer ward sogar am Schlußtage der 
Provinzialsynode Abenvö, wo ^Er niuß auf's Land" 
im Theater gegeben wurde, von dem Parterre viel-
stimmig zu -spielen verlangt. 

Die Schloßkirche zu Wittenberg soll mit einer 
dauerhaften gußeisernen Thür versehen werden, da 
die alte, wo einst Luther feine 95 Sätze anschlug, 
wandelbar geworden ist. Für daS Prcdigcrseminar 
soll Melanchthon'S Haus angekauft und damit ae-
nannte Anstalt erweitert werden. 

I t a l i n. 

Ancona, 1«. Jan. Zuverlässigen Nachrichten 
ans Rom zufolge haben die Unterhandlunaen -wi. 
S " " m Ä " ' ffiTrl"'»»"»»"» 
ßtUM, der letzten Zeit auf »»erwartete 
Hindernisse gestoßen waren, nenerdingö eine gün-
siige Wnidniig genommen. Man kann alS gewiß 
cnniebmeii, daß IN Folge dieser Unterhandlungen 
! j »•! i ' f i < ?®i Königin Jsabella von Seite 
dcü romischen HvfS l» fUvjefitf Frist erfolgen werde. 

^ r i <? ch e » l a it d. 

Nach Bn.fen aus Athen von, V. Jan. befe. 
stigte sin, die Achtung vor dem Ministerium immer 

* Gesandte (den mehrere dent-
sche Blatter sich »ach Malta begebe» ließen) hatte 



die griechische Haupstadt nicht verlasse«. Er war 
durch den Genuß giftiger Schwämmen dem Tode 
nahe gekommen, durch rasche ärztliche Hülfe aber 
gerettet worden. 

T ü r k e i . 

Von der türkischen Grenze. Am 15. v. 
M. fand zwischen Johann Philippesco und der äl» 
testen Tochter deö HoSpodarS der Wallachei Für» 
st,n Bibeöco die Verlobung und drei Tage später, 
am Nikolaustage, die feierliche Vermählnng statt. — 
Man hegt hier die Hoffnung, daß der zwischen 
Oesterreich und Rußland geschlossene Traetat vom 
22. Sept. 1840 bald zur Ausführung komme» werde. 
Die Versandung der Snlinamüudung soll Fortschritte 
machen und an manchen Stellen kaum mehr als 
die unbedeutende Tiefe von 8 bis 9 Schuh bieten. 
Briefe aus Berlin melden, daß Se. Maj. der Kö-
nig von Preußen auf Antrag der evangelischen 
Gemeinde zu Zassp daS Patronat der dortigen evau, 
gelischen Kirche anzunehmen geruht haben. 

B r a s i l i e n . 

Rio de Janeiro, 16. Ott. Die Abreise deö 
Grafen und der Gräfin Aquila nach Europa mit 
der französischen Fregatte „Reine Blanche", welche 
dem Vernehme» „ach ans den 24. d. M. bestimmt 
ist, hat hier große Sensation gemacht, obgleich man 
in den besseren Kreisen recht wohl wußte, daß zwi-
sche» der Kaiserlichen nud der königliche» Familie 
eine bedeutende Spaltung eingetreten war, welche 
die Cananlly zu nähern und zu erweitern suchte. 
Inzwischen befindet sich die Kaisen» in gesegneten 
Umstände», wie eS auch bei der Gräfin von Aquila 
der Fall sei» soll. Dadurch wird die Entfernung 
der uunhmaßlicheu Thronerbiu möglich, obgleich sie 
nur mit Erlanbniß der Kammern geschehe» sollte. 
Deßhalb könnte dieser Fall später von politischer 
Bedeutung werden, weil es ja in der Möglichkeit 
liegt, daß die Kaiserin entweder ein todtgebyreneö 
Kind zur Welt brächte oder daß der Thronerbe, 
wenn lebend, nicht bei Leben bliebe. 

Vereinigte Staaten von Nord,Amerika. 

New.Uork, 31. Der. I n der Grafschaft Dan 
Ransselaer deö Staates New.Aork ist es in Folge 
deö Widerstandes der Pächter gegen die Bezahlung 
der den Grund - Eigeuthümeru gebührenden Reute 
zu einem Zustande wahrer Anarchie gekommen, ja 
zu offenem Bürgerkrieg, in Folge d»S Mangels a» 
Energie bei den Behörde«. Die Pächter hatten 
sich iu förmlichen Banden zusammengeschaart nnd 
begingen Räubereien, Verwüstungen, ja sogar meh, 
rere Morde an Personen, die sie unvrrseheuS über« 
fielen. Sie geben sich den Namen Anti «Rentiers 
und standen zuerst unter der Führung eineö gewis, 
sen Beldiug, der sich nach Weise der Indianer den 

Beinamen «der kleine Donner" giebt, und d,S Nr. 
BougHton, der sich „der groß« Donner" nannte. 
Selbst mehrere reiche Pächter sollen jetzt, nachdem 
diese beiven ChefS endlich festgenommen sind, durch 
die Geständnisse derselben kompromiltirt sein. Ge» 
geu Belding liegt eine Anklage auf Mord vor. AlS 
er aber am LIstcii vor die Assisen vo» Hudson ge< 
bracht wurde und die Sitzung kaum eröffnet war, 
zeigte der Sheriff au, daß eine starke Bande von 
Anti-RentierS unter Dr. BougHton anrücke, um den 
Gefangenen zn befreien. Großer Lärm entstand 
darüber i» der Stadt, die Sitzung wurde aufgeho, 
ben und Belding inS Gefänguiß zurückgeführt, um 
welches eine Abtheilung Miliz von 2Q0 Manu und 
eine Batterie Artillerie aufgeführt wurden. Alle 
Bürger von Hudson griffen zu den Waffen, Patro-
uillen durchzogen die Straßen, um die Vereinigung 
der Anti-RentierS zu verhindern, die ungefähr 1000 
Köpfe stark, in getrennten Abteilungen nach der 
Stadt gezogen waren, wo sie auf ein verabredetes 
Signal am bestimmten Orte sich sammeln sollten. 
Nachmittags wurde in einem von den Stadtbürgern 
gehaltenen Meeting beschlossen, eine Wache von 100 
Man» Freiwilligen zu bilden, die eine» Monat lang 
die Bewachung deö Gefangenen übernähmen, und 
sogleich ließen sich über 1000 Personen zu diesem 
beschwerlichen nud gefährlichen Dienste einschreiben. 
Auch die Bewohner der nächstgelegenen Dörfer hatten 
für Anfrechthaltung der Ordnung nnd der Herr-
schaft der Gesetze die Waffen ergriffen. Jndeß lief 
Nachricht ein, daß vier Ruhestörer, darunter der 
Chef, I)r. Bougton, festgenommen wurden. 

Durch die_ Geständnisse riueö der Verhafteten 
erfuhr die Behörde Einiges über die von den Anti-
Rentiers am 19. Oktober in der Grafschaft Hudson 
gebildete geheime Gesellschaft. Der Sheriff hatte 
zugleich auS glaubwürdiger Quelle erfahren, daß 
die Anti-RentierS sich zn Copake versammeln und 
von da auf Hudson selbst anrucken sollten, um die 
Stadt in Brand zu stecken und die Gefangenen zu 
befreien. Der Gouverneur Herr Bouck hat endlich 
begriffen, daß seine SheriffS und Proklamationen 
nicht hinreichen, um den Fortschritten eineS Bürger-
krieges Einhalt z» tbnn, der bereits zahlreiche Opfer 
gefordert hat. Sonnabend hielt er einen Kabinetö-
rath, worin nach kurzer Berathung beschlossen wurde, 
daß der General »Adjutant mit zwei Compagnieeo 
der Miliz von Alban» und einer Compaguie der 
Miliz zn Pferde von New-Aork sich auf den Schau-
platz der Gefahr begeben solle. Seit drei Tagen 
ist übrigens keine neue Verwickelnng hinzugekommen, 
kein Verbreche» weiter begangen worden. 

Es war hohe Zeit zn energischem Einschreite», 
denn die Association der Anti - Rentiers drohte sich 
bereits über alle ackerbautreibende« Grafschaften reo 
ausgedehnten Staates NenxUork auszubreiten. 
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Dorpat. Als am £?. Januar AbendS, nach t7tä« 
giger ununterbrochener Trübheit, der Himmel sich auf« 
heiterte, zeigte sich der kürzlich in Berlin entdeckte 
Komet im hiesigen Fernrohr als ein matter, doch 
deutlich erkennbarer Nebelfleck ;mt schwach sicht-
baren Kerne und ohne Schweif. Die Messungen 
wurden au diesem Abend durch bald eintretende 
Trübung unterbrochen; am folgenden gelangen sie 
besser. Er sieht zwischen den hellen Sternen am 
Kopfe des Drachen n»d rückt nordöstlich, dem gro-
ßen Bären zn. Am Sonniag Abend konnte noch 
eine schwache Spur deö Kometen wahrgenommen 
werde«, da die Trübheit wieder zunahm. — Obgleich 
er in de» nächsten Wochen der Erde sich immer 
mehr nähert und folglich an scheinbarer Größe zu. 
nehmen muß, so ist doch kaum zu erwarte» daß 
er dem bloßen Auge erkennbar sein werde, um 
so mehr als i« der Zeit seiner größte» Erdnähe 
der Mondschein sehr hinderlich falle» wird. 

M ä d l e r. 

D a s Coneert des Herr» Mufikdireetorö 
D a n » ? e. 

Auf seiner Kunstreise vielfach von ausländischen 
Blättern belobt und noch zuletzt von Riga auS be-
gleitet von entschiedenem Beifall und dringend anhcr 
empfohlen, wird Herr Damke, ein Schüler von 
Ferdinand Nies, al l hier am Mittwoch, d. 24. 
d. M. ein Concert und lin6 Gelegenheit geben, in 
ihm einen ausgezeichnete» Kunstl,r keimen zu lernen. 
Daö ist er als Componist und Pianist und als 
solcher erhielt er vom König von Hannover die 
große goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst 
und Ehrendiplome von den Musikvereine» zu Köln, 
Heidelberg, Kreuznach. Einem Musik liebenden Kreise 
in Dorpät wurde bereits daö Vergnügen, das ge. 
Wältige, überaus fertige, lebendige, frische Spiel deö 
Künstlers zu hören uud von ihm, angeregt durch 
einen anmuthigeu Gesang auö WeigelS Schweizer, 
familie, durch eine improvisirte Tondichtung sehr 
angenehm überrascht zn werden. Herr Damke wird 
unserem kunstsinnigen Publikum w.llkomineu sein. 

M i s e e l l e n. 
Der erste Lnftschiffer i n Co n st an tin op el. 

Das Steigen eineS Luftballons war »och vor zwanzig 
Jahren in Konstantinopel ein unbekanntes Schau-
spiel und der erste kühne Luftschiff", der sein GInck 
im Oriente versuchte, ein junger schöner Engländer, 
Namenö Harris. In Pera wohnte damals ein mm-
grelilchcr Wein - und Liqueurhändler, der eine ein-
zige Tochter hatte, deren Schönheit und Sauftinuth 
allgemein gerühmt wurde. Die Gerüchte von dieser 
Schönheit setzten das Herz deö Engländers in Flam« 
wen, der aber auch zugleich die Vortheile berechnete, 
die er haben mußte, wenn eine orientalische Schön-
heit au seiner Casse sitze, und die EntreebilletS ver-
kaufe. Er ging zu dem Weinhändler und hielt um 
dessen Tochter an. Die Mingrelier sind von HanS 
auS größtenteils Christen, die unter russischer Lot-

Mäßigkeit stehen. Harris war damals mit Geld 
wodlversehen, er hatte Empfehlungen von seinem 
Gesandten, der ihm das Wort redete. Der Ver« 
bindnng stand also nichtS im Weg. Seine Schmie« 
gereltern konnten sich freilich keinen rechten Begriff 
von srinem Stande und Gewerbe mache». Sie dach« 
te» aber, ein englischer Luftfchiffer müsse ein hoher 
Posten sein; die Vermählung ward vollzogen nnd 
Harris verliebte sich sterblich in seine junge Frau, 
so daß er an die Ausübung seines Gewerbes lange 
uicht dachte. Aber seine Casse erschöpfte sich, und 
er ließ endlich in Constautinopel bekannt machen, 
daß er gen Himmel fliegen würde. An den para-
diestschen Begräbnißplätzen von Pera, im Angesichte 
des MeereS von Marmora, sollte der Ballon stei« 
ge». Der Großsnlta» halte sich eingefniiden nnd 
faß mir seinem glänzenden Gefolge unter einem kost» 
baren Zelte; eine unabsehbare Menge Türken, Ar« 
meiner, Griechen u. s. w. drängte sich um die 
Schranken, die der Ballon fast zur Hälfte überragte. 
Der alle Mingrelier trat noch einmal zu seinem 
Schwiegersöhne, um »hu vor einem so ruchlosen 
Unternehme« zu warnen: aber Harris lächelte und 
wollte ebe» die Gondel besteige», alö Zcuva, seine 
Fran, sich ihm zu Füßen warf. „Wir sind erst so 
kurze Zeit verheirathet," flehte sie „und schon willst 
Du mich verlassen? Laß mich wenigslenS Dein Schick« 
fal theilen und nimm mich mit Dir." — Harris 
überlegte einen Augenblick und prüfte den Wind, 
dann hob er seine junge Gemahlin in die Gondel, 
folgte ihr und der Ballon stieg. — Die Muselman, 
»er sahen mit Verwunderung, wie europäische In« 
dustrie ihre Märchrnträume verwirklichte, sie jauchzten 
und lipplaudirttn wie betrunken von Opinm. Har» 
riö streckte jetzt beide Arme auS und feuerte sein« 
Pistolen ab, dann reichte er seiner Gattin die tür-
tische Fahne, er selbst ergriff die englische, uud ena, 
umschlungen schwangen sie dieFalmen in dem ainr« 
blflnen Ae.her - „Ach!" seufzet? die Mntter Za?« 
dens, als selbst der Bal.vi> ihre» Augen entschwun« 
den war, „sie sind im Himmel. Wir werden unsere 
Kmder nicht wleder sehen!" — „Und sieh nur," 
sprach d̂er Mingrelier, auf dir Casse zeigend, „welch 
eine» Haufe» Gold und Silber sie uns hinterlassen 
£ * « ~ Aber schon am folgenden Tage kehrt« 
das Paar zurück zum Staunen aller Türken, die 
stelf und fest geglaubt hatten, der Engländer sei 
unt semer Frau lebendig in den Himmel geflogen. 

In Koblenz ist ctit Kind von neu» Monaten 
zu jeden, daö jede Münze, aus welchem Lande sie 
tniiner kommt, genau kennt. Der Bater deö Kin-
ML«'©* ^,c

(
r f d ' Magdeburg, uud prodncirt 

£•!? ^proöluig vor einen. Tische, mit Gold, und 
Silberstucken übersäet. MoseS, spricht er, zeig' 
mir (tuen NapoleonSd'or; sogleich weiset das Kind 
mit dein Stäbchen hin; zeig' mir eine» FriedrichSd'or-
daS Kind gehorcht; weise mir einen brabaiiler Tda! 
ler; Moses zögert nicht; gib mir ein braunschwei« 
ger Zehnthalerstuck; das Kind thiit eö soaleick uud 
so.,... kennt eS alle Münze», preußische, sächsisch,, 
österreichische. Daö w»d ein Banqnier! 

(Beilage.) 
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JS/3 7. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 23. Jaungr. 

Literarische Abgeschmackt b kl'tcn. DerMa» 
thematiker Hooke kam auf den absurden Gedanken, 
die Anzahl der Ideen , deren der menschliche Geist 
fähig ist, bestimme» zu wollen. Durch eine Reihe 
von Gleichungen, midi» plus b muliiplieirt durch x, 
brachte er endlid) die Zahl 3., 155,764,981 heraus. 
— Heurio», Mitglied der französischrn Akademie, 
hatte seinen tiefen Forschungen ein anderes Ziel ge, 
setzt; er suchte herauszubringen, von welcher Kör« 
pergröße die Patriarchen gewesen seien. Nach sei-
ner Berechnung ist daö Menschengeschlecht bedeutend 
kleiner geworden, alS eö in den Urzeit?» war; benir 
Adam soll, wie er versicherte, 123 Fuß 9 Zoll, 
Eva aber nur 118Fuß 7, Zoll groß gewesen sein. 
Von dieser Basis ausgehend, suchte der gelehrte 
Akademiker zu beweise», daß Noahö Körpergröße 
auf 103 Fuß 7 Zoll beschrSnft gewesen sei. Zu 
Abrahams Zeiten muß die Reduktion der Kör-
perlänge schon weit bedeutender gewesen sei», denn 
dieser Patriarch sei höchstens 23 Fuß, MoseS so-
gar nur 13, und Josua 10 Fuß hoch gewesen. 
Um jene Zeit aber habe die Abnahme ihr Ende er, 
reicht: in der That ein sehr glücklicher Umstand, 
denn sonst wurde die Größe der Menschen fast ans 
nichts redncirt worden sei». — Im Jabre 1812 
suchte ein Arzt in einem dickleibigen Werke: „La 
Pliilopcdic" betitelt, zu beweisen, daß die Leiden« 
schasten nur eine Folge der genossenen NahruugS« 
mittel seien. Dem geistreichen Arzte zufolge, soll 
durch gebratene Lerchen die Heiterkeit befördert, 
durch daö Psaueufleisch dagegen der Hochmutb und 
Eigendünkel erweckt werden; daö Fleisch deö Hasen 
bringe einen unüberwindlichen Haiig zum Trübsinn 
und zur Einsamkeit hervor; der Genuß von Kartof» 
feln oder Linsen macke träge, nnd hemme den Flug 
der Fantasie; diese schwinge sich dagegen auf, wenn 
man gebratene Wachtel» oder Rebhühner esse; 
Gänse- und Entenbraten sollen den Menschen dnmm 
Machen- Bermutblich hatte der Verfasser der „Plii-
lopcilic" von dieser letzteren Speise besonders viel 
Genossen. 

Ein Brief von Nizza berichtet von einem Er» 
eigniß, dessen Sctianplatz diese Stadt im Dec. v. 
I . gewesen ist. Ei» Banqaier von London, Herr 
Roberts, der in diesem Augenblick in Nizza wohnt, 
gab einen glänzenden Ball. Wahrend des Festeö 
entspann sich zwischen einem französischen Offizier 
lind einem andern der kaiserlich russischen Garde 
ein Streit, durch einige Bemerknnge» über eine 
Dame veranlaßt. Der Franzose gibt dem Russen 
eine Ohrfeige; dieser will den Schlag erwiedern 
Und trifft einen sardlnischtn Offizier, den'Adjntan-
ten des Gouverneurs'von Nizza. Von beiden Sei» 
t»n verlangte man GennglHuung auf Pistolen und 

kam übereil» , sich in einem der Zimmer d«K HAtel 
de France, wo der Ball stattfand, zu schlagen. 
Zeitig davon unterrichtet eilte der Gouverneur her-
bei' den Zweikampf zu verhindern. Gegner «nd 
Zeugen wurden verhaftet und die Sache dem König 
vorgelegt. Man glaubt, daß bü fremden Offizier« 
die Weisung erhalten werden, daS Land ju verlas» 
sen; im andern Falle wäre man genvthigt, die sar, 
dinischeu Gesetze auzuwendeu, die in Betreff des 
Duellö sehr streng sind. 

Ein Mechaniker Bachmaun auS Danzig will, du 
neueö RöhrengaS erfunden haben. Derselbe will 
sein Geheimuiß nur um den PreiS von 10,000 Rthlr, 
mittheilen, und verlangt in dem Falle, daß ssch 
dasselbe bewährt, nachträglich noch ein Capital von 
30,000 Rthlr. 

Die Cbampagner» Bouteillen werde» hinfuhr« 
nicht mehr beharzt oder mit Staniol beklebt werden. 
Statt Drath nnd Harz und Staniol hat man Me. 
tallkapseln erfunden, dir die Flaschen tnstdicht schließen 
und keinen Betrug zulasse» (?), da die Metallstöpsel 
daö Siegel der Fabrik tragen. 

Giömnnde Rosenlaub, die Königs» der Moden 
in Leipzig, soll nach Erzählung deö lustigen Dorf« 
barbirrS jetzt endlich ans dreijährige» Grübeln und 
Nachdenken eine Art Damenhüte erfunden haben, 
welche so liebenswürdig kleiden, daß die Besitzerin 
eiueö solchen Hutxö sid, vor Anbetern und Heirathö-
antragen gar nicht mehr zu retten weiß. DieZair-
verhüte haben im Reiche der Moden den Namen: 
„die Unwiderstehlichen̂  bekommen, und finden so 
reißende» Absatz, daß von dem kleinen Städtchen 
Grimma allein 127 Stück „Unwiderstehliche" bestellt 
worden sind. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: St. Johauniö»Kirche: deö Töpfer« 

meisterS Heinrich Friedrich Sturm Tochter Wil, 
helmine Gertrud Juliane. — St. Marie«« 
Kirche: des KochS Christian Lukkin Sohn 
Friedrich Alexander Benjamin. 

Proelamirte : St. Johannis «Kirche: der 
Kaufmann Carl Bernhard Emanuel Heinrichsen 
mit Maria Josephine Knops. — S t. Marien« 

' Kirch e: SdiuhmadierCarl Christian Wilhelm» 
' son mit Marie Grünthal. 
Gestorbene: St. Johannis - Kirche: de« 

Schueidergeselltn Sohrwett Frau He/ena, gev. 
Jürgensohn, alt 56. Jahr; des Sch..e.deegefellen 

. Caspar Kelch Sohn Rudolf ft"eittd), alt. 6 J-

. 2m Namen det Geileral-Gouvernementi von Liv^ Sstd- und « 7 g f a r 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten dcS ConscilS der Kaiser!. Univ. 

Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
von den Herren Professoren Göbel, Schmalz und 
Kamtz im Oelober vorigen JahrcS begonnenen öffent-
lichen technischen Vorträge, welche durch die aka» 
demischen Winterferien unterbrochen worden, jetzt 
werden fortgesetzt werden, und zwar nehmen die 
landwirthschaftlichen Vorträge de6 Herrn Professors 
Schmalz am 20. Januar, und die technologischen 
Vorkrage desselben am 24. Januar; die technisch-
chemischen Vortrage deö Herrn Professors Göbel 
am 26. Januar, und die technisch - physikalischen 
Vorträge des Herrn Professors Kamtz am 29. Januar 
ihren Wiederanfang. Sammtliche Vorträge finden 
zu den nämlichen Stunden und in denselben Lokalen 
Statt, in welchen sie früher gehalten wurden. 2 

Dorpat, den 18. Januar 1845. 
Rector Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 

Von Einem Kaiserlichen UniversirätS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Srudircnden, alle Diejenigen, wel-
che an den Stud. theo). Moritz Wilhelm Conrad!; 
die Stud. med. Alexander Scheilin und Theodor 
MathiaS Köcherr; den Stud. philol. Johann Theo-
dor Bernhard Hachfeld; den Ltud. camer. Jaeob 
Michail Alifanow; den Stud. oecon. Julius Ro-
manow Jaeoby, u. den Ktud. pharm. Carl Walther 
—> aus der Zeit ihreö Hierseins auS irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sid) damit binnen vier Wochen 
a dato, sub pocna praeclusi, bei dem Kaiser-
lichen UniversitatSgerichte zu melden. i 

Dorpat, den töten Januar 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden diejenigen, welche die für 
die Pferdewirthschaft derselben bis zum 1. Novbr. 
d. I . erforderte Quantität von 176 Löf Hafer 
und 360 Pud Stroh nach Bedürfnis} zu liefern 
geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den i . Fcbr. c. anberaumten Torge, 
und zum Peretorgk am 5ten desselben Mts., Vor-
mittag» 12 Uhr, im Lokal der Univ.-Rentkam-
mcr einzufinden, und nach Beibringung der gefetz-

lich erforderlid)en Saloggen ihren Bot zu verlaut» 
baren. Dorpat, am 20. Januar 1845. 3 

Rector Neue. 
Secrt. PH. Wilde. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, wiche den Vau 
eines zur Wohnung des HolzwächterS und zur 
Waschküd)e dcS ClinicumS der Universität bestimm-
ten Hauses, nad) dem von der Oberverwaltung 
der Wegecommunication und öffentlid)en Gebäude 
bestätigten Plan und Kostenanschlag, zu übernehmen 
willenS sind, Hierdurd) aufgefordert, sid; zu dem 
deshalb aus den 26. Januar e. anberaumten Torge, 
und zum Peretorge am 29. desselben Mtö., Vormit-
tags 12 Uhr, im Local der Univ. - Rentkammer 
einzufinden, und nach Beibringung der erforder-
lichen Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Der 
gedachte Plan und Kostenanschlag können täglich 
in der Canzellei der Rentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am 13. Januar 1845. t 
Rector Neue. 

Secr. Wilde. 
Ein löblid)es Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur Wissenschaft, daß am 5. Februar 
Nad)mittagS um 3 Uhr auf dcm Rathhause ver-
schieden? Meubel und andere Effekte gegen gleich 
baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich auctio-
nis lege versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhauö, an, 22. Januar 1845. 
Ad inandatuin: 

Seer. R. Linde. 
^ Da ld) beauftragt bin, für die Bauer - Gt« 

memden der Krongüter Hahnhoff, Alt- und Neu» 
Casseritz mehrere hundert Tfchelwert guten Roggen 
zu Brodkorn anzukaufen, so ersnche ich diejenigen, 
weld)e etwa Roggen zu verkaufen Willens sind, 
sich der Bedingungen wegen bis zum Schluß die» 
seS MonatS, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, bei 
mir zu melden. 1 

Dorpat, den 15. Januar 1845. 
Dörptscher Bezirks - Inspektor 

E. v. Rrinthal. 

Bekanntmachungen. 
Daß ich meinen Bedienten Reinhold Mikow 

entlassen habe, mache ich hiemit bekannt, damit 
Niemand verleitet werde, ihm Etwas auf meinen 
Namen zu verabfolgen. 3 

Landrach Ch. F. v. Richter. 
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Die Frauen deS HülfS-VereinS kündigten be» 
reitS vor einiger Zeit, für diesen Jahrmarkt, eine 
Verloosung von Damen-Arbeiten, Nippes- u. Galan» 
teriesachen an, zum Besten deS Alerander-AsylS für 
verwahrlofete Kinder, welches, alleine auf den Er-
trag dieser Verloosung gegründet, im vergangenen 
Jahre 45 Kinder beiderlei Geschlechts vor dem 
sichern Verderben geborgen hat. — Im Vertrauen, 
daß das Publikum das Fortbestehen tiner solchen 
Anstalt gerne sehen und durch lebhafte Betheiligung 
an der Verloosung begünstigen wird, soll unter 
GotteS Hülfe, die öffentliche AuS stellu ng der 
zur Verloosung bestimmten Gegenstände 
mit dem nächsten Sonntage den 2t . d. M. im 
Saale deö Gymnasiums beginnen, und die folgende 
Woche hindurch in den Stunden von 10 Uhr Vor-
mittags bis 5 Uhr Nachmittags fortdauern, wo-
selbst sowohl Loose ausgegeben als Beiträge zur 
Verloosung angenommen werden. An dem darauf 
folgenden Sonntage den 28. d. M. nach Schluß 
deS Gottesdienstes soll die Verloosung ebendaselbst 
statthaben, und da wiederholte Erfahrung bestätigt 
hat, daß daö Ziehen sammtlicher Nieten, welches 
das Geschäft bis auf den Montag ausdehnt, ob-
gleich eS auf ausdrückliches Verlangen geschah, dem 
Publikum doch fo langweilig gewesen ist, daß kaum 
zwanzig Personen, und selbst diese nur abwechselnd, 
der Ziehung beiwohnten, so sollen dieseSmal nur 
die Gewinne gezogen werden. 

Eine Quantität meiner Verzeichnisse über 
Gemüse- und Blumen-Saamen habe in der Hand-
lung der Herren Gebrüder Gebhardt niedergelegt, 
wo sie auf Verlangen verabreicht werden. 3 

Joh. Daugull. 
Nachdem ich mehrere Jahre in Petersburg 

und Dorpat bei nahmhaften Schuhmachermeistern 
gearbeitet, habe ich mich nun selbst alö Meister 
dieses Gewerbes allhier niedergelassen und empfehle 
ich mich vertrauensvoll dem hochgeehrten Publikum 
zu Stiefel - und Schuh - Arbeiten aller Art für 
Herren und Damen, die ich pünktlich und gut 
und auö ausgesuchtem Willnaer und Petersburger 
Leder zu liefern verspreche. Meine Wohnung ist 
im jsten Stadtthcil, in der Breitenstraße, im 
Holmschen Hause, geradeüber der Wohnung deö 
Herrn StaatSrarhö und Ritters Kruse. 2 

I . G. Verwenndell, 
Schuhmachermeister. 

Ich wünsche eine Parthie Roggen, Gerste u. 
Hafer gegen contante Zahlung zu kaufen. > 1 

G. Lefchnew. 

Vielseitig aufgefordert, den in Liv- und Ehst, 
land allgemein fühlbaren Mangel an gutem Fcn» 
sterglase abzuhelfen, wurden wir veranlaßt, auf 
unserer Fennerschen Bouteillen - Fabrik eine neue 
Fensterglas - Fabrik anzulegen; solche wurde im 
vorigen Jahre erbaut, und bringen wir nun zur 
Kenntniß, baß die neue Fabrik bereits in Wirk-
samkeit getreten und wir jetzt im Stande sind, 
Bestellungen auf alle Gattungen Fensterglas prompt 
auszurichten. Man wendet sich deshalb an uns 
auf der Glasfabrik zu Zennern, auf der Spiegel, 
fabrik unter Woiseck, oder an die Commissionaire 
dieser Fabriken: Herrn F. W. Wegener in Dor-
pat nnd Herrn Carl F. Gahlnbäck in Reval. 
Der Preis ist für guteö weißeS Fensterglas auf 
25 R. S. pr. Kiste von 10 Bund sirirt. — 
Außerdem werden auf der Fennerschen Fabrik um 
aufzuräumen zu herabgesetzten Preisen verkauft: 

Bouteillen zu 2 Rbl. S. pr. 100 Stück. 
// 3 „ , , 100 , , 
,, 4 , , , , 100 , , 

Desgleichen Burken, Milchkchaalen, große Bou» 
teillen zu 3 R. und 4 R. S. pr. t00 Kruschken. 
— Von unser» Bouteillen und Grün-Glaswaaren 
befindet sich ein vollständig assortirteS Lager von 
allen GattungenLZouteillen, Burken, Milchschaalen, 
großen Boureillen, Kolben und Retorten, wie auch 
Medicinglaser im Hause der Frau Wittwe R. Clara, 
so wie eine Niederlage von unserem neuen Fenster-
glase bei Herrn F. W. Wegener in Dorpat, wo» 
selbst auch Bestellungen auf alle Gattungen Spiegel 
mir und ohne Rahmen angenommen werden. 3 

Amelulig X* Sohn. 

Die hier anwesende Musikgefellschaft empfiehlt 
sich Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zum gegenwärtigen Jahrmarkt. Ihr Logis ist 
bei Herrn Gastwirth Jäger. 1 

I . Scheidhauer. 

Da ich beabsichtige, meine in der Stadt 
Fellin belegene, mir erb und eigenthümlich gehörige, 
steinerne holländische Windmühle, — welche sich 
im guten Zustande befindet, zwei Gänge und ei-
nen wohleingerichteten Beutelgang hat, — sammt 
nachstehenden dazu gehörigen Appertinentien, al6: 
l ) dem an der Mühlenstraße belegenen hölzernen 
Wohnhaufe, in welchem die eine Seite zur con» 
eessionirten Mühlenschenke und die andere au 
4 Zimmern bestehende Seite zur ' 
nun.g auf's bcqucmflc clnacri^r ^ 
geräumigen Garten; 2) eme 
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neu erbaute im Gehöft belegene hölzerne Woh-
nung ; 3) einem unter Verschluß stehenden mehr 
denn 10 Faden langen hölzernen Gebäude zur 
Aufbewahrung deS verschiedenartigen MühlenholzeS, 
und 4) einem geräumigen Nebengebäude von 
Holz, welches Klecle, Wagenremise und Stall» 
räum in sich faßt — aus freier Hand zu ver-
kaufen, oder auch zu verpachten, — wobei ich 
noch anzuführen habe, daß besagte Mühle außer 
dem Schenkrechte auch die Berechtigung der Be-
freiung von Natural - Einquartirung besitzt, welche 
sie auch stetö erereirt hat, — so ersuche ich die 
ctwanigen Herren Interessenten sich der Bedingun-
gen wegen direet an mich zu wenden. 3 

Fellin, den 20. Januar 1846. 
I . O. Siebert, 

Kupferschmiedemeister. 

Zu verkaufen. 
Wir haben die Ehre unser vollstän-

digst assortirtes Lager von Gewllrzwaa-
ren und Weinen zu empfehlen, und ver-
sichern unsern rcspectivcn Käufern die 
billigsten Preise und reelle Behandlung. 

Gebrüder Gebhardt. 1* 

Zu dem gegenwärtigen Jahrmarkt 
empfehle ich mein gut complctirtes Ge-
würz- , Wein- und verschiedene andere 
Waaren enthaltendes Lager und ver-
sichere meinen resp. Käufern die mög-
lichst billigsten Preise und reelle Bedie-
nung. ' Die Cigarren meiner Fabrik er-
laube Ich mir ebenfalls zu empfehlen. 2 

C. F. Tocpffer. 

In meinet Bude, im Hause des Hrn. 
t)octor Frohbeen, sind alle Gattungen 
Cigarren der Toepfferschen Fabrik zu 
haben. F. R. Sieckcll. 2 

Frische Citronen und Aepfelsinen sind so eben 
angekommen und zu haben bei G. Lefchnew. 1 

Gutkeimende Gemüse - und Blumensamereien 
so wie blühende Hyaeinten, Tulpen K. sind billig 
zu haben beim Kunstgärtner Becker. 3* 

800 Loof Roggen sind zu verkaufen. Der 
PmS und die Proben sind im Hause der Frau 
v. Roth zu erfragen. i 

Auf dem Gute KoSfe im Raugeschen Kirch-
spiele und Werroschen Kreise sind 2000 Pud Heu 
zu billigem Preise käuflich zu haben. i 

Auf dem' im Fellinschen Kreise und Helmet-
schen Kirchspiele gelegenen Gute Holleröhof sind 
Bretter aus Tannenholz » 4 und 3 Faden zu 
haben. DaS Nähere hierüber in der Schünmann» 
sehen Buchdruckcrei. i 

A Bernhardt aus St. Petersburg, 
welcher zum erstenmal den hiesigen Markt bezieht, 
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einem 
wohlafsorrirten Manufakturwaarenlager, bestehend 
auö Tuchen, Trikots, Seidenzeugen, Shawlö, 
Wollenzeugen, Zitzen, Regen- und Sonnenschirmen, 
und einer Menge verschiedener kurzer /Waaren. Zu-
gleich nimmt er sich die Ehre, auf CigarroS aus 
eigener Fabrik, die er deshalb mit bedeutendem 
Rabatt zu verkaufen verspricht, aufmerksam zu 
machen. Seine Wohnung ist im Schneider Johann-
sonschen Hause hinter dem Rathhause. 1 

W. m. S w c r h o w 
aus St. Petersburg, 

hat die Ehre dem resp. Publikum die 
ergebenste Anzeige zu machen, dass sein 
Magazin von Manufactur-Waaren, wel-
ches frllher im Hause des Herrn Brock 
ausgestellt war, jetzt im Hause der Schnei-
der-Wittwe Johannson beim Rathhause 
sich befindet. 1 

Der St. Petersburger Kaufmann Bobren-
kow zeigt einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum an, daß er mit einem ansehnlichen Vorrath 
der neuesten Manufaktur-Waarcn hier angekommen 
ist, welche in großen Quantitäten und zu sehr an» 
nehmbaren Preisen bei ihm zu haben sind. DaS 
Magazin befindet sich auf dem Markte, im Kaufin. 
Schamajewschen Hause, in der 2ten Etage. 

ff Einen» hohen Adel und geehrten Publikum W 
8 mache ich hiermit die Anzeige, daß ich zum W 
F erstenmal mir allerlei Arten von Singvögeln W 
H und deren Käfichen hier angekommen bin. W 
j? Mein Stand ist im Worobjewökyschen Hause g 
| I in der Petersburger Starße. 1 f f 

Alerei Jakowlew, a u s M o s k a u . 



F. T a m i l i n aus Moskau, 
im Thrmnerschen Hause am Markt, 

empfiehlt dein geehrten Publikum verschiedene Sor-
ten Thee von der besten Güte und zu den billig-
sten Preisen. ^ 

Zu vermiothen. 
Im Hause der Frau Baronin v. Vietinghoff 

ist eine Wohnung von zwei Zimmern, Parterre, 
die Fenstern nach dem Markte, zu vermiclhen. 3 

Gestohlen. 
Eine goldene Repetiruhr (;wcl kleine goldene 

Engel schlagen an eine silberne Glocke, daö ganze 
Räderwerk ist zu sehen) ist am 3. Januar d. I . 
auS einer Wohnung gestohlen worden. Wem diese 
Uhr etwa zu Gesicht kommen sollte, wird gebeten, 
gegen eine angemessene Belohnung, davon in der 
Schünmannschen Buchdruckcrcl Nachricht zu geben, l * 

Abreifende 
Madame Erlantz nebst Familie werden binnen 

6 Tagen Dorpat verlassen. 2 
Carl Steiagötter verläßt Dorpat binnen S Tagen. 
I . Friedr. Jakobsohn, Schncidergesell, ver-

läßt Dorpat. 3 
Schneivergesell Gabriel Salander wird Dorpat 

verlassen. 2 
Relnhold Stammberg, Schneidergesell, verläßt 

Dorpat. 2 
C. Wessel, Stuhl,nachergesell, wird in S 

Tagen Dorpat verlassen. l 
August Patzner verläßt Dorpat in 8 Tagen, t 
C. Roßband, Sck)uhmachcrgcsell, wird Dor-

pat verlassen. i 
C. M. Erdmann, Schncidergesell, reist in 

8 Tagen von Dorpat. 1 

Literarische Anzeige. 

In meinem Verlage erschien so eben und 
ist bei mir zu haben: 

Sammlung 
kritisch bearbeiteter Quellen 

DER GESCHICHTE 
d e s 

russischen Rechtes« 
Herausgegeben durch 

Dr. E. S. Tobien, 
Hofrath und Professor. 

Erster Band. 
D i e P r a v v d a R u s s k a j a 

u n d 

d i e ä l t e s t e n T r a c t a t e R u s s l a n d s . 
Mit $ Fac-aimile*. 

gr. 4. brosch. 3 Rbl. S. 

Otto Mörtel in Dorpat 
(an der Promenade iy» eigenen Hause). 

Alkoholometer zu verschiedenen 
Preisen, 

Rcisszeilge, grössere und kleinere, 
Stahlfedern von vorzüglicher Güte, 
Schreibpapiere in verschiedenen 

Sorten, 
feine Oblaten mit Buchstaben, 
Pariser laicht- n. Lampen-

schirme, 
sind fortwährend zu haben bei 

Otto Model 
(an der Promenade im eigenen Hanse). 

Kupferstiche und Steindrucke, 
colorirt und schwarz, 

in einer grossen Auswahl, offerirt, um damit aufzuräumen, z u b e d e u t e n d herabgesetzte** 

Preisen 
OTTO MOPBl , 

(an der Promenade im eigene» 0 « » " ) . 
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XXI. Bericht 
v o n 

OTTO JIODEL'IS 
I3ucl)~, Kunst- und Musikalienhandlung 

in Dorpat »nd Plcskow. 
( I n IVanra n i m m t A u f t r ä g e für mich an H e r r Mr. 

in Fellln • H e r r Cf. Kiesciitzfcy.) 
ch e r . 

nen Beobachtungen dargestellt. AaS d. Engl. IS Heft. 
B n 

Mac-Cullvch, Z. R,, Univerfal-Lerikon für Kauf-
leute und Fabrikanten ober vollständiges Handbuch 
deS Handels-, Fabrik- und MannfakturwefenS, der 
Münz-, Maaß./, Gewicht- und Waarenkunde, der 
Schifffahrt, Wechsel- und Bankgeschäfte , der Han-
delsgeographie nttv Statistik n. s. w. 2te Auflage. 
2 Theile. Augöb. « Rbl. 

Wild, C, 91., praktischer Universal-Rokthgeber für den 
Bürger und Landmann. Ein Magazin ökonomisch-
technischer ErfabrMgen «. s. w. Gte Auflage. 
2 Thle. Frankfurt a. M. 87? Kop. 

Joseph, Hirsch, Handbuch für Jedermann. Ueber 
Wechsel- nttd Muttzknttde, Maäße und Gewichte aller 
Städte lind Lätlvee in und außer Europa. Halberst. 
18U. 875 Kop. 

@ um bimter, Dr. I . L., Handbuch der praktischen 
Weinbrennerei nach den neuesteir und bewähttesten 
Methoden. 2te Aufl. Mit 7 Steindrucktafeln. Berlin. 

4 Rbl. 70 Kop. 
Votner, I . , der vollständige Betrieb der Brannt-

weinbrennerei nach allen sfinen Verzweigungen mit 
ausführlicher Beschreibung der Malz-- und, Hefen-
Bereitung, des MaischversahrenS u. s. w« Mit Ab» 
bildd. und Tabellen. Pesth. 2 Rbl. 5V Kop. 

Nehlen, St,, Forstliche Baukknde. Mit 1 Kpfr. 
Leipzig. 87* Kop. 

Colman, H., Englands Landwirtschaft. Nach eige-

POpera: 

— do. do. 

S t e r n , Jul . , der Spaziergang im BieneugcsUromö* 
Gedieht von Kückert, Lhiettino für Sopran und 
Tenor mit Pfto, 70 Kop» 

T r u l i n , H.j ,,Ah che ml mama Panima.** Duett 
für Sopran uud Te^or, Op. 52, 70 Kop. 

C r a m e r , H, , Potpourri sur les niotifs fav. do 
„die Hochzeit des Figaro54, fi3r Pfte, 

50 Kop. 
Entfuhrung aus dorn Serail, f. Fite. 

50 Kop. 
die Jüdin, für Pftc. 50 Kop, 
det Wildschfifz, f. Pffe. 50 Kop. 
die sanften Tage. Gedicht v o n 

Uli Lind für Sopran, Tenor, Bass u. flliinnerchor 
ad libitum mit Pfte. Üp. 35. 1 Rbl. 35 Kop. 

Hü n t e i l , VV.t nciio Pianoforicschule, Vorschule 
zu allen grossem Schulen. Op< 50 2 Rbl. 35 Kop, 

Herz-, J., granile Valsc elegante p, Pf, Op.40. 70K. 

d) M u s i k a l i e n »y :: l i TT" 

Neubrandenb. 
Kell, I . , der Landpfarrer. Eine Schrift für da» 

deutsche Volk. Leipj. 60 Kop. 
Knack, G., Zionsharfe. Christliche Lieder u. Sonette. 

3e Aufl. Berlin. 50 Kop. 
W e n v c r * R.» der Puseyismus in seinen Lehre» 

und Tendenzen beleuchtet. A. d. fcnglisc&cn 
üjbcrs. von Dr. k . A n» t h o r. Leipzig. 1 R> l ^ K » 

Lavater'S, Höh. Kasp., ausgewählte Schriften. Her« 
ausgegeben von I . K. Orelli. 3 Bände. 2tc AuS« 
gäbe. Zürich. 4 Rbl. 35 Kop. 

Luther'S Tifchriden oder Colloqnia. HcranSg. und 
erläutert von Dr, Ä. E. Förstemann, le Ab« 
thcil. Leipzig. 2 Rbl. 

B a um g a r t e n - Cr u siu s , Dr.. L. r . 0 . , Lom-
menfar über das Evangelium des Matthaus, Her-
ausgegeben von Dr. Ot to . Jena. 1 Rbl. 

Pescheck, M. Chr. Ad., Geschichte d, Gegenreforma-
tion in Böhmen. Nach Urkunden bearb. 2 Bände. 
Dreöden. 5 Rbl. 50 Kop. 

Gerhard, Job., 52 heilige Betrachtungen. Ein 
Erbauungöbnch sur evangelische Christen. Mit An-
merkt, von H. A. Schmidt, 3te Aufl. 40 Kop. 

VolkSthnmliche Naturkunde. Mit steter Be-
ziehung auf daö bürgerliche Leben, die Gewerbe, 
Künste u. den Handel. 1r Band. Der Körper deb 
Menschen. 4 Hefte, 75 Kop. 

Aö 11 n e r , K. H , kleine Orgelsehnle für angf* 
heiide Organisten. 0p , 71. 1 Rbl. 

C z o r u y , Ch., die Schule der Geläufigkeit .auf 
dem Pfte. Op. 299, 2 Rbl, 85 Kop, 

W a g n e r , R , , Ouvcrturc zur Oper: der fliegende 
Holländer, für Pfte. ^0 f5°P* 

Tru h u, H. , 2, Duette mit Pfte. Op. 71. 50 Kop. 
K r e b s , C. , 7,wei Duette für Sopran und Alt mit 

Pftc, Ol). 136. No. 1. 2. 45 Kop-
R o d a , F. V., 5 Lieder aus Spitta's Psalter und 

Harfe für Tenor oder Sopran mit Pftc, 50 Kop. 
Moli rill 2 , F . , 6 Lieder für eine Singstiram. mit 

Pfto. Op. 12. , 0 0 % ' 
L ü h r s a , C., Lieder für eiue Singstimme mit l l tc. 

60 Kop. 
J l o s c l l c n , I I , , Decameron des jeuues Piauistes. 

Collect, progress. de Fantais. , Variat. etc. 
Op- S5, No. i — 10. H 50 Kop. 

') Die vorzüglicheren der in dicscitt angczclRtcM neuen Com* 
Positioncu werden aucli in meine MiisiliaHcii'IiCilxmstaU an%cuomnicn> 

Otto ITIortel 
(an der Promenade im eigenen llanae). 

— do. 
—̂  do. 
K ü c k c n , 

do. 
do. 
Fr,. 



Erscheint *\vei Mal w5-
ehcntlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 85 Rbl. S.-M,; 
beiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte boi derRe-
daction oder in der Buch-
druckorei von S c h ti 11-
utann's Wittwe ent-

Dörptsche Zcitnng. 

N- 8. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gelmhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S,-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 26. Januar 1 8 4 5 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Dorpat. — TifliS. — Ausländische Nach-
richten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. 
— Kunstanzeige. — Miscellen. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Pcteröburg, 21. Jan. Am 18. Januar 

starb hierselbst der Admiral und Mitglied des Reichs, 
ratheS Zllerei Ssamoilowitsch Greigh. 

(St. P et. Ztg.) 
Riga. Die Rigasche Zeitung theilt folgende 

genaue statistische Angaben der Schifffahrt Riga'S 
im Jahre 1844 mit: 

Impor t : roher Zucker 177,7öS Pud 13 Pfund, 
Kaffee 13,772 Pud 20 Pfund, Gewürze 10,526 Pud 
17Pfd., rohe Baumwolle 14,362Pud 14Pfd., ge-
spouueue Baumwolle 6975 Pub 34 Pfd., Taback 
12,217 Pub 3 Pfb., Salz 1,061,406 Pud IS Pfd., 
Häriuge 81,835 Sonnen, Wein in verschiedene» Ge-
fäßen 47,896 Stekau, Wein iu Bontcillen 3593 Bou-
teilleu, Champagner unv Burgunder 76,919 Bou-
teillen, Porter 13,268 Bonkeillen. 

Erpor t : Flachö 2,302,588Pud 28Pfd., Flachs-
Heede 68,017 Pud 14 Pfd., Häuf 1,174,383 Pud 
22Pfd., TorS 87,054Pud 33Pfd., Hanf- «.Leinöl 
22,530 Pud 2 Pfd., Fcderposen 3769 Pud 21 Pfd., 
Blältertaback 30,934 Pud 21 Pfd., rohe Hänte 2,829 
Pud 39 Pfd.; Getraide: Waize» 2285? Tschetwert, 
Roggen 90,513?s Tschetwert, Gerste 152,928 Tschet-
wert, Hafer 2l,253. Tschetw. r Leinsaat 284,631 Z 
Tschetw., Hauffaat 146,157 Tschetw., Holzwaare an 
Werth 1,222,055 Rbl. — Der Werth der impor-
tirtett Waaren betrug 5,116,383 Rbl., gegen 1843 
mehr 528,511 Rbl., der Werth der erportirten 
16,395,587 Rbl., gegen 1813 mehr 152,339 Rbl.; 
die sämmtliche» Zolleinnahmen betrugen 2,831,560 
Rbl., gegen 1843 mehr 169,947 Rbl. Silb. 

Dorpat. Seine Ercelleuz der Herr» Minister 
der VolkSanfklärnng hat den l)>. Schneider alS 
etatmäßigen Privatdocenten für daö Fach der Ana» 
toinie bei der hiesigen Universität bestätigt. 

(A. Z.) T i f l i 6,21. Nov. Der Winter hat sich die-
ses Jahr ungewöhnlich früh eingestellt in der Stadt 
TifliS. Ellenhoher Schnee, 8° Kälte, Schlitten« 
bah» mitten im November — dieß übersteigt alle 
Begriffe und Erittiiernngen der Grusiner. Mau 

kann sich in der That nichts Traurigeres denke», 
alö eine grusiuische Winterlandschaft. Lieber 30" 
Kälte in Rußland, alS 3° hier. In Rußland ist 
der Winter ein König, der sich in Refpect zn fetzen 
weiß mit seinem schneeweiße» Festmantel und dia-
niantenen Eiseöscepter. Ströme und Flüsse heißt 
er stille stehen, macht zunichte waö blühend war, 
und schlägt gar daS Meer in seine eisigen Bande». 
Hier aber ist er ein Usurpator, ein Lumpenprinz, 
dem man seine bettelhafte Abkunft auf der Stelle 
ansieht, und sich deshalb auch an seine Herrschaft 
nicht gewöhnen kann. Deö Nachiö freilich nimmt 
er zuweilen die Miene eiueö gestrengen Herrn an, 
betrachtet man ihn jedoch am Tage beim Licht der 
Sonne, so sieht man wie eS so ganz und gar nichtS 
ist mit feiner falschen Herrlichkeit, und bemerkt tau-

.send Schnnchflkckcn auf seinem weißen Gewände. 
Eö beschlich mich heute Morgen ein seltsam weh« 
müthigeS Gefühl, alö ich auf die Terasse deö Hau-
seö trat, u»b lange meine Blicke über die Stadt 
hinschweifen ließ, und auf die Berge die sie um-
rage». Alleö kahl wie daS Haupt eiueö Muselman« 
ueö, weiß wie »»beschriebenes Papirr. Dir Demant-
frone deS KaSbek, deö i'ngendlichen Greifes, kam 
mir heute vor wie eine aschgraue Nachtmütze, und 
er selbst wie ein alter lebensmüder Großvater, er 
dessen Wange sonst immer so feurig glnht, wenn 
er AbendS die rosig angehanchten Wölkchen, wie 
feine Kinder, anf seinem starken Schooße wiegt, 
oder sie ihn neckend umgaukeln. Und anch die hohe 
Bergvestc von Tifliö schaute so trübe drein, und 
sah auS alS wollte sie mit dem dicke» Schneemau-
tcl alle die Blutflecke» und blutigen Erinnerungen 
verhüllen, die vergangene Jahrhunderte iu ihren 
Mauer» zurückgelassen. Der Winterschmuck steht 
dem hohen Heldenweibe schlecht. 

Vor meinem Fenster rollt die Kura ihre gelben 
Wellen, nnd dahinter ziehen sich, unregelmäßig m 
Stein gehauenen Stufen gleich, die SarAi® C«r ' 
hüllen) der Grusiner den Berg vjnant. Bc 
«»» eine foMc S--M. fr,*»«'» 
Menschen unserS Gleichen feit l«"S . crkü-
ten diese H a m s t c r l v c h c r jilr Woh g bequemere 
ren können, ohue a» Verbesserung 



Einrichtung derselben zn denken. Aber die Gewöhn-
heit, die halsstarrige Tyrannin, hat den Grusinern 
noch nicht erlaubt, »ach dein Beispiel der in Menge 
hier angesiedelten Russen und Deutschen, wohnli. 
lichere Häuser zu bauen. Da kauern sie nun den 
ganze» Winter hindurch um daö in der Mitte des 
Crdloches angeschürte Feuer, welches den Bewohner» 
nicht bloß zur Erwärmung, sondern auch am hellen 
Tage zur Beleuchtung dient; denn die Seaklis ha-
den kein Fenster, das Licht sällt dnrch eine oben 
angebrachte Oeffnung, welche bei sirenger Kälte, 
starkem Regen oder Schneegestöber nothwendiger-
weise geschlossen werden muß. Diese Oeffnnngen, 
welche gewöhnlich auch als Ranchfänge dienen, setzen 
in dunkeln Nächten den Fußgänger der Gefahr auö, 
durch einen einzigen Fehltritt einer grusinischen Fa, 
milie von oben herab geräuchert als Gast willen in 
den HauShalt zu fallen. Der allmorgendlich von 
den Dächern der Häuser heruntergeschaufelte Schnee 
häuft sich in den engen krummen Gassen zu förinli-
che» Hügel» an, und bildet, wenn er von Sonnen-
blicken und Kameeltritte» gehörig durchknetet ist, 
zuletzt eine so undurchdringliche Masse, daß ich lie-
der jahranö jahrein den ganzen Tag Wolle spin-
«en, ftl<* täglich eine Stunde darin 'waten möchte. 
I » früherer Zeit, alö die jetzt alle Straßen durch-
knarrenden russischen Droschken hier noch nicht ein-
geführt waren, bediente man sich statt dessen der 
Esel während der Drecksaifo». Schade daß das 
jetzt nicht mehr in Gebrauch ist! Dieses Transport-
Wittel wäre nicht allern billiger (es gibt sehr viele 
und große Esel in Tiflis), sondern auch sicherer, 
und man brauchte dann nicht mehr wie jetzt zu riS-
kiren dnrch Droschkenumwerfen von Zeit zu Zeit ein 
unfreiwilliges Kolhbad zu nehmen. Die Dreckfaison 
dauert hier, mit wenigen Unterbrechungen, gegen 
vier Monate lang, und während dieser Zeit ist eö 
»mS plumpen Europäern unmöglich, anders alö 
mit hohen PostillvuSstiefeln vou einer Straße in 
die andere zu gelangen. Aber die Perser und Ta< 
taren haben die Gewohnheit sich nur feiner Pan-
toffeln als Fußbekleidung zu bedienen, und sie glei-
ten damit über daS Kothmeer hinweg, ohne im min-
deste» ihre bunten, schönen Strumpfe zu beschmutzen, 
während uuS arme» Fremden, trotz aller Vorsicht, 
der Schmutz in die hohen Stiefel gerätk. Und 
wenn ein Asiat auch bis an de« Halö in den Kolh 
zn stecken käme, er würde eS sich nie einfallen lassen 
seine eleganten Pantoffeln gegen unsere bequemer» 
Stiefeln zu vertauschen. 

Alö ich meinen Lehrer in den orientalischen 
Sprachen, einen tatarischen Philosophen, der Wein 
trinkt wir ei» Pascha, neulich fragte, wie eö zugehe 
daß er mit seinen frühlingögrünen Pantoffeln im-
wer ganz schmuck und reinlich zu mir komme, wäh-
reut» ich mit meinen thurmhokei» Stiefeln stetö von 
Kopf biö zu Fnß naß werde wenn ich zu Pferde 
oder zu Fuß eine» Durchgang durch das Kothmeer 
nt erzieleu suchte, antwortete er lächelnd „Adad der, 
| l f t a * __ das macht die Gewohnheit, Herr! — 
Darauf uahm er schmuntzelnd seine wollige Zucker-
hutmütze ab und cokcttirte mit seinem kahle» Kopfe, 

waö er gewöhnlich thut wenn sein Haupt frisch ge-
schoren ist, denn an solchen Tagen hält er sich für 
entschieden liebenswürdig, und glaubt unbedingt 
bei allen Weibern Liebe zu erwerben und bei deu 
Männern ein Wohlgefallen. Dicß ist keineswegs 
eine bloß meinem gelehrten Mirza eigentluimliche 
Ansicht; die meisten Muselmänner sind desselbige» 
Glaubens. Ein junger rüstiger Tatar sieht neu 
rasirt immer noch einmal so unternehmend anö, und 
die alten fühlen sich wie verjüngt, wenn die letzten 
Stoppel» vom Acker ihreS Hauptes unter der Hand 
deö glättenden BarbierS gefallen sind. Geht ein 
solcher Nengeschorener nun zufällig oder absichtlich 
vor Häusern vorbei auf deren Terassen hübsche Mäd-
chen stehen, so zieht er zuverlässig seine hochausstre-
bende Mütze vom Kopf, indem er eroberungssichere 
Blicke nach oben wirft. Ich schwebe bei diesem 
Volke in beständiger Gefahr aristokratische Ansichten 
zu bekommen, und meine frühere feste Meinung daß 
die Eigenthümlichkeiten und Sitten eineö jeden Slan-
des und Volkeö nicht durch das Blut, sondern durch 
die Umgebungen fortgepflanzt, nicht angeboren, soll-
dern anerzogen werden, ist hier bedeutend ins Schwan« 
ken geraihen. Hier muß wirklich das Blut einen 
sonderbaren Einfluß '̂ausuben. Ich habe Armenier 
and Grnsiner höhen« StaudeS gesehen, welche seit 
frühester Jngend von ihren Eltern rntferiit, in St. 
Petersburg erzogen worden sind, sich dort die fein-
sie» Manieren zu eigen gemacht, gelernt haben gleich 
uns gebildeten Europäer» auf Stühlen und Bänken 
zu sitzen, sich der Tische zu bedienen, daö Essen — 
statt nach Landessitte direct auö den Fingern — 
vermittelst Gabel und Messer in den Mund zu be-
fördern, und waö dergleichen Feinheiten mehr sind; 
und diese selben Leute, zurückgekehrt in ihr Vater-
land, könne» sich keine größere Seligkeit denken, 
alS in traulichem Kreise sich aller Tische, Stühle, 
Gabeln und Messer zu entälißer», mit untergeschla, 
genen Beinen zu sitzen und die zehn Finger zu lek-
ken. So erzählt die Sage daß die schöne Grimal-
kin, welche Vennö auf daö Flehen eineS leiden-
schaftlich Verliebten auö einer Katze in eine holde 
Jungfrau verwandelt, einst beim Anblick einer MauS 
hastig den Armen ihreö Gatten entsprang, und ih-
rem früher» Triebe treu, knurrend daö arme Thier-
chcu verfolgte. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 

Par is , 22. Jan. Daö «Journal des DMatö" 
sagt in einem Artikel über den ersten Abend der Adreß-
Debatte in der Depntirten.Kammer, welchen eö, mit fei-
nen fünf Reden der Herrn von Beaumout, Liaditreö, 
von Tvcqueville, von Gaöparin und Marie, eiiic 
verlorene Sitzung nennt: «Vielleicht wird man 
noch, bei längerer Uebnng in dem Repräsentativ-
System, zu der Einsicht komme», daß rede», nur 
um zu reden, das Erbärmlichste in der Welt ist 
Wenn man von diesen fünf Reden die wirklich lücĥ  
tige des Herr» GaSparin und einige geistreiche 
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Witzworte deS Herrn LiadiöreS ausnimmt, so bat 
die wirklich entscheidende Debatte am ersten Abend 
noch nicht begonnen. 

ES versieht sich von selbst, daß die hiesige» 
Zeitungen voll von Bewunderung für die Rede deS 
Herrn Thiers sind und die Antwort des Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten schwach, ärmlich, 
kurz im hohen Grade unbedeutend finde». Wahr 
ist eö, Herr Thiers hat einen von rednerischer Kunst 
glänzenden und flimmernden Vortrag gehalten, wäh« 
rend die Entgegnung Guizot'S ganz ciiifach, beinahe 
nackt, gleichsam ein bloßeS Stück politischer Logik 
war. Aber warum hätte auch der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten gewaltigere Waffen 
gegen einen Angriff kehren sollen, der, im Ganzen 
genommen, nichtS war alö eitel Spiegelfechterei, 
einen Angriff, der dem Kabinet nur einen Augen-
blick ernstliche Beunrnhignng verursachen konnte, da 
nämlich, wo Herr ThterS den Nutzen der neuen 
Erwerbungen Frankreichs in der Südsee bestritt. 

Obgleich derselbe in allen diese» Streitpunkte» 
der Politik deS Kabinets im Ganzen und Großen 
Recht giebt, so findet er doch im Einzelnen gar vir-
leö an derselben auszusetzen. Unglücklicherweise 
sagt er niemals, auf welche Weise daö Kabinet ihn 
hätte zufrieden stellen können, so daß man in vielen 
Fällen eigentlich nicht weiß, welche praktische Unter« 
schiede zwischen seinen Ansichten und der HandlnngS-
weise deS Ministeriums stattfinden. 

Eine Stelle der gestrigen Rede deS Herrn 
Thiers, wo er von den Allianzen Frankreichs sprach, 
zeigte klar, welchen Ideen der Redner, auch nach 
den Erfahrungen von 1840, noch heute huldigt. 
Waö ist der einfache, dnrre Sinn seiner Worte, 
wenn man sie ihrer oratorischen Hülle entkleidet? 
Herr Thiers will nicht anf den Gedanken der Wie« 
dereroberung der Rheingräiize verzichten, und seine 
Gelüste nach der eisernen Krone Italiens sind hellte 
so lebhaft alS je. Und da Herr Thiers als der 
Haupt. Repräsentant der Meinungen und Wünsche 
deS linken CentrnmS und eineS TheilS der An« 
ken qilt •— eiiieö TheilS, denn die sogenannte 
junge Linke mit den Herrn von Tocqneville und 
Gnstav von Beaumont an der Spitze, weicht mich 
in diesem Punkte von ihm ab — so ist man berech, 
tigt, auch diesen beiden Fractivue» der Kammer, 
somit dem größten Tbeil der Opposition, da die 
Radikalen stelö gleicher Ansicht gehuldigt tiaben, 
die nämlichen Gesinnungen beizumessen.. Welcher 
Art also die Tendenzen dieser Partei, käme sie eineö 
TageS wieder a»S Ruder, sei« würden, ist keinem 
Zweifel unterworfen.̂  Wäre sie auch durch die 
Macht der Dinge genöthigt, ttcfe gegen Deutschland 
erklärt felndseligei, Strrbiingen, so gut eS eben geht, 
zu verhüllen, so wären sie darum nicht minder vor« 
Händen «nd im ersten Augenblicke, den man dazu 
günstig erachten wurde, bereit, in Thaten über« 
zugehen. ES ist um so mehr am Orte, auf diese 
Hilter einem großen Theile der Franzosen noch im, 
nier vorherrschendenTdeen die Aufmerksamkeit Deutsch» 
lau.dS hinzulenken, alS eS selbst in der deutschen 

Presse an Versuchen nicht fehlt, die öffentliche Wach-
samkeit über diese» Punkt einzuschläfern. 

AuS Algier vom 20. Januar sind folgende 
Nachrichten eingelanfen: „ES heißt, daß der Kai-
serliche Eommissair von Marokko, der mit dem Ge« 
neral Delarne, welcher täglich dort erwartet wird, 
wegen der Gränzbestimmungen sich verständigen soll, 
sich bereits in Uschda befindet, und daß der Kaiser 
persönlich friedlich genug gestimmt sei, daß aber 
die Anarchie in Marokko immer weiter um sich greife, 
und daß in diesem Augenblick die marokkanischen 
Provinzen in vollem Aufstand seien. Noch muß 
mau hinzufügen, daß in den andern Gegenden die 
Gewalt Abd el Rliaman'S nur nominell ist, und 
daß fein ältester Sohn, auf den man am meisten 
zählte, l»n dieselbe wieder herznstellen, seit seiner 
Niederlage am Jöly in den Augen der Bevölkerung 
alleS Ansehe» verloren hat. Die Mißachtung, in 
welche dieser Fürst gefalle», läßt zweifeln, ol> er 
seinem Vater auf den Thron werde folgen können. 
Abd el Kader, dem man Bcrcch»nngsgeist nicht ab-
sprechen kann, rüstet sich schon für alle Fälle. Und 
eS ist ihm, trotz aller vou de» frauzösifche« Gränz» 
Behörden getroffene» Maßregeln gelungen, mehrere 
Theile der an der Gränze lagernden Stämme an 
sich zu ziehen, so daß man ihn wieder gegen <000 
Reiter stark hält. Gencral Cavaignac hat sich der 
Gränze mit einer Abtheilntig seiner Truppen vou 
Tlemsen her genähert, um die Bewegungen der 
Bevölkerung dort z« beobachten, und eine »nobile 
Kolonne lft zu Ora» organisirt worden, um nach 
Bedürfniß der Umstände gegen den Feind zu ziehe». 

Von der französische» Gesandtschaft in China 
sind neuere Nachrichten bis zum 3. Oktober ringe-
troffen. Die „Sirene" kehrt nach Frankreich zurück, 
wo sie im Februar eintreffen wird. In sechs Wo-
clien sollte der Vertrag unterzeichnet werden, de» 
einer der AttachöS über Suez nach Frankreich znr 
Ratification bringen sollte. Unterdeß würde der 
Gesandte selbst nach Baravia gehen und »ach Em« 
pfang deö Vertrags auf dcr„Elropatra" «ach Frank« 
reich zurückkehren. 

Die Presse giebt jetzt in ihrem Feuillelon die 
ersten Kapitel eines bis jetzt ungedruckten Memoi-
renfragmeiitö von Lucia» Bonaparte über die Re« 
Volution vom 18. Brumaire (9. November 1799). 

Vorgestern Abend war bei Lord und Lady Cow-
ley im briiischen Botschaftö-Hvtel eine theatralische 
Vorstellung, wozu an zweihundert Einladungen an 
die vornehme Welt der Hauptstadt ergangen waren; 
man gab Scenen auS Sheridan'S „Lästerfchnle"; 
alle Rolle» wurden von Dilettanten gespielt; Lady 
Dufferin hatte einen Prolog zu der Abend«Unter-
Haltung geschrieben, der als geistreich und »WS 
gerühmt wird, 

Par is, 23. Jan. HerrDnpin b"t,SA,Groll 
Gelegenheit beim Schopf -rMffc'-,->m 
über die B e r e i t u n g seiner Wah ^ , s t „ i u m <,us-

5u7asse?'"w.lch.?d'?-' unverzeihliche Verbrechen be-
gansn,"'ihm noch einmal Herrn Sauzet vorjUjlkhen. 



Man weiß glücklicherweise allgemein, daß Herr 
Dnpin, seiner politische» Gesinnung nach, nichts 
Anderes ist, alS eine Wetterfahne, welche oft im 
N» die Hälfte der 32 Winde durchläuft, ein Mann, 
dessen Meinung von heute mit der von gestern und 
mit seiner Meinung von morgen in vielen Fallen 
nicht das Mindeste gemein hat. Dag seine gestrige 
Rede eine» dem Kabinette nachtheilige» Eindruck 
hinterlassen werde, steht nicht zu befürchten. Man 
könnte sogar mit einigem Rechte das Gegentheil 
annehmen. 

Die marokkanischen Angelegenheiten drohen übri« 
geiiS von neuem, eine üble Wendling zu nehmen. 
Abgesehen davon, daß Abd el Kader, den letzten 
Nachrichten zufolge, auf der Gränze schon wieder 
eine ansehnliche Streitmacht zusammengezogen hat, 
ohne daß der Kaiser Abd el Rhaman im Stande 
gewesen, seinen Rüstungen Einhalt zn thnn, wird 
auch von einer noch förmlicheren Verletzung des 
abgeschlossenen Friedens gesprochen. Dieser Frieden 
stipnlirte nämlich die Freilassung der französischen 
Kriegsgefangenen, welche drei oder vier an der 
Zahl, unter sicherem Geleite nach Tanger gebracht 
werden sollten, um sich dort auf einem eigends 
dazu abgeschickten Dampfboote nach Frankreich ein, 
znschissen. Dies Dampfboöt ist nun jetzt in Ton-
lon eingelaufen, aber ohne die Gefangenen, von 
denen es heißt, daß sie auf dem Wege von Fez 
«ach Tanger von einem aufrührerischen Araber» 
Stamme aufgegriffen und weggeschleppt sind, ohne 
daß ihre Bedeckung de» Muth gehabt hat oder stark 
genug gewesen ist, sie z» vertheidigen. 

DaS Erscheinen deS Herzogs von Monipensier 
in den ersten Salons von Paris wird diesen Win« 
ter bemerkt; er wohnte bereits dem neulich vom 
Gräfe» Rambntean im Stadthanse gegebenen Ball, 
einer glänzenden Soiree bei dem Artillerie-Obersten 
Tl'ierry, und am letzten Freitag einem Balle bei 
Herrn von Rothschild bei. Der Prinz verräth im 
Umgänge mit den hervorragendsten Staatsmännern, 
berühmten Künstlern und Schriftstellern n. s. w., 
einen eben so lebhaften als gebildete» Geist und 
erinnert nicht selten an seinen verstorbenen Bruder, 
den Herzog von Orleans. 

Bei dem Bankett in Versailles, das H°race 
Vernet den arabischen Häuptlingen gab, war Oberst 
Inssuf vou der Partie, und hat so gut alS irgend 
einer der Gäste den Hammelbraten ausgeweidet. 
Nach Tische wurden Pfeife und Kaffee gereicht, und 
die Araber sagten zu Jussuf: «Wir habe» in Frank, 
reich alle Vergnüge» nnserS Vaterlandes." Wir 
verdanken Jussuf noch ein anderes Wort, das nicht 
so schmeichelhaft für uns ist. Der König hatte ih-
neu bei seinem großen Ballfeste eine Tribüne im 
Speisesaal vorbehalten, von wo auö sie alle Tän-
„rinnen ankommen und sich an die Tafel setzen 
sahen Nachdem sie einen Augenblick zugeschaut 
Ha len und bemerkten, wie es über d,e Truthühner, 
Hühner. Trüffel n»d Lromen herging, sagte Abd-
rl,Kaders ehemaliger Secretar z» Jussuf ins Ohr: 
Wir haben diese Hoitti tanzen sehe» und glaub. 

ten in MohammedS Paradies zu sein, wir sehen sie 
essen und sind wieder aus die Erde herabgefallen." 

Ueber den ProlestantiSmnö in Frankreich ist so 
eben folgender statistischer Bericht veröffentlicht. Im 
Jahre 1815 gab eS dOA protestantische Pastoren, 
1830 gab eö 527, 1813 betrug ihre Zahl 677 und 
jetzt mehr als 700. Während des Kaiserreichs war 
das Bndget der protestantischen Kirche 300,000 Fr. 
während der Restauration 476,000 Fr. und 1843 
belief eS sich auf 1,219,000 Fr. Die Zahl derprote» 
stanlischen Kirche» hat verhältnismäßig zugenommen, 
doch entbehren noch 110 Ortschaften derselben. Die 
Zahl der Protestanten in Frankreich wird auf 4 
Mill. angegeben. 

Deputirten « Kammer. Sitzung vom 
2 2. Januar. Die Rede deS Herrn D u p i n, der 
sich in feine» Argumente» über die zur Erörterung 
vorliegenden Hanptfragen ganz der Association Mole, 
Thiers anschloß, war im Uebrigen ein buntes Ge-
»nsch von Witzeleien, die zwar von der Kammer 
viel belacht wurden, die aber doch der sonstigen 
sarkastischen Schärfe dieses politischen Satirikers 
entbehrten, von welchem Eormenin folgende Schil» 
dernng entwirft: „Das Chamäleon, während man 
eS ansieht, mit de» Farbe» wechselnd, der Vogel, 
hin, und herflatternd und sich 'in die Lüfte verlie, 
re»d, der Kahn, mit schwankender Welle aussteigend, 
niedersinkend, wiedererscheinend, um von neuem dem 
Auge zu entschwinden, ein vorübergehender Schatten, 
ein Rad, das sich dreht, ein Blitz, der erglänzt, ein 
Schall, der entflieht, alle diese Vergleichuuge» geben 
nur eine sehr unvollständige Idee von der Geistes» 
und GemüthS,Beweglichkeit de» Herrn Dupi»." 

Sitzung vom 23. Januar. Die Depntir« 
ten «Kammer schritt an diesem Abend zur Abstim, 
mnng über das Carnesche Amendement, nach wel, 
chem erklärt werden sollte, daß daö Verfahren deS 
Ministeriums weder vorsehend, noch entschlossen ge-
nug gewesen sei. Die Zahl der Stimmenden war 
422; absolute Majorität 212. Für das Amende-
ment stimmten 197 Mitglieder, gegen dasselbe 225; 
es wurde also mit einer ministeriellen Majo» 
r i tät von 28 Stimmen verworfen. Man hat sich 
bei diesem Votum der geheimen Abstimmung bedient, 
da 20 Mitglieder dieselbe verlangten, welches die 
reglementSmäßig erforderliche Zahl der Antragsteller 
ist, bei welcher dem Verlangen genügt werden muß. 
Die Kammer vertagte sich darauf unter lebhafter 
Bewegung. 

Par is , 25. Jan. Die arabischen Häuptlinge 
haben Paris vorgestern verlasse». Am Vorabende 
vor ihrer Abreise wohnten sie noch einer Vorstellung 
in der großen Oper bei, wo «die Pen" gegeben 
wurde. Die darin vorkommenden orientalischen 
Scenen und Trachten schienen einen sehr lebhaften 
Eindruck auf sie zu machen. Jede der drei Prin-
zessinnen, die Herzogin von Nemours, die Prinzessin 
von Joinville und die Herzogin îon Aumale erhielt 
von diesen Häuptlingen einen reiche» vollständigen 
Anzug alS Sultanin zum Geschenk; die Marschall,» 



S o u l t ftiKii Sultaniunen «Mantel von schwarzem 
Kaschemirstoff mit Gold gestickt; der Graf von P a -
ris eine vollständige orientalische Uniform mit de» 
Waffen der arabischen Krieger. Auch den Damen 
der Famil ien, bei denen sie eingeladen waren, ga-
den sie arabische Schärpen, KaschemirshawlS und 
Straußenfedern von großer Pracht. Alle diese Ge-
genstände waren zu Constantine gefertigt und erst 
wenige Tage vor der Abreise der Häuptlinge ange« 
kommen. Der Kalif« von Constantine überreichte 
dieselben sowohl in seinem Namen alö in dem sei-
ner Gefährten. Dagegen erhielte» sie, außer den 
durch de» Kriegsminister ihnen zugestellten Waffe», 
von den Prinzen und Prinzessinnen Geschenke von 
großem Werthe. Noch am Morgen desselben Ta-
geö, an welchem sie Par i s verließen, ließ die Her« 
zogin von Orleans dem Kaiifa ei» prächtiges Thee» 
Service in ciselirtem Silber im Namen ihres S o h -
n e s , des Grafen von P a r i S , überreichen. Aber 
auch die Armen wurden von den Arabern nicht ver« 
geffen, und außer zahlreichen milden Spenden , die 
sie schon während ihres Aufenthalts hier machten, 
ließen sie »och eine beträchtliche Summe' für diesel« 
den zurück. 

Die Literaten Arnold R ü g e , M a r x , Börnstein 
und BernayS sind aus P a r i s verwiesen und inBe« 
gleitung ciitcö Polizei-Kommissars nach Calais ab« 
geführt worden. 

Se i t vorigem Montage , an welchem Tage die 
Adreß-Debatte begann, sind die Truppen in fämmt« 
lichen Kasernen konsignirr. 

P a r i s , 25. Ja» . D a ö Ereigniß der gestrigen 
Sitzung ist die Rede deö Marschalls Bugeaud. Die 
Kammer war darauf gespannt, bei, Statthalter von 
Algerien auf der Rednerbühne erscheinen zu sehen, 
und die Opposition hoffte, daß die derbe Freimü« 
thigkeit desselben ihr neue Waffen gegen das Kabi-
uet geben werde. Se ine Rede hat die Erwartnn« 
A?» derselben vollständig getäuscht. S i e enthält 
eine unbedingte Gutheißung des Verfahren» der 
Regierung bei den marokkanischen Händel». D e r 
Marschall äußert indessen seinen Beifall nur im 
Ganzen und Großen, ohne sich auf eine ins Ein« 
»elne gehende Beweisführung einzulassen. Wir fe-
l,en übrigens aus dieser Rede , daß, trotz aller An« 
strenqungen und Erfolge der letzten J a h r e , »och 
eine sehr schwierige kriegerische Aufgabe in Afrika 
,, , löse» übrig bleibt, namltch die Bezwingung der 
aroßen natürlichen Festung deS Kabylenvolkes, ei« 
ner GebirqSgruppe. von 65 Wegstunden Länge und 
35 Stunden Breite, citi Unternehmen, von welchem 
der Stattkalter zugesteht, dag es seine ernsten Be-
denklichkeiten babe, indem er jedoch beruhigend hin, 
»usevt. daß s e i u e Ausführung '»dessen „nicht uiimvg« 
lich^ sei. Obgleich die Kabyleu nicht angriffsweise 
gegen die Franzosen verfahren, sondern sich ruhig 
in ihren Bergen halten, so lange man sie ungestört 
läßt , so erklärt der Statthalter doch die Unterio-
chnng derselbe» für unumgänglich nothwendig. D a s 
militärische Regiment ist auch, der Ansicht deS 
Statthalters zufolge, daS einzige, welches sich auf 

Algerien anwenden läßt; um die afrikanische Erobe« 
rung sicherzustellen und ztt vervollständigen, verlangt 
er vor allen Dingen eine nene Verstärkung des Her, 
reö von wenigstens 10,000 Mann. Die jetzige Trup-
peuniacht i» Algerien, etwa 90,000 Mann europäi-
scher So ldaten , erscheint ihm nicht hinreichend, um 
die arabische Bevölkerung von 4 Millionen Men« 
schen ans einem Gebiete, nicht viel kleiner als Frank-
reich, für die Dauer im Zaume zu halten. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , Lt. Jan . Die Session beginnt für die 

Regierung unter Umständen mannigfacher Schwierig« 
keiten, die indeß mehr persönlicher a l s politischer 
Natur sind und mehr aus den Spaltungen der kon« 
servativen Partei , alö der drohenden Stel lung der 
Opposition entstehen. Jene Spaltungen aber gehen 
tief und trennen die Parteien scharf von einander. 
Lord Ashley mit seiner Faktorei.Bill und der Bund 
deS jungen England schwanke» an der Scheide di« 
rekter Opposition.. Die Agrikulturisten sind erzürnt 
und fordern die Aufhebung der kanadischen Korn« 
bill, unter welcher fast eine Million Onarter Wei« 
zen für einen guten Shil l ing Zoll in die Häfen des 
vereinigten Königreichs eingeführt worden sind; die 
westindische» Interessenten erklären, sie seien in der 
Zuckersrage verraihen worden, und eS würde näch« 
stenö Zucker von den Vereinigten Staate» Amen« 
ka'S eingeführt werden; im ganzen Lande endlich 
haben einige der thätigsten Mitglieder der Regie« 
rung — Lord Stanley im Kolonial« und Herr 
Gladstone im Handels-Amte — ein Uebermaß von 
Uiipopularitüt erlang». Die Hanpt-Entgegnung auf 
alle diese Schwierigkeiten ist die «nßerordentliche 
und allgemeine Wohlfahrt des Landes und befon« 
derö der Fabrik «Interessen, welche noch niemals in 
solcher Ausdehnung und Thätigkeit beschäftigt wor« 
deu sind. M a n kann mir vollem Recht annehmen, 
dag diese Lage der öffentlichen Industrie und Ein« 
nähme eine bedeutende fernere Veränderung in den 
Eingangözölle» veranlassen wird. Der Erfolg von 
S i r R . Peel's Tarif von 1842 ist so vollständig 
gewesen, daß alle damals in der Einnahme durch 
zahlreiche ZoA-Reduktionen gemachte» Opfer (von 
denen der Verlust in der Einfuhr von Bauholz al-
lein 600,000 Pfd. jährlich betrug) durch die gestei« 
gerte Eousumtion und den allgemeinen Aufschwung 
des Handels mehr a l s ausgeglichen worden sind. 

L o n d o n , 22. Jan . Ihre Majestät die Köni« 
gilt wird morgen wieder von Strathfieldsape nach 
Windsor zurückkehren. Der Aufenthalt der König« 
lichen Herrschaften daselbst hat durchaus einen stren-
gen Privat.CharaNer, und der Berichterstatter ttutt 
Zeitung, welcher um die Zulassung zu den gw»*«»* 
keiten nachsuchte, erhielt von dem Herzoge von 
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Fragen, welche die Aufmerksamkeit des Parlaments 
in der nahe bevorstehenden Session beschäftige» 
werden, auch die Einverleibung von Sind mit dem 
britischen Reiche in Ostindien gehöre, und untersucht, 
welchem von den beiden General»Gouverneuren 
Indiens, Lord Auckland oder Lord Ellenborongh, 
der Ruhm oder der Vorwurf wegen dieser Erwer» 
bung gebühre. Da beide die militairische Wichtig, 
fett dieses Landes erkannten, als die britischen Trnp-
peu in Central-Asien standen, und beiden anch die 
Bedeutung deö geraden HandelSwegeS auf dem In-
duö auS dem Pendschab nach dem Meere klar war, 
so hatte Lord Zlucklaud schon die Einleitung zur 
Unterwerfung Sindö im Jahre 1839 getroffen, iu-
dem er die Beziehungen zu den EmirS also gestal« 
tele, daß deren Widerstand gegen die Autorität 
der Brite» und demnächst ihre Unterwerfung nvth-
wendig erfolgen mußte. Dies Resultat mußte nach 
d.em einmal angelegten Plane erreicht werden, und 
konnte es- nur durch den stattgefunden«! Kampf. 
„Wir müssen abwarten" schreibt die Times ,,ob 
die Zwecke, welche man dabei im Auge hatte, wirk-
lich von solcher Wichtigkeit für die Sicherheit Iu-
dieuS oder die Wohlfahrt der allgemeinen Handels-
Interessen GrogbritanienS sind. UnS stoßen sehr 
ernstliche Zweifel darüber auf. Die Einführung 
britischer Herrschaft ist eine Wohlthat für den fried« 
lichen Theil der Bevölkerung, wenn sich ein solcher 
Thcil dort vorfindet; aber unsere Autorität wird 
dort Jahre lang gegen »»ruhige Häuptlinge, Berg-
Völker, Banditen und zerstreute Ueberreste der Emir-
Gewalt ankämpfen müssen- Die Einnahme, welche 
jene Fürsten auS ihren Besitzungen zogen, soll nicht 
300,000 Pfd. jährlich überstiegen haben, und wenn 
diese Eroberung jemals den gehegten Erwartungen 
entsprechen soll, so kann sie dies nnr durch eine Auf-
munterung ?zur Auswanderung ans den unterdrück, 
teu Nachbar-Gegenden und durch eine gänzliche 
Veränderung der Lage deö Volkes im Indnölhale. 
Die letzten Nachrichten aus dem Lande geben iudeß 
dazu wenig Hoffnung. I n Unter-Sind und befon, 
derS in Kurratschi und Hyderabad bessert sich zwar 
der. Zustand der Truppen, und nur au zwei Orte», 
in ^nkkur und Shirkarpur, herrschte das Fieber; 
auch hatte nnr ein Angriff der Ränberhorden statt-
gefunden, und die benachbarten Häuptlinge stände» 
mit dem Gouverneur in gutem Verhältniß; dazu 
überstieg die Einnahme des Landes die Summe, 
welche die frühere Regierung gezogen hatte; aber 
man kau» bei alle diesem nicht vergessen, daß Sir 
Charles Napier'S Lerwaltungö-SystkM ̂ ,die Regie-
rung einer Armee im Felve" ist. ' Dies ist nicht 
daS geeignete Regierungs-System für britische Be-
sitzungen oder für die Gebiete der ostindischen Com-
paauie. Wir dürfen uicht die Politik der ßranzofeu 
in Algier nachahme», und bevor nicht Sind unter 
die Kontrolle einer Civil, Verwaltung gebracht ist, 
welch- durch ein« angemessen« Garnison, aber nicht 
durch eine Armee unterstützt wlrd, wird das briti-
sche Volk die Vortheile einer solchen Eroberung 
oder die Weisheit der Politik, welche dieselbe un-
venneidlich machte, schwerlich anerkennen." 

Am letzten Sonntage früh wurde die Stadt 
Edinburg durch eine schreckliche Feneröbrunst heim-
gesucht, wobei die alte und die neue Grey-Friars-
Kirche ei» Ranb der Flammen wnrde. DieS Ge-
bäude war nach der Kathedrale in Glasgow und 
der Trinity-Kollege-Kirche in Edinburgh die älteste 
Kirche von Schottland; sie war im Jahr 161.2 
erbant. Mit Ausnahme des Kirchen »Silbers, daü 
nicht iu den Kirchen selbst aufbewahrt wird, ist al-
leS Gerüche u. f. w. verbraunt, wornnter zwei alte 
und seltene Bibel-Exemplare und ein Sessel, der 
einst dem berühmten Reformator John Knor zu-
gehörte. 

O'Connell ist in Dublin wieder eingetroffen 
und hat der letzten Wochen - Versammlung des Re-
pealvereinS beigewohnt. In langer Rede äußerte er 
sich dort Uber Irland und die Repeal iu gewohnter 
We;se, ja beklagte sogar, daß eö bald zur Repeal 
kommen und sein Streben danach, ein ihm so augc-
nehmeS Geschäft, damit anfhören werde. In Be« 
treff der Spaliung unter der katholische» Kirchen-
Partei sagte er vom Schreibe« der Propaga»da, 
daß eö de» Laie» und die Reveal nichts anginge, 
er gab jedoch von dem Zwiespaltc der Meinung 
über die Vermächtniß- Bill zu, daß er der Repeal-
Bewegnug gewissermaßen Eintrag thne. Jenes 
Schreiben der Propaganda fei übrigens unter den 
verdächtigsten Umständen nnd während ritt engli-
scher Agent in Rom weile, erlangt worden; auch 
wisse Jedermann, daß der Papst über ihre weltli-
chett Angelegenheiten keine Macht habe und haben 
solle. Indessen wolle er vorschlagen, zwei Abge-
sandte des irländischen Volkes an den Papst zu 
schicken, um ihm dessen traurige Lage vorzustellen 
und ihn zu bitten, ihnen nicht bei ihrem in Gemein-
schaft mit ihren protestantischen Brüdern tinternom' 
menen Bestreben um eine eigene Legislatur ein 
Parlament in College green, hinderlich zu werden 
Er werde die zwei Gesandten ernennen und habe 
Lord Frensh nnd seinen Sohn OVonnell dazu aus-
ersehen. (Beifall.) Dem Comitö wurde noch über 
daS Verhalten der Repeal - Mitglieder des Parka-
ments in Bezug auf die nahe Session ei» Bericht 
aufgetragen und der Ertrag der Repeal «Rente mit 
3vö Pfd. St. proclamirt. 

London, 25. Jan. Ihre Majestät die Könr-
gin ist vorgestern von ihrem Besuche bei dem Hm 
joge von Wellington in.Strathfieldsaye nach Wind-
sor znrückgekehrt. 

Bei einem zn London in der Albion Taverne 
zu Ehren des Ingenieurs Isambert Brunei gegebe« 
nett Festmahle wurde demselben ein Silbergeschirr 
von 2000 Guineen an Werth von 257 Aciionaire» 
der Eisenbahnen überreicht, deren Bau von ihm ge-
leitet worden ist. 

Am Donnerstage fand ein M e e t i n g in dem 
Iernsalem-Kaffeehanse der bedentendsten Thee -Groß-
Händler statt, um den Znstand deö H a n d e l s mit 
China in Berathung zu ziehen. Et'usttmmtg beschloß 
man, der Regierung Vorstel lungen über die hohe 
Bestenenuig deö Theeö zu machen und ihre lieber-
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zeugung auszusprechen, daß eine Herabsetzung der 
darauf bestehenden Zölle nicht nur auf den inneren 
Verbrauch dieses Artikels in England belebend 
Wirken, sondern auf den chinesischen Handel selbst 
vortheilhaft einwirken würde. 

S p a u i e n. 
M a d r i d , 17. Jan . Die Verhandlungen im 

Kongresse iiber die Dotation der Geistlichkeit haben 
dem KabiuctS-Srkretair der Königin, dem Verfech, 
ter der „demokratischen Monarchie", Herrn D o n o s o 
C o r t e ö , abermals Veranlassung zu einem apoka-
liptischen Vortrage gegeben. Um darzuthnn, daß die 
Kirche von jeher »»abhängig von der Staatsgesell-
schast gewesen wäre, stellte er folgende Behauptung 
auf: ^Der Mensch gehörte früher der religiösen alS 
der bürgerlichen Gesellschaft a n , denn der erste 
Mensch befand sich eher in Gesellschaft mit Gott, 
alS mit dem zweite» Menschen. Ich glaube nicht, 
daß dies ein Dogma des Christenthums sei; eS ist 
ein Dogma der Philosophie aller Jahrhunderte. 
Auch Cicero hat es gesagt. Prima hominis cum 
cloo rnlionis soc io las ." AlS hierauf einige De-
putirten in Lachen ausbrachen, rief Herr Donoso 
auS: „Wer hierüber lacht, lacht über Cicero." 
Dann sagte er: „Ich glaube, daß eS auf der Erde 
zwei prädestiiiirte Völker gab , daS jüdische und 
daS spanische. (NeneS Gelächter.) Wer nicht an 
diese Wahrheit glanbt, wird an die Beweise glau, 
den, die ich vorlege. D a S jüdische Volk war im 
Tllterthnm daö einzige, welches die religiöse Idee 
der Einheit und deS geistigen Wesens GotteS ver« 
trat. D a s spaiilsche Volk war unter allen der 
Vertreter deS KallioliziSmuS. Jenes vergoß sein 
Blut für seinen Glauben in den Ländern Asiens; 
daS spanische Volk vergoß sein Blut unter den Na-
tionen Curopa'S und unter denen des afrikanischen 
Festlandes. Nun sage man, ob die Ähnlichkeit 
nicht vorhanden ist." 

M a d r i d , 19. Jan . Die Mutter deS Gene-
ralS Prim wandte sich vorgestern an den Conseilö-
Präsidenten Narvaez mit der Bitte , sie bei den 
Schritten zu unterstützen, die sie bei derKrone thun 
wolle, um die Begnadigung ihres Sohneö zu erlau-
geu. Der General Narvaez nahm die unglückliche 
Mutter gütig auf und begleitete sie selbst in den 
Palast zur Königin. Ihre Majestät berief sogleich 
die Minister, und nachdem sie deren Meinung ver» 
«ommen, nnterzeichnete sie die Begnadigung Prim's. 
Gestern ging ein außerordentlicher Courier »ach 
dem Schlosse S a n Sebastian zu Cadir , wo Gene, 
ral Prim in Haft ist, ab, um ihm die von derKö, 
nigiu gewährte Begnadigung zu überbringen. M a n 
versichert, daß auch noch andere politische Verur, 
theilte in kurzem begnadigt werden würden. Dem 
General Prim ist die S t a d t Madrid a l s Aufcut« 
haltöort angewiesen worden. 

P a r i s , 25. Jan . Der Telegraph macht heute 
allen Konjekturen «in Ende, welche über das LooS 
Znrbano'S feit den letzten Unruhen in Logrono ge« 
111 ro,lirb.f'1- Während die öffentlichen Blätter 
kürzlich .bestimmt angaben, Zurbano hätte sich glück. 

lich auf das portugiesische Gebiet geflüchtet, meldet 
eine telegraphische Depesche auö Bayonne, daß er 
und Cayo-Mnro, sein Schwager, am löten d. M . 
unweit Logronno, wo sie sich versteckt hielten, ent-
deckt worden sind. Zurbano wurde lebend festge» 
nomine», aber sein Schwager, welcher zu entwische» 
versuchte, von einem Carabinier auf der Stel le nie» 
dergeschossen. WaS Zurbano bevorsteht, ist leicht 
zu errathen, wenn man daS Dekret berücksichtigt, 
wodurch er nach seiner Flucht bei Logronno für vo-
gelsrei erklärt wurde. Er wurde auch wirklich von 
den Militair« Behörden in die Kapelle gesetzt und 
sollte am folgenden Morgen erschossen werden. 

D e u t s c h l a n d . 
( H . C . ) Aus Preußen, den 6. J a it. D a s 

verwichene Jahr war in religiöser Hinsicht mibe-
dingt für beide christliche Kirchen von größerer, 
nachhaltiger Bedeutung, a l s seit lange eineS. Viele 
neue halb oder ganz theologische Zeitschriften sind 
entstanden, die Ausstellung des h. Rock's, Ronge's 
Wirken dagegen, die Ereignisse in Schlesien und 
anderswo, die Absonderung in Schneidemühl, die 
Synoden in allen preußischen Provinze», die Feier 
des ReformationSfesteS in allen evangelischen Ge-
meinden Preußen's, die St i f tung des Gustav-Adolph« 
Vereins in ausgedehntester Weise mit besonderer 
Theiluahme zweier großen Fürsten und dem Verbote 
desselben in einem deutschen Lande, die baierischen 
Synodal-Verhandlungen, sind Thatfachen, die un-
möglich ohne Folgen bleiben können, und wenn wir 
eü bedauern, daß in den Streitschriften oftmals in 
sehr unerfreulicher und verstimmender Weise pole, 
misirt wird, so ist eö doch gewiß ein gänzliches Ver, 
kennen Deutschlands und der Geschichtsentwickelung, 
wenn man bloß theologisch» Zänkereien darin sieht 
oder gor wünscht, man möge doch lieber materielle 
Gegenstände betreiben oder einzelne formelle Rechte 
und Verfassuugöfragen allein vor Augen haben. 
Constitutionen, Gcschwornengerichte, Presse, Oeffent» 
lichkeit und Mündlichkeit, Handels-Marine, Verkehrs» 
Erweiterung, PauperiSinus - Vereine sind allerdings 
sehr wichtige Punkte, deuuoch finden wir nicht, daß 
Deutschland sich dafür sonderlich begeistert — sie 
werden vielseitig beleuchtet, angeregt, aber erzeugen 
keine Sensation, wie die oben angedeutete» religiöse» 
Verhältnisse. Woher daS? Anstatt die Deutschen 
alü Thoren, alS Schlafmützen und wie eS weiter 
Mode ist, zu schelten, sollte man sich klar zu machen 
sllchen, welche Ursache» eö sind, daß nur die geisti» 
gen, kirchlich - theologische» Interessen bei nnö erhe, 
den, begeistern, aufregen, die Geister in rege Thä , 
tigkeit versetzen. Wer diese Regung ignorire» will 
— und es giebt sogar Blätter , die dieß geradezu 
wollen — gleicht dem englischen Theater, Direktor, 
welcher Shakespeare'S „Hamlet" ohne Hamlet auf» 
fuhren ließ. Die AngSburgerin bat in dieser Hin-
si i'l Vieles mitgetheilt, aber auch gar Stele«^tjj -
riien müssen — sie ist gezwnnge», nn» ®rfl' , 

Is t daS feilt Zeichen der Z e i t ? Die n ) ' ^ 
sind. deshalb sAr beacht ? „rr 3 f i t 

Ganzen diejenigen, welche am > 



fortschreiten. So bedeutsam nun auch im verwiche, 
nen Jahre die Berathnng von Provinzial « Synoden 
war; unter denen die schon längst constitnirte, gut 
eingerichtete und trefflich geleitete rheinische sich 
auszeichnen mußte, so läßt sich doch nicht verkenne», 
daß hiebei jetzt erst das eigentliche Organisationö-
Werk beginnt, weil die Presbyterial - Verfassung 
noch fast überall fehlt. Unläugbar entstehen dadurch 
neue Anhaltspunkte für die evangelische Kirche und 
ein schönes Band des Zusammenwirkens wird um 
die Gemeinden geschlungen. Den Regungen in der 
katholischen Kirche, wie in Schlesien und Schn'eive-
Mühl, sollte man evangelischerseilS ruhiger zusehe», 
dergleichen muß sich, hat es anders Lebenskraft, von 
selbst entfalten: ist'S Gotteö Werk, so wird'S bestebn. 
Tie Adressen oder gar Geldsendungen können wir 
nicht billigen, wie wir überhaupt kein Sectenwescn 
lieben. Der Staat muß die Sache einstweilen ge-
statten, und ganz unparteiisch bleiben. Uus ist es 
«och nicht klar, daß die jetzigen Vorfälle den Werth 
haben, den man daraus legt: man vergleiche die 
Zeiten von Hnß, von Luther und wird dieß erkennen. 
EinS aber ist deutlich, niibestritten hervorgetreten, 
und das ist zu Protokoll zu nehmen: die Einheit, 
deren Mittelpunkt Rom seyn will, besteht in Deutsch, 
land nicht mehr; gäb' eS nicht noch manchen Druck, 
so würde in der katholische» Kirche ein weil grö-
ßeres Zerwürfniß entstehen, Secte» in weit größerer 
Anzahl sich bilden, als in der evangelischen jemals 
bestanden. Dahin wird es auch kommen und es 
ist nur zu wünschen, daß die meisten bald zn der 
Erkcniitinß gelangen, sich der schon bestehenden pro-
testantischen Kirche anzuschließen, was zu LutherS 
Zeiten noch nicht möglich war. Alle solche Vor« 
kommniss« sind im vorigen Jahre vorbereitet worden, 
und wer wollte noch behaupten, man dürfe derglei-
che» übersehen, da doch dieß Alles die politischen 
Zustände unsers Vaterlandes in höchstem Grade 
neu gestalten muß? 

Ber l in, 18. Jan. Vorgestern ist im Mini« 
sterial-Conseil, welchem der König in Person vor. 
saß, die Linie festgestellt worden, welche die ostpren, 
ßische Eisenbahn nach Danzig und Königsberg neh-
men soll. Diese Linie wird gehe» über Stettin, 
Stargard, KöSlin, Stolpe, Danzig, Marienburg, 
Elbing, VrauüSberg und Königsberg. Der Vau ist 
ans 32 Millionen veranschlagt, und es wird zu die-
sein Zwecke ein Anleihen in England negotii« wer-
den. Da nun aber das Gesetz vom 17. Ianiiar 
1820 jede Anleihe von der Genehmigung der Reichs» 
stände abhängig gemacht, so will man den Ausweg 
ergreifen, die Ausschüsse einzuberufen, denselben 
durch Cabiiiets-Ordre die Eigenschaft von Reichs-
ständen beilegen, und so wenigstens anf möglichste 
Weife die Form Rechtens wahren. Auch über die 
Eisenbahn nach dem Rhein soll entschieden sein, 
daß über Hain gehen wird. 

Nürnberg, 20. Jan. Gestern fand hier im 
Gasthose zum rothen Roß ein Mittagöessen von 120 
bis 130 Gedecke» statt. Die Gäste waren ans al« 
len Klassen der bürgerlichen Gesellschaft, Aerzte, 
Kauften«?, Rechtsgelchrte, Künstler nnd Prosessio-
nisten in buntem Gemisch, wie sie der Zufall oder 

persönliche Neigung gerade zusammenführte, durch 
einander, aber jedenfalls von Frohsinn und Znfrie-
denheit beseelt, die sich in allgemeiner Heiterkeit 
deutlich genug zu erkennen gab. ES wurden meh, 
rere passende Lieder mit Orchester-Begleitung gesun-
gen. Bei den folgenden, in einem derselben vor« 
kommenden Versen: 

Doch EineS wünschen wir inmitten. 
Der ganzen Welt zum Heil und Glück: 

Daß hängen möchten Jesniten 
Und Heuchler sammt an einem Strick! 

Und allen Jenen, Hie da glauben, 
Der Rückschritt wär' für uns probat — 

Die unS den Freimuth würden rauben. 
Sei dargebracht ein Pereat! 

erscholl ein abgemeineS Bravo, da capo, und von 
allen Seiten ertönte der Ruf: „Pereat den Jesui-
tot", in den selbst die anwesenden Katholiken freu--
big mit einstimmten, denn, Gott sei Dank! hier ha« 
ben biö jetzt jene Heinde des eonfefsionellen Fn'e« 
dens und der Aufklärung einen sehr unfruchtbaren 
Boden zur Bearbeitung gefunden. 

I t a l i e n . 
Neapel, 9. Jan. In so tiefem Frieden ruht 

gegenwärtig daS Königreich beider Sicilien, daß 
der König sich entschlossen hat, dnrd) Beschränkung 
deö Mllitairö eine Ersparniß von etwa 400,000 
Ducati jährlid? zn mache». Wie diese zil bewerk-
stelligen, darüber ist noch nid)tS Bestimmtes bekannt; 
wahrscheinlich trifft sie znerst die Artillerie, welche 
auf eine niiverhältnißmäßig große nnd reiche Art 
ausgestattet ist. Der Finanz - Minister Fern, vom 
Könige geliebt und geschätzt, fährt fort, Ersparnisse 
aller Art einzuleiten und den Kredit in bestem An-
sehen zu erhalten; im nächste» Semester sott eine 
viel größere Renten , Summe ansgeloost werden. 
Ein undurchdringlicher Schleier verhüllt die merkan, 
tilischen Verhandlungen mit England; auf eine bal« 
dige Herabsetzung der Zölle will man aber ans der 
größern Willsährigkeit schließe», mit welcher hier 
jetzt Zoll-Ermäßigii»ge» bewilligt werden. 

Messina, l l . Jan. Nach anhaltend schönem 
und warmem Wetter, das nur hin und wieder durch 
einzelne Ckirokko > Regengüsse unterbrochen wurde, 
spürte» wir am 31. December Mittags nnd Abends 
zwei leichte Erdstöße, von denen der erste ziemlich lange 
dauerte. Die hödisten Gipfel der kalabresischen 
und sicilischen Berge, sogar der hohe Antenna 
mare in unserer Nähe sind noch immer ohne 
Schnee. And) der Aetua trägt noch wenig Schnee. 
Obschon der Skirokko hin und wieder in heftigen 
Sturm auöartete, so Hort man dennoch weniger 
von Unglücksfällen zur See, als im vorigen Jahre. 
Bei Catania habe» die nenen Hafeubauten dnrd) 
die Gewalt der Wellen sehr gelitten. Die Vegeta-
tio» beginnt überall zu keimen. Der Bau der neuen 
Fahrstraße, welche an der romantische« Ncrdküste 
entlang führen und Messina mit Palermo verbinden 
soll, ist ganz i»S Stocken gerathen. Bei demStädt« 
chen Gesso, wenige Stunden von Messina, erreicht 
die Straße bereits ihr Ende. Sie ist großartig an-
gelegt nnd erfordert, weil viel Bergland zu Uber-
sd)mten, bedeutende Summe». 

( B e l a g e . ) 
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O e s t e r r e i c h . 
Triest, i9. Jan. I n Wik« ist die Gründung 

einer Aetien-Gesellschaft zu Handels« Unternehinn»-
grn nach Ostindir» brtdtlofTcti worden. Die ersten 
Banqnie,Häuser der Hauptstadt haben sich mit be» 
deutenden Summen betheiligt, und auch in Triest, 
wo ei» Hauptbüreau rrnchiet werden soll, findet 
dieö zeitgemäße Unternehmen den größten Ztnklang. 
Dem Vernehmen nach beabsichtigt mau die Bildung 
«iiiiger Comptoirö auf velschiedeueu osiiudischr» 
Märkten. 

Ans Böh m e n. Auf unseren Grundbesitzern 
lastet ein recht hartes Geschick! Kaum ist die seit 
mehrere» Monaten herrschende Rinderpest rtwas 
milder im Verlaufe geworden, so ist unter dcm 
Hornvieh eine andere Plage, die Lungensenche, zum 
Ausbruch gekommen, die bereits in mehreren Krei-
seu unter de» Heerde» große Verwüstungen aiirich-
tet. BemerkenSwerih ist, daß, während die frühere 
Seuche in de» östlichen Laiidrsgegenden zuerst aus» 
brach, die Lungenseuche jetzt zuerst in de» sudwest» 
lichen Landesgegenden des bndiveiser, prachiuer und 
pilsener KreiseS zum Vorschein kam u»d sich von 
da meist in nördlicher Sticht»,ig verbreitete. Nach 
de» tierärztlichen Uulersuchunge» sollen die ungün» 
stigen Witter,»igö-Einflnsse des vergangenen Iahreö 
und die dadurch entstandene wässerige und ver« 
schlechterte Beschaffenheit deS FullcrS alS nächüc 
Eiitstehungö-Ursache dieses neuen Uebels zu betrach-
teu sein. Das Gnbernium bat die srnheren Beleh» 
rungeit über dieVorlenguugs-Maßregrl» gegen die» 
ses Uebel wiederholt bekanut gemacht und den Be» 
Hörden empfohlen, dabin zu wirke», daß besonders 
auf die gute Beschaffenheit deö de» Thieren zu rei« 
chenden FutterS Bedacht genommen werde. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 8. Ja». Die Augelegen« 

Heitel, dcS Libanon sind nach den am 6. d. M. {,jcr 
eingegangenen Nachrichten im allen Zustande. Der 
Groß . Admiral Halil Pascha erwartete bestimmte 
Verhaltnngs-Vefrlle. Die im hiesigeu Miiiisterium 
herrschende Ansicht ist ungefähr folgende: Die Maß-
regel» von 1812 solle» nach allgemeiner Uebereiu« 
kunft vollzogen werden; da nun die Christen der 
gemischten Diürikie sich der drusischen Gsrichtöbar. 
keit nicht unterwerfe» wollen, da ferner ihr Ansin« 
nen, im Falle einer Anöwanderung nach andere» 
rein christlichen Distrikten deö Libanon von derNe» 
giernng die Hälfte dcö WcrtheS ihrer liegeudeu Gü« 
tcr im voraus und die andere Hälfte zur Zeit ihrer 
anderweitige» Niederlassung gezahlt zu erholte», 
unzulässig ist, und ihr Mangel au Bereitwilligkeit, 
sich den Entschlüsse» der Pforte zn fugen, als ein 
Vergehen gegen ihre Unterthanspflichlen erscheint, 
so ergebe sich j ^ ' ^ dieNolbwendigkeit, Zwangsmaß« 
regeln zu ergreise», doch widerstrebe es dem Diva», 
zur Vergießiiug uuiifchlidien BluiS seine Zustimmung 
ztt aeben. Er sehe den streitige», dir JuriSdirectio» 
btlreffende» Punkt lieber zu einer alle THeile be. 

friedigenten Lösnng gebracht, obne die Sachen auss 
Aenßcrste zu treiben, ohne daß Jemand Leibes wi« 
verführe. Es sei demnach der status quo noch 
ei»stweilen zu dulde»; man habe die Hölingen ort-
lichen Untersuchungen vorzunebmeu, *.ic uötbigen 
Aufklärungen bei;»schaffrn, damit jeder Zweifel, wy 
der eigentliche Sitz deö Uebels sei, gegen weu die 
Gewalt gebraucht werden solle, gegen Christen oder 
gegen Druse», gegen die Bevölkerung der gemisch« 
ten Distrikte oder gegen die Bewohner deö Vibanon 
im Allgemeinen, ferner über die Natur der zu er» 
greifende» Zwangömaßregeln, ob eine bewaffnete 
Demonstration geungen oder ob es zu Aergerew 
kommen solle, vollkommen gelöst werde. Das tü.r« 
ktsche Ministerium soll diese Ansicht auch schon in 
einer schnsilichen Mitlhrilung den Repräsentanten 
der fünf Mächte kund gelhan und sie um ihre Mci. 
uu»g ersucht haben. 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, 27. Der. Der Vice,König 

hat nunmehr daö Unternehme» der Nildäinmnng be« 
stimmt beschlossen und dem Ingenieur Mongel, wel-
cher de« Ban deö Bassins geleitet, übertragen. Der» 
selbe wird am 20. Januar nach Frankreich ab rei« 
sen, um daselbst die nöthigen Maschinen u. s. w. 
zu bestelle». 

Einer der Dämme deck Mahmndi'eh «Kanals, 
welcher Alexandrien mit de», Ni l verbindet, hat in 
der Nacht vom 30. December einen Riß bekomme», 
so daß sich das in demselben befindliche Wasser in 
de» nahen M a r e o l i s . S e e entlud, die Schifffahrt 
jetzt gehemmt ist und der Transport ans und nach 
dem Innern nur mittelst kleiner Barken erfolgen 
kann. M a n hat indeß die geeignetste» Maßregeln 
zur Wiederherstellung des Dammes getroffen. 

DaS Coneert des Herrn A t a h l e r ttitb 
deö Herrn Dan» et e. 

(Eingesandt.) Herr Mab ler.gewann seine Zuhörer 
für sich dnrch ei» Spiel, das hentzntage immer seltner 
wird. Kein mnsicalischer Hocns-pocns, keine fingerbre» 
chendeBravonrpartieen,— ein gemnihlicher melodischer 
Bortrag, so daß man de» Künstler — gewiß nicht zu 
seinem Nachtbeil — mehr einen Elaviersänger alS 
einen Clavierspiel er »eiiueu mochte. 

Herr Dam cke imponirie, blendete i» seinem 
Concert. Mit unerschöpflicher Kraft rollt sei» Spiel 
siegreich über alle Schwierigkeiten hinweg »nd reißt 
den stauneiideu Zuhörer mit sich fort. Er ist Vir« 
tnos, wie ihn die heutige Kunstwelt verlangt 
doch ohne ihr seine Selbstständigkeit zu opfer», 
und wird von ihr den Nklmhaste» K ü n s t l e r » be'gê  
zählt werden. Eine» hat er vor vielen̂  de.leiun. 
voraus: er kennt Capn'eei» nur in Noten »» 

ifeit ßcf< 
Talent. 

- v ^ ^ . . /?reiÄe , °Hrrr M a D l n gebenHerr Dam cke am »rei«»g , 
am Sontttagc. 

mtt 
lue: er fr um Kapricen nur 
Utttrniüdlichtr Gefälligkeit gcscilsch f 

durch se i l t a u S g e z e i c h u e t e s T a l e n t . ^ i i c e r t 

Beide Künstler w i r d « » ^ .... 



M i S e e l l e n . 
Die Äpodewaaren »Lager und die L»ru»< 

Magazine in Paris nehmen von Taa Tag einen 

firößrrrit und für die JlltiiihäiiMor drehenden Auf» 
chwnng.) Dir Eigentbnmer solcher Magazine, die 

biSber gewöhnlich zu ebeiier Erb» und den erste» Stock 
jnnehielte», nehmen nitu ganze Häuser von vier 
Stockwerken in Anspruch. Jede» neue Magazin kün-
digt seinen Eröffnungstag mit unaebeurem Pompe 
«n, »nd sobald zur bestimmte» Stunde die Tbore 
slch öffnen, fahren. fotilcicfi eine Masse Cabriolets 
und Eqnipagen vor, Herren und Damen st r igcit 
au», kaufe» tüchtig ein, »nd geben befriedigt bin« 
au». Wer jedoch ei» wenig Scharsblick bat, wird 
sogleich erkennen, dag diese Wagen fammt den Herr» 
schaften blo» gemietbet sind, um einzukaufen, 
und daS Publikum au de» ungeheueren Zusprach 
d,6 Hause» glauben ju mache». Alle diese Einkäu» 
fer komme« zu einer Hiuterthür wieder berein, lie» 
fern die Waare ab, nebmen ibr Geld zuruck, uud 
erscheinen nach einer Stunde wieder, um einzukaufrn. 

Ein Pariser Modeschnrider bat die angeputzten 
Figuren seiner Auslage durch lebendige Modepup« 
Pen ersetzt, die täglich in der modernste» Kleidung 
erscheine», und durch ihre Neuheit, welche in Paris 
hekauutlich Alle» gilt, eine'Menge von Kunden an» 

}ieben. Diese Automaten mit Fleisch und Bei« le« 
»n, essen, trinke» K. in ihren enge» Glaskasteu, 

und gewähre» ihrem Verwender den Vortheil, dag 
seine Kleider sich iu den verschiedensten Attitüden 
und nach allen Richtungen produziren. 

I n Schwede« rrregt jetzt ein Proceß, den die 
Erben eineS Pvmmeraner», Namen» Bauwann, vor 
den Schwedischen Gerichten gegen die Kroue zu 
führen durch eine König!. Resolution ermächtigt 
worden sind, große» Aufsehen. Jener Baumann 
hatte zu Anfang d,S 17. Jahrhundert» Lieferungen 
AN -die Schwedische Armee gemacht uud darüber am 
13. Juli 1682 der Schwedischen Regierung eine 
Rechnung von 20.000 Rthlr. mit Ziilseuberecln'ung 
bis zum gedachten Tage eingereicht, die sich un 
Archiv des KammercollegiumS vorgefunden hat uud 
unbezahlt geblieben war. Obige 20,000 Rthlr. sind 
nun inel. Zinsen bis 1682 uud Zinsen von da ab 
biS 1344 zu einem Capital von 195,000 Rthlr. 
Silber oder 783,000 Rthlr. Reichöschuld angewach« 
sen, welche Summe von deu Baumauu'scheu Erben 
in Anspruch genommen wird. Rechnete man wie 
Eugen S»e im Juif eimm Zi»S auf ZiuS & 5 
ptzt., so würde die «»geheure Summe von 91,800,000 
Rthlr. Silber oder 367 Mill. Rthlr. ReichSfchnld 
herauskomme». 

Am 11. December v. I . hielt M. I . B. Reade 
in der mikroskopischen Gesellschaft zu London einen 
Vortrag «der die frisch," Thier,, welche er imMn, 
otn der Auster» entdeckt. Er fand, dag viele j i u 
Korieu den Anster» zur Nahrung d.eneu; manche 
— Hm Ramm ottf Äkiieral-Gouveruementt 

Arten von Infusori,» entdeckte er in großer Anzahl 
noch lebendig im Magen der Allster» und unter die» 
sex eine eigenthnmliche Art, welche er V«»Icnx ostrenro 
nenut, aber, waS da» Merkwilldigste ist, auch kiesel» 
gepanzerte s g. Baccillarien oder Siabtdierche», welche 
mau >n vollkommen übereinstimmende» Arten bisher 
nur sossil in der Kreide gesunden hatte. Diese fand 
er auch iu ihren Panzerresteu iu den fossilen Austern. 
Die lebendige Welt älterer geologischer Perioden 
scheint sich also durch da» Noch-Fortbestehen man» 
cher Infusorien an diejenige der brutigen Zeit an-
zuschließen. ^aS natnrbistorischr Ergebniß ist inte» 
ressant, wird anch wabrscheinlich die Prüfung deS 
scharfen AugeS deS Professor» Ebrenberg zu Berlin 
bestehen, und nnfrre Zlusteruschinecker nehme» Hof» 
fentli'ch an den Tbieren im Magen der Austern kein 
Aergerniß; die Insusoriett trogen vielleicht wefent» 
lich zn der angeuebmen Reagirung der Allster» auf 
die GrschmackSorgaue bei. 

Mitten in dem Kampfgewühl der Schlacht am 
ASly und in einem kriiifchen Augenblick, sollte ein 
französische» Bataillon, welche» von der feindlichen 
Eavallerie beinahe »nijingelt war, ein Carrä bilden. 
Sil» nun di, Maroccaner, mit dieser Taktik voll» 
kommen unbrkaMt, gewahrten, wie die erste Reihe 
sich auf da» Knie niederließ, glaubten sie, die fran» 
zösischen Soldaten wollten sich ergeben, ließen so« 
gleich von jedem Angriff ab und näherten sich voll 
Vertraue», um die Waffen ihrer zukiinftigen Gesan» 
gelte» in Empfang zu «rhme». Der die französische 
Abibeilung befehligende Offizier war auch so klug, 
die Maroccaner iu diesem Irrthum zu lassen, und 
sie standen schon zwei Schrille vor der Fronte de» 
Bataillons, al» eine tüchtige und wohlangebracht» 
Ladung sie belehne, daß die Franzvseii vom «Sich» 
ergeben" nicht viel verstehen. 

Woche»besuche bei den Affen. Der br« 
rühmte Naturforscher Gedffroy de St. Hilaire er, 
zählt in seinrr letzten Vorlesung, in welcher er über 
die Affen sprach, eine große Anzahl merkwürdiger 
Beobachtungen, die er in dem Iardi» de» Plante» 
in Pari» gemacht hatte, wo sich bekanntlich ein» 
große Sammlung von Affen befindet. Trotzdem nun, 
daß di, Affeu da ungelnnlert unter einandrr leben, 
kennt man kein Beispiel, daß eine Affenebe durch 
Untren» gestört worden wäre. Ein große» Fest für 
die ganze Affengesellschaft ist die Geburt eine» juu» 
gen Affeu. Geoffroy de St. Hilaire beobachtete 
die» einmal im I . 1843. Alle männlichen Affen 
erschienen, um deu Vater de» Neugeborenen zu be» 
glückwunscheu, während die Mutter Besuche vou 
alle» Affeiiweibchen erhielt. Jede nahm den Neu-
geborenen auf die Arme «nd gab ihn der Mutter 
erst zurück, nachdem sie ihn von allen Seiten bese« 
heu, befühlt und mit Zeichen der Liebe überhäuft 
hatte, wa» um so merkwürdiger war, da die Affen 
von ganz verschiedenen Arten waren. Der jung» 
Affe wurde von seinen Eltern häufig geliebkoset, 
bisweilen gezüchtiget, immer aber veriheidiget. 

» Ltv«, Estb« und Kurland gestattet den Drucks 
(5. W- Helwig, Censor. 
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Gctraide- Preiso am 20. Jan. 1845. 

I n S i l b e r - M ü n z e . 
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Malz * n pv. Tscliotwcuk 
Gebeuteltes Roggemuehl „ „ 

Grobes Roggenmehl « . . * « 

IVaizeiimehl * „ 

Kornbrauntwein j Brand . pr. Fass 
dito Z « „ « 

Riga. 

7 j -9 

Sj-vZ | 

Reval. 

9 0 — 1 3 4 ^ 

40 - 42 

34£ 

57j—G5 
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dito dito 2 Aul. 
Livländ. Pfandbriefe . » 
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dito Stieglitzische . 

St. Potbg. 
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34g 

94 
88J 

Riga« 

llOj 
103$ 

0 4 } 

102£ 

I n t c I I t g c u $ - N a c h r i c h t e n . 

i 4 
|« 

| S 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der Vor-
fchrijten für die Studirenden, alle Diejenige», wel-
che an die 8 t m l . thcol . Theodor BoiiatuS Weyrich 
und Carl Georg S e i l e r ; die S t u d . med . Carl 

August Woldemar Schul tz , Constantin Theodor 

Glitsch und Georg Magnus Hartmann, und die 

S lu i l . philos. Jul ius Martin Friedrich Bogdziewiez, 

Paul Heinrich Arnold Moritz und Heinrich Wilhelm 

Ctruve — auS der Zeit ihreü Hierseins aus irgend 

cinein Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 

haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a d a t o , sub poena p r a e c l u s i , bei dem 
Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 3 

D o r p a t , den Lösten Januar 1 8 4 5 . 

Rector Neue. 

I . SchrodcrS, l. ?kot. 

Von Seiten deü Conseilö der Kaiserl. Univ. 
Dorpat wird hiednreh bekannt gemad)t , daß die 

von den Herren Professoren T o b e l , Schmalz und 

Kämtz im Oktober vorige-, JahreS begonnenen öffent-
lichen ted)»isd)en Vortrage, welche durch die aka» 

dcmifchen Winterferien untcrbrod)en worden, jetzt 

werden fortgesetzt werden, und zwar nehmen die 

landwirthschaftlichen Vortrage deS Herrn Professors 

Schmalz am '10. Januar, und die technologijchen 

Vorträge desselben am 2 4 . J a n u a r ; die technisch-

chemischen Vorträge deS Herrn Professors Göbel 

am 2 6 . J a n u a r , und die technisch - pl;v>fifalifcljtfn 

Vortrage deS Herrn Professors Kämtz am 2 9 . Januar 

ihren Wiederau fang. Samnnliche Vortrage finden 

zu den nämlichen Stunden und in denselben Lokalm 

S t a t t , in welchen sie früher gehakten wurde«. 1 
D o r p a t , den 1 8 . Januar 1 8 4 5 . 

Rector Neue. 

Seeret. C. v . Foresiier. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die für 

die Pferdewirthschast derselben bis zum 1 . Novbr. 

d. I . ersordeiliche Quantität von 1 7 6 Löf Hafer 

und 3 6 0 P u d S troh nach Bedürfniß zu liefern 
geneigt sind, hiedurd) aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 1 . Febr. c. anberaumten Torge, 

und zum Peretorge am 5ten desselben M t S . , Vor» 

mittags 1 2 Uhr , im Lora! der Univ. -Rentkam. 

mer einzufinden, und nach Beibringung der gefetz» 
lich erforderlid)en Saloggen ihren B o t zu vrrlaut-

baren. D o r p a t , am 2V. Januar 1 3 4 5 . 2 

Rector Neue. 

S e e r t . P H . W i l d e . 

Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat wird Hierdurd) bekannt gemad)t, daß das 

dem verstorbenen Meschtsd)anin Jegor Alerejew ge» 
hörig geivesene, von demselben der Diensimägd 
Marie LenzinS verkaufte, im 2fen Sravttheile s » 

N r . 1 9 6 belegene WohikhauS wegen nicht C T ^ 
. . . W . « 

lich verkauft werden sollen, un hssbatt» 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich i 
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auf de» 2 3 . April d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alödann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittage um 1 2 Uhr in EineS Edlen Raths 

Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und Ueber-
bot zu verlautbaren, und sodann wegen des Zu-

fchlagS fernere Verfügung abzuwarten. 3 
Dorpat-RathhauS, am 2 4 . Januar 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur Wissenschaft/ daß am 5 . Februar 
Nachmittags um 3 Uhr auf dem Rathhause ver-
schiedene Meubel und andere Effekte gegrn gleich 
taare Bezahlung In Silber-Münze öffentlich s u c t i o -
v i s l e x e versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 2 2 . Januar 1 8 4 5 . 
A d rnandaturn: 

Seer . R . Linde. 

Bekanntmachungen. 
Die Kunstausstellung, zum Besten der Klein» 

kinder-Bewahranstalt, wird mit dem Ende dieser 

Woche geschlossen. 1 

D a ß ich meinen Bedienten Reinhold Mikow 
entlassen habe> mache ich hiemit bekannt, damit 
Niemand verleitet werde, ihm Etwaö auf meinen 

R a m m zu verabfolgen. 2 
Landrath Ch. F . v . Richter. 

Eine Quantität meiner Verzeichnisse über 

Gemüse- und Blumen-Saamen habe in der Hand-
lung der Herren Gebrüder Gebhardt niedergelegt, 

« o sie auf Verlangen verabreicht werden. 2 
Joh . Daugul l . 

Eine junge Dame wünscht al6 Wirthin oder 
Nätherin angestellt zu werden. DaS Nähere in der 

Dchünmannsche Buchdruckern. 3 

ES wird ein Lehrling in einer Apotheke ver-

kangt; daS Nähere erfährt man bei dem Stad l s -

baumeister Geist. 3 

Ein junger M a n n , der schon mehrere Jahre 

auf dem Lande eonditionirt und gute Attestate auf-

zuweisen hat, wünscht eine Disponenten Ste l le an» 

zunehmen; das Nähere erfährt man bei dem Stadt» 

Mäkle« Hro. Berner. 3 

Vielseitig aufgefordert, den in Liv- und Ehst' 
land allgemein fühlbaren Mangel an gutem Fen» 
sterglase abzuhelfen, wurden wir veranlaßt, auf 
unserer Fennerschen Boureillen - Fabrik eine neue 
Fensterglas - Fabrik anzulegen; solche wurde im 
vorigen Jahre erbaut, und bringen wir nun zur 
Kenntniß, daß die neue Fabrik bereits in Wirk» 
samkeit getreten und wir jetzt im Stande sind, 
Bestellungen auf alle Gattungen Fensterglas prompt 
auszurichten. Man wendet sich deshalb an unö 
auf der Glasfabrik zu Fenner», auf der Spiegel-
fabrik unter Woiseek, oder an die Commissionaire 
dieser Fabriken: Herrn F. W . Wegener in Dor-
pat und Herrn Carl F. Gahlnbäck in Reval. 
Der Preis ist für gutes weißeS Fensterglas auf 
2 5 R . S . pr. Kiste von 1 0 Bund firirt. —> 
Außerdem werden auf der Fennerschen Fabrik um 
aufzuräumen zu herabgesetzten Preisen verkauft: 

Bouteillen zu 2 Rbl. S . pr. 1 0 0 Stück. 
// 3 ,, ,, 100 ,, 
,/ 4 ,, ,, 100 ,, 

Desgleichen S u r f e n , Milchschaalen, große Bou-
teillen zu 3 R . und 4 R . S . pr. 1 0 0 Kruschken. 
— Von unfern Bouteillen und Grün-GlaSwaaren 

befindet sich ein vollständig assortirteS Lager von 
allen Gattungen Bouteillen, Burken, Milchschaalen, 
großen Boureillen, Kolben und Retorten, wie auch 
Medieingläser im Hause der Frau Wittwe R . Clara, 
so wie eine Niederlage von unserem neuen Fenster-
glase bei Herrn F . W . Wegener in Dorpat , wo-

selbst auch Bestellungen auf alle Gattungen Spiegel 
mit und ohne Rahmen angenommen werden. 2 

Amelung & S o h n . 

Da ich beabsichtige, meine in der Stadt 
Fellin belegene, mir erb und cigenthümlich gehörige, 
steinerne holländische Windmühle, — welche sich 
im guten Zustande befindet, zwei Gänge und ei-
neu wohleingerichteten Beutelgang hat, •— sammt 
nachstehenden dazu gehörigen Appertinentien, als» 
1) dem an der Mühlen straße belegenen hölzernen 
Wohnhause, in welchem die eine Seite zur con» 
eessionirten Mühlenschenke und die ândere aus 
4 Zimmern bestehende Seite zn5 Hmmlirmvoh» 
nung auf's bequemste eingerichtet ist; nebst einem 
geräumigen Garten; 2 ) eine vor einigen Jahren 
neu erbaute im Gehöft belegene hölzerne Wotz» 
nung; 3 ) einem unter Verschluß stehenden mehr 
denn 1 0 Faden langen hölzernen Gebäude zur 

Aufbewahrung deö verschiedenartigen MühlenholzeS, 



und 4 ) einem geraumige» Nebengebäude von 

Holz , welches Klecte, Wagenremise und Stall» 

räum in sich faßt — anS freier Hand zu ver-
kaufen , oder auch zu verpachten, — wobei ich 
noch anjuführen habe , daß besagte Mühle außer 
dem Schenkrechte auch die Berechtigung der 83e» 
freiung von Natural - Einquartirnng besitzt, welche 
sie auch stetü crcrrirt h a t , — so ersuche ich die 
etwaiugen Herren Interessenten sich der Bedingun-
gen wegen direet an mich zu wenden. 2 

Fellin, den 2 0 . Januar 1 8 4 5 . 

I . D. Sichert, 
Kupferschmiedemeister. 

Nachdem ich mehrere Jahre in Petersburg 
und Dorpat bei nahmhaften Schuhmachern,eiftern 
gearbeitet, habe ich mich min selbst als Meister 
dieses Gewerbes allhicr niedergelassen und empfehle 

ich mich vertrauensvoll dem hochgeehrten Publikum 
zu St i e fe l» und Schuh - Arbeiten aller Art für 
Herren und D a m e n , die ich pünktlich und gut 
und auö ausgesuchtem Willuaer und Petersburger 
Leder zu liefern verspreche. Meine Wohnung ist 
im tsten Stadtthei l , in der Brcitcnstrajze, im 
Holmschen Hause , geradeüber der Wohnung deü 
Herrn StaatörathS und Ritterö Kruse. i 

I . G . Verwenndell, 

Schuhmachermeister. 

3»» verkaufen. 

Zu dem gegenwärtigen Jahrmarkt 
empfehle ich mein gut compictirtcs Ge-
w ü r z - , Wein- und verschiedene andere 
Waaren enthaltendes Lager und ver-
sichere meinen resp. Käufern die mög-
lichst billigsten Preise und reelle Bedie-
nung. Die Cigarren meiner Fabrik er-
laube ich mir ebenfalls zu empfehlen. 1 

C. F. Toepffcr. 

In meiner Bude, im Hause des Hrn. 
Doctor Frohbccn, sind alle Gattungen 
Cigarren der Toepfferschen Fabrik zu 
haben. F. R. Sieckell. 1 

Spirltu6«Ga6lampen von Krystall u. Messing, 
die sehr sparsam brennen, sind bei mir zu haben. 

I . Oding, Klempnermeister. S 

F. Zwanziger, 
Gold - Arbeiter nus St» Petersburg) 

hat die Ehre einem geehrten Publikum 
anzuzeigen, dass er eine grosse Auswahl 
silberner Ess - und Thecloflel zu sehr 
billigen Preisen erhalten hat. Im Hause 
des Hrn. Sieckell. 1 

Zu vermiethen. 
I m Hause der Frau Baronin v . Vietinghoff 

ist eine Wohnung von zwei Zimmern, Parterre, 
die Fenster nach dem Markte, zu vermiethen. 2 

I m Thomsohnschen Hanse auf dem Sand» 
berge ist eine Familieiiwohnung von 6 Zimmer, 

nebst Küche und Wirthichaf«cbec>uemlichkeilen, mo» 

natlich mit Menbeln, jährlich ohne Mcnbcln, zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere 

hierüber in der Schünmannschcn Buchdruckerei. 2 

Verloren. 
Am 2 6 . J a n u a r , morgenS 8 U h r , ist auf 

dem Wege vom Johannsohnschen Hanse auf dem 
Sandberge bis zum Herrmannschrn Hause am Fisch» 
markt, und von dort über de« großen Markt in6 
NniversitatSgebäude eine silberne, mit goldenen Rän» 
fcern eingelegte Cylinderuhr, verloren worden. Der 

ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine 

angemessene Belohnung in dcr Schünmannschcn 

Buchdruckerei abzuliefern. t 

Abreisende. 
Madame Erlantz nebst Familie werden binnen 

8 Tagen Dorpat verlassen. 1 
Pharmaeent Henrfe verläßt Dorpat. 3 
Carl S teingötter verläßt Dorpat binnen & Tagen. 

I . Friedr. Jakobfohn, Schnridergesrll, ver-

läßt Dorpat. 2 
Schneidergesell Gabriel Salander wird Dorpat 

verlassen. 4 
Reinhold Stammberg, Schneidergesell, verläßt 

Dorpat. 1 

Bei mir sind so eben wieder Exemplare an-
gekommen von 

F- Mendelssohn - Bartlioldy, 
sechs zweistimmige Lieder mit Ifeg « 
des Pianoforle. Op• ' 



gr. 8. Königsberg. 
1 Rbl. 42J Kc>p. 

XXII. Bericht 

« T T ® MOOEI/S 
S u c h - , Runst - und Musikal ienhandlung 

in Dorjltlt «n<l PlesfeOW. 
( I n U f a r w a n i m m t A u f t r a g e für mich an Herr r » ' . S O I l I l t a ^ , 

i» F c l l i n .. „ .. Herr G r . K i c s c r i t z k y . ) 

a ) Bücher u n d K u i l s t s a c h e n . 
Dr. Fr. R . , tliPorotisch-pr.Tk tisch es llnndhucb 

der chirurgischen lnstrumeuten- und Verbandlehrc. 
2 Bände mit einem Atlas von ^6 Tafeln- 3e Aufl. 
8 . München, geh. 3 lllil. 37£ Kop. 

K u r z , Dr. H . , Handbuch der deutschen Prosa von 
» Gottsched bis auf die neueste Zeit, lc Abtheilq. 

Gottsched bis Kant. Lex. 8 Aurich. geh. 1 R. 75 K. 
G r a h a m - Ö t tu'a Lehrbuch der Chemie. 2e Aufl. 

2r Baud. 3e u. 4e Liefer. gr. 8. Braiiusclnveig. 
geh. 1 Rb|. 12« Kop. 

G a l a n t h o m i n e , oder her Gesellschafter, wie er sein 
soll. Eine Anweisung, sich in Gesellschaften beliebt 
zu macheu und die Gunst des schöne» Geschlechts 
zu erwerben. 4e Aufl. 8. Quedlinb. geh. 83 Kop. 

2( rufet , G. Th. , allgemeiner Familie»- u. Geschafts-
Briesstelter, oder vollständiger Rathgeber für den 
schriftlichen Verkehr in allen Lebensverhältnissen. 8. 
Berlin, cartou. 5t) K?p. 

Dese r , Chr., deutsches Lesebuch für die weibliche 
'Jugend, zum Schul- und Pcivatgebrauch. l r Cursus. 

. 75 Kop. 
Scheden, I . C. N . , Encvclopädie der Preusstschen 

Staats-Forst-Verwaltnngskuude. ix Theil. Der 

d) 
T h a l b e r g , S . , le Depart. Romance varice en 
. fprme d'Etude ponr Pfte» Op. 55. 70 Kop, 

D a m c k e , ß . , Le f e u f o l l e t , Morceau de Salon 
p. Pfte, Op, 13 *) 85 Kop. 

— 3 Fantaisies sur des Melodies de Schubert p. 
Pfte. t)p. 14. No. t — 3 , 1 UM. 50 Kop. 

— la 'Demaude, Alloaro caracteristinue p, Pilo. 
^6; 85 Kop. 

— Elegie de II, W . Emst, trarjscr, p. Pfte, 50 K. 
— Op. 17. No. 1. Elegie. 50 Kop. — No. 2. 

R o m a n c e « ) , 50 Kop. — No. 3, Idylle, 35 Kop. 
No. 4. Cascmle. 35 Kop. — No. 5. Chan-

s o n e t t e ). 25 Kop. — No. 6, Nocturne 25 Kop. 
R e i s s i g e r , C. GL y die GJrenadiere. Ballade fiir 

Bass oder Bariton mit Pl tc-ßcgl . 35 Kop. 
Z ö l l n e r , C , , Liehesfriihling von Riickert. 9 Lieder 

mit Pfte. 70 Kop. 
R i e t z , J-., 9 Lieder für eine Singstimme m, Pfte. 

Op. 15. 85 Kop. 

wurde hier vom Compotiisten vorgetragen, 

Preusstsche Staattforstbeamte. 

B i e r n a ß k y , K. L . , VelkSbuch für daS Jahr 1815. 
M i t 3 Abbildd. 12. Kiel. 57^ Kop. 

T h i e l e , H . , allgemeines christliches Gebetbuch zur 
Forderung wahrer Gottesfurcht. 12, Zürich, geh. 

62J Kop., gebunden 82? Kop. 
J a h n , G . , das Hobelied. I n Liedern. Erste Gna-

denführuug: das Werk im Glauben, gr. 8. Halle. 
73 Kop. 

K l e i n , Joli. Ad . , Radirungen. 5s u. Cs He lt. 
gr. 4. Ki*] ruh. geh. 85 Kop. 

A l b u m für d i e e l e g a n t e W e l t in 50 Stahl-
stichen nach Originalton neuerer u. älterer Meister. 
4. in Pracht-Einlwiud 2 Rbl. 25 Kop* 

A l b u m f ü r d i e e l e g a n t e W e l t in 25 Stahl-
st ichen n. s. \v. gr, 8. in Etuis 95 Kop. 

— Dasselbe in 25 Stahlstichen auf Briefbogen 
gedruckt, gr. 8. in Etuis 95 Kop. 

A11) u m wo i h 1 i c h o r S c h ö n h e i t e n in 20 Stahl-
stichen u. s. w. in Etuis 75 Kop. 

A l b u m d e r s c h ö n s t e n R h e i n a'ns i cli t cn in 
60 Stahlstichen u» s» \v. 4. in Etuis 1 R 50 K. 

m u f I t a l i e n . * ) 
M o s e I i o l e s , J , , 6 Lieder für eine Singstimme 

mit Pfte. i R|,i. 
M a r s c h n e r , H . , 3 Gesänge für Bariton oder 

Alt mit Pfte. Op. 116* 50 Kop. 
L a n g , Josephine, 6 Lieder fiir eine Singstiipmc 

mit Pfte, Op. 9 lind 10. h 85 Kop. 
FIi H ö r , F . , 6 Lieder von Rückert für eine Sing-

stimme mit Pfte, ' 5 0 K o p . 
ß e n u e t t , W . S t , , 6 Gesänge für eine Sing" 

stimme mit Pfte. Englischer und deutscher Text . 
Op. 23. 1 Rbl. 

T u l o u , 9mQ Solo p. la Flute av. Pfte. Op, 91. 
1 Rbl. 20 Kop. 

Ro s e i l e n , II., les deux Bijoux, varics p. Pfte. 
Op. 67, No. I. Vaga Luna de Bellini. 50 Kop. 

— do, Nrt. 2, Ballade de Gorrado de lticci-. 50 K. 
B u r g m ii 11 e r, FrM Polka p. Pfte. a 4 niains,> 60 K . 
A d a m , A.)- Ouvertüre de POp.: Richard cn Pa-

lest ino p. Pfte. 50 Kop. 
B e r t i | ) i 9 ü , , Fantaisic-Valse p. Pfte. 1 Rbl. 

( W i r d f o r t g e s c, tz. t, ) 

*) Die vorzüglicheren der in diesem Uerielife angezeigten neuen Com-
positioneii werden aueli in meine Ttlusilialien-OLeilianstaM aufgenommen. 



Erscheint ÄWOI Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
tforpat 8 ^ Rbl. di -kl. ^ 
lioiVersemtung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei derlle-
dftction oder in der Buch-.sN 
druckeroi von S c h ü n-^. 
w a n n ' s Wittwo ent- * 

Dörptsche Zettung. 
NÄ s . 

richtet; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Pos t -
comptoir, durch w e l c h e s 
s ie die Zeitung z u be-
z iehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Koju S . - M « 
für die Zei le oder deren 

Raum. 

Dienstag 50* Januar 1 8 4 5 . 

In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Odessa. — Riga. — Reval. — Ausländische Nach-
r ich ten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland, — Schwei,. — Italien. — Oesterreich. — Türkei — 
Mitcellen. — Notizen au» den Kirchen - Bitchern Oorpat'S. 

Inländische Stachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

D u r c h die G n a d e G o t t e s 
Wir Nikolai der Erste, 

K a i s e r u n d S e l b s t h e r r s c h e r a l l e r R c u s s e n , 
u. s. >v. u. s. w. u. s. w. 

Thun Allen U u s e r i l getreuen Unterthanen kund: 
Nach dein Willen des Allmächtigen GotteS ist 

U n s e r e geliebte Nichte, die Frau Großfürstin E l i -
s a b e t h M i c h a » l o w n a , Gemahlin deö regiere», 
de» Herzogs A d o l p h von Nassau, in Folge der 
Entbindung, am sechzebnten Januar d. I . , in der 
Blüthe derJabre, zu I h r e r Aeltern und U n s e r , » 
untröstliche» Leidwesen, mit Tode abgegangen. I n -
dem W i r diese neue göttliche Heimsuchung U n sc rS 
K a i s e r l i c h e n HanseS, die U n s so lebhaft an 
U n s e r » eigenen, unlängst rrlittenen Verlust erin, 
nert, zur allgemeinen Kunde bringen, sind W i r 
überzeugt, daß alle U n s e r e getreue Unterlkanen 
ihre Gebete mit den U n s r i g e n um die Ruhe der 
See le der Verstorbenen vereinigen werde». 

Gegeben zu S t . Petersburg, am 24. Januar 
im Jahre nach Christi Geburt 1815 und U n s e r e r 
Regierung im zwaiijigsten. 

D a ö Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e » 
M a j e s t ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 

S t . P e t e r ö b u r q , 24. Jan. S . M . d e r 
K a i s e r haben Allerhöchst zu befehlen geruht: daß 
alle Militair.Generale, S tab , uud Oberosficicre, iu 
Folge deS Ablebens der im H E R R N Eutschlum-
werten Großfürstin E l i s a b e t h M i c h a i ' l o w n a 
biö zum 28. Januar die volle Trauer trage» sollen. 

S . M. der K a i s e r haben Allerhöchst z» be, 
fehlen geruht: «»Folge deö Ablebens I h r e r K a i « 
s e r l i c h e u H o h e i t der F r a u G r o ß f ü r s t i n 

. E l i s a b e t h M i c h a i l o w n a , Gemahlin deö regie« 
rendeu Herzog« vo» Nassau, am Allerhöchsten Hofe 
für die ersten fünf Elassen eine dreimonatliche Trauer 
vom 24. Januar an, anzulegen. ( S t . P e t . Z t g . ) 

Zu Rittern des Annenordens 2. Classe sind er« 
nannt: der Orlowsche Gouvernements - Förster, 
Obristlientenaut vom Forstcorps Br'adke, der beim 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ange« 
stellte Collegieiirath G a b be; für Tapferkeit im 
Kriege gegen die Bergvölker desselben Ordens 3. 
Classe mit der Schleife: vom L.-G. JSmailowfchen 
Regiment Lieutenant Graf E a n c r i n . 

Der StaatssecretairS * Gehülfe im Reiclisrath 
Collegienrath L a u b e ist zum StaaiSratl, befördert. 

tRuss. Jnv . ) 
O d e s s a , 4. Jan. Eine große Masse vo» Eis 

welche vom Dniepr uns zugeführt worden war, hat 
sich seit dem 1. Jan. auf unserer Meede vereinigt, 
und die seit einigen Tagen stattfindende bedeutende 
Kälte hat diese Schollen verbunden, so daß unser 
Hafen abermalö der Schifffahrt verschlossen ist. Am 
2. Jan. kam daö Staaledampfboot „CkersoneS" 
von Konstantinopel im Angesicht deö Hafens a», 
mußte aber, ohne mit der Stadt commuiiiciren zu 
können, auf Sewastopol seine Richtung «et«»?». 

Unser auswärtiger Handelöumsa» belief sich im 
Jahre 1814 auf 24,OSO,685 S . » Rbl., wovon 
18,209,6'JÖ auf die Ausfuhr und 5,870,986 auf 
die Einfuhr komme», betrögt also ungefähr 7 Mill . 
mehr als 1843, nnd mehr als 3 j Mill.' mehr a ls 
1 8 3 9 , biöher der stärkste. Schiffe find 952 ange, 
kommen und 845 abgegangen. 

R i g a . Von S r . Ercellenz dem Herr» Land-
ralh und Ritter Grafen C t a c k e l b e r g zu Ellistfer 
ist dem Livländischen Prvvi»zial»(5on'sistorium eine 
Summe mit der Bestimmung ««gewiesen worden, 
daß sie zu einem Abdruck der Angsbnrgifchen Eon-
fession in beiden Landessprachen alö Geschenk für 
die hiesigen Nationale» anzuwenden sei. I n dieser 
Veranlassung ist bereits ein Abdruck von i0,000 
Esthnischeu und eben soviel Lettische» Exemplaren 
bewerkstelligt worden und liegen erster» b e i m >sec> 
tions.Comitv der evangelischen Dibclqesells t 
Dorpat , letztere aber i,I.dkr Canzle. dl* 
vinzial.SonsistorinmS sfbficht eines 



Bildung unserer Nationale» jit fördern, erkennen 
wir den Genius unserer Kirche, der sie auf solche 
Weise einem neuen Lebe» entgegenleltet. 

( R i g . Ztg.) 
R e v a l . Auf dem gegenwärtigen Landtage ist 

zum RitterschaflShauptmann für daö nächste Trie». 
uium erwählt worden, der dim. Garde « Obnst 
M a g n u s v o n E s s e n zu Tammik tc. und zum 
Saubratb der B a r o n v o n U n g e r n - S t e r n b e r g 
zu Noistfer. 

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

P a r i s , 25. Jan. Mögen die Opposition^-
blätter sich auch »och so grimmig anstellen, mögen 
sie mit dem Amendement wegen Tahiti drohen, die 
Schlacht ist entschieden, das Ministerium hat gesiegt, 
seine Fortdauer ist unbestritten festgestellt. Erklärte 
doch selbst schon der auS den conservativen Eohor-
ten desertirte Hr. S t . Marc-Girardin gestern: „die 
Cabinetsfrage sei gänzlich gelöset", und in der That 
nachdem die Kammer, durch Verwerfung deS Amen» 
demcntS (Jarno, erklärt hatte, die Politik deS Cabi-
»ctS habe weder der Voranssicht, noch der Festig« 
keit ermangelt, konnte sie doch unmöglich mehr auf 
ihre Entscheidung zurückkommen und sich selbst ein 
Dementi geben. E s wird also noch eine Menge 
Amendements geben, man wird pro und contra 
heftige Reden halten, aber wenn nicht, wie das 
Sprichwort sagt, der Himmel einfällt, so bleibt 
daö Cabinet deS 2g. Oktober unangetastet im Besitze 
seiner Portefeuilles. Diese Frage wäre somit abge, 
»hau, ihr Ausgang hat keinen ruhigen und unbe-
fangenen Beobachter überrascht, wer nicht durch 
den Parteischwindel nnd die Heftigkeit politischer 
Leidenschaften verblendet ist, sah voraus, daß eS so 
komme« mußte. 

P a r i s , 27. Jan . Der Bischof von Orleans 
hat eine beredte und geistvolle Pastoral «Jnstrnetion 
„über die Kirche und die in unseren Tagen gegen 
sie gerichteten-Angriffe erlassen", worin es heißt, 
die Sophisten der Gegenwart brauchten Raum für 
ihre neuen Bauten; die Kirche stehe ihnen im Wege; 
sie müsse niedergerissen werden; das W o r t , nicht 
jenes, von welchem geschrieben stehe, es sei im 
Anfang gewesen, sei zum herrschenden Prinzip ge» 
worden; man habe ihm Throne errichtet; eS ver« 
spreche der bethörten Menge eine Welt voll Glück 
statt der Welt voll Elend, die zu lange schon der 
Wohnort der Menschen gewesen; in diesem Sturm 
«nd Drang nach Neuerungen erhöben die Männer 
der subversiven Tendenzen oft ihre Blicke, um zu 
sehen ob die Kirche noch nicht zusammengesunken; 
sie nähmen, aber den Lärm, den sie selbst machten, 
für de» Einsturz des Gebäudes, daö sie zu demo-
lire« sich vorgesetzt hätten. 

Dem C o n s t i t t t t t o u n e l bat fein Feuilleton« 
Roman von Eugen Eue nun bereits eine Zahl von 

25,000 Abonnenten eingebracht, 1000 mehr, a l s 
dieseö Blatt bisher jemals in seinen blühendsten 
Zeiten gehabt. 

D e p u t a t e » « K a m m e r . S i t z u n g v o m 
27. Ja». Als nach der Abstimmung über den drit« 
ten Paragraphen der Adresse, der nnr mit 8 S t im-
men Majorität durchgegangen war , worüber die 
Opposition in Jnbel ausbrach, der Präsident den 
vierten Paragraphen und d a s dazu von Herrn Cre, 
mieur vorgeschlagene Amendement, eine noch grö« 
ßere Schärfung der Ausdrücke 'gegen das Durchsu-
chuugs-Recht betreffend, verlesen hatte, erklärte Herr 
Cremieur, daß er sein Amendement zurücknehme. 
„Ich will", fügte er hinzu, „die Sorge für die I n , 
teressen, welche ich gewahrt zu sehen wünschte, ei« 
nein für die National.Ehre besorgtere» Ministerium 
überlasse»." (Lebhafter Beifall vo» der linken Seite .) 
Der 4te, so wie auch der kte, gte nnd 7te Para« 
graph, welche sich auf die gegenseitigen Besuche der 
Souveräne von England nnd Frankreich, auf die 
freundlichen Verhältnisse Frankreichs zu allen ande-
ren Mächten und auf den Finanz - Zustand Frank-
reichö beziehen, wurden dann oline Weiteres ange-
nommen, da auch die Herr?« Vivien und von S t . 
Priest ihre auf die Beamten « Ernennung nnd auf 
die Renten ,Ko»vertirn»g bezüglichen Amendements 
unter dem Gelächter der linken Sei le zurückgezogen. 
Eben so ginge» dann, ohne Opposition, die noch 
folgenden Paragraphen 8 bis 10 der Adresse durch, 
welche die einzubriiigenden Gesetz « Entwürfe, die 
Vermählung des Herzogs vo» Anmale nnd die in« 
nigen Baude zwischen Frankreich unv der jetzige» 
Dynastie betreffen. Die Kammer schritt nun zur 
Abstimmung über die ganze Adresse. Fast sämmt« 
liche Mitglieder der Linken nahmen daran keinen 
Theil , angeblich auf den Rath deS Herrn Dupin, 
damit der Eindruck deS vorhergegangenen Votums 
über den dritten Paragraphen nicht geschwächt würde. 
Während die mitstimmende» Mitglieder ihre Kugel» 
in die Urne warfen, entfernten sich die Minister 
S o u l t , Guizot, Martin und Dnch.itel; nnr die Her-
ren Cunln Gridaine »nd Dumon blieben auf ihre» 
Plätzen; Herr Guizot kehrte indeg vor Beendigung 
des BallottementS znrück. Graf Mole , welcher der 
ganzen Sitzung beigewohnt- hatte, sprach sehr leb, 
hast mit Herrn S a i n t Marc Girardin. Die Zahl 
der Stimmenden war 2 1 9 , die absolute Majorität 
also 12». Für die Adresse stimmten 2 1 6 , dagegen 
3 3 , sie wurde also mit einer Majorität von 183 
Stimmen, aber freilich ohne Mitstimmen der großen 
Mehrzahl der Opposition, angenommen. 

P a r i ö , 28. Jan. I n der hentigen Sitzung 
der D e p u t i r t e » « K a m m e r l a s der Präsident z'nerst 
einen Brief deS Ministers deS Innern vor , worin 
dieser anzeigt, daß der König morgen Abends die 
mit Ueberr,lch»ng der Adresse beauftragte Deputa« 
tion empfangen werde. Die Tagesordnnug führte 
dann zur Feststellung der Ordnung, in welcher die 
Gesetz - Entwürfe, über welche die Berichte fertig 
vorliegen, zur Verhandlung kommen sollen. 
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P a r i s , 28. Jan. Die Lage des Ministeriums 
ist durch daö gestrige Volum der Depntirten-Kam-
mer unstreitig sehr schwierig geworden. Nur 3 
Stimmen absolute und 8 Stimmen relative Majo-
ritdt, und Hilter den Stimmenden (5 Minister und 
2 Unter-Staatösecretäire, während 12 bis 15 Kon-
servative sich bor Abstimmung ganz enthielten, weil 
sie kein Lob für daS Kabine» aussprechen wollten, 
daS ist daö Resultat dieser Abstimmung. Dessen-
ungeachtet scheint daS Kabinet entschlossen, noch 
nicht von seinem Posten abzutreten. Der König, 
von seiner ganzen Familie umgeben, hat gestern 
Abend nach der Sitzung den Minister» wiederholt 
seine vollste Znstimmnug zu ihrem Entschluß, an 
der Spitze der Geschäfte zu bleibe», ausgesprochen. 
Man versichert nnn einerseits, eö solle unverzüglich 
ein förmliches Vertrauens - Votum durch Vorlegung 
deö Gesetzes über die geheimen Foiidö verlangt wer-
den; Andere wollen von einer Auflösung der Depu« 
tirten.Kammer wissen, um durch neue Wahlen viel« 
leicht eine größere Majorität zu erhalten. Welches 
Verfahren aber auch das Ministerium einschlägt, so, 
viel steht fest, daß eS sich jetzt »och nicht zurückzieht, 
und daß also der Hauptzweck der Opposition, die 
in der sicheren Annahme scineö NncktrittS gestern 
sogar anf alle weiteren Amendements zum Adreß« 
Entwnrf verzichtete, von neuem vereitelt ist. Daß 
die Opposition darüber in ihren Organen ein ge-
waltiqeS Geschrei erheben wird, läßt sich voranö, 
sehen. Bemerkenöwerih ist, baß Herr von S a l , 
vandp, der anfangs mit dem Ministerium zerfalle» 
schien, während der ganzen Adreß-Dcbalte für das» 
selbe gestimmt hat. Von den konservativen Depu-
tirten, die sich der Abstimmung über de» Paragra-
pheu wegen Otaheiti'S enthalten halten, nahmen 
mehrere am Ende doch »och an dem Votum über 
die ganze Adresse Tbeil, waS auch eine Anzahl Op-
positiouS-Deputirte thaten, so daß die nöthige Zahl 
herauskam, um eine gültige Abstimmung möglich zu 
machen. 

Herrn Villemaiu's Zustand ist unstreitig besser 
geworden. I m Laufe der letzten Woche brachte er 
seine Papiere in Ordnung und verbrannte einen 
beträchtlichen Theil derselbe.'». Einmal ging er, von 
einem Jugendfreunde begleitet, inS Institut und 
und dann in die Pension, wo seine beiden ältesten 
Töchter untergebracht sind. 

E n .g l a n d. 

L o n d o n , 25. Jan. Der Bischof von Ereter 
sieht sich sogar genölhigt, daö Predige» im Chor-
henide, welcheö er zuerst gebattu und wiedereinge« 
führt , dann miiidestenö gestaltet halte, völlig zn 
untersagen Am vorigen S o n n l a g , alS d e r Dekan 
Conrteiiai) von dem Gottesdienste nach Hause zu-
rückkehrte, wurde er von eiii,cni auf 6000 Menschen 
angegebenen Pöbelhanfen verfolgt, und die ganze 
Poliz>>iuiacht, unterstützt von Spezial «KoustableS, 
war kaum im Stande ihn zu schützen. D a S Un« 
würdige solcher Anflritte veranlaßte daher die mei» 
sten Hausbesitzer von Exeter, ohne Rücksicht auf 

ihre Ansichten über die Sache selbst, den Mayor 
der Stadt zu ersuchen, er möge sich dafür ver» 
wenden, daß nicht ferner im Chorhemde gepredigt 
werde. Dieö geschah, und der Bischof hat dem 
Mayor versprochen, sofort an die Geistlichen seiner 
Diözese zn schreiben und ihnen daS Predigen im 
Chorhemde zu untersagen. 

Kürzlich fand in der „Freihandelöhalle" zu 
Manchester die jährliche General «Verfaminlnng der 
Anti-corn-law-leagne statt. Die einflußreichsten 
Mitglieder derselben ans den verschiedenste» Theile» 
deö Landes waren zugegen, und Cobde», Bright, 
Gibson u. s. w. führten daö Wort. Der Secretair 
verlaö den Bericht deö Comitö'S, woraus sich die 
günstigsten Resultate ergaben. Die Fiuanz-Verhält-
nisse der League für das abgelaufene Jahr zeigten, 
daß bei einer Einnahme von 86,000 Pfd. 5v,333 
Pfd. ausgegeben, so daß noch 26,675 Psd. in Kasse 
blieben. AuS dem Bericht geht ferner hervor, daß 
durch die Bemühungen der League in 112 Wahl-
flecken eben so viele Wahl - Kandidaten deö freien 
Handels bei den nächsten Wahlen den Sieg davon 
tragen sollen. Anßerdeni will man in Bezug anf 
die rechtmäßige Registrirung der Wähler in meh-
reren englischen Provinzen, wo früher gar kein 
polilischeS Leben sich gezeigt, für die Zukunft vor» 
gearbeitet haben, waö bei künftigen Wahlen beben« 
tende Resultate herausstellen soll. Dir Leägue — 
heißt es schließlich in dem Bericht — ist die Reprä-
sentation der Klassen, welche durch Iudnstne leben; 
sie ist die Vereinigung deö Geistes und der Energie 
deö Handels in seinem Kampfe »ach Freiheit, sie 
sucht keine P r i v a t , noch ausschließliche Vortheile, 
sonder» nur die wahrhaften und dauernden Inte-
ressen deS ganzen Volkes zn fördern. 

Die Tänzerin, Miß Webster, welche bekannt« 
lich vor einiger Zeit an Brandwunden, die sie anf 
dem Theater erhallen hatte, gestorben ist, war an 
einen jungen Menschen verlobt, dem ihr Verlust so 
sehr zu Herzen gegangen ist, daß er nach mehreren 
durch seine Verwandle» verhinderten Selbstmord-
Versuchen endlich z» dem Entschlüsse gelangte, sein 
Leben wie seine Geliebte zu enden. Er zündete 
seine Kleider au und hat unter den schrecklichsten 
Schmerzen sei» Leben geendet. 

L o n d o n , 25. Ja» . Ihre Majestät die Köui-
gilt wird die bevorstehende Parlainents-Session am 
4. Februar in Person eröffnen. Die Adresse alS 
Antwort auf die Thron Rede wird im Unteihanfe 
Herr Francis Charteris, Mitglied für Ost-Glon» 
cestershtre, beantragen und Herr Thomas Baring 
dieselbe unterstützen. 

Die nahe bevorstehende Eröffnung deS Paria-
nicntö hat in den Agrikultur-Distrikten deö *a« 
in letzter Zeit h ä u f i g - L ^ r M u . ^ 
auf welchen eine enlschirdene ^ , f,m6* 
der Politik der gegenwärtige» Ma»i. 
gab. Man beabsichtig.[ 
festat,onen den Preiincr-Ml zn zwm. 
Betreff d e r F o r d e r u n g e n der Ag U 0 l l f c j l l c v 

gen, indem man ,hm '»" p r " 
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Partei droht, falls er bei seiner bi'öher befolgte» 
Politik beharre» würde. D a s W o r t deS HerzogS 
von Richmond vom Jahre 1 8 4 t wurde wiederholt, 
daß „die ZIgriknllur« Interesse den Premier-Minister 
auf seinen Platz gestellt hätten, »nd daß dieselben 
ihm auch die Gewal t entziehen könnten, wenn er 
sie verralhe." Bekanntlich ist diese Drobung des 
Herzo.qö ohne Erfolg geblieben, so vielfache Beschwer» 
den anch seit jener Zeit über die angeblich traurige» 

?folgen der kanadischen Kornbill und anderer den» 
elben Zweck erzielenden Maßregeln des KabinetS 

von S e i l e » der Agriknllnnstrn erhoben worden sind. 
S i r R . Peel hat nach wie vor die Rathschläge des 
Landes beherrscht und unbekümmert um dir Bitten 
und Drohungen jener Schutz-Interessenten offen seine 
Bewunderung und Bill igung des freien Handels 
ausgesprochen. S e i n e küufiige Politik wird dem» 
nach ohne Zweifel im Einklang mit der vergangenen 
stehen. Nichtsdestoweniger verdient die Bewegung 
unter der ackerbauenden Klasse Beachtung, insofern 
dieselbe von Gewicht für de» parlamentarischen 
Anhang der Regierung ist. I n letzter Woche fan» 
de» drei Ackerbau,Versammlungen statt. I n Glou» 
cester beschwerte man sich, daß die Politik der Re-
gierung de» R u i n der Pächter zur Folge habe» 
müsse, weil dieselben bei den um LS pCt. sinkenden 
Preisen der Landeserzeugnisse nicht ihre Renten bezah-
le» noch viel weniger praktische Verbesserung,,, im 
Ackerbau vornehmen könnten. I n Northamplon be» 
klagte ein angesehenes Mitgl ied deS Vereins, S i r 
Charles Knigthley , die Hülflose Lage der Pachter, 
welche die Maßregel» S i r R . Peel'S verursacht 
habe, n»d in Süsser ermahnte der Herzog von Rich« 
mvnd selbst die Versammlung zu ernstlichem und 
einigem Widerstande gegen den D r a n g »ach freiem 
Handel. UebrigenS zeigte sich auf sämmtlichen Ver-> 
saut»,hingen eine beuirrkknSwerthe Lauheit unter den 
Pächter» gegen die Gutöherren, und in dem ersten 
Berein sprach ei» anwesendes Mitgl ied geradezu 
a u s , daß „die Abneigung der LordS, ihren Pächtern 
in den jetzige» schwierigen und traurigen Zeit,» zu 
helfe». Theilnahmlosigkeit an diesen Versammlungen 
bei de» Letztere» verursacht Habe." Auch war der 
Einfluß der A n t i - c o r n - l a w - l e a g u e auf die Pächter 
unverkennbar, wie avS einem in Gloncester ans-
gebrachten Toast für den Grafen D u c i e , einem be» 
kannten Anhänger des freien Hande l s , hervorgeht. 
E S entstand darüber zwar große Uneinigkeit in der 
Versammlung, doch ist eS schon > ein genugsam be-
deutendes Zeiche», wenn ei» solches Ereiguiß in 
einem Schutz-Verein» staltfand. 

Nach Berichten aus Jchaboe vom End , Novem» 
ber lagen dort »twa 3 5 0 Schi f fe , während man 
glaubte , daß der noch vorhandene Dünger blos 
für 1 5 0 Schi f f s ladung ,» zureiche» werde. Diele 
Schiffe wollten daher »ach der S a l d a u h a B a y und 
nach Angra Peguira segeln, um dor! wo möglich 
Dünacrladnngen z» erhalten. 

Liverpool waren Nachrichten aus Buenos« 
A v r t s vom 10. November eingegangen. welche d,e 
WcanaHme er'ner Anzahl von großencheilS nnl em.ll. 
scheu Maaren beladenen und nach Paraguay bestum»-

teil Barken durch die Regierung der gegen RosaS in 
vollem Aufstande begriffenen Provinz CorrienteS 
melden. Der Werth der Waaren soll 1 Mil l ion 
Dol lars sein. D i e Schilderhebung gegen R o s a s 
ist, allem Anschein nach, mit britischer Unterstützung 
erfolgt. 

L o n d o n , 27. J a n . D i e Direktoren der lon-
doner Missionö-Gesellschaft habe» nunmehr ihr an 
König Ludwig Phi l ipp wegen Aufhebung des fran« 
zösische» Protektorats über Otaheili gerichtetes 
Schreiben, sowie die darauf erfolgte Antwort deS 
Herrn Guizot der Oeffentlichkeit übergeben- Di« 
Gründe , welche daS Gesuch veranlaßt?», sind de« 
kannt; sie werden in dem Schreibe» ausführlich 
dargelegt und durch eine Hinweifung auf die Um» 
stände, welche daS Eindringen der Franzosen tll 
Otaheili begleiteten, erläutert. E s wird gesagt , 
daß ein Gesetz jener Inse l von je her den Besuch 
der Fremden von der Erlaubniß deS Herrschers und 
der Häuptlinge abhängig gemacht habe, und auch 
die protestantischen Missionaire diesem Gesetze stetS 
unterworfen gewesen wären , daß aber dennoch im 
Jahre 1836 zwei kalholische Priester dort ohne Er» 
laubniß eingedrungen, und die Eiiigeboriien zu be« 
kehren gesucht hätten, waö denn freilich ihre Fort« 
Weisung von der Inse l zur Folge gehabt habe-
„Während die Unterzeichnelen", heißt eS in dem 
Schreiben «das Recht der Königin Pomareh und 
ihrer Häupt l inge , zum Schutze ihreS Landeö Gesetze 
z« gebe» , aufrecht erhalten, stellen sie dennoch je« 
den Wunsch von ihrer S e i l e in Abrede, der Ber» 
breilung religiöser Ansichten und Gebräuche solcher 
christlichen Gemeinden hinderlich zu se i» , welche 
von ihnen abweichen, und sie gestehe« danach den 
französischen Priestern gern daS Recht der freien 
Verbreitung ihreS Glaubens z u , wenngleich sie be« 
dauern, daß die Missionaire Frankreichs ReligionS» 
Streiligkeilen unter einem Volke anstifte», welche« 
kaum a u s dem Abgrunde der Unwissenheit und deS 
Heideiitbnills befreit worden sei, und eS ei» edle« 
res Beispiel christlicher Liebe und Demiitb gewesen 
w ä r e , wenn jene ihre Bemühungen auf die Bekeh« 
ruug anderer noch im Heidenthnme und Barbaris» 
MUS versunkenen Südseedewohner gerichtet hätten. 
D a S geschah indeß nicht, sondern im Gegentheil 
dem otaheitischen Gesetz wurde Gewal t gethan zu 
Gunsten E w . Majestät Unterthanen, ber Herren 
Caret und ? a v a l , u»d der Königin im Jahre <839 
für deren Fortweisung ein, Geldbuße von 2 0 0 0 
D o l l a r s vom Capitain D u p e l i t - T h o u a r s aufgelegt, 
gleich darauf endlich von Eapitain Laplace, dem 
Befehlshaber der „Arteniife", daS Gesetz selbst ab« 
geschaft. S e i t jener Zeit genossen die katholischen 
Missionaire Frankreichs eine Freiheit , wie 'sie den 
protestantischen Missionaren Großbritauienö niemals 
gewährt worden war — die Freiheit dcS Aufent» 
Halts auf jener Inse l ohne die vorherige Erlaubniß 
der dortige« Reg ierung Diese» Begebnissen folate 
1 8 1 2 die Herstellung des Protektorats und im näch« 
Heu Jahr die Absetzung der Königin Pomareh und 
die gewaltsame Besitznahme der I n s e l , welche An« 



griffe auf die Rechte der Souverainin und die I n , 
sel den Krieg herbkisührten. Die feindlichen Be-
wohner derselben sind hingeschlachtet, ihre Dörfer 
zerstört; die Schulen der Missionaire verstreut, ihre 
Gemeinde vernichtet worden; ihre Weiber und Fa-
Milien müssen auöwärts Schutz suchen» ihre eige» 
neu Personen sind i» Gefahr und einer ihrer M i t , 
glieder ist sogar (wenn auch ohne Absicht) getödtet 
worden. S o ist innerhalb weniger Monate ein Ue-
bermaß von Elend herbeigeführt worden, welches 
Jahrelange Bemühungen kaum wieder gut machen 
werden." Während die Direktoren des MissionS» 
Vereinö im weiteren Verlaufe ihres Schreibens die 
Freude ausdrücken, welche sie über die Entschlie« 
ßung des Königs empfunden haben, daß Fraukreich 
nicht die Souveraineiät über Otaheiti erstrebt, de-
dauert sie doch auch die Herstellung deö Protekto» 
ratS, dessen Annahme der Königin gewaltsam ab« 
gezwungen worden sei, und bitten einfach um die 
Aufhebung desselben. „Angesichts dieser allgemein 
bekanuten unbestreitbaren Thatsacheu-, heißt es, 
„leben die Unterzeichneten der Hoffnung, daß E w . 
Majestät einen edelmüthigen Akt der Großherzigkeit, 
Ihrer und JhreS mächtigen »und aufgeklärten Lan-
des würdig, anSüben werden, indem der Königin 
Pomareh und dem Volke von Otaheiti ihre voll» 
kommene Freiheit und Unabhängigkeit zurückgegeben, 
»nd den Unterthanen Frankreichs solche bürgerliche, 
religiöse »nd kommerzielle Rechte gesichert werden, 
welche auf der Insel die Fremden der anderen Na» 
tiouen Europa'S und Amerika's gruieße». Die II»* 
lerzeichnetrn sind uberzeugt, daß die Ehre nnd die 
Interessen FraiikreichS dadurch besser gesichert wer-
den , alS durch die Fortdauer einer G e w a l t , welche 
durch Mittel erlangt ist, die den Inselbewoluieru 
so sehr widerstrebe» und welche, so lange sie besteht, 
die furchtbare Veranlassung zu Streit und Unei» 
uigkeit sein muß." Auf dieses mit ziemlicher Anmaßiittg 
doch mit dem Bewußtsein deS Rechts verfaßte 
Schreibe», in welchem am Schlüsse noch versichert 
wird , daß man nicht a»S eigennützigen politischen 
Gründen daS Protektorat Frankreichs aufgehoben 
wissen wol le , und daß die englischen Missionaire 
nach wie vor ihren Einfluß aufbieten, um die Ruhe 
und Ordnung auf der Insel herzustellen, hat Herr 
Guizot unter dem 31. Dec. folgende Antwort er» 
lassen: „Wahrend eS ihm unmöglich gewesen sei, 
auf daö Gesuch des Schreibens einzugehen und 
selbst die Nichtigkeit einiger Fakta in demselben an. 
zuerkenne», so habe er es doch dem Könige vorge« 
legt , welcher mit Vergnügen ihre Gesinnungen der 
Humanität , Mäßigung und Duldung daraus wahr-
genommen, und sie benachrichtigen lasse, daß ihm 
dadurch eine neue Hoffnung geworden sei, die Ei , 
vilisationS-Bestrebiingtn der unter dein Protektorate 
Frankreichs agirenden französischen Behörde» von 
den englischen Missiouairen unterstützt zu sehen, wo» 
gegen diese auf den Beistand und die Freundschaft 
der.französischen Behörden sicher rechnen- könnten. 
Auf dieses Schreiben hat vor einigen Tagen (20. 
d. M . ) die Mission6»Gesellschaft Herrn Gnizot wie« 
der geantwortet und zwar UI< einem äußerst fljfreij» 

ten Tone. E s wird darin gesagt, daß die Otaher, 
tier einen unüberwindlichen Widerwillen gegen die 
französische Regierung haben, welche ihrer Ansicht 
nach, durch den Verrath einiger Häuptlinge und 
die Uebermacht der französischen Waffen begründet 
worden nnd sie ihrer Freiheit und Unabhängigkeit 
beraubt nnd beiden aller Art über sie verhängt habe. 
D a sie (die Mifsionö-Gesellschaft) nun die Aufrecht» 
Haltung deS Friedens und der Eintracht zwischen 
England und Frankreich wünsche und die fortdauernde 
Besetzung Otaheiti'S seitens der Franzosen im hoch, 
sten Grade unverträglich mit der sozialen und mo, 
ralischen Bildung der Eingeborenen sei, so hätte 
die französische Regierung nichts Besseres zu thun, 
alö den Besitz OtaHcili'S aufzugeben. 

S p a n t e n . 

P a r i s , 26. Jan . Aus B a y o n n e vom 22. 
Jannar wird gemeldet, daß Zurbaiw am 21. J a -
nuar früh erschossen worden ist. 

D e u t s c h l a n d . 
W i e s b a d e n , 28 . Jan . D a S heute ausgegt, 

bene „Verordnungsblatt deS HerzogthumS Nassau" 
enthält folgende Anzeige: . ES hat der göttlichen 
Vorsehung gefalle», ihre kaiserliche Hoheit die durch-
lanchtigste Frau Herzogin E l i s a b e t h Michailowns, 
Großfürstin von Rußland, heute früh um 5 Uhr 
in Folge der Entbindung von einer gestern Nach, 
mittag kurz nach der Geburt verschiedenen Prinzessin 
a»S diesem Lebe» abzurufen. Dieses höchstbetrü, 
bende Ereignig wird sämunlichen Behörden und Un-
tcrthanen zur Keiintniß gebracht. Höchster Cnt» 
schließ» »g gemäß ist auf ein halbes Jahr allgemeine 
Landestrauer angeordnet worden nnd wird daS 
Tranergelänte in alle» Gemeinden deS HerzogthmnS 
während sechS Wochen von heute an m der her» 
kömmlichen Weife von Mit tags 12 biS 1 Uhr statt, 
finden. Wiesbaden, den 23. Jan . 1815. Herzog» 
licheS StaatSmiuisterinm. Freiherr v. Düngern, 
vdt. S te in . 

P o s e n , 21. Jan. Der empfindlichste Schlag , 
welcher die polnische Literatur mir treffen konnte, 
hat dieselbe vorgestern durch den Tod des berühm, 
te» Gelehrten nnd großartig» Beförderers der W i s , 
se,ischast und Kunst i » seinem Vaterlande, Gräfe», 
E d u a r d R a c z y n s k i , getroffen. W a s er alö-
Literat feiner Nation w a r , ist auch n« Teutschland 
hinlänglich bekannt, denn außer feinem meisterhaften 
Neisewerk über den Orient rühren mehrere treff« 
liche historische Werke von ihm h-er, und verdtmk' 
der ans seine Kosten veranstaltete Abdruck der äl« 
tern polnischen GeschichtSmouumente und Quellen-
ihm das Dasein. Daneben hat er die alte» Äjai* 
siker theilS selbst übersetzt, theitt vo» 
Polnische übertragen lassen n«d auf s ^ 
herausgegeben und überhaupt 
daS Emporblühen der polnischen <Ze, 
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Raczynski — der bekanntlich ein Bruder des preu, 
ßischen Gesandten in Lissabon, des berühmten Kunst-
kennerS Athanasius Raczynski w a r , — stetS eine 
große Vorliebe und er war ihr Wohlthäter in einem 
G r a d e , wie sie einen zweiten wohl schwerlich je 
finden dürfte. Er ließ hier unter andern« eine groß-
artige mit einem Perisiyl von 2 4 prächtigen gußei-
sernen Säu len korinthischer Ordnung verzierten Pa-
last im Werth« von,mel>r alS 100.000 Thlr». her-
stellen und stellte in deiuselbeu seine große Biblio-
thek auf , wies sodann eine Summe von mehr als 
20 ,000 Thlrn. zur Besoldung eineS Bibliothekars 
und eine andere zur Ergänzung der Büchersanunlniig 
an und schenkte darauf daS Ganze unserer Stadt . 
Außerdem ließ er. in nnserer Neustadt, der es, weil 
sie sehr hoch gelegen, an trinkbarem Wasser fehlte, 
d a s man ihr durch Graben eines artesischen Brun-
nenö vergeblich zu verschaffen gesucht, eine kostspie-
lige Wasserleitung, die ihr Wasser durch Röhre» 
von der entfernten Festung her jugefuhrt erhält, 
erbauen, wodurch derselbe» die größte Wohlthat zu 
Theil geworden ist. Ferner schoß er zu dem Herr-
lichsteu Kunstwerke PosenS, den meisterhaften Bron-
zestatne» der ersten christliche» Herrscher Polen'S, 
MiecislanS und Boleölauö Ehroby, welche von 
Nauch's Meisterhand gefertigt, in einer prächtige», 
im byzautischen S t y l erbaute» Kapelle neben dem 
D o m aufgestellt sind, eine Summe von 30,000 
Thlrn. her, da die zu diesem Zweck gesammelten 
Beiträge nur etwa die Hälfte der erforderlichen 
Kosten abgeworfen hatte». Endlich darf nicht uner-
wähnt bleibe», daß er unserer Commune zur Grün» 
dnng eineS ÄiealgymnasininS ein Geschenk von 
20 ,000 Tdlru. verbeißen hat. Wahrlich «ine fürst-
liche Mnnificenz! Freilich war Eduard RaczynSki 
unermeßlich reich und unbestreitbar der begütertste 
Magnat in unserm Großherzoglhum. Von seinen 
großen Einkünften verwendete er , da er gar keine 
persönliche Bedürfnisse hatte und ein ganz einfa-
ches Leben führte, über die Hälfte auf literarische 
u n d Knnstzwecke, weßhalb sein Verlust für Polen 
unersetzlich ist. Wahrscheinlich wird man daS jetzt 
erst recht lebhaft erkennen, denn so lange er lebte, 
hatte er manchen Gegner, weil er die excentrischen 
Phantasien so vieler seiner Landslente nicht theilte, 
ein ächter Aristokrat, strenger Royalist und Feind 
aller demokratischen Bewegungen war. Er soll da, 
her anch in der letzten Zeit seineS Lebens gegen 
Bekannte mehrfach geäußert haben, daß er zu der 
jetzigen, allcS gewaltsam umstürzenden Generation 
nicht mehr passe, daß seine Ideale verkannt wnr-
den und daS jetzige Geschlecht eiue Zeit herbeiführen 
werde, die er nicht erleben möge. O b körperliche 
Leiden dazu gekommen oder Lebensüberdruß sich sei« 
„er bemächtigt hatte, ist nicht bekannt, letzteres 
aber wohl wahrscheinlich, da er sonst wohl schwer-
lich mit solcher Ruhe und Entschiedenheit seinem 
Tode entgegengegangen wäre, zumal er ein religiö-
ser Manu und strenggläubiger Katholik war. Wie 
verlautet, bat er noch T a g s vor seinen, Tode Aenderu». 
aeit an seine», Testamente vorgenommen und von 
den Sta tuen der oben genannten polnische» Re-

genten seinen N a m e n , der am Fnßgestell Hersel» 
den eingegraben war, wegradiren lassen. Kurz vor 
seinem Ende soll er «och eine lange Unterredung 
mit seinem Pfarrer gehabt haben, worauf er sich 
anf eine kleine Insel in seiner Besitzung Santo -
myöl begab, wo man bald darauf seinen zerschmet-
terren Leichnam fand. S o hat eine finstere Stunde 
ei» edleö, schönes Leben geendigt! Naczynök, hatte 
einzelne Sonderbarkeiten a» sich, die mit seinem 
ganze» Wesen verwachsen waren, aber Niemanden 
verletzten, indem sie sich fast nur auf seine persöu-
liche Erscheinung bezöge». S e i n ungeheures Ver-
mögen hinterläßt er seinem einzigen S o h n e , einem 
jungen Manne von höchstens 20 Jahre», dem über-
dieß noch von seiner Mutter, einer Gräfin Potoefa, 
große Besitzungen zufalle». D a ß über diese» To-
deSfall in unserer S t a d t die allgemeinste Bestürzung 
herrscht, begreift sich unter den oben angcfübrten 
Umständen leicht. Möge der edle» See le der Friede 
geworden sein, den sie hier vergebens gesucht hat! 

P o s e n , 20. Jan. Die Thätigkeit deö S e -
niorS der UnitätSgeineinden, des EonsistorialrathS 
S i e d l e r , für die Wiederherstellung der alten Uui-
tätsverfassnng ist hier Tagesgespräch, namentlich 
daß derselbe an der Wiederaufrichtung der söge-
nannte» Diakonie arbeitet und" vor allem sich einen 
DiakonuS a ls Gehülfen im Predigtanit zn verfchaf-
fen snchte. Dieser sein Diakonns soll die Besoldnng 
ans de», gemeinsamen Vermöge» der Unität erhal, 
ten. M a n ist gespannt, was die übrige» UnitätS-
gemeinden dazu sagen werden, wenn ihr Senior 
den erwähnte» Fonds vorzugsweise zn seinem und 
seiner Kirche» Nutzen zu verwenden sucht. 

A u S den S u d e t e n , 22. Jan. Landleute, 
welche wie gewöhnlich im Winter , über die Grenze 
aus Böhmen mit Produkte» zu uns kommen, brach« 
te» die Nachricht mir, daß in der Milte dieses M o -
„atS — also in, Januar.' — bei P r a g , nach der 
Gegend von Teplitz h in , a n m e h r e r e n O r t e n 
W e i z e n g e s ä e t w o r d e n sey. D ie Erde wäre 
völlig frei von Frost, ganz trocken und also voll-
kommen geeignet znr Einsaat gewesen; man hat da-
her d.e Zeit benutzt. da ein spätes Frühjahr kaum 
ausbleiben dürfe. Gewiß ist dieß ein höchst seltener 
Vorfall in unserm Klima! 

S c h w e i z . 

K a n t o n B e r n . DaS Central - Eomi'te des 
schweizmsche» Anti-Jesuiten-VereiuS hat eine Er-
kläruiig an daS Scliwcizrrvolk" erlasse», worin ei^ 
nigc Siiiwürfe beseitigt werden, die'dem Verein biö» 
her gemacht worden sind; eS wird nämlich darin 
erklärt, daß dieser Verein weder einen Angriff auf 
die kathölischeu Re l ig ion , »och eine Verändern..^ 
d e s Bundes , Vertrags beabsichtige; e r wolle viel 
mehr, weil e r sowohl jene, a l o diesen anerke» . 
n u r d i e Austreibung der Jesuiten a u s d e r ( ? £ ' 
nossenschaft durch die Tagsatzung, kraft geschriebe-
nen Rechts , kraft des beschworenen B u n d e s - V e r -



träges. Schließlich wird dann nachgewiesen, daß, 
um innerer und äußerer Gründe willen, an eine In» 
tervention der fremden Mächte nicht gedacht wer, 
den könne, so lange weiter nichts als die Austrei, 
buug der Jesuiten gefordert werde. 

K a n t o n Zürich . Am 26. Jannar fand die 
große Volkö - Versammlung statt, wozu mehrere 
Mitglieder deS Großen Rathö die Bürger des Kau» 
tons eingeladen hatten. M a n schätzt die Zahl der 
Theilnehmer auf 2 5 , 0 0 0 — 3 0 , 0 0 0 und ist allgemein 
der Ansicht, daß weder der Kanton Zürich noch 
überhaupt die Schweiz jemals eine größere Volkö« 
Versammlung gesehen haben. T ie von der Ver« 
sammlnng angenommene Bittschrift lautet folgen-
dermaßen: 

«An den hohen Großen Rath deS Kantons 
Zürich. Zusammengetreten, nm unsere oberste Lan-
des-Behörde über unsere Gesinnungen und Wunsche 
aufzuklären, thun wir eS hiermit in freimüthiger 
Kürze. Wir leben der Ueberzeugnng, daß, wenn 
die Eidgenossenschaft dem Einzüge der Jesuiten in 
den Kanton Luzern nur Wünsche entgegensetzt 
oder ihm, was unö gleich viel heißt, müßig zusieht, 
die Jesuiten immer mehr nm sich greifen und so 
»ach ihre» bekannten Tendenzen in kurzem eine 
unanösullbare Kluft zwischen den beiden Religions« 
Parteien der Schweiz aufreißen werden. Wir leben 
der Ueberzeugnug, das Vordringen der Jesuiten bis 
in einen Vorort sollte dazu geeignet sein, die Schweiz 
auf die Größe der ihr von Seiten dieses Ordenö 
drohenden Gefahr aufmerksam zu machen und sie zu 
dem Entschlüsse zu vermögen, den Keim der Trennung 
im Innern und gegen außen, der, so lange Jesuiten 
in der Schweiz Hausen, nicht aufhören wird, itt 
derselben zu wuchern, durch Entfernung der Jesuiten 
anS dem Vaterland? zu zerstören. Wir erwarten 
endlich, daß, wenn dir Tagsahung die Anöweisnng 
der Jesuiten beschließt, einzelnt Kantone aber sich 
gegen den Beschluß derselben auflehnen sollten, die 
höchste Bnndeö« Behörde ihre» Beschlüssen auch die 
nöthige Nachachtung zu verschaffen wissen werde. 
Wir gedenken aber anch aller der Schweizerbürger, 
die um politischer Fehltritte willen den heimathlichen 
Heerd und den Kreis der Ihrigen zu meiden ge« 
zwungen sind, und wünschen daher ebenfalls, daß 
die Tagsatzung mit der Ausweisung der Jesuiten 
die Amnestiruiig dieser Unglücklichen beschließen 
und so denen, die etwa noch daran zweifeln möch» 
ten, auf das unzweideutigste au den Tag lege, daß 
ihre Beschlüsse nicht bezwecken, Zwietracht und Ha-
der im Vaterlande hervorzurufen, sondern im Gegen» 
theile Allen die Segnungen deS Friedens und der 
Ruhe zu Theil werden lassen. W i r hielten unü 
verpflichtet, Ihnen unsere Gesinnung frei und offen 
anöznsprechen. Wenn wir auch weit davon entfernt 
sind, uusere Ansichten in anderem Gewände alS in 
dem deS Wunsches vorzutragen, so srenen wir nnö 
dagegen,- in Ihrer republikanischen Gesinnung hin-
längliche Bürgschaft dafür zu finden, daß S i e die 
St imme deö Volkes nicht unbeachtet werden ver« 

klingen lassen. Genehmigen S i c die Versicherung 
unserer vollkommenen Hochachtung und Ergebenheit.-

I t a l i e n . 

R o m , 14. Jan. Der< Cardinal Caggianv, 
Bischof von S im'gagl ia , hat ein Edict erlassen, 
daö allen jungen Männern den Besuch solcher Fa» 
Milien, die unter ihren Gliedern dello ragazze 
nubili (heirathsfähige Mädchen) zählten, unter kei» 
nem Verwände fernerhin gestattet. Nur falls der 
Mann erklärt, er beabsichtige eine eheliche Verbin-
duug, soll ihm der Eintritt in sie freistehen. Voll-
zieht er aber die Verbindung nicht innerhalb dreier 
Monate , so erwartet ihn zweimonatliche Gefängniß« 
strafe. Sol l te der aus der Haft entlassene das ihm 
gesetzlich verbotene Hanö auf's Neue besuchen, so 
harren seiner die Eso rc i z i sami in einem Kloster. 
Bei einer dritten Contravention soll er ercommnni« 
cirt werden. Se ine Geliebte ist andererseits Hthal« 
ten , die ihr gemachten Geschenke (Ringe ic.) ihrem 
Beichtvater einzuliefern, der sie zum Besten der 
Parochialcasse zu verkaufen angewiesen ist. Zugleich 
mit der Nachricht von der Emanation dieser Ordre 
deS Cardinals traf hier ein Abgeordneter der Ein» 
wohnerschaft Sinigagl iaS und der ganzen Diöcese 
an den Papst ein, um ihn zur Anuullirung der 
Maaßregel zu vermögen. ES ist ihnen leicht ge« 
lnngen, und der Papst soll sie in einem eignen 
Handschreiben dem Bischof ernst verwiesen haben. 
Uebrigrnö ist daS Edict deS CardinalS ein unter-
richtendes Beispiel geistlichen Einspruchs und bischöft 
licher Macht im Kirchenstaate. DaS Eremplar ist 
von Fremden und Römern mit 2 Napoleonöd'or 
bezahlt worden. 

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

W i e n , 23. Jan. Man spricht hier alleö Ern-
steö davon, daß die in Ungarn hinsichtlich der R e , 
ligion ertheilten Konzessionen anch auf dir anderen 
Länder deS Kaiserstaateö ausgedehnt werden sollen, 
waS gewiß mit vollem Jnbel aufgenommen und un» 
seren obersten Staatsmann schon allein verewige» 
würde, wenn eS andere Züge seines thatenreichen 
Lebens auch noch nicht gethan hätten. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 8. Ja« . Der hochbetagte 
griechische Patriarch von Jerusalem, Athanasius, 
ist in den letzte» Tagen deS vorigen MonatS und 
Jahres hier mit Tod abgegangen. — Mi t dem letz, 
ten Dampsboot von Trapezunt sind einige jung» 
Perser, welcher der Schah zur Ausbildung nach 
P a r i s sendet, auf der Reise dahin hier eingetroffen. 
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M i S e e l l e n . 

I n Holland geht man in allem Ernste damit 
um, dem thierischen Magnetismus bei der Ausübung 
der Arzneiwissenschaft gesetzliche Aufnahme zu ver« 
schaffen. DaS amsterdamer Handelsblatt spricht sich 
folgendermaßen darüber auS: D a ß der sogenannte 
»Hierische MagnetiSmuS a l s Heilmittel besteht, ist 
anerkannt und braucht nicht mehr bewiesen zu wer« 
den. Die berühmtesten Gelehrten in der Arznei« 
Wissenschaft, a l s : Puisegur, Hufeland, Kluge, de 
Lenze und so viele andere haben dieser Heilmethode 
ihre Aufmerksamkeit gewidmet und ihre Schriften 
bezeugen, daß sie dieselbe bewährt gefunden. Der 
in dem neuen Gesetzentwurf einbaltene Art. 14 be» 
weist, daß auch die hohe Regierung sie angenom« 
tum hat. 

Ein gewisser Charles Herbert.Wood wurde neu-
lich im Schlosse zn Windsor zugelassen, um der Kö, 
nigin eine prachtvolle Nautilusmnschel zu überrei« 
chen, aus welci^e er mit der Spitze eineS Frdermes« 
serS das königliche Wappen, daS Porträt des Prin« 
zen von WaleS, die Abbildung deS eisernen Dampf» 
boöteS ^Great-Britain^', daS von dem Prinzen Al» 
bert gekauft worden ist, die vollständige Beschrei, 
buttfl dieses Fahrzeugs, die Abbildung des Seeschif« 
fes ^Great.Western^, Verse von Pope u. s. w. n. 
s. w. gravirt bat. Der gravirte Lert zählt wenig« 
stens 1300 Zeilen, die durch italienische, römische, 
deutsche und englische Charaktere sehr alter Zeit noch 
gehoben sind. Die Muschel ist mit einer reichen 
Einfassung verziert und wunderbarer Weise stellt 
der obere Theil dieser Muschel die Gestalt eines 
PapagcyS dar. D i e Königin und Prinz Albert ha« 
den dir Geschicklichkeit des Künstler» anerkannt und 
ihn mit einer reichen Belohnung bedacht. 

Zwei Politiker haben in Metz eine sonderbare 
Wette eingegangen. Der eine behauptet gegen den 
andern, daß die Oberfläche deS in Betreff der An-
gelegenheiten von Tai l i bedruckten Papiers zehn-
mal so groß sey , a l s die des ganzen Reichs der 
Königin Pomart. D a s Resultat wollen die Wet , 
tenden seiner Zeit bekannt machen. 

I n London erscheint, wie die Indian N e w , 
vom S. Januar d. I . erzählten, eine Zeitschrift, 
welche den Beweis zu führe» sucht, daß die Eng-
länder von deu Juden abstammen, und deßbalb 
nichts Eiligeres zu thun haben, a l s sich ihreS recht» 
mäßige» ErbcS, deö Landes Israel zu bemächtigen. 

S i n Berliner Buchhändler bedient, sich zur An. 
«reisuua eines neu erschienenen engl. Werkes , der 
M o r t e ' E s ist so interessant, daß es der König 
bei N a Ä verschriebe« ha»,- DaS ist ganz gut. 

schreibt ^die Eisenbahn:- es fragt sich n u n , wie 
interessant es der König dann findet, wenn er es 
bei Licht b e s i e h t . 

E i n A r m b a n d . An Gallatagen ziert den 
zarten Arm dcr Königin Victoria von England ein 
Brätelet, welches zu de» bedeutsamsten MementoS 
gerechnet werden dürste, worauf je untcr dem Glänze 
strahlender Feste und dem Jubel begeisterter Huldi» 
gnngen königliche Augen fielen. AuS dem feinste» 
Golde geschmackvoll gearbeitet, schmücken diese Arm« 
spangen noch vier dir seltensten Diamanten, welche 
an Schönheit deS Wassers miteinander wetteifern, 
ihr höchstes nnd eigenthüinlicheö Interesse aber durch 
die Besitzer erhalten, in deren Händen sie sich frü« 
her befanden. S o gehörte der erste und größte vou 
ihnen der wegen ihrer hohen weiblichen Tugenden 
und liebenswürdigen Eigeuschastcn dem britischen 
Volke unvergeßliche» Prinzessin von PZalliö, Char« 
lotte Auguste. Der zweite und dritte Diamant war 
einst in dein Besitze der unglücklichen Königin von 
Frankreich, Marie Aiuoinette, nnd der vierte und 
schönste von Allen prangte einst an der weißen ma-
jestätischen St irn eines gefeierten königlichen Haup-
tes, daS einem gleichen Geschicke, wie jene verfiel: 
er gehörte der schottischen Königin Maria Stuart , 
und später einem Könige, dessen Macht zugleich mit 
seines Bruders Stern erlosch: Joseph Napoleon. 
Wobl kann man sagen: Umschlossen je einen Frauen« 
arm in leichtem, zierlichem Ringe inhaltsschwererer 
Erinnerungszeichen? — Ueberbanpt scheint die in 
geschmackvoller Einfachheit sich gefallende Köüigin 
den belle« Strahl des einfach, gediegenen Diaman« 
ten jeder andern Zier vorzuziehen. 

Ein englischer Mathematiker hat ausgerechnet, 
daß die in England im Jahre 1844 konsumirten 
geistigen Ertränke einen S t r o m von 100 cital 
Meilen Länge, einer halben engl. Meile Breite 
und 3 0 Fuß Tief« ausmachen. ' 

I n den medical news and librnry Apr. 1844, 
Se i te 3 2 steht folgendes beachtenSiverthe Recept zit 
einer h o m ö o p a t h i s c h e n S u p p e : Nimm 2 ver, 
hungerte Tauben, hänge sie am Küchenfenster der 
Art au f , daß ihr Schatten in einen Topf mit 10 
Gallonen Wasser falle, koche langsam 10 Stunden 

T a p f e n nach je 10 Tagen in einem 
Glase Wasser. 

D i e R e b n ö sind älter a l s man glaubt. Schon 
.Horaz hat diese Räthselspiele gekannt, denn er saat' 
„ h s t modus in rebus ." a 

Ein französischer Tourist sagt: die Deutsche» 
sind ei» Volk, das Mül les oder Schulze . W e r 
oder Schmidt heißt. ' ' " 

(Beilage.) 
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Wien. (Der Deutsche und die Eisenbahnen.) 
Für die Deutschen, sagt Saphir in einer humori-
stischen Vorlesung, ist die Eisenbahn eine gnte Er-
findung, eine Erfindung der Kunst, nicht zu spät 
zu kommen, denn fünf Dinge komme« in der Welt 
zu spät: die Nene, die Feuerspritzen, die guten Ge-
danken, die Belohnung der wahren Verdienste und 
der Deutsche selbst. Der Deutsche kommt immer 
zu spät! DerDentsche überhaupt ist in wenig Wor-
ten charakterisirt: daü Deutsche Volk ist ein Volk, 
von dem die Männer Schmidt oderMnller heißen, 
die Frauen Kathi oder Nanni; Daö Deutsche Volk 
ist gründlich gelehrt und gründlich durstig, eö lebt 
von Philosophie und Sauerkraut, eö glaubt an de» 
Kölner Dom nnd die „Allgemeine Zeitung"! Der 
Deutsche hat großen Respect vor den Tobten: auf 
die Lebendigen wirst er Steine, ans die Tobten 
setzt er Steine n»d Monnmente, nnd in lnindert 
Jahren wird Deutschland aussehen wie ei» Stachel« 
schwill. Der Deutsche hat drei große Dinge er-
fnnden! aber auch zu spät! Er hat daö Pulver er-
funden, man schießt nicht mehr: er bat die Uhren 
erfunden und weiß nicht mehr, wie viel eö geschla» 
gen hat; er hat die Vnchdrnckerknnst erfunden, nnd 
cö wird »ichlö mehr gedruckt! Deutschland hat 
30 Mill. Einwohner, ohne Franz. Gouvernanten, 
falsche Engländer nnd Salamimänner; für die Bil, 
dnng der Deuischen sorgen 30 Universitäten, 3ßl 
Gymnasien, 8S4 Professoren, daö Zuchlhauö in Dreö-
den (? —Waldhrim), daö runde Hauö in Wien, 
die Eselö-Austalt im Taunusgebirge, nnd die allge« 
meine Verordnung für herrenlose Hnndc! Der 

Deutsche ist nur grob im Reden, in der Schrift» 
spräche ist er höflich und bescheiden, er schreibt „er", 
„ich" und „wir" mit kleinen Anfangsbuchstaben, 
„£>chö" nnd „Esel" mit großen Buchstaben. Der 
Deutsche ist ein Muster im Hinanöwerfen, er wirft 
jetzt alle „pH" auö der Sprache hiuauö, nnd wenn 
er eine Sache nicht versteht, so erfindet er ein neueö 
Wort dafür. So hat er auch daö Wort Bewußt-
sein erfunden, d. h. daö Verdienst ist sich bewußt, 
daß «ö, so lauge eö sepn wird, nichtö habe» wird. 

Nochen aus den Lirchru-Suchern Dorpat's. 
Getanf te: St. Iohanniö-Kirche: deö Kauf, 

manftö Carl Friedrich Gruuert, Tochter, An-
toinetie Caroline Mathilde; des Klempnermeisterö 
Ob ding, Sohn, Carl Robert August. 

P roc lami r te : St . Johannis. Kirche: der 
Apotbeker zu Kolomna, Johann Adolph Ludwig 
Sturm, mit Wilhelimne Friedrike Hartmann. 
Post-ComnuMir zn St. Petersburg, Friedrich v. 
MajewSki, mit Amalie Anette Poölack. 

Gestorben«?: St . Iohanniö-Kirche: der 
Cvllrgieu-Assessor «nd Ritter Johann Neinhold 
v. Langhammrr, alt 71 Jahr; der Buchbin--
dermeister Philipp Eduard Tvv f fe r , alt 44* 
Jabr; Julie Wiibelmine Mnsso, Tochter deö 
Rathöherrn Alerander Dietrich Musso, alt 11^ 
Jahr. — I n der St. Marien - Kirche: der 
KreiS - Neu Meister Collegienassrssor nnd Ritter 
Gustav Bernhard Kieseritzky. 

Im Nilmen tes Gtiier̂ l-Gouveliiemeutt von Situ. Estb« und Kurland aestattet den Druck. 
C. W. Hclw ig, Ccnsvr. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitälS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach tz I i und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Stud. tlicol. Theodor AonatuS Meurich 
und Carl Georg Seiler; die me6. Carl 
August Woldemar Schultz, Constautin Theodor 
Glitsch und Georg Magnus Hartmann, und die 
Stud. pliilos. Julius Martin Friedrich Bogdziewiez, 
Paul Heinrich Arnold Moritz und Heinrich Wilhelm 
^trnve -— ans der Zeit ihreü Hierseins ans irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
hnbea sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato. sub pectia j>raeolusi; bitt dent 

Kaiserlichen UniveHtattgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den SSsien Januar 1845. 

Reetor Neue. 
I . Schröders, !. Xot. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, welche die für 
die Pferdewirthschast derselben bis zum 1. Novbr. 
d. I . erforderliche Quantität von 176 Löf Hafer 
und 360 Pud Stroh nach Brdürfniß zu liefern 
geneigt find, hiedmch mifgefordert, sich l ) f in 

deshalb auf den 1. Febr. c. anberaumte., 
tinö zum Peretorgr am üten desselben MtS., o -

mcr ritijiifnfrrt, «nd »»ch ^ ^ 



1 S 2 — 

lich erforderlid)cn Saloggen ihren Bot zu verlaut-
baren. Dorpat, am 20. Januar 1845. 1 

Rector Neue. 
Seert. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiscrlichcn Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daö 
dem verstorbenen Mcschtschanin Jegor Alerejew ge» 
hörig gewesene, von demselben dcr Dienstmagd 
Marie Lenzius verkaufte/ im 2ten Stadttheilc sud 
Nr. 196 belegene Wohnhaus wegen nicht erfolgter 
Contract-Erfüllung von Seiten dcr lctztcrcn öffent-
lich vcrkauft werden sollen, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 23. April d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgterminc 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen R a t h s 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, und sodann wegen deS Zu-
schlags fernere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhauö, am 24. Januar 1846. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS- dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
M f Vefebl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Reußen K., fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dicscS proclamatis zu wissen, daß über 
das Gcsammtvcrmdgen deö hiesigen Bürgers und 
Knochcnhaucrmcistcrö Carl Großmann evncursus 
xeooi-alis eröffnet worden, weshalb denn alle und 
jede welche an den genannten Gemeinfchuldner 
oder dessen Vermögen irgend welche Anlprüche zu 
machen haben, bei Strafe der Präclusion hiermit 
angewiesen wcrdcn, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen einem Jahre und 
sechs Wochen n dato, also spätestens bis zum 
28. Januar 1846, bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser pcremtorischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen, 
alö wonach ein Jeder, den es angeht, ftd; zu 
richten hat. 3 

Dorpat-RathhauS, am 16. Dccbr» 1844. 
Im Namen und von wegen EincS Edlen Ra-

theS dcrKaiferlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Hclwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen -c., fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dicscö öffentlichen ProklmnS, zu wissen: Dem-

nad) die Demoiselle Charlotte Milicke mit Hinter-
lassung eineS Testaments hierselbst verstorben; so 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, weld)e an 
defuoctae Nad)laß entweder alS Gläubiger oder Erben 
gegründete Anfprüd)e machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorlo, daß sie binnen einem Jahr 
und sed)S Wochen a dato dieses ProklamS, spä-
testenö also am 5. Marz «846, bei Unö ihre 
ctwanigen Anfprüd)e auS Erbred)t oder Sd)Uld-
forderungen halber, gehörig verifieirt, iu dupla 
erhibiren, unter der ausdruckten Verwarnung, 
daß nad) Ablauf dieser percmtorisd)cn Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprad)c admittirt wcrdcn, sondcrn gänzlich da-
von prakludirt fein soll. Wornach sid) cin Jeder, 
den sold)eS angeht, zu rid)ten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 22. Jau. 1846. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen Natheö 

dcr Kaiserlid)«» Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Helwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Ein löblid)eS Voigteigericht dieser Stadt bringt ' 
deömittelst zur Wissenschaft, daß am 5. Februar 
Nachmittags um 3 Uhr auf dcm Rathhause ver-
sd)iedene Meubel und andere Effekte gegen gleich 
baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich nuetio-
liis lege versteigert werdeli sollen. 1 

Dorpat-Rathhauö, am 22. Januar 1846. 
Ad mandatum: 

Seer. R. Linde. 

Bekanutmachnngcn. 
Daß ich meinen Bedienten Reinhold Mikow 

entlassen habe, mache ich hiemit bekannt, damit 
Niemand verleitet werde, ihm Etwas auf meinen 
Namen zu verabfolgen. 1 

Landrath Ch. F. v. Richter. 

Eine Quantität meiner Verzeichnisse über 
Gemüse- und Blumen-Saamen habe in dcr Hand« 
lung dcr Herren Gebrüder Gebhardt niedergelegt, 
wo sie auf Verlangen verabreicht werden. ± 

Joh. Daugull. 

Eine junge Dame wünsd)t alö Wirthin oder 
Nätherin angestellt zu werde».. Daö Nähere in dcr 
Schünmannsche Buchdruckcrei. ^ ^ 

Eö wird ein Lehrling in einer Apotheke ver» 
langt; das Nähcrc erfährt man bei dein Stadtö-
baumeister Geist. 2 
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Vielseitig aufgefordert, den in Liv- und Ehst-
land allgemein fühlbaren Mangel an gutem Fen-
sterglafe abzuhelfen, wurden wir veranlaßt, auf 
unserer Fennerschen Bouteillen - Fabrik eine neue 
Fensterglas - Fabrik anzulegen; solche wurde im 
vorigen Jahre erbaut, und bringen wir nun zur 
Kenntniß, daß die neue Fabrik bereits in Wirk-
samkeit getreten und wir jetzt im Stande sind, 
Bestellungen auf alle Gattungen Fensterglas prompt 
auszurichten. Man wendet sich deshalb an uns 
auf der Glasfabrik zu Fennern, auf der Spiegel-
fabrik unter Woiseck, oder an die Commissionairc 
dieser Fabriken: Herrn F. W. Wegener in Dor-
pat und Herrn Carl F. Gahlnbäck in Reval. 
Der Preis ist für guteS weißeö Fensterglas auf 
25 R. S. pr. Kiste von 10 Bund firirt. — 
Außerdem werden auf der Fennerschen Fabrik um 
aufzuräumen zu herabgesetzten Preisen verkauft: 

Bouteillen zu 2 Rbl. S. pr. 100 Stück. 
, , 3 , , , , 100 , , 
// 4 , , ,, 100 ,, 

Desgleichen Burken, Milchschaalen, große Bou» 
"illen 3 R. und 4 R. S. pr. 100 Kruschken. 

Von unser» Vvliteillen und Grün-GlaSwaaren 
befindet sich ein vollständig assortirteS Lager von 
nücn Gattungen Bouteillen, Burkcn, Milchschaalen, 
großen Bouteillen, Kolben und Retorten, wie auch 
Medieiiiglascr im Hause der Frau Wittwe R. Clara, 
so wie eine Niederlage von unserem neuen Fenster-
glase bei Herrn F. ÜB. Wegener in Dorpat, wo-
selbst auch Bestellungen auf alle Gattungen Spiegel 
mir und ohne Rahmen angenommen werden. i 

Amelnng & Sohn. 

Daß ich meine Wohnung verändert habe und 
gegenwärtig im Haufe des SchuhmachcrmeisterS 
Schlenkrich wohne zeige ich hiermit ergebenst an. 

Diener Saaren. 3 

Zu verkaufen. 
Gips verkauft: 

F. W. Wegener. 3 

Gutkeimendc Gemüse - und Blumensämereien 
so wie blühende Hyacinten, Tulpen sind billig 
zu haben beim Kuustgärtncr Becker. 3* 

Der Schmievemeister Herr F u ch S hat zwei 
Schlitten zu verkaufen. 2 

Wer mir sind verschiedene neue von Nußbaum-
holz polirte Schlitten, einspännige und Deichsel-
Schlitten, auch ein Wasock und verschiedene Som-
mer - Fuhrwerke zu verkaufen. 2 

Sattlermeister A. Stamm. 

SpirituS-Gaölampen von Krystall u. Messing, 
die sehr sparsam brennen, sind bei mir zu haben. 

I . Oding, Klempncrmcister. 2 

Zu vermiethen. 
Unweit der steinernen Brücke ist eine Wohnung 

von 4 warmen Zimmern mit Beheizung und wirthr 
fchastlichen Bequemlichkeiten für 300 Rbl. B. A. 
jährlich zu vermiethen. In erfragen in der 
Schüumannschen Buchdruckerei. 3 

Im Hause der Frau Baronin v. Vietinghoff 
ist eine Wohnung von zwei Zimmern, Parterre, 
dir Fenster nach dem Markte, zu vermiethen. i 

Im Thomsohnschcn Haufe auf dem Sand» 
berge ist eine Familienwohnung von 6 Zimmer, 
nebst Küche und WirthschaftSbequemlichkeken, mo-
natlich mit Meubclii, jährlich ohne Meubeln, z»r 
vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nahcrc 
hierüber in der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Verlöre»?. 
Am Sonntage den 23. Jan. ist auf dem Wege 

vom Goldschmidt Hermannschen Hause nach der Jo-
hanniö-Kirche eine goldene Damen-Uhr verloren wov» 
den» Der ehrliche Finder wird gebeten sie im Gold-
fÄMidt Hermannschen Hause an Mad. Sinclair gegen 
eine Belohnung abzugeben» A 

Abreisende. 

Pharmaceut Hencke verlaßt Dorpat 2 

Graveur Arenstein verlaßt binnm 6 Tagen 
Dorpat. » 

Carl Steingötter verläßtDorpat binnen 6 Tagen. 

I . Fricdr. Jakobfohn, SchneidergM, ver-
laßt Dorpat. 



XXIII. Bericht 
Von 

O T T O M O D E L S 

S u c h - , K u n s t - u n d i l l u f t k a Ü f i t J ) ö n M i m . g 
in Dorpat und Pleskow. 

( I n A T a r w a nimmt Aufträge für mich an Herr F r * S o n n t a g * , 
in Fcllin „ » „ Herr G. Kicseritzhy.) 

a) Bücher und Kunftfachen. 
Fr. E., theoretisch-praktisches Handbuch 

«der Land- und Wasser-Baukunst für Baumeister, 
Zimmerer und Maurer u. s. w. Mit einem Atlas 
von 6D Tafeln in folio. 4. Chemnitz. 15 Rbl. 

Holz, F. W., architektonische Details zum praktischen 
Gebrauch. IS — 6s Heft h 12 Blatt. 4. Berlin. 

•i 1 Rbl. 12i Kop. 
Örnatnentenbtich, kleines, oder SammU von Verzie-

rtingen im neuesten Geschmack etc. Ein Hiilfs-
buch l'fir bildende Künstler, Zeichner, Maler, Ar-
chitecten, Lithographen, Goldarbeitcr, Graveure etc. 
l e — 6 e Lieferung. 4 . Lissa. 20 Kop. 

Ho sfm ann, Dr. W., die (Ieschiä)te des Handels, der 
Erdkunde und Schifffahrt aller Volker nnd Staaten 
von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 
gr. 8. Leipzig. 2 Rbl. 

Hellmuth, I . H., Volksnaturlebre. 11. Aufl., be, 
arbeitet von I . Fischer. Mit 250 Abbildd. 
gr. 8. Braunschweig. 1 Rbl. 

Knigge, A. Freiherr, über den Umgang mit Men-
schen. 12. Ausgabe. Dttrchgtsehen von K. Gödeke. 
8> Hannover. 1 Rbl. 35 Kop. 

'Munde, Dr. C., Memoiren eines WasserarzteS. 
2 Bde. 8. Dresden. 2 Rbl. 82; Kop. 

'Gräfe, H., Nachrichten von wohlthätiqen Frauenver-
ewen in Deutschland. Beitrag zur Sittengeschichte 
»des 19. Jahrhunderts. 8. Bassel. 1 Rbl. 50 Kop. 

b) M u s i k a l i e n . » ) 
50 Kop. 

161. 
30 Kop. 

H i l m a r , F . , Jux-Polka für Pftc. 30 Kop. 
I C r e b s , C.*, sechs Lieder für Lop ran oder Tenor, 

mit Pfte. iVo. 1 — 6 . 2 Rbl. 10 Kop. 
K r e u t z e r , 'C., das Laclieln dötch Thriliieu. — 

Seelendraug. 2 Lieder für Sopran und Tenor, 
m. Pite. 50 Kop. 

>Vaideslied, sur eine 8ing^ti,nme m. Pfte. 
45 Kop. 

Röbbelen, A. H., die wichtigsten Momente der Dia-
tetik für das mittlere und höhere Lebensalter. IrThl. 
Speise und Trank, gr. 8. Leipz. 85 Kop. 

Brede, I . , Almanach für Freunde vom Schachspiel. 
12. Altona. 1 Rbl. 50 Kop. 

Mühlbach, L., Gisela. Roman. 2Thle. Altona. 2R. 
Stecher, Fr., das Ganze der Wasserheilmethode in 

den wichtigsten für sie passenden Krankheiten des 
menschl. Körpers, gr. 8. Leipzig. 1 Rbl. 

Schilling, G., sicherer Schlüssel zur Kunst der Cla-
vier-Virtuosität. Ein HülfSbuch für Clavierspieler. 
8. Stuttgart. 1 Rbl. 25 Kop. 

Poppe, Dr. I . H. M. v., der neue Tausendkünstler 
und Magiker. 3e Aufl. Stuttgart. 25 Kop. 

Entner, G. lt., daS Ganze der Kartenspiele oder 
Anweisung., die üblichsten Kartenspiele spielen zu 
lernen. 8. Ouedlinb. 70 Kop. 

Franklin'S goldnes Schahkästlein oder Anweisung, 
wie man thätig, verständig, beliebt, wohlhabend, 
tugendhaft nnd glücklich werden kann. Ein Rath-
geber für Jung und Alt herausgegeben von Dr. 
Bergk. 3. Aufl. 8. Ouedlinb. 70 Kop. 

Robert, Gl., XVüliam Sbakspeare. 12* Lruxell. 
1 Rbl. 

Lcsser, C. de, une rc'alife de la vie. 2 Volls. 
12. HruNelles. 1 Rbl. 70 Kop! 

Bernard, Ch. de, nn Beau-Pere. 2 Volls. 12. 
Bruxellos. 2 Rbl. 

L i 8 2 1 , F . , Feuilles d'Album p. Pfte. 
S t r a u s s , J., Salon-Polka p. Pfte. Op 

W o l f f * E . , grand Duo sur POp. : la Juive de 
Halery, p. Pftc. h 4 malus. Op. 80. 1 Rbl. 

— PArt de l'Execution. 24 graudes Improvisa-
tions ou Etudcs p. Pfte. Op. 100. Livr. 1 — 3. 

i i R. 35 K. 
T s c h c r l i t z k y , J . , 3 Fantaisies sur plus. Meln-

dies fnvot. italiermes p. Pfte. 1 |{|>I. ^0 Kop. 
R i e t z - , J . , Fantasie für Violoncello mit Orchester 

°i'- 2; .2 J1'1- »KO,K Mit Pfte 1 Rbl. 35 Kop! 
— ömfonie fnt- Mnssvs Orclicster. Op. 13. 7 Rbl. 
— Concert fiir Vioionceilo. Op. IG. Afit Orchester 

3 Rbl., mit Pianof. 1 Rbl. 70 Kop. 

( W i r d f o r t g e s e t z t . ) 

*) Die vorzüglicheren der iu «liesem Berichte angezeigten neuen Com-
positionen werden aucli In meine Musikalien-Liciliaiistalt aufgenommen. 

KM 



F.rjirh»'int zwei Mai wo-
<• hcntli< hr ain Dienstag 
und F m t a g , Preis in 
öorpat ni, |# s . 
bei Versendung durch dir» 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Piantiineralioii wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daclion « der tu derBach-
drtickeroi von S c h ü n -
n a n n ' s Wi t twe eilt-

Dörptsche Leitung. 

IS- 10. 

richtet; von Aus\v£rti-
gen bei demjenigen Post-
romptoir, durch welches 
sin die Zeitung eu he-
ziehen wünschen. Di® 
Insertioiis-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum« 

Freitag 2. Februar 1845. 

Inländische Nachrichten: Et. Petersburg. — Riga. — A utländiscke Nachrichten: Frankreich: — 
England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Türkei. — Aegypten. — Mexiko. — M i tce l len. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 27. Jan. DerCommandi-

rende des Sibirischen Linieiibalaillonö Nr. 3, Capitam 
von May bell ist zum Major befördert worden. 

Befördert sind: der Stabscapiiain M ü l l e r 
vom Orenburgsche» Ulaueuregiment zum Capitain, 
der Feldingeuieur FäHudrich Wessel zum Secoud-
lieutenant. (Russ. Jnv.) 
^ Zu Rittern, sind Allergnädigst eruaiiut: deS St. 
Wladimir - Ordenö 4ter Classe: der Beamte der 
NowogeorgiewSkischen CommissariatS ? Commission, 
von der 8ten Classe Wag »er i , der Reiitmeister 
und Erecutor in der Canzellei des Genera«-Inten, 
danken deö abgetbeilten Kaukasischen Corpö, von 
der 8ten Classe Iwan Ann iba l , die Titnlair-
Räche: der Aufseher der Mayrrbnrgschen Zollsastawe 
Iwan Wala«der, der Spaßkische Branntweins-
Vorsteher Michail W a l k , der Altschwardeusche 
KrouSförster in Kurland Friedrich W i t t e , der 
Livl. BezirkSforstmeister, Major Otto V.Beckmann, 
der Lehrer der Appanageu-Laiidmesserschule, Colle-
gien-Assessor AudreaS Borne mann. 

Der Herr Befehlshaber deS Haupt-SeestabeS 
bat dem Herr» stellv. College,, deö Justiz-MinisterS 
mitgetheilt, daß durch Allerhöchste Confirmation der 
Unterlegung deö See - General - AuditoriatS am 2V. 
Der. der Nentineister dcS Revalschen HafenS, von 
det Sten Classe Jürgens, für die Unterschlagung 
von 12,SL7 Rbl. 5ö^ Kop. S. Kronögelder, seines 
RangcS, deö danii'i verbundene» persönlichen AdelS 
und deö Ehrenzeichens für untadclhaften Dienst 
verlustig erklärt und zum gemeinen Matrosen de-
gradirt ist. (SenatS-Ztg.) 

R iga, 26. Jan. Unter niedren in der Weih-
nachtS,Berfamiiilniig der Bürgerschaft großer Gilde 
zur Berathnng vorgelegten Gegenständen verdient 
der Autrag hervorgehoben zu werden, die gegen« 
wärtig. vacante Stelle eiueö Adjnncren deS Riga-
schen StadtministeriumS fürS Erste nnbesetzt zu lasse», 
und statt dessen daS vor einigen 20 Jahreu einge, 
gangene, d r̂ kirchlichen Verfassung der hiesigen 
Evangelisch »Lutherischen Stadtgemrinde begründete 

Institut zweier Woche »predig er-St ellen,näm-
lich der Aemter eines OberwochenpredigerS und ei-
ueö Wochenpredigerö, zu regeneriren. (Rig.Ztg.) 

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

Par iS, 28. Jan. Die legitimistische „Gazette de 
France^ schreibt „Mau sagt jetzt, die Staatöraiison 
fordere die Erhallnng eineS Ministeriums, daSnnran 
wenige» Stimmen hängt; wenn dem so ist, so könne» 
vier oder acht Drpntirte, sobald sie mit schwarze» Ku» 
gel» drohe», Frankreich brandschatzen. So weit 
sind wir mit dem repräsentativen System gekom« 
Uten!" „ülruuö Frankreich! 17S)L Umwäl-
zung, 1793 Anarchie, 1795 Corniptiou, 1799 ein 
Soldat Dictator, 1804 DeSpotiSmuü einrö neuen 
Cäsar; — dann der Kampf deS KönigthuinS mit 
den Komödianten von 1814, der Staatsstreich der 
Unheilbaren von 1830 und in dessen Folge der 
Sturz der Monarchie. Den Gnadenstoß hat daS 
Land erhalten, als die Jnlirevoliitiou von de» G e-
schäftöleuteu eöcamotirt wurde: da begann daS 
Reich der kosmopolitischen BanquierS, der Finanz-
könige; da wurde schamlos gepredigt von materiel« 
leu 'Interessen; da verrenkten und verdrehten die 
Doktrinäre die Cbarte, die zur Wahrheit hatte wer-
den sollen; da käme» die Septembergesetze, die 
Bastilleu, erdrückende Abgaben; da wurde der Frie-
den erkauft mit der Ehre. Haben wir nicht Rech», 
auszurufen: Armcö Frankreichs 

Paris,29. Jan. Alle Journale geben heute ihre 
Stimmen ab über den verwegenen Entschluß der Mini, 
ster, mit acht Stimmen Majorität am Ruder zu bleiben. 
Der bemerkenSwertbeste der über diese Tageöfrage 
an'S Licht getretenen Artikel ist der nachstehende, 
den „DebatS" entnommene: „Die OppositionSvi« 
ter trinmphire»; sie erklären däö Ministe" ^ 
besiegt und gestürzt; daö tai Äotum 
unsererseits haben ̂ ''ch^vc ehlt, 
der Kammer daö Cavmet̂  ut..«« 
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gesetzt bat. Will man unsere persönliche Meinung 
wissen? Will man wissen, welcl'e» frenndschasilichen 
Rath wir dem Herrn Guizot geben möchten? Wir 
sogen es offen herans: nach unserer Ansicht wurde 
daS Ministerium wohl thu», abzugehen. Mag ,S 
immerhin der Jntrigue gewonnenes Spiel gebe»; 
mag es ihr die Wucht der Gewalt uberlasse»; warum 
sollte man nicht zusehen wollen, was die Leute ver» 
mögen, die so anmaßend und übermnthig aus der 
Reduerbühne sind? Die Staatsgewalt wird zur 
Strafe glühender Ehrsucht nud mittelmäßiger Gei« 
steskrast. Jene mögen auch einmal den Stachel 
der Verantwortlichkeit suhlen. Man wird ihreTha-
ten vergleichen mit ihren stolze» Worten. Sic zei« 
gen so große Gewandtheit im Anspinnen der par-
lamentarisclie» Jntrigue; sie finden eS so bequem, 
die Hingebung der Minister mit elenden Schinä-
Hungen zu vergelte». Laßt nns sie in schwierigen 
Verhältnissen seben, damit wir ihr Genie bewnn-
der« lernen. Wir müßten u»ö sehr täuschen, wenn 
nicht daS Abtreten deS gegenwärtigen Cabinets 
grade in diesem Augenblick il»n Ebre machen würde; 
überdem dürfte ja auch sein Entserntseyn von der 
Gewalt nicht lange dauern. Die Minister können 
sich heute noch freiwillig zurückziehen, de»« sie ha» 
den die Majorität nicht verloren und wollen die 
Last, mit einer allzuschwachen und schwankenden 
Majorität zu regieren, nicht ans sich nehmen; sie 
würden sich zurückziehen, ohne anch nur über eine» 
Punkt ihrer Politik geschlagen worden zu sei»; sie 
wurde« nur ei»er Jntrigue weichen und erbärmli-
che» persönlichen Nebenbuhlereien; sie wurden sich 
zurückziehe», nachdem sie überall Ordnung gehalten, 
den Friede» hergestellt, und ihre Gegner selbst ge-
zwnngeu habe«, beuchlenscht oder aufrichtige Pro» 
testationrn zu Gunsten der englischen Allianz abzu-
geben; sie würden von der Gewalt abtreten unter 
dem Kanonendonner vom Jsly und von Mogador. 
Das vierjährige Ministerium hat die StaatSmän« 
ner, welche dazu gekörten, zu hoch erhoben, als 
daß sie besorgen dürften, Frankreich könne sie ver« 
gessen. Nach so viele» mühsam durchkämpften und 
besiegten Schwierigkeiten, nach so großen dem Ge-
Meiuwesen geleisteten Diensten, ist es ehrenwerthen 
Männern erlaubt, den Augenblick zu wählen, wo 
es ihnen angemessen scheinen mag, die Zügel an« 
dern Händen zu überlassen. Der Moment ist gün-
stig; heute mögen sie sich freiwillig und mit Ruhin 
bedeckt zurnckzieden. Herr Thiers ist immer kleiner 
von der Gewalt abgetreten, alö er dazu gelaugt 
war; wer wagt zu behaupten, Herr Guizot sei nicht 
größer geschieden? Kann sich ein Ministerium, wie 
daS vom 29. Oktober, mit einer Majorität von 
acht Stimmen begnügen? Dtrtz ist dir Rath, den 
wir den Männern, die wir lieben, grven wurden. 
Sie sind (in einer schweren Zeit) mnthig an's RU« 
der gegangen; wir wünschten, sie verließe» eS un. 
aezwuiigen und stolzen Hauptes, — ihren Grund« 
sagen zu Ehren, nicht der Gewalt weichend. Die 
Liebe zum Baterlande fordert zuweilen, daß m a n 
sich ganz opfere; sie fordert aber auch zuweilen, 
daß mau sich für bessere Tag, aufspare; Frank. 

reich'S Interesse erheischt, daß Herr Gnizot und 
seine College» ihre Zukunft nicht erschöpfen. Diese 
Betrachtungen sind sehr ernster Natur; sie sind aber 
nicht die einzigen, welche die Minister zu erwägen 
haben, bevor sie eine Partei ergreifen. Das Cabi« 
»et ist nicht al l ein Richter in seiner Sache. Eine 
andere Autorität hat zugleich oder »och srüher zu 
entscheiden; wir meinen die Majorität. VierJadre 
mutbig bestandener Kampfe unter de» Fahnen der 
Ordnung und des Friedens haben zwischen der con« 
servative» Partei und dem Cabiuet enge Bande ge-
knüpft, die nicht ohne gebieterische und klar erwie-
sene Nothwendigkeit zerrissen werden dürfen. Und 
diese Nothwendigkeit muß nicht etwa nur von den 
MlUiftern anerkannt werden; auch die Majorität 
muß Überzeugt seil», daß sie unabweisbar ist. Die 
Trennung (der parlamentarische» Ehe) fordert ge-
genseitige Einwilligung. Die edle nud feste Hal. 
tung der Majorität während der jüngste» Schlacht-
tage gibt ihr ein um so größeres Recht, Richter in 
letzter Instanz zu sei». Trotz manchen Verraths ist 
die conservative Partei compact und u»erschüttert 
geblieben; sie hat sich der gemeinsamen Sache treu 
bewährt. DaS Cabintt ist eS darum sich selbst 
schuldig, bevor eS eine endliche Entschließung faßt, 
die Majorität zu Rath zn zieben und ihre» Wunsch 
zu constatiren. Herr Guizvt u»d seine College» 
werden dabei nur einem rühinlicheir Beispiel folgen; 
mau eriunert sich, daß Casimir Pen er t83l 
sein Portefeuille niederlegte, weil er nur eine 
Stimme Majorität etlangt hatte; einige Tage spä-
ter nahm er die Zügel wieder in die Hand, um den 
Verlange» der Majorität zu gehorche». So verste. 
hen wir die So l ida r i t ä t , welche vier Jahre 
Eintracht uttd gtmeiusam bestandener Kämpfe zwi. 
schen der konservativen Partei und dem Ministerium 
begründet haben. Die Pflichte» VeS Cabinets gegen 
die Majorität sind nicht zn verkennen; aber dir 
Majorität hat auch Pflichte» gegen daS Cabiiir». 
Soll sich daS Ministerium entschließen, an der Ge -
walt zu bleibe» und die Politik der Majorität noch 
ferner zu verlheidige», so muß eS auf ihre energi. 
sche und einmülhige Mi twirkung zalilru können. 
Die 213 Stimmen, welche den Paragraph 
der Adresse vot i r t habe», müssen ibltr gr« 
wiß sein. Ans diesem Boden mag nun die Ma« 
jorität sich deutlich ausspreche«; sie hat klar lind 
unumwunden zu entscheide», ob das Ministerium 
bleibe» oder abtrete« soll; sie hat zn erklären, od 
sie die Häupter vorzieht, denen sie seit vier Jahren 
gefolgt »st, oder die andern, welche die Coalltion 
ihr anbietet, zusammengerafft von allen Bänken der 
Kammer; sie hat offen zu erklären, ob sie die Män. 
ner vom 1. März den Männern vom 29. Oktober 
vorzieht, den Herr» ThierS dem Herrn Gnizot , den 
Herrn Billault Vtni Herrn Duchatel. Hier »Wd 
sonst nirgendö lie^t jetzt die Frage; auf d i t f e 
Entscheidung kommt AlleK a n ; das Min i s i e t lum 
wird dann wissen, wie eS sich zu verhalten hat; ob 
eS die Staatsgewalt unbesonnenen Ehrsüchtigen und 
mittelmäßigen Ränkeschmieden (mix ninbiliettx 
ätourdis et «»ix intrigant« medioctos' so Wer« 



den dir künftigen Minister charaktcrisirt!) überlassen 
ober sich zu neuen Kämpfen rxiflexi soll. Mag nun 
dir Majorität ihre Meinung k»nd geben; das Mi» 
uiikriuut wird gehorchen. Auf diesem Wege kann 
noch AlleS gerettet werden; ohne diese Bedingung 
ist alles in Gefahr." 

Gestern Abend war großer Ball in den Tnile-
rien und heule ist an der Börse die Notirnng der 
Reute gestiegen; man sieht, nicht Jedermann theilt 
die düster» Ahnungen deö muthig-conservatlvcu Or, 
ganö. — 

Den neuesten Berichten aus Algier zufolge hat 
Abdel Kader wieder ein CorpS von 8000 Mann 
beisammen und denkt damit im Frühjahr »n'sFeld 
zu ziehen. — 

Gestern wurden die BureauS der Deputirten-
tammer, wie es monatlich geschieht, neu organistrt. 
Bei den Wahlen der Präsidenten und Seeretäre 
hatten die Conservativen die Majorität in sieben 
Bureau? von nenn; die Opposition sehte zwei ihrer 
Mitglieder als Präsidenten durch, uemlich B»l laul t 
uud Dufaure; die sieben Präsidenten von der con-
servativen Partei sind: Bugeaud, Tupinier, 
DergneS, Calmon, Sebastian», Salvandy, 
Lesebvre. — 

Die Adresse der Deputirtenkammer wurde 
gestern Abend dem König i» den Tnilerien über-
reicht. Sc. Majestät geruhte folgende (inhalt« 
schwere) Antwort darauf zu ertheilen: „Meine Her-
ren Deputirten! Ich danke Ihnen für diese loyale 
Adresse. Sie wird, mit der Stärke, die allem, was 
von Ihnen ausgeht, einwohnt, beitragen, unsere 
Zukunft frei zu halten von den Gefahren, welche 
blinde Leidenschaften nur zu oft über die Völker 
bringen. Gegenseitige Achtung der Gerechtigkeit und 
deö Friedens waltet in unser» Verhältnissen zu alle» 
fremde» Mächten; das so glücklich und so ehrenhaft 
hergestellte gnte Einvernehmen zwischen Frankreich 
und England zeugt von dem weisen und versöhnliche» 
Geiste, der die beiden Regierungen beseelt. Dank 
Ihrer Mitwirkung und der Stühe, welche Sie mei-
ner Regierung gewährt haben; — Dank der Sta-
bilität, welche die Eintracht der Staatsgewalten 
uiiser» Institutionen verlieben hat; — erfreut sich 
unser Vaterland, unter dem Schutze der Vorsehung, 
des immer wachsenden Gedeihens, welches den Ruhm 
meiner Regierung (de man regne) und, wenn eS 
mir erlaubt ist, es zu sagen, meinen persönlichen 
Trost ausmacht. Statt zu sehen, wie bic Nachbar-
völker besorgen, Frankreich's Stärke und Macht 
dürsten anfgcwcndet werden zu de» Verheerung?» 
des Kriegs und zur Verbreitung »evolutionärer Anar-
chie, — haben wir ihnen das gerechte Vertrauen 
eingeflößt, daß unsere Stärke und unsere Macht für 
sie wie für uuS Pfänder dcS Friedens nnv der 
Sicherheit sind. Ich bin sehr gerührt von den Ge-
sinuungen, »velche Sie mir für mich nnd für meine 
Familie anödrücken. Stets unsernl Vaterland? er-
geben, fühlen sich meine Sohne glücklich, ihm die« 
nen zu rönnen; ihre Hingebung wird, »vie die inei-

a « a , , b f t e Grenze habe», als die unserS 

Par i s , 3t. Jan. Vorgestern war wieder ritt* 
Theater-Vorstellung in den Tnilerien, j»> welcher 
der König Personen von allen politischen Meinun-
geil eingeladen baue. Se. Majestät sah sehr wohl 
und munter aus uud unterhielt sich anfö lebhafteste 
mit mehreren der Gäste. Die Prinzessin Clemen-
tine ist mit ihrem Gemahl zu Paris eingetroffen. 

Die Kredite, »velche dieses Jahr für die Nieder-
lassungen in Oceauieu begehrt »verde» sollen, belau-
feu sich anf 2,031,000 Fr., wovon 1,056,000 für 
den Unterhalt der Truppen und fiir Gehalte be-
stimmt sind. 

Der Urlaub, den der KriegS - Minister dem 
Marschall Bugeaud bewilligt hat, läuft am 20. Fe. 
bruar ab. Der Herzog von JSly »vird demnach 
zwischkn dem 8len und 40teu deS nächsten MonatS 
seine Rückreise nach Algier antreten müssen. 

Der Algerie zufolge, kommen auö allen Pro, 
vinzen deS Kaiserreichs Deputationen von Berbern 
zu Abb el Kader, um ihm Geschenke darzubringen. 
Sie begrüßen ihn als Wiederhcrstcller deS Islam, 
reihen sich unter seine Fahne und bieten ihm Arm 
nnd Schwert zum Kampfe gegen die Christen. Sie 
wollen die Dynastie stürzen, die sie unterdrücke und 
die ihre Religion gefährde, indem sie den Märtyrer 
ihreö Glaubens in dte Acht erklärt habe. Wie eö 
heißt, hätten sich schon 300 Reiter und eine bcträcht-
sichere Zahl Fußvolk eingeschrieben, um anf den er-
sie» Ruf des EmirS mit ihm zu Felde zu ziehe»». 
Bei der aufgeregten Stimmung gegen den Kaiser 
von Marokko hält man ci für wahrscheinlicher, daß 
Add el Kader Pläne zum Sturz Muley Abd el 
Rhaman'S hege, alS daß er deu Kampf gegen die 
Franzosen wieder in Algerien versuchen sollte. 

Die Fragen von den Fondö für geheime Zwecke 
»vird an» 3ten k. M. von dem Ministerium an die 
Kammer gestellt werden, und wir haben alSdann 
eine Erneuerung der Debatte über die Eristenz deS 
Ministeriums Soult-Guizot zu gewärtigen. Man 
nimmt au, daß die Regierung iu diesem Kampfe 
mit einer Majorität von wenigstens 25 Stimmen 
daö Feld behanpten »vird. Nach der Beendigung 
der Verhandlungen über die geheimen FondS wird 
man zur Ergänzung deö Ministeriums schreiten. Hr. 
Hebert soll in Folge des TodeS feiner Tochter die 
Beiverbung »im den Platz deS Herrn Villemai» auf-
gegeben haben, und mau nennt jetzt Herrn Sal< 
vandy alS den designirten Minister deS öffentlichen 
Unterrichts. 

E n g l a n d . 

London, t.Febr. Hente versammeln sich die 
Minister zu einem KabinetS-Rathe im anSwSrtlgrn. 
Amte, um die Thron-Rede zn der nächsten Dien« 
stag stattsindtliden Eröffnung deS Parlaments, zu 
entwerfen. Montag wird d i e K ö n i g i n m einer daz^ 
anberaumten Geheimen »RatbS, Sitzung. ~ 
ham-Palast diesem Entwürfe die BeMign'g 

englisches Blatt i ? 3?» 
der Herzog ̂ on Wellington. habe sich ,» letzter Zw 
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viel mit einem Plan? zur Befestigung der Stadt 
London beschäftig»; Brrfrlbc sei nämlich »berzeiigt, 
daß nach Ludwig Philipps Tod ein Krieg Englands 
mit dem kriegslustige» Nachbarvolke werde unver-
weidlich werden; für diese» jjall aber wünscht er 
London, gleich Paris, gegen eine» feindlichen Hand« 
streich geschlitzt. DaS Blatt will diese Kunde anö 
glaubwürdiger Quelle haben; gleichwohl dürfte fit 
alS Mährchen zu betrachte» fein. 

Berichte a»S Lissabon sind vom 22. d. DaS 
Ministerium hatte ein Gesetz eingebracht, nm die 
Paine wieder erblich zu machen. Allem Anscheine 
nach, wird eS votirt werden. Die Einnahme für 
daS ElatSjahr 1845—181G ist zu 10,756, die AuS« 
gäbe nur zu 10,717 EontoS angeschlagen; somit 
find die finanzielle» Verhältnisse auf dem Papiere 
sehr blühend. Der Gesetz-Entwurf wegen Abschaf. 
fung der Couservatorial-Gerichte ist einmütig durch 
die Kammer» gegangen. Unter den Vorschlage!', 
fcie in de» CorteS gemacht worden, befindet sich auch 
einer wegen Reductio» der Beamten nnd Officiere 
außer Dienst, darunter der Herzog v. Wellington 
«nd der MarquiS v. BereSforv. — Von dem im 
Jahr 1844 ausgeführten 33,946 Pipen Portwein 
sind 25,323 nach Großbritannien gegangen. — Ein 
Engländer, Hr. Donaldson, welcher im dortigen 
Theater Vorstellungen gab, wurde von de» Port», 
giestil in« Parterre auf d.iS Schimpflichste behalt« 
delt, indem man ihn mit Orangen und Kartoffeln 
warf. Da die Fremden im Parterre sich diesem 
Treiben widersetzten, nnd die englischen Schauspie« 
ler in Schutz nahmen, so entstand eine furchtbare 
Prügelei, worin die Engländer, Schotten und Frau« 
tosen gemeinschaftlich« Sache gegen die pörtngiest« 
scheu ÄlegantS machten unv die Ueberhand behiel« 
ten, so daß den Portugiesen Übel mitgespielt wurde. 

Vom Sonnabend zum Sonntag wüthete an 
der englischen Westküste ein furchtbarer Sturm. 
DaS Dampfschiff Athlone, welches nach Belfast be-
stimmt war, »nd den berühmten Pianisten TKalberg 
am Bord hatte, mußte nach Liverpool zurückkehren, 
nachdem eS mit genauer Roth gerettet worden. 

In Irland stehen jetzt 22,000 Mann Truppen, 
woraus hervorgeht, daß die englische Regierung 
die Unterhaltung einer starken Waffenmacht dort 
für nöthig erachtet. 

Die spanische Regierung hat nach Paris nnd 
London Gelder zur Befriedigung der alten Ansprüche 
der Fremden »Legion gesandt. 

S p a n i e n . 

Madr id , 24. Jan. Die BudgetS,Kommissio« 
nen drS Kongresses haben ihre Gutachten noch im-
mer nicht ausgearbeitet. Indessen vernimmt man, 
daß die von dem Ministerium beantragte Dotation 
deS König!. HaufeS auö folgenden Posten besteht: 
Die regierende Königin, die biS jetzt WMill.Rea« 
[FIT „hielt, fett von »nu an 34 beziehen. Die JII. 
fantin Dona Maria Luisa Schwester der Äomg... 
erhält 3 Mill. anstatt der biöherrgen oo0,000 Rea. 
len. Der Kön gin Christine werden ebenfalls 3 

Mill. Realen anSgesetzt ^alS Natioual-Belohnung 
fiir ihre Anstrengungen und Leiden", wie der He« 
raldo sagt. Endlich werden dem Infanten Don 
Francisco de Paula nnd seiner Familie, wie bisher, 
3,500,000 Realen angewiesen. 

Die Nachricht von Znrbaiio's Ende bestätigt 
sich ans osficiellem Weg?; er ist am 2l. Januar zu 
Logrono erschossen worden; eS wird geschrieben, er 
sei gestorben alS Soldat, mit Muth nnd selbst mit 
Reue, verwünschend seine Frau, alS die ihm zum 
Aufstand gedrängt habe niid so Ursache geworden, 
daß er sammt seinen beiden Söhnen den Tod ge« 
fluiden. 

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

Frankfurt a. M., 31. Jan. In Wiesbaden 
trifft man in diesem Augenblick vielfache Vordem» 
Hingen JII den Trancrfrirrlichkriten. Der Tod der 
jungen Herzogin hat in' der Tdat olle Herzen er« 
schlittert, und nm so mehr, da sich AlleS vor noch 
nicht einem Jadre bei dem Einznge Ihrer Kailerl. 
Hoheit der freudigsten Hoffnung für daS Familien« 
glück deS Herzoglichen PaareS hingab. Se. Hoheit 
der Herzog ist fo ergriffen von dem Tode seiner 
Gattin, daß er sich leidend befindet. Die hohe 
Leiche soll in der griechischen Kapelle ausgestellt 
und dann in der Herzogliche» Familiengruft beige, 
setzt werden. 

Herzogthnm Nassau. In mehreren Stra« 
ßen von Wiesbaden herrschte am 1. Februar seit 
dem Morgen viel militain'sche Bewegung dnrch die 
Einberusniig eineS TheilS der auf Urlaub befindliche» 
Soldaten. Die Veranlassung dazu war ein Akt der 
Trauer und Pietät, nämlich die vorläufige Beisetzung 
drr Leiche» der am 23. Januar verstorbenen Her« 
zogin Elisabeth von Nassau nebst Prinzessin Tochter. 
Diese Beisetzung geschah in der im vormalS Ereve« 
schen Hause, in der Rheinstrage befindlichen griechi« 
fdjen Kapelle, vor welcher eine Ehrenwache anfge« 
stellt war. tu den dahin vom Herzoglichen PalaiS 
führenden Straße» hauen die Truppen und daS 
bürgerliche SchützencoipS Spalier gebildet. Nach 
i>or>christ de« erschienenen Programms versammelt̂  
sich der Trauerkondukt AbendS zwischen 7 und 3 Uhr 
unter der großen Halle deö Herzoglichen PalaiS nnd 
bewegte sich unter dem Geläute der Glocken in sol« 
S"'der Ordnung: 1) eine Abiheilnng Militair, 2) 
zwei Lauser, 3) der Traner.Marschak, 4) sechs La« 
kam, mit Fackel», ü) der Hof«Marschall, g) die 
Geistliche», 7) die hohe» Leichen, getragen von 
RathSherren der Stadt Wiesbaden, zu deren Seiten 
sämmtliche Offizianteu uud Livrecdiener mit Fackeln, 
8) ein Kamnierherr, die OrdenöJiisignien tragend 
L) sämmtliche Hofchargen, zwei und zwei, 10) die 
Militair- und CivilBehörden, 11) sonstigr Personen 
von Distinctio», vier und vier, 12) eine Abtheiluna 
Militair, den Zug schließend. Von tiefer Wirknna 
erschien der von Zeit zu Zeit unterbrochene (Mann 
der d,e russische Geistlichkeit begleitenden Sänaer 
Nachdem d e r T r a u e r z u g vor der Kapelle angelaugt 



War und sich daselbst aufgehellt hatte, wurde die 
Leiche Ihrer Kaiserlichen Hoheit in die Kapelle, jene 
der Prinzessin aber i» ein daran stoßeiideS Gemach 
gebracht, unter Voraiitrilt der Geistlichkeit, gefolgt 
von dem StaaiS-Miuister, den Ober-Hof-Eharge», 
dem Hof-Marschall lind den dieiiinhnende» Kammer« 
Herren. Tie Traner-Feieilichkeit beschloß ein in der 
griechischen Kapelle in Gegenwart der Kaiserl. rns» 
fischen Gesandtschaft von Frankfurt n»d der mit ihr 
erschienenen Personen gehaltener Gottesdienst. Am 
2ten und an den beiden folgenden Tagen findet die 
Ausstellung der bohe» Verstorbenen statt, worauf 
die Särge so lange in der Kapelle verbleiben sollen, 
bis über di'e projeklirte Erbauung eineö Mausoleums 
nebst Trauer - Kapelle eine definitive Entschließung 
erfolgt sein wird. 

Posen, 24. Ja». Ueber den Tod deS Gra» 
fen RaczinSky erfährt man folgende Details. Eduard 
RaczinSkp endete am 20. Januar d. I . in einem 
Alter von 53 Jahren auf eine eben so unerklärliche 
älS tragische Weise sei» so wirkuugSreicheS Leben 
durch Selbstmord. Schon seit längerer Zeit war 
er von einer Melancholie, durch die beängstigend-
sten Herzbeklemmungen erzeugt, heimgesucht. Auf 
Anrathe« seineS Arztes beschloß er eine Reise uach 
Italien. Er traf alle die dazn nöthigen Vorberei-
tungen und begab sich am Sonntag den 19. d. M. 
nach Rogalin und von dort am darauf folgenden 
Tage nach ZaniemySl. Hier angekommen speiste 
er bei dem Geistliche» deS Orts, »bergab demselben 
seine Cassetle, welche die wichtigste» Papiere ein» 
hielt, nebst dem Schlüssel dazn und kehrte »ach 
dem a» ZaniemySl grenzenden See zurück, auf dem sich 
ein kleines Kanonenboot mit einer Kanonade befand. 
Dieß Geschütz hatte er oft zu seinem Vergnüge« abge-
feuert, er lud es dießmal mit einerKugel, gab einem ihn 
belauschende» Mädchen einen Brief, den eS, sobald 
ein Schuß fallen würde, dem Geistlichen deö OrtS 
einhändigen sollte und lenkte die Erplosion deS 
Geschützes gegen sich, indem er, wahrscheinlich mit 
dem Gesicbt an dasselbe gelehni, die rechte Haud 
zum Abfeuern deö StückeS benutzte, wie wenigstens 
der Umstand, daß der Kopf vollständig abrasirt 

« und zerschmettert und die rechte Hand scharf ge-
schwärzt war, zu beweisen scheint. Besagter Brief 
enthielt die Bitte um Verzeihung, daß er dem Kirch« 
sprenge! des Geistlichen ein so schlechtes Beispiel 
gegeben, und den Wunsch: dort begraben zu wer, 
den, wo er gestorben sei. Letzteres ist auch iu dem 
Briefe an seine Gemahlin ausgesprochen. Der Ver« 
storbene hatte vor seinem Tode sämmilichen nähern 
Verwandten Briefe hinterlassen. — Die Beerdigung 
hat am Freitage früh z» ZaniemySl, den Umstän. 
den gemäß, stattgefunden. 

Leipzig, 23. Januar. Die Deutsche Allge, 
meme Zeitung bringt folgenden Brief deS KönigS 
in ^ ff°'L ? a i m i 0,1 den Bischof von Wtlr,bürg 
» i f i ? i ,Ä - Segen die Protestanten geübten Ge. 
I n t d f t e 1 3 ' V ' f t 0 * mfß- b f r Einsender die Echt-
ytlt desselben mcht verbürgen. »Mein Herr Bischof! 

ES ist zwar nicht mein Brauch, auf GratukatlonS-
schreiben zum Neujahr Erwiederungen folgen zu 
lassen. Dießmal aber mache ich mit Gegenwärtig 
gem eine Anüiiahme, itni, Jbre Zuschrift vom 30. 
v. M , deren Glückwünschen ich andurch mit gleich 
gutgeiNkiiileu entgegne, zum Anlasse uebmeud, 2H' 
uen dasjenige in Erinnernug zurückzufuhren, waS 
ich schon früher und mehreremale ausgesprochen, 
den Wunsch und Willen nämlich, daß entschieden 
alle Uebertreidnngen in kirchlichen Dinget unterlas-
sen werden. Sie' bewirken gerade daS Gegentheil 
vou dem Beabsichtigten, ertheileu den Gegnern Was» 
fen in die Hand. Keine Blöße darr gegeben wer« 
de», auf sie wird sich geworfen. Mit der Ueber« 
treibung wird daSGnte zugleich gestürzt. Ich hoffe, 
daß Sie auf diese Worte Jhreö KönigS, welcher 
der katholischen Kirche so innig ergebe» ist und sich 
stets alS eine feste Stütze derselbe» bewährt hat, 
von einer denselben entsprechenden Handlungsweise 
gefolgt sein lassen, und nicht bewirken werden, 
daß zum Danke für Alles, waS er für die Kirche 
gethan, durch entgegengesetzte Handlungsweise die 
Liebe eineS große» TbeileS seineS LolkS ihm verlo» 
ren gehe. Recht sehr beherzig?» sollen Sie dieses 
— christliche Liebe soll nie und nirgend bei Seite 
gesetzt — ich wiederhole eö, im Geiste eines Sai» 
lerS, eines Möllmanns, dem ächtapostolischen, soll 
gehandelt und darin die junge Geistlichkeit gelehrt 
und erzogen werden. Dieseö sehr ernstlich und von 
Herzen wünschend, verbleide ich mit gnädiger Ge« 
sinnung ic. München, am 3. Ja». 1815." 

I t a l i e n . 
Neapel, 18. Jan. Vorgestern war die Feier 

deS Geburtötagö des Kronprinzen, welcher sein neun, 
teS Jahr zurückgelegt, und gestern dcr Festtag etneS 
überanS populären Heiligen, deS Srint' Antonio 
Abate, dessen Bildniß fast jeder Kutscher in seinem 
Hnte mit sich führt. Der beilige Antonio — gleiche 
wie die heilige Alice — beschützt nemlich Pferde, 
Rindvieh ic. Man schmückt solches stattlich heraus, 
mit Striegeln, Nnssen, Blumen nnd Bändern und 
fährt eü vor die Pforten seineö HeiligtluimS in der 
Straße Foria, nm eS mit geweihtem Wasser alS 
Schutzmittel gegen Krankheiten und anderes Un» 
gemach besprengen zu lassen. Lazzaroui tragen n» 
m'ge Tage vorher das silberne Brustbild deS Hei» 
ligen dnrch die Gassen der Stadt, besonders der 
Altstadt, und sammeln Kerzen, Geld nnd andere 
Gaben. ©am* Antonio faßt sich bei dieser Gele, 
genheit allerhand Neckereien gntmuthig gefallen: so 
z. V. hält man ihm die Geschenke vor die Äase, 
zieht sie rasch wieder zurück, droht ihm, macht ihm 
allerhand Vorwürfe wegen nicht erfüllter Hvffuun» 
gen n. s. w. Nicht allein die Bewohner der Städte 
und Dörfer der Eampagna felice, die Mieth« ""v 
Lohnkntscher Neapels, sondern en. 
nehme Equipagenbcsitzer hnldtgeu dielen» H 
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nachdem sich alle Minister und Großwürdenträger 
»m ihn versammelt hatte», um die Allerhöchsten 
Befehle eutgegenzunehiue», hielt er an die Versamm» 
lung rine energische Rede, worin er sich über die 
Schwäcde» die Nachlässigkeit und Sorglosigkeit der 
Minister in strengen Ausdrucken beklag«. Hierauf 
ward auf Befehl de6 Großberru ein Hattischeriff 
vorgelesen, dessen wesentlicher Inhalt darauf hinaus-
geht, dag die Minister und höchsten Funetionaire 
des Reichs sich der öffentlichen Verwaltung mit 
Eifer, der ÄufrechtKaltnng der- Gerechtigkeit mit 
Strenge und Wohlwolle» zugleich widmen, vorzug-
lich aber die Bemühungen Er. Hoheit zur Revrga-
nisatiou der öffkittlicheu Institutionen mit größerer 
Thätigkeit, als bisher, unterstütze» sollten. Außer» 
dem ordnet der Haitischeriff die Errichtung von 
neuen Schulen in der Hauptstadt und in den Pro-
vinzen au, und die Herstellung eineS großen Hoö-
vitalS in Konstantinopel, worin Kranke ohne Un« 
terschied der Nationalität und der Religion Auf» 
nahm» finden sollen. Dieses selbstständige Auftre« 
ten deS Großherrn, der während der Abwesenheit 
SJiiza'S den Gedanken zu dem aufsehruerregeudeu 
Schritte faßte, hat hier im Allgemeinen einen gün-
stigen Eindruck hervorgebracht und daS Erscheinen 
desselben im Divan ohne die gewöhnliche Beglei-
tung des mächtige» Riza Hoffnungen für die Zu. 
kuust rege gemacht, dcreu Erfüllung jeder Menschen» 
freund nur wünschen kann. Die eigentliche Vera»-
lassuug zu diesem Versahren ist inzwischen biö jetzt 
nicht bekannt worden. 

Der ^Malta Herasd- vom <3. Januar enthält 
folgendes Schreib«» eines Engländers auö Kon» 
stautinypel: Sir Stxatfort Lanning hat endlich 
fyr die nnserm Cvnsul zu r̂apeznnt angethane 
Beleidigung vollständige Genugthuung erlangt und 
auch für Admiral Walker die Pension erwirkt, 
welche man ihm bei seinen? Austritte auS dem tür» 
tischen Seedieuste verweigerte. Die Penston ist ihm 
jetzt zugesprochen worden und die gestrige amtliche 
Zeitung erklärt dieselbe für rine Belohnung seiner 
geleisteten Dienste. Unser Gesandter hat jetzt 
ein» andere und ernsthaftere Sache abzuthun. 
Er hat nemlich von Lord Aberdecn die bestimmteste 
WeisunA erhalten, bei der Pforte auf unverzügliche 
Befriedigung der Forderungen zn dringe», welche 
b£iniiit)e Untertanen - noch ol£ dcn S3etraa fccv 
Gelder̂  welche der verstorbene Jussnf Pascha als 
Bel von T"poll ihnen schuldig wurde, a» die tür. 
kische Regiernng zu mache,, haben. Letztere wider-
setze sich der Bezahlung unter mehreren Lorwänden 
die rbe» so ungerecht als betruglich sind. Jiuroi» 
scheu verlautet, daß Sir Stratford Eanuing die 
Pforte bedeutet habe, er werde seine Pässe fordern, 
weil» man seine Forderungen nicht erfülle. Alle 
hiesige» Europäer sind auf den AuSgang sehr ge-
spannt; man zweifelt jedoch nicht, daß die Pforte 
zuletzt nachgeben und zahlen wird. Bisher hat sie 
auf die letzte Note deö Grfaudien noch keine Ant-
wert ««heilt. 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien, 6. Jan. Wir haben Nach« 

richten ans dem Innern, daß die Rinderpest (Löser-
dürre) immer mehr um sich greift. Dieß ist ei» 
unberechenbares Unglück für das Land, indem dem 
größten Theil der Landbesitzer die erforderlichen 
Mittel mangeln, um de» Verlust zu ersetzen. Dir 
Regierung hat vergangenes Jahr, mit großen AnS» 
gaben, sehr viel Hornvieh von Trapeznnt zn Land 
bis Tarsus uud von da mit ihren Schiffen hierher 
bringen lassen; ob die Finanzen eine neue so an« 
sehnliche Ausgabe gestatten werden, bezweifelt man 
allgemein. ES wurden i» Kairo dreitägige öffent-
liche Gebete um Aushörnng jener Seuche angeord-
net. Wäre die orientalische Pest ausgebrochen, würde 
man seine Zuflucht nicht zu öffentlichen Gebeten ge. 
nommen haben, da diese nur Menschen hinrafft 
und die Muselmänner Fatalisten sind. 

M e x i k o . 
London, LS. Jan. Mit dem Schiffe «Sea*, 

daS nach einer Ueberfahrt von 15 Tagen .von New« 
Jork in Liverpool angekommen ist, sind Nachrichten 
auS den Vereinigten Staate» eingegangen, welche 
hauptsächlich wegen ihrer Mittheilungen aus Mexiko 
von Wichtigkeit'sind. Die Nachrichten reichen auö 
Meriko biS zum Lten, auS Veracruz bis zum 
13. December, und bestätigen in vollem Maße, 
daß Santana'S Herrschaft ihrem Ende mit raschen 
Schritten entgegeneilt, ein Ereigniß, welches um 
so größere Bedeutung hat, da die Männer, welche 
an seine Stelle getreten sind, zu den ausgezeichnet« 
steu des FreistaateS gehören; insbesondere werden 
Echevarria (von der Firma Widow, Echevarria und 
Söhne), der i» England erzogen'ist, CnevaS, der 
früher einmal Gesandter in 'Berlin' war, und Conde, 
der Sohn eines spanische» Generals, ein junger 
Mann und Chef deö Genie-CorpS, als Männer von 
Charakter und Intelligenz namhaft gemacht. Das 
Gelingen der Umwälzung in der Hauptstadt gab zu 
lauten Freudenbkjkugungen deö Volkes Anlaß, ohne 
daß irgend ein ernstlicher Exzeß stattfand. 

M i 8 c e I l .c n . 

Erfolge der Enthaltsamkeitü»Vereine. 
EineS der merkwürdigeren Ereignisse unserer seltsam 
bewegten Zeit, über welches aber die Organe der 
öffentlichen Meinung nur beiläufig und fragmentg» 
risch zu berichten pflegen, ist unstreitig der großes 
Erfolg, der EnthaltsamkeitS-Vereine unter der flaut'« 
schen Bevölkerung unsereö Staatö. ES scheint säst 
alS würde die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen lebend 
diger in Anspruch genommen, von de» Symptomen 
der Aufregung und den düster» Vorboten der'Zer« 
würfnisse, alS von den glückliche» Anzeichen des,, 
sittlichen Fortschritts nud der befestigte» moralisch«»-
Ordnung. ' " " 

W u n d e r voll, I r l a n d haben sich auch bei, 
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unS nicht bloS wiederholt, sonder« sind fast über, 
troffen worden. I n dem kurzen Zeiträume eines 
einzigen Jahreö sind über 600,000 Menschen aus 
den untersten VolkSklassen, die bisher in der rohesten 
Weise dem Trünke und allen Lastern, die in jenem 
Gefolge zu sein pflege», ergeben wäre», zu vollstän. 
diger Nüchternheit bekehrt worden und gehen, wir 
eS de» Anschein gewinnt, einer sittlichen Erneuerung 
raschen Schrines entgegen. ES ist wohl der Mühe 
werth, von dieser außerordentlichen Thatsache nähere 
Kenntniß zu nehmen, und deöhalb glauben wir auf 
eine kürzlich erschienene Schrift deS Geh. Medizinal« 
rath »e. Lorinser in Oppeln aufmerksam machen 
zu dürfen, die den Titel fuhrt: Der Sieg über 
die Branntweinpest in Oberschlesien nud 
ans 104 Seite» sowohl eine Schilderung deS frü, 
Heren ZustandeS, alö die Geschichte derBeranlassnng, 
deS Verlaufs und der Erfolge der gegen das Laster 
der Trunkenheit in Oberschlesieu ergriffenen Maß, 
regeln enthält. Wir empfehlen sie namentlich in 
Beziehung auf die Darstellung deS TKatsachen allen 
Denjenigen, welche an der sittliche» Verbesserung der 
Völker aufrichtigen AntHeil nehmen. (Pr. St. Ztg.) 

Spaniens Einkommen und Staats-
schuld zu Anfang 1811 Spaniens Einkommen 
übersteigt nicht die Summe von 48 Millionen Tlia« 
lern prenß. Conr., während seine Staatsschuld sich 
auf 14,100,968,017 Realen (1010 Millionen Thaler) 
belauft, wovon daS Land fast die Hälfte dem A»S-
lande schuldet. Die Zinsen dieser Schuld sind seit 
mehre» Jahre» »nbezablt geblieben. UebrigenS sind 
in dir Staatsschuld diejenige» Rückstände der schwe-
benden Schuld der Eorteö, der konstitntioiiellen Re-
gierung , wie der ersten und zweiten Nestanration 
nicht mit inbegriffen, welche sich ebenfalls auf 
tausend Millionen Thaler belaufen. 

Ber l in Wir haben hier a»ch unser» Wall» 
fahrtS-Ort: die Lesselstraße. Ei» Arzt und ei» ehe-
maliger Reisegefährte Liözt'S sind die Wunderthä» 
ter,'zl! denen dir Preßlmften aller Art, die Lah, 
«uen, Blinden, Buckligen, Epileptische» in hellen 
Haufen strömen. Schon von frühestem Morgen 
an stopfen die Schaaren der Gläubigen a»S allen 
Ständen, sperrt eine Wagenburg von Fuhrwerken 
jeder Gattung die Straße, zu großer Belästigung, 
resp. Belustigung der Umwohnenden. ES scheint 
ritte Commandite deS großen MaguS in PotSdam 
zu sein. Zum Ueberflnß kundigt sich in unsere» 
neuesten Blätter» auch ein Magneliseur a»S Dres-
den an und vertheilt seine Broschüre über die Heil» 
kräfte der menschliche» Hand! Und dieß AlleS in 
der Metropole der Wissenschaft, in der Hauptstadt 
deö StaateS der Intelligenz, in den, Spree-Athen, 
wo am Sonnabend zum erste» Male der Tiek'sche 
„Blaubart", ein „Märchen", a»f den Brettern, 
«welche die Welt bedenken̂ , erscheinen, wo gegen, 
wärtl'g Herr v. Sclielling in der Akademie zur Feier 
deS Jahrestages Friedrichs des Großen „über das 
SdavS^ lese., wird. 

Pariser Blätter erzählen, daß ein Graf 6« V. 
sich in eine Reihe der prächtigst,» Perlzähne, dir 
in rinn» sehr »läßig schöne» Kops stecke», verliebt 
und sie geheirathet habe; den Betrug merkte er erst 
nach 13 Monaten und will sich nun scheiden lassen. 

Französische Arbeiteriunen in Algier. 
Anne Personen, die keine Arbeit finden und mit 
SitilichkeitSzeugnissen versehen sind, erhalte» freie 
Uebcrfahrt noch Algier, aber nur solche, die weni-
ge alö 33 Jahre alt sind; man scheint demnach zu 
erwarten, daß sie sich dort an Colonisten verheirathen. 

Ungarische Anzeigen. I n der Nummer 
126 deS Pesther Tageblatts, vom Mittwoch dem 29. 
Mai *811, befindet sich auf Seite SI8 nachstehende 
von Sternen nmschloffrur Anzeige, welche wir der 
Merkwürdigkeit wegen buchstäblich mittheileu. Die 
hier bloS durchschossene» Worte sind in der Original« 
Anzeige in auffallend großer Schrift. Jene lautet, 
wie folgt: „E lö le r -Füßer l , so beißen eine ganz 
neue, höchst elegante, geschmeidige, äußerst biegsame 
und nie gebrechliche, dabei nirgends alö bei mir so 
billige Spazierstäbchen; dann Wettrenn-, auch 
Reitstäbchen genannt, ihren Kopf ziert ein 
englisches Vollblnt-Pferdc-Fußcheu, empfehle sie da-
her dem gütigen Ankauf um so mehr, da bekanntlich 
daö bevorstehende Wettrennen ohne Pferdefüße nicht 
Statt finde» könnte. Sie sind änßesst zart und 
sinnreich ko»str»irr, sebr billig und danerbaft, folg-
lich daS allgemeine Wohl befördernd, darum bitte 
höflichst um gefälligen Besuch. C. H. Schücke, 
Waiznergasse, den sieben Kurfürsten gegenüber." 

Eine zweite Anzeige desselben Handelömannes 
befindet sich in Nr. 85 der Beilage zum Pesther Tage-
blatt. Ihr Inhalt ist nachstehender: «Herrliche Stöcke 
vom A bis znmZ, künstlich gearbeitet, modern und 
höchst nett. Dosen, hier find' ich nicht Worte, die 
Auswahl zu schildern; von Holz und von Leder, 
ganz glatt und mit Bildern. Kurz, prächtige Sachen, 
daö Herz muß einem lachen, bei mir zu erhalten, waS 
Künstler nur machen. Die Preise sind billig, die 
Auswahl ist groß; ich biit' nur u«. Eins, um EiuS 
biti' ich bloS." 

Für Erziehung von Frauenzimmern müßte man 
zuvor wissen: Werden sir hriralhen oder nicht? 
Werden sie Kinder bekomme» oder nicht? Sind beide 
Fragen bejaht, dann wird ihre ganze Erziehung zur 
Propädeutik einer künftig vou Mann und Kindern 
zu empfangenden. Sind die Fragen verneint, dann 
läßt sich nicht genug anerziehen von Sprachfertig-
keilen und Kunstgeschick, um sich nützlich zu inachen 
und einen bestimmten Platz in der menschliche« 
sellschaft zu behaupten. Man erziehe sie z» Erzieherin-
nen,zu de»e» sie von Naturvoranöbestimnttstnv, inoem 
alte Jungfern nichtS lieber thu» Sl-̂ cre zu 
meistern und die ganze Welt nach ih"« ß j 
richten und auszubessern. 

I '» «ame», Gnieral-Gouvernement» von Li»'- Sstd' Uvd Atielanv Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniveisitätS - Gerichte 
zu Dorpat werten, nach § t 1 uuC 69 Per Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
che an die 8tud. tliool. Theodor BonatuS Weyrich 
u»E> Carl Georg Seiler; tic Stud. med. Carl 
August WolCennu Schultz, Constniuin Theodor 
Glitsch tinD Georg Magnus Hartman», und die 
Sjtud. |ilii!os. Julius Marlin Friedrich Bogdziewicz, 
Paul Heinrich Arnold Mvritz und Heinrich Wilhelm 
Struve —• aus der Zeit ihreS Hierseins aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollte», aufgefordert, sich damit binnen vier 
Woche» a dato. sub poena pracclusi, bei den. 
Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melde». l 

Dorpat, den Lösten Januar 1845. 
Reetor Nene. 

I . Schröders, I. Not. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen S'adt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß über 
die bereits zum öffentlichen Verkauf gestellten Häuser, 
nämlich: 

a) dcS zum Nachlasse deS verstorbenen Awdorja 
Grigorewa O'lew gehörige, im 3ten Stadt-
theile sul» Nr. 176 belegene, und 

li) das dem Nikita Petrow Smolkin gehörige, 
im 3ten Stadttheilc sub Nr. t7S belegene 
Wohnhaus 

el» nochmaliger AuSbct Statt finden soll, und wer» 
ocn demnach Kaufli.bhaber aufgefordert, sich an 
dem hierzu auf den 12. Febr. d. I . festgesetzten 
Termine Vormittags um ,2 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. 2 

Oorpat-RalhhauS, am 31. Jan. 1S45. 
ĵin Namen und von wegen ES. Cdl. Ratl)eS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iu stizbü rgermei ster Helwig. 

Lber-Secr. A. I . WN)rich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen K., fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses proclamnti« zu wissen, daß über 
das Gefammtvi'rnu'gen deS hiesigen Bürgers und 
KnochcnhmiermeisterS Carl Grrßmann <>oittiir«u8 
zeuerulis eröffnet worden, weShalb denn alle und 
jede welche an den genannten Eemeinschuldner 
oder dessen Vermögen irgend welche Anlprüchr zu 
mache« haben, bei Strafe der Präclusion hiermit 

angewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen einein Jahre und 
sechs Woche» a dato, also spätestens bis zum 
28. Januar 1846, bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen, 
als wonach ein Jeder, de» eö aiigeht, sich zu 
richten hat. 2 

Dorpat-RathhauS, am 16. Decbr. 1844. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Vom Livländijchen Domainenhofe wird hier-

mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in 
Folge ministerieller Anordnung zur Verpachtung deü 
im ArenSburgschen Bezirke belegene» publ. GuteS 
Tahhull auf 6 Jahre von u!t. März 1845 ab — 
wiederholte Torge ain 22. und 26. Februar a. c. 
abgehalten werden solle», zu welchen sich die etwa« 
»igen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger 
Saloggen, in Person oder durch gesetzlich legiti« 
mirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim Livländi» 
sehen Domainenhofe zu melden haben, in dessen 
Kanzellei die näheren Pachibedingungeii vor Abhal» 
tung der Torge ersehen werden können. — Das 
Gut Tahhull hat 23G männliche RevisionSseelen, 
4 Krug, 1 Schenke, 96| Dessälinen Ackerland, 
238$ Dessätinen Heuschlag; die Jahreö-Revenüen 
betrage» 1714 Rub. S. 

Rigo-Schloß, am 24. Jan. 1845. 
DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Seer. R. Walter. 
Vom livländischen Landrathö»Collegio wird 

mir Beziehung auf die am 2ten Oetobtr v. I . 
sub Nr. 548 erlassene Publikation, hierdurch bk-
kannt gemacht, daß die im Trikatcnschen Kirchspiele 
deS Walksehen Kreiseö belegenen Ritterschafttgüter 
Trikaten, LipSkaln und Lubbenhof vom i sten Mai 
1845 ab verpachtet werden und der Auebot am 
26. Februar, MiitagS um 12 Uhr im Lokale der 
RitterschaftS-Kanzellei Statt finden soll. • Die-
jenigen Glieder der livländischen Ritterschaft, wel-
che diese RilterschaftSgüter zu pachten und auf die-
selben zu bieten beabsichtigen, können über die 
Pachtbedingunge» in der Ritlerschaftö - Kanzellei 
Auskunft erhallen. . 2 

Riga, im Ritterhause, den 27. Jan. «843. 
RilterschaftS-Sccr. G. Budberg. 

(Beilage.) 
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A& 10. Beilage zur Dörptschen Zeitung. L. Februar. 

Bekanntmachungen. 
Am 2ten Marz d. I . wird auf dem Pasto» 

rare Ringen Dir Bau dcS dasige» WohngebaudeS 
an den Mindestfordernden vertorgt werden ; darauf 
Refleetuende haben sich an besagtem Tage, um 
2 Uhr Nachmittags daselbst, unter Beibringung 
der gehörigen Legitimationen, zu melden. S 

Eine jungt Dame wünscht als Wirthin oder 
Nätherin angestellt ju werden. DaS Nähere in der 
Schünmaiinschen Buchdrnckerei. < 

ES wird ein Lehrling in einer Apotheke ver-
langt; das Nähere erfahrt man bei dem EradtS» 
baumeister Geist. 1 

Da ich beabsichtige, meine in der Stadt 
Fellin belegene, mir erb und tigenthümlich gehörige, 
steineine holländische Windmühle, — welche sich 
im guten Justanvc befindet, zwei Gänge und ei» 
neu wvhleingerichtete» Beutelgang h„t, — so mint 
nachstehenden dazu gehörigen Appertinenlien, alü: 
1) dem an der Mühlensiraße belegenen hölzernen 
Wohnhause, in welchem die eine Seite zur con» 
eessionirten Mühlenschenke und die andere aus 
4 Zinmern bestehende Seite zur Familienwoh-
nung auf's bequemste eingerichtet ift; nebst einem 
geräumigen Garten; s) eine vor einigen Jahren 
neu erbaute im Gehöft belegene hölzerne Woh-
nung ; 3) einem unter Verschluß (iheuden mehr 
denn 10 Faden langen hölzernen Gebäude zur 
Aufbewahrung deS verjchiedenartigen Mühleiiholzeö, 
und 4) einem geraumigen Nebengebäude von 
Hol;, welches Klette, Wagenremise und Stall, 
räum in sich f.,ßr — auS freier Hand zu ver» 
kaufen , oder auch zu verpachte», — wobei ich 
noch anzuführen habe, daß besagte Mühle außer 
dem Schenkrechte auch die Berechtigung der Be-
freiung von Natural - Einquartirung besitzt, welche 
sie auch stetö erereirt hat, — so ersuche ich die 
etwanigen Herren Interessenten sich der Bedingun« 
acrt wegen direet an mich zu wenden. i 

Sellin, den 20. Januar 1845. 
I . D. Siebert, 

Kupferschmiedemeister. 

Roggen, Saat-Gerste und Hafer kauft 
Carl Hennig. 2 

Daß ich meine Wohnung verändert habe und 
gegenwärtig im Hause deS Schuhmachermeisterö 
Schlenkrich wohne zeige ich hiermit ergebenst an. 

Diener Saaren. 2 

Zu verkanfen. 
In dem Saamen-Comptoir &eß Hrn. I . H. Iigra 

in Riga sind alle Gattungen Gemüse», Blumen-, 
Baum-, beonomische u. landwirthschafiliche Same-
nie» frisch und gut zu haben, worüber PreiS-Cou» 
ranke für 1845 in der Buchdruckerei von Schün-
mann'S WitNve in Dorpat gratis ausgegeben werden. 

Auf dem Gute Kersell im St. Bartholoms!-
fchen Kirchspiele sind 2000 Pud guteö Landheu, 
mit der Zufuhr » 25 Kop. S. «Mze. pr. Pud 
käuflich zu haben. 3 

Gips verkauft: 
F. \V. Wcgcner. 2 

Oer Schmiedemeister Herr FuchS hat zwel 
Schlitten zu verkaufen. , 1 

Bei mir sind verschiedene neue von Nußbaum« 
holz polirte Schlitten, einspännige und Deichsel» 
Schlitten, auch ein Wasock und verschiedene Som» 
mer - Fuhrwerke zu verkaufen. i 

Sattlermeister 91. Stamm. 

SpirituS-GaSlampen von Krystall u. Messing, 
die sehr sparsam brennen, sind bei mir zu haben»' 

I . Oding,.<Klempnernieister. 1 

Zn vermiethen. 
Unweit der steinernen Brücke ist eine Wohnung 

von 4 warmen Zimmern mit Beheizung und wirlh» 
schaftlichen Bequemlichkeiten für 300 Rbl. B. A. 
jährlich zu vermiethen. Iu erfragen in der 
Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Abreifende 
Emilie Schultz verläßt in 8 Tagen Dorpal.S 
Pharmaceut Hencke verläßt Dorpat. * 
Graveur Arenstcin verlaßt hinnen s. ^ 

Dorpat. 



XXIV. Bericht 
v o n 

o t t o nionEL s 

ühul)-, Kunst- und Muslkalienhandlung 
in Dorpat und Plcskow. 

( I n U f a r w a n i m m t A u f t r a g e f ü r 
in Fcllin „ 

mich a n H e r r F r . 
H e r r G r . Kicsciitzfey.) 

Daö herrliche, alS klassisch von allenNationen anerkannte 
GROSSE PRACHTWERK: 

P n u l u n d B i r g i t t i e 
und die 

Indische Hütte 
von 

Lernardin de Saint--pierrc. 
M i t mehr a l s <100 ausgezeichneten Holzstichen, 

drei Stahlstichen und einer Karte 
(Ladenpreis G Rbl ©.} 

sind mir wegen Verkaufs des Restes der Auflage 
in der berühmten pforzheimer Ausgabe 

(der schönsten, welche existirt, und überhaupt mit daS 
Schönste, was je aus der Presse hervorgegangen) 

in den Stand gesetzt, so lange der Norrath reicht, zu 

nur 1 Rbl. 7ü Hop. S. 
abgeben zu können, worauf wir Freunde deS wahrhaft 
Schönen aufmerksam zu machen uns beeilen. 

Be5 C. G. Hendeß in Cöslin ist so eben er-
schienen und bei mir vorrathig: 

D i e O e l g e w ä c h s e . 

Anleitung zu ihrem lohnendsten Anbau und zu ihrer 
»ortheilhaftesten Derwerthung, nach vieljahrigen eige» 
nrn Erfahrungen. Nebst einem Anhange über die 

Bereitung und Reinigung der Oele. 
Für deu landwirthschaftlichen und 

HandelSstaud 
bearbeitet von 

t U i L l i a m Cö l ) f , 
Redaeteur der landwirthschaftlichen Dorfzeitung. 

Mlt 1 Tafel Abbiloungen. Prosch« 7 5 Kop. S . 

Diese gediegene und reichhaltige Original-Schrift 
wird" viele" Zweifel über die Wahl der Oelgewächse, 
des Bodens, dessen Lage und über die Behandlung 
dieses wichtigen Zweiges derLandwirthschaft und des 
Handels überhaupt, losen. 

S i e darf bei dem billig gestellten Preise a l l e n 
?<mdwirtben, Oelfabrikanten und-v^thändlern mit Recht 
empfohlen werden. Ausführlich, aber doch kurz-und 
hiindig und in einer Sprache, die jedem Landmann 
verkändlich, lehrt sie den Anbau folgender tg Del, 

pflanzen: Winterraps, Winterrübsen, Sommerraps, 
Sommerrubsen, Leindotter, Mohn, Madia, S e n f , 
Oelrettig, Kresse, Sonnenrose, Wan, Arachyde, 
Täschelkraut. Sesampflanze, Nachtviole; giebt außer-
dem eine botanische Beschreibung und die (äeschichte 
dieser Pflanzen, lehrt ihre Feinde nnd der5n Berti!-
gung oder Abhaltung kennen und ertheilt die besten 
Rathschlage in Betreff der Ernte, Aufbewahrung und 
Verwerthnng der Oelfrüchte. I n einem Anhange wird 
die Fabrikation und R e i n i g u n g der O e l e nach 
den neuesten E r f a h r u n g e n gelehrt. Die land-
wirtschaftliche Literatur hat bis jetzt noch keine fo 
gediegene und reichhaltige Schrift über den OelgewächS-
bau aufzuzeigen. 

l n t e r e s s a n t o N e u i g k e i t . 
Bei Jgn. Jackowitz in Leipzig erschien: 

Das Buch der Haare «udBärte. 
Humorislischt Abhandlungen 

für 
Jedermann und — jede Frau. 

Mit einem Titelkupfer« 
8. geh. in Umschlag. Preis 50 Kop. ©* 

Der lustige Sanger 
oder 

das beste Liederbuch. 
Enthält eine Auswahl von t 2 4 der imlestett 

»nd beliebtesten Volks», Tr ink- , Liebeö», 
Wander-, Zags», Opern- und Gesell«-. 
s c h a s t S l i e d e r . 

Zweite vermehrte Auflaqe. ' 
P r e i K e l e g a n t g e h e f t e t K o p , G. , ; 

Dr. Älbrccht, über Kopfschmerzen, 
die sd)nelle Linderung und gänzliche Heilung' Hcrj 
selben. Ein Buch für diejenigen, die Anfallen vom' 
Kopfweh unterworfen sind; in welchem alle Gat tung 
gen vom Kopsweh besd)riebrn und die vnttÄKlichen 
Mit te l angeführt sind, wodurch jeder Kopfsd)Mkrz 

zu l indern'und zu heilen ist. 
Vierte Auslage. Preis 35 Kop. S . 

zu haben bei 

OTTO MODEL 
(an der Promenade im eigenen Haue«). 



Erscheint mvci Mal wft-
ehrntlirii. am Dienstag 
und Freitag. Treis in 
Dnrpat 8 j Rbl. S -M.; 
bei Verwendung durch diu 
Post 10 Rbl. S.-M. Dia 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
dartion « der in der Buch-
druckern von S c h Ii n-
raunn'u Wit twe ent-

Dörptsche Zeitung. 

NÄ I I . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
Cflinploir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Knp. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 6» Februar 1845* 

In ländische Nachrichten: Et. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
— Spanien. — Deutschland — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Indischer ArchipelaguS. — 
MiScel len. — Not izen aus den Kirchen-Büchern Oorpat 'S. 

Inländische Nachrichten. 
St. PeterSburq, 30. Jan. Befördert sind: 

von den Lebr - Earabinierregimentern: Nr. i zum 
Major, ßapittiiii Grewe; Nr. 2 zn EapitainS, die 
StabScapitainS Koch und Gern er. 

Als verstorben sind anS den Listen gestrichen: 
der Obristlieuteuant Hoffmann vom GeuSdarmen-
corpS; von der 4ten ArtlUerie. Brigade der Lieute-
nant S tei u h e iL 

Dem Eommandirenden der Truppen auf der 
Kaukasischen Linie und am schwarzen Meere, Ge-
neral-Lieutenant Gnrko 2 ist der St. Alerattdtr-
NewSky - Orden Allergnädigst verlieben worden. 

Der Podolische GonvernementS-Förster Obrist-
licutenant Essen ist zum Ritter deS St. SlauiS-
lauöordeuS 2ter blasse ernannt worden. 

St. Petersburg, 31. Jan. Befördert sind: 
vom Pawlowschcu EadetteucorpS, zum Staböcapi-
tain Lieutenant Tau de t ; vom adelichen Regiment, 
zum Capitain, der StabScapitain Wichmann. 

Zum Ritter deS St. StaniSlauSordenS 2ter 
Elasse mit der Krone ist ernannt: der Architect, 
Akademiker Christian Meyer. 

Dem General von der Artillerie Staden ist 
für mehr alS 50jährigen ausgezeichneten Dienst der 
St. Alerander-Newoky-Orden Allergnädigst verliehen 
worden. (Rnss. Inv.) 

Der im Ressort deS Ministeriums der auSwär-
tlgenAngelegenheiten angestellte EoUegienrath Krae-
wer ist znw General-Consul in England und der 
ältere Secretair der Kaiserlich-Russischen Gesandt-
schaft bei den Amerikanischen vereinigten Staaten, 
Collegienrath Graf SaUnello, znm Generalcô chpl» 
in Brasilien ernannt werde». 

Zufolge am 14. Nov. Allerhöchst bestätigten 
Minister-Eomit̂ .BeschlnsseS ist die Livländische Meß-
und NegulirungS-Commisstou zu Walk den Ober-
vel)orden deS GonvernementS gleichgestellt und bat 
ver Herr Teneral-Gonvernenr die Oderaufsicht über 
dte bei derselben dienende» jungen Leute. 

(Lt.Pet.Ztg.) 

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

PariS, 2. Febr. Der heinige Moniten? 
enthält folgende von gestern turnte K önigliche Verord-
nung : Graf von Salvandy, Mitglied der Deputir-
teu-Kammer, wird an die Stelle deS Herrn Ville-
main, dessen Entlassung durch Unsere Verordnung 
vom 30. December 4814 angeuommeu wurde, zum 
Minister StaatS-Secrelair im Departement deö öf-
feinlichen Unterrichts und Großmeister der Univer-
sität ernannt." ES ist dieS das Ergebniß achttägi-
ger Unterhandlungen zwischen Herrn Guizot und 
Herril̂ von Salvandy. Auch wird versichert, Herr 
von Salvandy solle nächster Tage zum Pair von 
Frankreich ernannt werden. 

Herr Thiers beabsichtigt, demnächst einen neuen 
Angriff gegen daS-Kabiuet auS Anlag drrLage der La 
Plata Staaten zu richten. Er ist seit einigen Ta-
gen damit beschäftigt, Materialien in Bezug auf 
tiefe Frage zu sammeln. Seine Beschuldigung gc-
gen daS Kabinet wird, wie eS burf, hauptsächlich 
dahin gehen; dasselbe habe geduldet, daß auf Be, 
fehl deS Tyrannen RofaS eine Anzahl Franzosen 
gegen alles Völkerrecht hingest,lachtet worden sei. 

ES heißt, daS Pantheon solle dem katholischen 
KnltnS zurückgegeben werden, dem eS unter der 
Restauration, alS Genovevenkiiche, geborte; die Grab, 
monumente Nolioire'S und Rousseau'S mußte dann 
daraus verschwinden. 

Hr. TluerS soll gestern im Eonferenzsaale der 
Kammer, alS ihm ein konservativer Depuurler mit 
freudestrahlendem Gesichte sagte: „Nim, daS Mini-
sterium ist doch nicht schachmatt", geantwortet ha-
den: „Nein, aber eS ist patt, eS muß auf seinem 
Platze bleiben und darf sich nicht rubren." Die wahre 
Situation deö Augenblicks ist mit tiefem Smach-

«&'<•.m»A * ,»rrr»c'."Ä! 
u' s i ; » " 
führt wurv,.., flcvniimifl "»v bcq.icm gcnug, um 



den ganzen Hof zu beherbergen; ein« eigene strate-
gische Straße sei von dein Kort nach Sureones ge« 
baut und hier eine B>ücke nber die Seine geschla-
gen worden, so daß ini Fille ein er ernsten Emeuie 
oder sonstigen politischcn Bewegung vie ganze Kö« 
nigl. Familie in einer halben Stunde anü den Tui-
lerieen im Fort in Sicherheit sein könne. 

Ter Sohn der Wüste, der wilde Mohamme-
daner, der Oberst der Spahiö, Iussnf, hat am 
25. d. die Taufe empfangen unv vermählt sich 
ganz ernstlicher, christlicher Weise mit Fränl. Weyer, 
der Nichte des verstorbenen Generals Gnilleminot. 
Die junge Dame hat kein Vermögen, aber sie bat 
eine Verwandtschaft, welche dem Obersten behnlflich 
sein wird, seinen Weg zu machen. Schon ist die 
Rede davon, ib» zum Generalmajor zn ergeben mit 
einer Brigade von drei eingebornen Regimentern, 
und dieses Vorrücken iil auch wegen der Proben 
von Mnth unv Ergebenheit, die er aus unfern asri-
kanischen Schlachtfeldern abgelegt hat, wohl verdient. 

Par i s , 4. Febr. Der Monitenr meldet, 
daß der König durch eine vom 31ften v. M. datirte 
Verordnung den Baron von Billiug an die Stelle 
deö Grafen v. St. Priest zum Gesandten in Däne, 
mark und den bisherigen Unter» Direktor der Han-
delS « Abtheilung im Ministerium der auswärtige» 
Angelegenheiten, Herr» von Lambert, an die Stelle 
deS Herrn Dronyn de LlmyS zum Direk.or dersel-
bei, Äblheilung ernannt hat. Die beiden Entlasse-
uen, Graf v. St. Priest und Herr de Llniyö, sind 
ihrer Stellen wegen deS Verfahrens in dem Kon« 
flikt zwischen dem Ministerium und der Loaliiio» ent-
setzt. Dir Opposition» - Presse erhebt darüber einen 
bombastischen Allarmruf. 

PariS, 4. Febr. (A. Pr. Ztg.) Ich kann 
die bestimmte Nachricht geben, daß die Opposition 
entschlossen ist, den Kampf gegen doS Muusterium 
bei Gelegenheit der geheimen FondS wieder anfzu-
nehmen. Noch kennt man nicht genau den Tag, 
an welchem die neue Debatte sich eröffne» wird, 
aber da wahrscheinlich morgen Abends die engliiche 
Thron.Rede und die ersten Verhandlungen deöPar« 
lamk»»S durch Estafette hierher gelangen, so wird 
der definitive Einschluß deö Ministeriums bald ge-
faßt sein und die Vorlegung deS betreffenden Gesetz« 
Entwurfs sofort erfolgen. Indeß wird auch die 
Verhandlung der Depütirten-Kammer morgen schon 
von Interesse sein, da Herr Lherbette die Absetz»»« 
gen deö Pairö Grafen von St. Priest nnd deS De« 
putirten Dronyn de LhuyS von ihren Stellen zur 
Sprache bringen will. Graf von St. Priest hatte 
sich früher der besonderen Hnld und Gnade deö 
verstorbenen Herzogö von Orleans zu erfreuen, und 
gerade diesen Umstand wird auch die Opposition 
UM auszuheulen sticken, um daS Ministerium we-
atil der Adsel)u»g desselben anzugreifen. 

Man spricht von Depeschen des Gouverneurs 
tzerrn Brnat, welche dem Ministerium zugekomiiien 
seien. Derselbe soll darin luittl'eile», daß er die 
nöthigen Maßnahmen getroffen habe, um, ebne neue 
Verwickelungen herbttzufuhreii, den UcberjZ<»ng von 

dem Znstande der vollständigen Besitznahme zu dem 
des bloßen Protektorats zn bewerkstelligen. 

Heute schließt der Karneval mit dem gewöhn» 
ten Umzüge deS )>«ouf pini durch die Stadt. Die 
Bonlevards sind von Hunderliauseiiden von Men» 
sche» zn Fuß, zu Roß und zu Wagen besetzt, aber 
im Allgemeine» herrsch« doch a» diesem Tage jetzt 
nicht mehr jeneS lustige, heitere Treiben zn PariS 
wie sruber, unv namentlich sieht man zwar eine 
«»zählbare Menge von Equipagen, aber nur höchst 
selten eine oder einige Masken. Größere Maöken» 
ziifle und Kavalkaden sind obnedieS schon seit vielen 
Iahren ganz anS der Mode gekommen. Die An« 
Wesenheit zahlreicher Munijipal « Gardisten unter 
der Leitung ihrer Offi^-re und der Polizri-Commis« 
saire der betreffenden Quartiere sichert die Ausrecht« 
Haltung der Orvnung, die wahrscheinlich auch nicht 
gestört werden wird. Die Depulirteu« so wie dir 
Pairs-Kamnier bleibe« heute geschlossen. 

Im sudlichen Frankreich im Jura-Gebirge und 
der »inliegenden Gegend, ist iu der letzten Zeit viel 
Schnee gefallen. Die Post von PariS nach Genf 
hat große Mube, sich Bahn zu breche», und leidet 
täglich Verzögerung. 

Der Courier deS EtatS Unis erwähnt eines 
neuen Prätendenten der französischen Krone, näm« 
lich eineS Herzogs v. Bnrgnnd. Ein Franzose, H. 
Thevenin »cimlich, war der Ermordung eines ge« 
wisse» Franceeco de Paula Mars, deS spanischen 
Consnlar-Secretärs, als verdächtig vor das Gericht 
zn Newyotk verwiesen worden. Der Beklagte pro-
testirie gegen daS Gericht und behauptete dessen 
Inkompetenz, indem er erklärte, er fei Herzog v. 
Burgund unv legitimer Gebe der franjösifchen Krone. 
Demnach beantragte er, nach PariS gesandt zu 
werden, wo die PairS-Kammer allein ihn zn rieb« 
teil befugt sei. Der Gerichtshof hat den Zustand 
deö Hrn. Thevenin ärztlich untersuchen lassen und 
wird demgemäß verfahren. 

E n g l a n d . 
London, t. Febr. Ihre Majestät die Kötti« 

gut wird sich gleich nach Eröffnung deS Parlaments 
nach Bngbton begeben und am 17. oder 18. Feb. 
von da anS dem Herzoge von Norfolk onf feinem 
Schlosse Arundel und später den Herzog von Rich-
inoud in Goodword mit einem Besuche beehren. 

I n der am vorigen Montag abgehaltenen Re« 
peak.Versammlung stellte O'Eonnell den Antrag, 
daß ein Eomito eingesetzt werden solle, um zu eilt» * 
scheiden, ob die Parlaments-Mitglieder, welche Re. 
pealer sind, sich i» der kommenden Parlaments« 

^Session im Unlerhause einfinde» sollen, waS er sei-
"ii?rseilS für ganz nunöihig erklärte, da sie doch 

nichts ansiichleii wurden. Das Coniit« ist bereits 
zn dem Beschlüsse gekommen, die Anivesenheit der 
Repealer im Parlamente fiir nunölhig und unzweck-
mäßig zu erklären, und wird demgemäß ihren Be« 
richt in der nächste» Repeal-Versammlung abstatten. 
Die Wochen-Rente betrug nnr 275 Pfd. gf. 
Die agrarischen U»r»hen, besonders in der Graf-
schast Tippcrary, sind wieder sehr im Zunehme» 
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und habt» daS Aufgebot einer nicht unbedeutenden 
Militairmacht zur Folge gehabt. 

Ein schreckliches Unglück bat eine» Theil der 
Stadt Limerick in Trauer versetzt. Während sich 
in dem zweiten Stock eines HanieS über 40 Per» 
foneit in einem Sterbezimmer versammelt hatten. 
Um dem Leichenbegängniß beizuwohnen. brach der 
Boden unter ihnen durch. Ebenso ereignete e6 sich 
mit dem Bode» deS ersten Stockes in dem alten 
gebrechlichen Hanse, alS die einstiirzende Masse 
herunterkam. Eilf Personen verloren dabei das 
Leben und über 20 |iitd gefährlich verwundet worden. 

Sir R. Peel läßt jetzt auf seinem Landsitze zu 
Drayton Manor, wo sich bereits eine der größten 
Gemälde« Sammlungen unseres Landes befindet, 
eine neue Gemälde-Galleiie von 100' Länge er« 
bauen, die hauptsächlich zur Aufnahme von Bildnis« 
sen der ausgezeichnetsten Z>ilge»oss«n bestimmt ist 
und ein höchst glänzendes Aeußere erhalten soll. 

London, 1. Febr. Der Sieg deü Herrn 
Guizot in der französischen Devulinen Kammer er« 
scheint dem aufgeklärteren Tbeil der hiesigen Presse 
teineSwegeS alS eine Garantie für daS gesicherte 
Fortbestehen deö französischen KabiuetS. ^Wir kön» 
nen uns nicht verhehlen-, schreibt die TimeS, 
«daß der Kampf, in welchem Herr Guizot blS auf 
das Aeußerste auszuhalten entschlossen ist, einer von 
denjenigen Kämpfen ist, welche höchst selten von 
Etfolg und höchst gefährlich für den Charakter der 
Staatsmänner sind. Eine gefallene oder wankende 
Majorität wieder aufzurichten und herzustellen ist 
die schwierigste aller Aufgabe», besonders AngesichiS 
einer factiosen Opposition und zu einer Zeit, da 
die große Sicherheit deS Landes alle die wuhnsin» 
nigeu Bestrebungen persönlichen Ehrgeizes begiin« 
stigt. I n dem aufrichtigsten Interesse snr Herrn 
Guizot's persönliche Wurde und seine poliiische Zu« 
knuft schließen wir u»6 der Ansicht unteres geach« 
teten Kollegen, deS Journal deS DöbatS, an, 
daß eS für ihn besser gewesen wäre, wenn er ab« 
gedankt hätte. ES ist nicht möglich für einen Mi» 
«ister, dieS große constituiionelle Prinzip zu weit 
zu treiben, denn eS ist daS wahre Gebeimniß der 
Kontrolle, die er über seine Partei bat; nnd jede 
Abweichung von demselben geschieht mit großer Auf« 
opferung moralischer Gewalt. Wir messen Herrn 
Guizot nicht ein Festhalten am Amte bei, daS von 
der Lieb« zn dieser hohen Stellung geboten wird, 
aber wir besorgen, daß die Ueberzeugnng der Pflicht, 
»ach welcher er zu bandeln erklär«, ihn zn viel der 
Gefahr des Augenblicks aufopfern läßt. Er hat 
indeß seinen Entschluß gefaßt, und wir können nur 
Hoffen, dag derselbe von Erfolg sei» möge. Die 
nächste Tbeilung über die geheimen Fonds wird 
wahrscheinlich in nächster Woche erfolgen, nnd sie 
wird entweder ein Votum deS Vertrauens zum Ka« 
fein «°Öfr Signal zur Berufung an daS Land 

... 3' Febr. Der Hof ist heute Mor« 
8"* ? Windfor nach der Stadt zurückgekehrt, 
u n d jhr t M a j e s t ä t d ie K ö n i g i n hielt im Lause dcs 

Nachmittags im Buckingham-Palaste eine Geheime« 
rathS« Sitzung, in welcher dem Entwürfe der mor« 
gen bei Eröffnung deö Parlaments zu haltenden 
Thron « Rede die Königliche Bestätigung erlheilt 
wnrde. Nächsten Sonnabend wird die Königin 
auf 14 Tage »ach Brigbton gehen und vor Ostern 
nicht nach Windsor zimickkehre». 

Ein dudliner Blatt insinuirt auch, wie eS heißt, 
anS der besten Quelle, ^daß die Königin Victoria 
mit ihrem erlauchten Gemahl im nächsten Sommer 
Irland besuchen, und daß dort große politische Ver» 
ündernngen vor sich gehen werden." 

Bei dem in diesen Tagen begonnenen und noch 
gegenwärtig fortgesetzten Berkauf' der Bibliothek deS 
verstorbenen Herzogs von Süsser wurde de Pradt'6 
^Congreß de Vieune" mit eigenhändigen Randbe» 
merk»'»gen des Herzog« verkauft. An einer Steile, 
wo de Pradt von de» guten Resultaten der fran» 
zösischen Revolution spricht, fanden sich folgende 
Worte: „Ich befürchte, daß die Folgen gerade das 
Gegenlbeil fein werde». Die französische Revoln» 
tion hat die Demoralisation von Europa, dieKnech-
tuiig unserer Freiheit, die Unterdrückung deS Fort« 
schriiteS und einen plötzliche» Ruckfall in Barbarei 
veranlaßt." Man liest nickt, z» welcher Zeit der 
verstorbene Herzog dieses Unheil niedergeschrieben 
hatte. 

Schreckliche Stürme wiUhete» Sonntag längst 
der ganzen englischen Kiiste. Auf der Höbe von 
Narmontb ginge» einige Schiffe unter, von denen 
sich die Mannschaft grvßentheilS »och zu retten in» 
Stande war. Eine Beigg ging im Angesicht der 
Küste mit Mann und MauS unter. Ein Rettnngs» 
boot mit 13 Mann wa.u« den Kampf mit den 
©0,1(11, um die unglücklichen zu retten, sieben Mann 
des Booteö fanden dabei selbst den Tod, ohne je, 
»e» Rettniig bringen zu können. Die Mannschaft 
hatte sich an Masten und Tauwerk angeklammert, 
fönt) aber in den Finthen ihr Grab, alS der Orkan 
die Masten brach. Auch an der Küste von Com» 
Wallis ging ei» Schiff unter, wovon nur ein Ma» 
trose so glücklich war, sich an'S Land zu retten. 

Die Morning-Post spricht in dunklen Worten 
von unangenehmen Gerüchten über eine englisch» 
Dame von Rang und einen deutsche» Prinzen, die 
sich jetzt in Italien befänden. 

S p a n i e n . 
Madr id , 27. Jan. Die Bndget6«Kommission 

des Kongresses Hat an daS Ministerium die Anfrage 
gerichtet, ob das für die Königin Elmstine verlangte 
Jahrgeld von 3 Millionen Realen alS Witthnn» 
zu betrachten, oder ob die Wimve Ferdinand's Vl l . 
eine neue Ehe eingegangen wäre. Die Antwort 
lautete, Ihre Majestät hätte sich ?' '^verh«ra--
tbet. Dem Berneh»>e» nach, wird die König'» «o 
stine die Eharsriertage i» Sevilla Privat« 
nach ihrer Znrückkunft von dort Hier P 
Wohnung beziehen. .ffönkqi» Chri« 

K - ' s » . 
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tnrlt, belauft (Trf), genauen Ilufmachnngen zufolge, 
auf mehr alS 107 Mill. Franke». Ihre Hauptge» 
schäftSfubrer sind Kriinaldi, der Bankier Salamanca 
und ihr ©ruiflt'l Mnnoz. jetzt Herzog v. RianzarcS. 
Die Königiii besitzt 21 Mill in dcr englischen Bank, 
87 Mill. in froiijöi'ifctuu StaatSpapieren, 15 Mill. 
Grundbesitz in Frankreich, da sie unter ciitrm er» 
borgten Namen auch mehrere Salinen n. s. w. ge» 
kauft bat. Die übrigen Summen sind tbcilö zu drm 
Ankauf deS Holelö in der Straße ConrcclleS, IheilS 
zu Epeculaiionen i» Spanien mit drm Bankier» 
hause Salamanca u. f. w. verwendet. 

Madrid, 23. Jan. Gestern Kielt die Koni-
gilt über die hiesige Besamung und die i» der Um« 
klebend verlheilteu Truppen Heerschau. Ilm 1 l Uhr 
LormittagS waren 21 Bataillone, n Kavallerie - Re« 
gimeuler, eine Brigade reuender Artillerie, 2 Ba» 
taillone Ingenieurs und die Civil-Garde tGendar-
werie) in einer Vinie vom Eingange des Pravo bis 
jU dem eine Viertelstunde von der Stadt entfern» 
»en Kanal? aufgestellt. Um zwei Uhr fuhr die re» 
gierende König«» »ach dem Reiiro, wo sie ein blaueS 
mit deu Insignieu der Feldmarschalls « Würde ge, 
schniückteö Ainazo»enkleiv anlegte und einen präch-
tigen Zelter bestieg. Von dem Kriegs . Minister, 
dem General (Zavi'ain von Neu-Castilien, dem Gou-
verneur von Madrid iind vielen andern Generalen 
begleitet, durchritt sie trotz der rauhen Witterung 
die Reihen und uabm darauf, um sich drm kalten 
Nordwinde zu entilehe», einen Sil; in dem Wagen 
der Königin öl'rittine ein, während fämmtliche Trnp-
Pen am Eingange des Prado defilirte». Unzählige 
Zuschauer kalten sich eingefunden. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
befindet sich in diesem Augenblicke in keiner gerin» 
ge» Verlegenheit. In voriger Woche erhielt der 
englische Gesandte einen Courier a»S London, der 
ihm abermals die Lorlchriit uberbrachte, auf nnge-
säumte Ausstellung deö gegen de» Negersklavenhan« 
dkl gerichielcn StrafgrseykS bei der dicssniigen Re» 
gieruug zu bestehe». Der Senat bat daS Gesetz 
genehmigt, aber im Kongresse spricht sich, ein eben 
so unzeitiger alS schlecht begründeter Widerwille 
nicht nur gegen daS Strafgesetz selbst, sondern auch 
gegen daS lraktaienmäßig bestehe«»? LurchsuchungS» 
Recht aus. 

D e u t s ch l a n d. 
Dom Rhein, 2g. Jan. Privatnachrichten 

auS Schlesien bestätigen, waö öffentliche Blätter 
von der Tag snr Tag zunehmenden kirchlichen Auf» 
reguug in dieser Provinz melden. Reisende, welche 
kurzlich Schlesien durchreisten, borten die Bauern 
laut «klären, daß sie nur eineS SignaleS zum Auf-
bruche warteten, nm sogleich eivrr zeitgemäß refor-
mitten, deutschen Kirche beizutreten. Vor Zillen, 
verlangt man gege, wärtig überall, namenilich auch 
unter dem schleiche» VanDuolfr, nach dem Bekennt, 
„iß der Echneioenuihler Gemeinde; da dasselbe bei 
dem heutigen Mangel an Preßfreiheil ,» d bei der 
ungleichen Handhabung der (Sciijur in verschiedenen 

Zeitungen nicht aufgenommen worden, so haben die-
ser Zciqc Nonge, Milde und ein Breslaues Maler, 
die Häupter dcr Breslanr Deutsch - Neformirten, 
eine energische Beschwerdeschrist au das Ober-Een, 
surgericht in Berlin abgeben lassen, die hoffentlich 
Erfolg haben wird. Besonders int, ressant und wich-
tig ist die Haltung der Juden Schlesiens in diese»! 
Streitfragen. Nachdem sich nämlich bisher die Ju-
den Schlesiens wie die am Mein und in andern 
Ländern sebr naturlich geweigert, C5hrirten zu wer-
den, bei der Anssicht, sich bier einer Hierarchie HIN 
terwerfen zu müssen, welche ibrer Coufelsion ganz 
unbekannt ist, so zeigt si»l> nun die Breslauer Par-
lei de6 Fortschrittes, deren Führer bekanntlich Dr. 
Geiger ist, bereit, der neu zu begründenden denk-
fchen freien Kirche sich anzuschließen. 

Ber l in , 30. Jan. Die Dernrtbeilnng deS 
Professors Tieffenbach zu einer tttägigen Ge-
fangnißstrafe ist in Folge eineS Wortwechsels 
desselben mit einem Gensdarmen erfolgt. Daß je-
ner gegen den Gensdarmen auch nur entfernt thät-
lich geworden sei, ist eine ganz unwahre, von meb-
reren Blättern verbreitete Na bricht. Eben so falsch 
ist die Nachricht, daß Tieffenbach nach Schweden 
gehen wolle. 

Berl in, 1. Febr. Hier dort man jetzt weite? 
nichts, als von der nennt Eoiiftitutioti sprechet», die 
unS gegeben werden soll und die Jedermann unter 
dem Siegel der Verschwiegenheit kennen gelernt da-
ben will; was aber darin steigt und ob uberbaupt 
etwaS darin steht, sagt natürlich Niemand. Es ist 
buchstäblich wabr, daß in den hiesigen Tabagieen 
die Bürger mit ibren langen Wceßbierglasern bereits 
auf dVs Woblergeben der Eoustitutton anstoßen; 
die Meinungen sind sebr getbeilf. Die Einen be, 
baupten, wir bekämen eine Art von tnngnn chnrta 
und Parlamente obne schriftliche Urkunde; die Sln-
der«: wir bekämen schriftliche Urkunde obne Parka-
mente. Alle stimmen aber darin uderein, daß diese 
Maaßregel, den Minister» zum T r o t z , durchgesetzt 
sei, und daß sie den bevorstehenden Landtagen vor-
gelegt wnrde. 9h,11 zerbrechen sich die Leute de» 
Kops darüber, ob die Prvvinzialstände jene Propo» 
silion auuehmeii wurden: die Einen: ja — die Ä». 
deru: pan>»nt — »ein! Da sich die Proviiizial» 
Landtage wahrscheinlich bis zum t. Llpril ansdeh. 
neu werden, so wird sich ja alSdann daS Räthsel 
lösen. Co weit eine getreue Darstellung hiesiger 
VersassungS-Sehnsüchteleien, und wir fugen nur noch 
hinzu, dag wir an dasjenige erinnern, was in der 
Bremer Zeitung am Schlüsse deS IahreS t8t3 mit» 
getheilt, alS Hr. v. Canitz mit Sr. Maj. Bespre-
chungeu über die ständischen E>»richl»ngen gehabt 
— Btsprechunge» , deren Hanpt - Iiihalt auch dem 
Flu sie» Metternich miigeiheilt sei» soll und die den 
Slnstoß zu all den wuudcrseligen Mährchen gegeben 
haben mögen, die erst in französischen Blättern sig». 
rirten und die gegenwärtig in de» hiesigen Tab«, 
gieen Epoche machr». Bei rechtem ?ichte besehen 
— und bekaiinilich flnnker« die Lampen in den 
Tabagieen etwa» — möchte eS sich darum handeln. 
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ob den Ausschüssen für bestimmte Formen eine Er, 
Weiterung und Ausbildung zugestanden werde. Die 
Verwechselnng der Ausbildung ständischer Institute 
mit coustitntionellem Repräsentativwesen ist eine recht 
verhängnißschwere Illusion, die man doch endlich 
aufgeben sollte; und um daS Unsrige dazn beizntra, 
gen, wollen wir eine gründliche Definition geben, 
deren Beachtung ein für alle Mal alle Illusionen 
zerstört. Also: constitutionnelles Repräsentativwe-
sen ist dasjenige, was weder unser König noch un-
sere Minister wollen; und ständische Verfassung ist 
dasjenige, was unsere liberalen durchaus nicht wol-
len. Indem wir nun wissen, was die Regieruug 
und die Liberalen nicht wollen, werden wir leicht 
darauf kommen, was sie eigentlich wollen. Die 
Regierung will eine allmählige Ausbildung der stän-
dischen Institute auf deu vorhandenen Grundlagen, 
und behält sich vor, daS allmählich zn bestimmen; 
die Liberalen wollen eine geschriebene Constitution 
und Kammern, construirt nach der Idee des Reprä-
sentativ.Systems. tBr. Ztg.) 

Frankfnrt a. M., 6. Februar. Die tu den 
ersten drei Tagen dieser Wod?e stattgehabte Ans-
tellung der deichen Ihrer Kaiserl. Hoheit der Frau 
Herzogin von Nassau und ihrer Prinzessin Tochter 
in der griechischen Kapelle zu Wiesbaden zog ein 
überaus starkes Publikum au, und man konnte dar-
aus die allgemeine Verehrung abnehmen, welche die 
so jung dahingeschiedene Fürstin genoß. Noch ist 
unbekannt, wo die Beisel̂ ung der hoben Leichen 
stattfinden werde. Wahrscheinlich wird der Herzog 
erst nach der von St. Petersburg zn erwartenden 
Rück-Aeußerung einen definitiven Entschluß fassen. 
Man spricht unterdessen von der Erbauung eines 
Mausoleums in Biebrich. 

2 l i n. 
Neapel, 2!. Jan. Der Graf und die Gräfin 

von Aqnilla sind in der Nacht vom Igten ztmi 2()sten 
am Bord des „Stromboli" bier angekommen. Der 
König ertheilte soghich den Befehls sic landen zn 
lassen, und empfing „ebst der Königin Beide um 
halb vier Uhr Morgens in seinem Schlosse auf das 
freundlichste und herzlichste. 

O e s t e r r e i c h . 
Prag, 21. Jan. Unsere projectirte Eisenbahn 

ist im raschen Vovschreiten. Die Arbeiten dauern 
ununterbrochen fort, so dag mau im kommenden 
September die erste Probefahrt bis Wien zn ma-
chen hofft. Der Bahnhof, der unstreitig einer der 
größten bestehenden sein wird, ist dnrch einen Brett-
verschlag abgesteckt, in welchem die arbeitende Menge 
wie ein Ameisenhaufen sich bewegt. Die angekanf, 
ten Häuser sind großentheils demolirt, die Erdauf-
Wurfe bis an die Stadtmauer und diese mir Pulver 
gesprengt. Daß der Einfluß, den diese und die 
dresdener Bahn anf Prags Handel und Gewerbe 
yaven wird, ein großer sein muß, läßt sich nicht 
verrenne»!. Bereits ist mit d<r Breslauer Gascom, 
pagin* eme lheilweise Beleuchtung durch Gas ab-

geschlossen, die mit Eröffnung der Staatsbahn be-
ginnen soll; anch die Postverwaltnng bat eine Ver-
Mehrung ihrer Beamten und Briefträger angeord-
net, man sieht, die Regierung wnnscht beim Be-
ginne der Fahrten alles eingreifend nnd geordnet 
zn finden. Selbst Private bleiben nicht zurück und 
so sind zwei der großartigsten Hotels wie sie nur 
Wien, Paris und London besitzen im Baue. Tie 
Witterung hat sich dieser Tage geändert; während 
es früher kalt und trocken war, gab es.nun Schnee 
in Menge, der jedoch dicßmal etwas zu spät kam, 
da Berichte vom Lande über verdorbene Wintersaat 
klagen. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 21. Jan. Da6 griechische Neujahrö-

fest wurde anf die übliche Weife mir Tedeum in 
der Haupt,Kirche, Truppen - Parade und Aufwar-
taug'bei Hose gefeiert. AbendS war großer Ball 
im Palais, wozu 900 Personen eingeladen waren. 
Die Lösung eiuer dort veranlagen Elikettenfrage 
beschäftigt noch immer unsere höheren Zirkel. Die 
Königin pflegt anf diesen Hofbällen die Polonaise 
mit den Mitgliedern des diplomatischen Corps der 
Anciennetät und Reihe nach zn tanzen. Auf diesem 
Balle aber fand sie sich bewogen, die erste Tour 
mit dem österreichischen Gesandten (als Doyen deS 
Corps) zn machen, dann aber, anstatt Herrn Pis-
catory und den übrigen Diplomaten ihre Hand zu 
bieten, wählte sie Herrn Kolettis und dann den 
General Delyannis, den linini Präsidenten der 
Kammer. Hierauf lehnten es die übrigen Gefand-
ten ab, nach griechischen Beamten die Hand der 
Königin anzunehmen, und der Tan; hörte auf. Man 
ist ans die Ausgleichung dieser Sache hier sehr ge-
spannt. 

T ü r k e i . 

(A. 3) Konstantinopel, 13. Jan. Man muß 
dem Herrn v. Butenval und zum Theil auch einem 
deutschen Repräsentanten die Gerechtigkeit wider-
fahren lassen, daß sie beide die nngunstige Lage der 
Dinge im Libanon vollkommen erkannt nnd die jetzt-
gen traurigen Ereignisse bald mit mehr, bald mit 
weniger Bestimmtheit längst vorausgesagt hatten. 
Das Arrangement von 1812 ist tu\c Fehlgeburt; 
mit Gewalt und öonseqnenz durchgeführt, wird es 
den Bürget krieg im Gebü g entznneen. Ob die da-
selbst neu ausgekrochenen Unrnhen als der Beginn 
desselben anznsehen seien, ist noch nicht vollkommen 
klar. Gewiß lst aber, daß die Verwirrung von 
Tag zn Tag zunimmt und daß die fünf Mächte, 
welche zu jenem Arrangement mitgewirkt haben, 
bis ZN einem gewissen Punkt dafür verantwortlich 
sind. Weit entfernt, die edlen Eigenschaften zu ver* 
kennen, welche Herrn Straiforb 
nen und worunter vorznglich ^'^,^/>iosität ge-
einzelne Hnlfsbedurfttge, sonne feine «is Bigotterie 
„ort - wc.chc von 
vkrs>1,rie» n wird — s,„„r Mtnstl'lichktit 
im Onc..r, !'>mU icvcr »ranr , ̂  ^ Elftr bet 
und scii'tm durch '"«1" 



jeder Gelegenheit den gerechten Tribut gezollt. Aber 
die Eigentbümlichkeit deS edlen Brillen kann ihnen 
unmöglich entgangen sein, daß er, der er Uber einen 
vergossenen Tropfen Blut in Wnth geräih, voll-
kommen ruhig tlcibr, wenn dieseS in Strömen fließt. 
— Erst in der legten Hälfte deö MonatS Tecember 
Hütte die Pforte den Repräsentanten der fahnden 
Mächte die Einzelheiten über die Wirren in den 
gemischten ?istricteu des Libanons iiurncthcift nnd 
zugleich den ©misch angedrückt, die Meinung nnd 
den Natt) der Großmächte über die zu treffenden 
Maßregeln zu vernehmen. In der ersten, von den 
Repräsentanten über die der Pforte zu enheilende 
Erwiederung gepflogenen Eonferenz sollen sich die 
meisten Stimmen für milde Maßregeln ausgespro-
che», Herr Eanning aber der Energie das Wort 
geredet haben. Bei späteren Lonferenzen soll er 
mit milderer Entschiedenheit sich geänßert haben, in 
der letzten aber wieder darauf zurückgekommen kin 
und duß in solcher Art, daß man allgemein besorgt, 
daß Herr Eanning, selbst wenn er nene Jnstrnerio-
nen in einem milderen Sinne von London erhalten 
sollte, dagegen Vorstellnngen an seinen Hof zn rich-
ten gesonnen sei. 

Konstantinopel, 22. Jan. Die T̂ürkische 
Zeitung" vom 12. Muharrem 1261 (21. Januar 
1815) enthält nnnmehr den Kaiserlichen Hatlische-
rif, welcher am 12. Januar in der Sitzung des 
Reichs-RalheS in Gegenwart des Sultans verlesen 
wurde; derselbe lautet folgendermaßen: 

„Mein getreuer Wesir? Die zahlreichen Hatti-
scherife, die ich seit meinem Regiernngs - Antritte 
erlassen, haben der ganzen Welt meine gerechten 
Gesinnungen und meinen gnädigen Willen kund ge-
tdan. Ihre Absicht war bloS, die öffentliche Wohl-
fahrt nnv damit Religion und Reich zu befestigen. 
Ich glanbe, daß Jedermann dies begriffen bat nnd 
eS scheint mir nicht nothwendig, eS zn wiederholen. 
Doch läßt sich auch nicht leugnen, daß von allen 
Bemühungen zur Verwirklichung der von mir ge-
wünschten Verbesserungen, sei es, daß der Grund 
nicht gur gelegt war nnd in den Einzelnbeiten ver-
sehen wnrde, sei die Schuld endlich, welche sie wolle, 
keine einzige, mit Ausnahme der Militair - Reform, 
gelaug, und daß, wenn diese letztere auch, Gott sei 
Dank, sich von Tag zn Tag mehr befestigt, sie doch 
da ihre Aufrechthaltung nnd D<u»er wesentlich von 
der öffentlichen Wohlsabrt abhängt, bis jetzt noch 
ohne Grundlage i^. Ich empfinde hierüber grän-
zenlosen Kummer und finde keine Rnhe nnv Erho-
lung mehr weder bei Tag noch bei Rächt, denn ich 
Hab' zu wiederholten Malen, und von Zeit zn Zeit 
öffentlich, meinen gegenwärtigen Minister» meine 
Absichten erklärt nnd kund getdan, und mich auf 
alle Welse bemuht, sie dahin zu bringen, mir Ein-
heit und Zusammenwirken die öffentliche Wohlfahrt 
eifrigst zu fördern. ES ist wahrhaftig sehr be'.rem-
dend, daß hierauf keine gedeihliche Folge entsprießt, 
nnd mein jner;, &ctt weiß eS, ist darüber Mit 
Schmerz uuo Trauer erfüllt. Ich ertbeile Dir auch 
diesmal gemessenen Defehl, Dir und allen in meiner 

Gegenwart vereinigten Ministern, ohne Derzng die 
notwendigen Maßregeln zu treffen und Euren 
Eifer und Eure Einsichten gemeinschaftlich anznwen-
den, um mit Gottes und deS Propheten Beistand, 
indem Ihr die Erfordernisse der Zeit und der Ge-
schäfte berücksichtigt, den alleinigen Gegenstand aller 
meiner Wnnjche und Gedanken, die Wohlfahrt des 
Reiches und das gemeine Beste zu verwirklichen. 
Um diesen meinen sehnlichsten Wunsch zu erreichen, 
ist vor Allem nothwendig, der Unwissenheit ein Ende 
zn machen, eine Bestrebung, die eine Quelle von 
Verdiensten für dieses und jenes Leben erschließt. 
Eure erste Sorge wild sein, den öffentlichen Unter-
richt zn organisiren nnd überall, wo eö Roth thut. 
Schule» zu gründen, die zur v erbreitung deö Unter, 
richts in Wissenschaften und Gewerben bestimmt sind. 
Ich habeanch beschlossen, ein großeSHospital in meiner 
Hanptstadt zu gruuden, in dem Arme nnd Kranke 
anS alle» Klassen meiner Untenhanen Zuflucht und 
Verpflegung finden sollen. Die Minister haben sich 
sogleich mit diesem Punkte, und sobald eS tbunlich, 
eifrigst und beharrlichst mit der Gründung ähnlicher 
gemeinnütziger Anstalten, deren Bedürfniß fühlbar 
wird, zu beschäftige» und mir hierüber von Zeit zu 
Zeit Bericht zu erstatten. Möge der Allerhöchste 
der Ausführung meiner Pläne seinen Beistand leihen." 

I n d i s c h e r A r c h i p e l a g u s . 
Borneo. Ei» gewiß nicht unbedeutender Fleck 

unserer E'de ist dir Insel Kalimanta, von den Eu» 
ropäern Borneo genannt, welches wahrscheinlich 
nur eine Aerstumnieiuuq deS NamenS Braunie ist, 
eiueS Dorfes auf der Nordwestkuste der Insel, daS 
zuerst durch dir Poriugieseu rntdeckt ward und noch 
jetzt bei allen europäische» Naiionen unter dem Na» 
wen liorneo pi-oprin bekannt ist. Die Insel nimm» 
unter denen deö Indischen Archipels den ersten Rang 
ein; ihr Flächeninhalt soll sich aus ungefähr Ii,OOO 
geographische Quadrat Meile» belaufen. Vergebens 
suche» wir auf un,ereu Karte» eine Insel, welche 
mf ! " ^ gleichkäme, cS wäre denn vielleicht 
Madagaskar. 

Wie schade, daß daS Innere der Insel Borneo 
noch so wenig bekannt ist, obgleich eS dem Forscher 
eine so überschwenglich reiche Ausbeute merkwürdi, 
ger Naturproducie verspricht, wenn man nach dem 
Ergebniß der wenige» bis jetzt erforschten Strecken 
seines BodrnS schließen darf. Es giebt auf dieser 
2»sel Ströme, wie man sie im ganzen Indischen 
Archipel vergeblich sucht, die hinsichtlich ihrer Breit» 
und Tiefe dem Rhein nicht nachstehen. Ausgedehnt» 
Mo,äste und unabsehbare Urwälder, in denen noch 
die•JKatiir so fortlebt nnd fortbesteht wie am ersten 
Echoptungstage, machen eö dem Reisenden unmög» 
lich, »ach den Stellen vorzudringen, wo die »rsprüna« 
licheii Bewohner dirser Insel noch im Naturzustände 
leben, wo der Urmensch »och in den Wäldern her, 
umstreist und noch nie ein Strahl von Civilisation 
und Ausklärung durchgedrungen ist. Selbst bei den 
am Eeestrante wohnenden Dayacker's. die nun 
schon seil Jahrhunderten mit fremden Völkern und 
Europäern iu Btruhrniig gestanden haben, hat sich 
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der Einfluß des Umganges mit gebildeteren Ratio-
tu« noch in schr geiingem Grad, geltend gemacht; 
noch nie dal der Strahl einer sanften, »Vahren Re-
ligion bei ihnen Eingang gesunde». Diese Völker-
schasten glauben zwar an ein mächtiges, höchstes 
Wesen, aber sie halten eS für zu unendlich hoch 
und erhaben über sich stehend, als daß sie eS wa-
gen dürfte», ihre Gebete zn ihm zu richten. Zwi-
schen ihnen und der Gottheit stehe» geringere Gei-
ster, meistens bösartiger Natur, vor denen sie sich 
in sklavischer Ehrfurcht beugen. Fei» gesvaltene und 
geklopfte Baumrinde dient ihnen zur Kleidung; Ar-
beit kennen sie nur, wenn Hunger n»d Durst sie 
dazu zwingt. Meuchelmord, nicht öffentlich darge« 
legter Mu«h, giebt ihnen Rubm und Ansehen. Kein 
Mann darf sich bei ihnen verheirathen, ohne vor-
her ein Menschenhaupt, sey eS nun das ei»eS Fein» 
deS oder eiueö Unschuldigen, den er vorher vielleicht 
nie gesehen, der ihm nie ein Leid zugefügt, seinem 
Mädchen zu Fußen gelegt zu haben. Kein Jung» 
ling wird in die Reihen der ^Männer ansgcnoni-
men, wenn er nicht eine gewisse Anzahl von ihm 
selbst erbeuteter Schädel alö Beweise seiner Tapfer« 
keit im Rauche seines Heerdes hängen hat. Der 
natürliche Tod eines Ieve», selbst eineS abgelebten 
GreiseS, wird Zauberkünsten oder der Hinterlist sei, 
»er Feinde zugeschrieben und heischt Rache. Gegen, 
seitiger Mord und Krieg stehe» dort auf dem Nor-
griind deS gesellschaftliche» LebenS und sind durch 
Gebräuche und Geseke gebeiligt. 

I » einem solche» Laude, so überreich eS auch 
sein möge an glänzende» Edelsteinen, an Gold nnd 
edlen Metallen, so unerschöpfliche Quellen für den 
Handel nnd Wandel eS dann auch liefern möge, 
darf und kann man wohl noch keine geistige Ent-
Wickelung deS Menschen erwarten. Der Boden ist 
fruchtbar nnd herrlich, denn seit der Schöpfung be-
rührte ihn noch nie der Pflug oder die wühlende 
Hand deS Menschen, nud der Fleißige würde seine 
Arheit hier mit reiche». Erlrage belohnt sehen. I » 
Europa nnd Asien sind Borneosche Diamauten und 
andere edle Steine bekannt; Java und China kcn. 
»tn daS feine Gehalt seines GoldeS, welches Un-
ternehmungögeist und Gewinnsucht c»S seinem In-
ner» anS Tageslicht zu fördern weiß. Borneosche 
RottiugS (in Europa unter dem Namen „spanische 
Röhre" bekannter) kauft mau in Eanton nnd'Am« 
st5rdam, auf allen Handelsplätzen der bekannte» 
Welt. Die Berge enthalten alle Metalle, welche 
der industriöfe Mensch zur Verfertigung seiner Ge-
räthschaftei, bedarf; sie sind reich an Eisen und 
sinn, und selbst Platina - Adern finden sich vor. 
Tiefe und schiiellströmeiide Flusse verbinden daö 
Land »ach allen Richtungen. Der Boden ist, wie 
schon gesagt, sehr frnchtbar nnd würde ReiS, Kaffee 
ü"* 3"ckerrohr eben fo üppig hervorbringe», als 
vas benachbarte Java. I n den Wäldern gibt eS 

cfitn ","d langgeschwänzte Affen, selbst Rhi-
Di, a-tAir rci(öe Schweine und Hirsche in Menge. 

w-"6 M,,t überhängendem Laubwerk be-
kränzt, in dessen Schatte» sich zahlreiche Fischschaa-
re» hernmtnmineln. Am morastigen Seestrande 
L'bt cö viele Krokodile. 

Die Süd- und Westküste von Börnes sind am 
meisten bekannt. Tie Strandgegcndeu sind zwar 
größtentheilS flach und snmpsig, wenn man jedoch 
weiter ins Innere vordringt, fa trifft man einen 
frnchtbaren hügeligen Boden. Tie Bevölkerung der 
Strandgegenden bestellt hauptsächlich ans Malayen 
und Buginesen, die sich durch Handels-Verbindung 
gen allmälig dahin gezogen haben. Auf der West-
kuste giebt eS viele Ehinefen, man sagt, ungefähr 
60,000, die größtenteils vom Graben nach Gold 
und Erzen lebe;?. ©chon im 17. Iabrbnndert 
hatte die Ostindische Eompagnie verschiedeuemale 
Niederlassuugen an dieser Kuste etablirt, die jedoch 
spater, da sie die Kosten deckten, wieder eingezogen 
wurden. Die nördlichen nnd östlichen Küsten von 
Borueo sind noch sehr wenig bekannt. DieHollän-
der haben dort nie Besitzungen gehabt. Vor unge-
fahr dreißig Jahren machten die Engländer einen 
Versuch mit der Errichtung eineS EtabllssementS zu 
Brannie, welches jedoch nicht lange darauf, in Folge 
der feindseligen Gesinnungen, welche die Eingebor-
nen der Umgegend anhaltend an den Tag legten, 
wieder verlassen worden ist« 

Die Süd- und Westküste Borueo'S bildeten in 
früheren Jahrhunderten die Reiche Baujermassing 
und Succadana. ErstereS besteht noch, letzteres ist 
jedoch allmählig durch innere Unruhen aufgerieben 
und in eine Menge kleiner nnabhängiger Staaten 
zerbröckelt. 

Der größte und breiteste Strom der Insel helßt 
bei den Eingebornen KaponaS und ergießt sich auf 
der Westküste inö Meer. Sein Ursprung ist noch 
nie aufgefunden worden, und selbst die an der 
Kuste wohnenden Malayen und Dayacker wissen 
darüber nichts anzugeben. Vergeblich hat man in 
neuerer Zeit verschiedene Versuche gemacht, ström-
aufwärts zu fahren nnd so seine Quellen zu erfor," 
schen. Ein Herr Makler, Beamter im Dienste der 
holländischen Regierung, ist uoch von Allen am wei, 
testen vorgedrungen. Beinahe wäre ihm zur Be-
lohnung feiner unbeschreiblichen Ausdauer, womit 
er sich durch Berge nnd Urwälder einen Weg zu 
bahnen gewußt hatte, die Frende zn Tlrnl gewor-
den, den ersten kleinen Quell dieseS mächtigen Stro-
mes aufzufiudeu, als er plötzlich von den ihn be-
gleitenden Dayacker'S gerade in dem Augenblick, 
alS er seine Waffen und die seiueS GefolgeS hatte 
zusammenbinden lassen, um sie über einen steilen 
Felsen zu tragen, überfallen nnd ermordet wurde. 
Noch jetzt zieren sein Schädel nnd die seiner java, 
nischen Begleitung die Hütte eineS Häuptlings je, 
ner Gegend. Der Oberstlieutenant von Henrici, 
ein Deutscher, fuhr ungefähr 80 Meilen stromauf' 
wärtS. Die feindliche Gesinnung der ihn umgeben-
den Bevölkerung, Mangel an Lebensmittel« »»» 
große Massen in der Mit.e deS F.,hr.vc.ss^ a«.ge. 
stapelt« gflfrnMöeff )«""W»' wo er um. 
dringe» »»möglich. Viöi,« ^,^„v'm.u>aäiisch, 
kehren mußte, ist der durchschuitt-
a./ einzelnen Stelleu 

b . W 6«i«, e r i M . . . 
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Sekadanw, Sangauw, Meliauw »ud Tayang. U»-
crrbalb deS znlcyt genannten theilt er sich in sieben 
verschiedene Ärnie von beinahe gleicher Größe und 
Tiefe, die sich alle zwischen Succadana und Mam-
pauwa in einer Enisernung von ungefähr M Mei-
len in See erließe». 

Gegen Ende des Iahr^Ä 1843 wurde auf Ba-
tavia eine neue Erpedition zu einer wisscnschaftli-
chen Reise durch daö Innere von Bornco auögern-
stet. Die holländische Regierung beauftragte damit 
zwei in ihren Treusten stehende deutsche Naturfor-
scher , den I)r. Schwaner und einen Herrn von 
Gaffron, von deren Entdeckungen, wenn sie oni Le-
be» bleiben, man sich manche intercssante Mittbei-
lange» versprechen darf. (Mag. d. AuSl.) 

M i S e e l I e n . 
Erf induug der Glyphographie. Der 

Hamb. Eorrespondent enthalt folgend^ aus Leipzig: 
^Die letzten Tage der Holzschnitte find erschienen, 
eine große Umwälzung im Rnrf'e der Stahl - und 
Kupferstecherknnst, theilweise auch in der Lithogra-
phie wird geschehe». Die Kunst auf galvanischem 
Wege erhabene Kupferplatten nach jeder beliebigen 
Zeichnung, aiiRatt der Holzschnitte, zum Druck für 
die typographische Presse zu erzeugen, — eine Kunst 
die bisher der Engländer Paimer olä Gchriintiig 
verwahrt hatte, ist hier durch den Schrift stecher 
Volkmar Ahner anS kicht getreten. Schon seit Jahr 
und Tag beschäftigte ihn die Vöüing dieses Rath, 
sels, und nach vielfache» Versuche» und Studie» 
gelaug eö ihm endlich dicscS fnr die Knnst so wich-
tige Geheim«lî  zu ergründen, und die Proben die 
er abgelegt, zwinge» jedem Veschaner ein Bravo 
ab, denn beim erste» Anblick halt man die Abdrücke 
unfehlbar sur Stahlstiche. Die Glyphographie, wie 
man diese Knnst ge»an»t, gewährt Vortheile, die 
außerordentlich sind, de»» jeder Zeidnicr, ohne 
Gravenr oder Stecher zu sein, kann seiue eigene 
Haudzeichuuug auf einer dazu präparirten Platte 
erhalten, um ihre Vervielfachung durch de» Druck 
zu bewerkstelligen. Zweitens ^at der Künstler de» 
Effect seiner Zeichnung schon während deö Schaffens 
vollkommen vor Ange», da die mit einem weißen 
Grund überzogenen Platten sich so gestalten, als 
wenn der Gegenstand mit der Feder ans Papier 
gezeichnet wurde. Der größte Vortheil besteht aber 
mehr darin, daß die Glyphographie bei dem Ab-
druck ihrer Erzeugnisse die Buchdrucker-Presse zu-
läßt, wo eö möglich wird Tausende von Erempla-
reu i» einem Tage zu gewinnet», wemt die Schnell-
presse zu Hülfe kommt. Welch eine Vervielfältigung 
gegen die ohnmächtige Knpferdrnckpresse, die bei dem 
größten Fleiß kaum 200 Eremplare den Tag über 
ni liefern im Stande war! Der kostspielige Holz-
schnitt hatte ube»dieß oft de» Nachtheil, daß gar 
treffliche Zeichnungen unter der Hand deö Holz-
schneidet verhunzt wurden und der Zetchuer efterS 
nur mit Mißmnth sei» Werk betrachtete. Hier, bei 
der Glyphographie ist dted durchaus nicht zu be-
fürchten, deuu der Zeichner steht sclbstständig da 

und braucht keinem andern in die Hand zu fallen. 
Der feinste Strich tritt in einer Klarheit und Nein-
heit hervor, die bewuudernngöwurdig ist; und mit 
dem lebhaftesten Dank muß das Bestreben des Herrn 
Ahner anerkannt werden, der nächstens Proben sei-
»er Kunst versenden wird; wie sich denn schon hie-
sige namhafte Buch- und Kunsthandlungen lebhaft 
fnr die Sache interesstren und d.en Erfinder mit 
Aufträgen uberhänfen. Nächstens werden verschte-
tene Blätter Genrebilder und Earncatnreu von der 
Hand des Herrn Adner in dieser Manier bringen. 

Ein Correspoudent deS Newyork-Herald 
giebt uu6 da6 ei bauliche Bild eines Hai parc in 
den Ver. Staaten. Er fand in Cincinnati statt 
und der Schreiber nennt ihn einen der „verzweifelt-
sten der Saison — eine vollkommene Affaire." Ein 
Tänzer, der sich Freiheiten mit einer Dame erlaubte, 
ward mit uicht weniger atS 20 bis 30 Anwesenden 
üt Streit verwickele Waidmesser und Pistolen wa-
reu au der Ordnung deS Abendö. Er ist ein ?oui-
sianer uud ward auf's Gransam^e zerschnitten. Auch 
ward ein Gentlernen erschossen und zwar vom Freun-
de seiuer ES war ein ^Haupt - Spektakel."' 
So lautet die Beschreibung einer ̂ incinualî Redoute 
mit etwaS Mord und Todtschlag. 

Daß in Schweden ein lebendiger Sinn für 
Literatur herrscht, beweist der Umstand, daß iu die-
sem armen, nur von drei Millionen Menschen 
(meist Bauern) bewohnten Vande im Jahre 1814 
nicht weniger als Zeitungen, davon 11 i» Stock-
holm , 78 in den Provinzen — eine z. B. selbst im 
ferne» Umea, drei auf Gothlaud und Ä0 Zeitschrif-
ten, davo» 13 i» der Hauptstadt, erschiene». 

Die Schlestsche „@brontftt rnihalt folgende 
Mitle,d erweckende Klnge eines Pädagogen auö 
de», Fürsten«!'»»«? Trachenberg: „Irf, bin ein flri. 
»er Schulmeister unter >»nei, d. i. mit 40 Tlalern 
ftrtrtrnt Gekalte, 16 Schrfl Kuchelspeise. Jährlich 
gebe ich a»6 15 Tl'lr. auf Hon, äö Tklr. meiner 
Wirtkin, « Tl'lr. Steuern in den PeusionSfondS, 
die Wittwcüeosse und den Lefevernn unb 4 Thlr. 
auf ein Mastschwein, bleibt — NichtS. Um iiideß 
Nirmande» zu übeiredeu, daß ich lneruach vom 
Winde lebe, bemeike ich, daß mein Jiebeneinkom» 
nie» an Schulgeld von Jnliegern — pro Jjinö g 
Pf. wöchentlich — Begräbnissrn »c. sicher noch 30 
Tkaler betrage» möchte. Mein tägliches Frül,stück 
bestellt auS Mehlsuppe und Kartoffel», deS Sonn. 
tagS a„S einem lai.geii Kaffee. Im Winter liabe 
ich Fleisch. Gegen den Herbst bekomme ich von 
mancher glUe» BauerSfrau etwaS Rindfleisch Da. 
für drucke îch gewissenhaft in der Schule ein Ana-
,u. Ten» ich bin klug geworden." fl 

Die Tabacköliändlrr in Berlin protestiren bei 
der „enen Verord..n..g der C onntagSfeier gegen den 
Schluß tlircr Veiten nnd bchanplc»: sie machte» i» 
«Vebkitöm ittel»^. 

(Be i lage . ) 
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JW It. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 6. Febrnar. i8S3. 

DaS europäisirte Algier. Ein Engläu-
der, Herr I . H. Blofeld, der kürzlich ein Buch über 
Algerien herausgegebeu (Algpri», Past nnd Prcscnt), 
fiigt von den Veranderungeu, die in der Stadt Al-
gier selbst wahrzunehmen, Folgendes: Algier ist 
durch die Franzosen sebr verändert worden; in den 
letzten zehn bis zwölf Jabren wurden ganze Straßen 
neu gebaut oder umgebaut, und Gebäude mit meli-
reren Stockwerke« uach Pariser Bauart siud überall 
erstaudeu. Die Privat - Industrie !>at große Fort-
schritte gemacht, und die uach europäischer Art ge-
schmückte« Laden enthalten eine Auswabl von Waa-
ren jeder Gattung; es feblt weder an Gegenständen 
des Luxus uoch an gewöhnliche« Zierraiheu. Die 
Basars enthalten die Moden und neueste« Gegen-
stände aus Paris; Bronzen, Porzellan, Glas, reiche 
Shawls, Stickereien, wollene Stoffe, Seideuzeuge, 
Baumwotleuwaareu u. s. w. finden sich in eben so 
zahlreichen und mannigfachen Läden, wie man sie 
ln den bedeutenderen französischen Städten antrifft. 
Einige ungeheure Gebäude sind auf dem „Gonver-
nements - Platzt, in den Straßen d̂er Marine", 
«Dab-Azoun"' und ^Bab-el-Oned^ errichtet; sie die, 
ten mit ihren langen Galcrieen, ihren Verkaufs-
lüden und der Menge, welche dieselben belebt, ein 
hübsches Ansehen dar. In der Straße Babel̂ Oued 
siud die Auf. und Abwogenden zahlreicher als selbst 
am Strand in London. An diesen Straßen und 
Plätzen stehen, mit Ausnahme einiger Theile der 
Straße Bab-el-Oued, keine maurische Häuser mehr; 
AlleS ist veräudert, und wäre nicht daS Drängen 
der Türken, Mauren, Araber, Neger n. s. w., so 
könnte der Fremde sich in einer der bedeutendsten 
französischen Hauptstädte glauben. ES giebt in Al-
gier zwei Theater: »das große Theater" und daS 
Theater „<lo8 pctitos vnrioies"; die Vorstellungen 
sind recht befriedigend, und daS „große Theater" 
Wirb bisweilen von Paris anS von bedeuteuden 
Schauspielern besucht. Außerdem giebt e6 in Algier 
einige gute Buchhandlungen, so wie denn hier auch 
zwei wohlredigirte französische Zeitungen erscheinen." 

Bei einer in Paris kürzlich stattgehabten Auf-
führuug der Haydnschen Schöpfung flammten bei 
der Stelle: „Es werdeLicht", plötzllch 300Gas-
flammen im Eoncertsaale auf. Wenn die Pariser 
das Oratorium „9£oah" anfführen, so müssen sie 
den Saal plötzlich unter Wasser setzen; daS würde 
auch viel Effekt machen. 

Der Herzog von Lnynes, ein unermeßlich rei. 
cher Mann und dabei ein entlulsiastis^er Kunstfreund, 
lmt den Entschluß gefaßt, ein Wunderwerk der alten 
Kunst, das verloren gegangen ist, in einer 9i\iri>bil-
DNitg wieder aufleben zu lassen, die Statue der Mi-
nerva von Phidias auf dein Partheuou. Diese wuu-

derbere Statue stand bekanntlich auf dem Tempel 
in Athen und ragte so gewaltig empor, daß sie Je« 
derma»» sah, der sich der Stadt näherte, von wel-
cher Seite er auch komme» mochte. Sir war gegen 
37 Fuß hoch und die Beschreibung, welche die al» 
ten Schrift,Wie? davon hinterlassen haben, schildern 
sie alS daS größte Meisterwerk. Sogar an den 
Sandalen sah man Sculplurarbeiten. Die unbe-
deckten Körperiheile waren von Slfenbeiu und die 
Verzierungen vou Gold, welche allein an 2 Mill. 
Tbaler an Werth hatten. Der Herzog von LuyncS 
läßt diese Statue von Simrad treu nach den Be» 
schreibungen nachbilden, doch nur in der halbe» 
Größe — immer «och kolossal — und so, daß die 
Lerzierunge» nicht von Gold, sondern von Silber 
gemacht werde». Die Herstellung wird trotzdem 
über eine Million Thalcr betragen. — 

3m Name», le i G< Uüral-Gouvernements von 

Jemand hat, sagt der h a riva r i , für den in 
Breslau entstandenen «Hutabnehmuiigö.Berein- fol« 
gendeu kurzen Titel vorgeschlagen: „Künftighin« 
sich n ich t m ehrbeim begegne n durchhu toder« 
m ü tz e a b z i e h e n i » k o w in o d i r e » w v l l e n V e r» 
Verein.^ 

Einfaches M i t te l zur Vertreibung des 
Fiebers. Daß der Hopfen ein gutes Mittel zur 
Vertreibung deö Fiebers sei, ist durch wiederkvllc 
Versuche außer Zweifel gestellt. Für eine starke 
Person nimmt man so viel Hopfen, alö man mit 
drei Fingern fassen kann, überschüttet denselben mir 
einem halben Quart ( l Stoppen) kochenden Biers 
und läßt den Hopfen . Ausguß nicht mehr kochen, 
sondern eine halbe Stniide lang in gleichförmiger 
Hitze ziehen. Der Hopfen wird sodann ausgepreßt 
und die Flüssigkeit abgegossen. Der Patient trinkt 
dieselbe vor dem Schlafengehen, »ud zwar so warm 
alS möglich. DaS Fieber bleibt gewöhnlich schott 
nach dem ersten Trunk, auf jede» Fall aber nach 
dem zweiten auS. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte : St. Johannis-Kirche: des Bött. 

chermeisterS Alexander Heinrich Seide Tochter 
Julie Marie Louise; des Kaufmanns und Aelter-
manus Carl Ferdinand Töpffer Sohn Paul 
Ferdinand Hermann; deö DrechSlermeisterS Joh. 
Heinrich Braun Sohn Johann Christian. 

Proclamirte: St. Johannis,Kirche: drr 
Glilöbesitzer, dim. Flotte - Capitain .^'euteuanr 
Alerei Petrowitsch LupaudiU mit W'lh 
Louise Amalie Gerich. . 

Gestorbene: St. 3 " b c t f ' JlTitj/ici.nrificrd 

I S T « * ««• » T Ä i i Ä r . 
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Getraidc-Preise am 26 . Jan. 1846 . 

I n S i l b e r - M ü n z e . 

Roggen k 15 Tscbetwert . pr. Last 

Waizen a 16 . . . . « « 

Gerste ä IQ 

Hafer a ?0 

Malz 

»» 

pr. TscbetweriK 
Gebeuteltes Roggenmebl „ „ 

Grobes Roggeiimchl . . . ^ „ 

IVaizeninehl „ 

Kornbranntwein } Brand . pr. F a s s 

dito 5 r» w J» 

Riga. 

74-9 
lOJ-lOj 

Reval . 

120-134* 

4G—62 

344-.37J 

5i 

Wechsel» und GclJ-Cours nm 30 . J.iti. 1845. 

Auf Amsterdam . . . . 
„ London 3 Monat . 
„ Hamburg 

Staats -Papiere 
fig Uro. Inscriptionen . 
LS Metall. S.-M 
5g dito 1 Ser 
3 X 4 . . . d i to . . . . 
4 g dito Hope . « . . 
4g dito S t i e g l i t z . . . 
Polnische Loose 1 Aul. 

dito dito 2 An!» 
Livländ. Pfandbriefe . . 

dito Stieglitzisclio . 
dito Curländisclte . 
dito EsthJändisrbo. 
dito Stieglitzisclio . 

St . Pelbg. 

1912-192 
3V-J# 
34,'s 

Riga.J 

38* 

noj 
Wi 
94J 
9 4 1 

101 j 

I 
. ? 

BS 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Kaiserliches Univcrsitätögericht zu Dorpat 

macht deSmittelst bekannt, daß von Sonnabend 
ven 17. d. M. on täglich, mit Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage, Nachmittags u»> 3 Uhr in 
dem auf dem rigischen Berge belegenen Wohnhause 
deö weiland Universitats -Rcntkammer -SeeretairS, 
CoN.-Assrssorü Herrn M. Aömnß verschiedene zum 
Nachlaß dofutteti gehörende Effecten, alö Bücher, 
Möbeln u.. s. w. gegen gleich baare Bezahlung in 
Silbermünze auctiouis lege versteigert werde», so 
wie daö Verzeichnis) obbesagter Bücher vom 7. d. M. 
an bis zu dein Tage der beginnenden Versteigerung 
taglich Nachmittags von 4 bis 6 Uhr im Loeale 
deö Universitatögerichts den etwanigen Kausliebhabern 
zur Ansicht vorgelegt werden wird. S 

Dorpat, den 5. Februar 1846. 
Ad inandatum: 

3. Schröders, 1. Not. 

Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
dem verstorbenen Meschlschanin Jegor Alerejew ge-
hörig gewesene, von demselben der Dienstmagd 
Marie LenziuS verkaufte, im 2ten Stadttheile sub 
Nr. «96 belegene Wohnhaus wegen nicht erfolgter 
Conlraet-Erfüllung von Seiten der letzteren vffenl-
l ich verkauft werden sollen, und werden demnach 
K a u f l i e b b a b e r aufgefordert, sich zu dm, deshalb 
auf den "3- April d. 3- anbeiaumten Torg- so 
w»e dem glödann zu bcstimmmden Peretorgtermine 

Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, und sodann wegen deö Zu-
schlagS fernere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-RathhauS, am 2 4 . Januar < 8 4 5 . 

Im Namen und von »rege» EineS Edlen Ra« 
theö D»r Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch besannt gemacht, daß über 
die bereits zun, öffentlichen Verkauf gestellten Hauser, 
nämlich i 

a) deö zum Nachlasse deä -.verstorbenen Awdotja 
Erigorewa Orlow gehörige, im 3te» Stadt-
theile siil) Nr. 176 belegene, und 

b) daS dem Nifit« Petrow Smolkin gehörige, 
im 3ten Stadtthcile sub Nr. i ; s belegene 
Wohnhaus 

ein nochmaliger Aasbv» Statt finden soll, und wer, 
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
dem hierzu auf den 12. Febr. d. I . festgesetzten 
Termine Vormittags um ,2 Uhr in Eineö Edlen 
NrtthS citzungSymitirr einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot ,u verlautbaren. 2 

Dorpat-NathhauS, am 3 l . Jan. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Seer. A. A. Weyrich. 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
EelbstherrscherS aller Reußen n., füge» Wir.Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: Dem-
nach die Demviselle Charlotte Milicke mit Hinter-
lassung eineS Testaments Hierselbst verstorben; so 
eittren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
defunetae Nachlast entweder alü Gläubiger oder Erben 
gegründete Ansprüche machen ju können vermeinen, 
hiermit pemntoric, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen .1 dato dieses ProklamS, spä-
testens also am 5. Marz 1846, bei Und, ihre 
clwanigen Ansprüd)e auü Erbrecht oder Sd)uld-
forderungen halber, gehörig verifieirt, m dupla 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nad) Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
wand mehr bei diesem Nachlaß mir irgend einer 
Ansprad)? admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präkludirt sein soll. Wom.ich sid) ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten hat. 2 

V. N. W. 
Dorpat.RathhauS, am, 22. Jan. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Lber-Sccr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachnngen. 
Am 2icn Marz d. I . wird auf dem Pasto-

rate Ringen der Bau dcä dasigen Wohngcbaudeö 
an dm Mindcstfordernden vertorgt werden; darauf 
Reflectirendt haben sich an besagtem Tage, um 
2 Uhr Nachmittags daselbst, unter Beibringnng 
der gehörigen Legitimationen, zu melde». 2 

Ein Gut von 24 Haken, im Fellinschen Kreise 
belegen, ist gegen sichere CautionSstcllung in Arrenbe 
zu vergeben. DaS Nähere bei F. W. Wegrner 
in Dorpat. 3 

Roggen, Saat-Gerste und Hafer kauft 
Carl Hennig. 2 

Daß ich meine Wohnung verändert habe und 
gegenwärtig im Hause des SchuhmachermeisterS 
Schlenkrich wohne zeige ich hiermit ergebenst an. 

Diener Saarcn. . 1 

Zn verkaufen« 
Auf dem Gute Keisell im St. Bartholomäi-

lchm Kirchspiele sind 2000 Pud guteS Landheu, 
25 Kop. S. . Mze. pr. Pud 

kauflich zu haben. 2 

Nachstehende Equipagen stehen bei Unterzeich-
netem zu billigen Preisen zum Verkauf, und kön» 
nen taglid) besid)tigt werden. 

1) eine viersitzige, mit einem Vorderverdecke ver-
sehene, wenig gebraud)te Kalesche, an der 
sämmtlid)e Besd)läge, Griffe u. Verzierungen 
von Neusilber sind. 

2) eine verdeckte Petersburger Drosd)ke. 
3) ein fast ganz neuer offener, mit feinem Tud) 

auSgeschlagener Kasansd)er Schlitten für drei 
Personen. Dazu kann aud) ein nod) gar nicht 
gebraud)teS schwarzbraunes Bärenfell von auS, 
gezeid)neter Größe u. Dichtigkeit geliefert werden. 

Pastor C. Reinthal, 3 
wohnhaft im Rathsherr Rohlandschen 

Hause unweit der Postirung. 

Gips verkauft: 
F. W. AVogen er. 1 

In dem Saamen-Comptoir deS Hrn. I . H. Iigra 
in Riga sind alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, 
Baum», öconomisd)e u. landwirthschastlid)c Säme» 
reim frisch und gut zu haben, worüber Preiö-Cou-
rante für 1845 in der Buchdruekerei von Schün-
mann'S Wittwe in Dorpat gratis ausgegeben werden. 

Gutkeimende Gemüse- und Blumensamcreim 
so wie blühende Hyacinten, Tulpen je. sind billig 
zu haben beim Kunstgärtner Becker. i * 

Bei mir sind verschiedene neue von Nußbaum» 
hol; poliere Schlitten, einspännige und Deichsel-
Schlitten, auch ein Wasock und versd)iedene Som-
mer - Fuhrwerke zu verkaufen. 1 

Sattlermeistcr A. Stamm. 

Zu vermiethen. 
ES sind bei mir zwei Familienwohnungen und 

zwei Erkerzimmer zu vermiethen und sogleid) zu 
beziehen. I . G. Knuter. 3 

Unweit der steinernen Brücke ist eine Wohnung 
von 4 warmen Zimmern mit Beheizung und wirth-
sd)aftlid)en Bequemlichkeiten für 300 Rbl. B. A. 
jährlich zu vermiethen. Zu erfragen in der 
Schünmannschm Bnd)druckerei. 

Abreifende 
Emilie Schultz verläßt « Dorpat. 2 
Gravmr Arenstein verlaßt binnen 8 -tagen 

Dorpat. 
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XXV. Bericht 

O T T O H Ö D E L S 

S u c h - , H u m f t - u n d M u s i k a l i e n h a n d l u n g 
in Dorpilt lind P l C S l i O W . 

( I n A T a r w a nimmt Aufträge für mich an Herr S o i l i i t a ^ , 
in F c l l i i i .. .. Herr Gf , I t i e s c r l t z k y . ) 

B u ch er. 
Christliche Ha n Sbibli o th e k. Ausgewählt von Caöpari, Dr., homöopathischer Hauö- u. Retsearzt. 

D. Zt. Geba uer. te — 6e Lieferung, (enth. MüllerS Heraußgg. v. Dr. F. Hartman»?. 7e ?lnfl. gr. 8. 
geistl. Erquickstunden.) 12°. Stuttg. 75 Kep. Ebendas» 75 Kop̂  
cc * vi. v t o Sparfe ld, Ed.» die Bibel für Schule und HauS aus 

" homöopathische HauS-Doctor. 8. fcer Schrift deS Alte« ... Neuen Testaments. 
Jüterbog. 1 M l . Mit 1 Stahlstich, gr. 8. Ebds. 19?. l%\ St. 

Mädler , Dr. I . H.. Leitfaden d. mathemat. ». all- Fürst, Anna, Marianne Strüf. Ein wirthschaft-
gem. physischen Geographie. Stutta. I N . 67! K. licheSHanS- ».Lesebuch für Frauen U.Töchter jeden 

Standes. 4te AuSgabe. 2 Thcile.. Mit 2 Kpfrn. 
CaSpar i , l)r., homöopath. Dispensatorium f. Aerzte gr. 8. Stnttg. cart. 2R. 2<1K. 

U. Apotheker. HerauSqg. v. vr. F. Hartmaun. — desselben 3r Theil. Vollständiges Kochbuch für alle 
6e Auftage. gr. 3. Leipj. 87j Kop. Stände. 3c Aufl. Mit 1 Kpfr. Ebds. cart. 1 Rbl. 

Tfichtiges JP~erk f ü r Pharmaceuten 
und Mediciner. 

Lehrbuch der Pharmacie 
«ül» 8vlli8tuntvrrid»t tllr »NFekvnll« Phar-

maceutcn und zur Rcpitition für Aerzte 
von 

Dr. £ < l u a r < l S i l i e r , 
ordentlichem Professor tlerPhannaciü an der Universität Dorpat. 

2 T h e i l o mit Kegister und Holzschnitten, 
gr. 8. Vel inpap. 3 Rill« S. 

An die früheren günstigen Recensionen in 
Buchner's Repert. d. Pharmacie Band 3 t . u. 35. 
schlicsst sich neuerdings eine solche im Archiv 
der Pharmacie von Wackenroder und Bley 
1S44. Heft 12. an , welche dieses Werk mit 
folgenden Worten empfiehlt: 

, ,D ieses stattliche W e r k , welches die ganze 
Pharmacie umfasst, zerfallt in zwei Hälften, wovon 
die erste die KinMtung, die pharmaceiitiscbe Natur-
geschichte und Wanrenktindo, die andere die phar-
maccutUche Technik, Physik nnd Chemie enthalt. 

Ks fehlt zwar nicht an guten Lehrbüchern der 
Pharmacie, doch darf man dieses zu den vorzüg-

lichen zahlen. Nicht nur ist die Eintheilung darin 
zweckmässig, sondern auch die Materie sehr gründ-
lich, dalici bündig und deutlich abgehandelt, ferner 
das für den Anfänger so nüthige Nichtzuvicl und 
Nichtzuweuig mit Sorgfalt beobachtet. 

Lassen sich auch in einigen Artikeln Fehler 
auffinden, so siud diese doch nur leicht und nicht 
häufiger als in andern Büchern dieser Art. 

Dass einzelne Stellen Aehulichkeit mit denen 
aus Büchern gleichen Inhalts haben können, darauf 
macht der Verfasser schon in der lehrreichen Vor-
rede der ersten Hälfte seines Werks aufmerksam; 
doch ohne Noth, da man sie, wie Jeder aus bekann* 
ten Gründen weiss , nicht zu vermeiden braucht. 
Der so einladende geringe Umfang bei einem reich-
haltigen Inhalte, wie auch das vollständige Hegister 
des Buchs , machen es für jeden Pharmaceuten 
höchst brauchbar, und Tür diejenigen Apotheken-
besitzer schätzenswert!*, die es mit ihren Klevcn 
treu meinen, nämlich der alten guten Mode gemäss, 
dieselben zur Aufmunterung u. s. w. alljährlich, 
z* B. um Weihnachten, mit einem nützlichen Werk 
des Faches beschenken/4 D u Mel i i l» 

Sämmtliche Vorrüthe dieses Werkes sind 
durch Kauf in meinen Besitz übergegangen 
und daher Exemplare ferner nur durch mich 
zu beziehen. 

Otto Mörtel. 



Firsrhomf zwei Mal wö-
rhuutlirh, am Dienstag 
und Frei ing. Preis in 
Dorpat. 8-5 Ahl. S . - M . ; 
beiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hies igem Ort«? bei derRo-
dactiou oder in der Buch-
druckerci von S c h ü 11-
m a n n Ts Wit t w o eut-

Dörptsche Zeitung. 

iv - 1 2 . 

richtet; von A n s w l r t i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch w c l c h e s 
s i e die Zeitung e u be -
z iehen wünschen. Di# 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . - M . 
Tür die Zei le oder deren 

Raum. 

Freitag S. Februar 

ZnISiidische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
-» England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Aegypten. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Febr. Zu Rittern deS 

St. Georgen t Ordens 4tcr blasse, für 25jähriqen 
tadellose» Dienst im OffijierSrange sind ernannt: 
die Generalmajore: von der Suite Seiner Kaiser« 
lichen Majestät Baron Pr i t twi tz 2, Nico la i 
Krnfenstern 2, Kiel und der Commandenr des 
Chevalier. Garderegiments Ihrer Majestät der Kai« 
serin Baron I w a n V ie l i n g hoff, der Common« 
deur der 2ten Brigade der 7len leichten Cavallerie« 
division, Constantin Howe». (Russ.Juv.) 

Dorpat, 4. Febr. Die Zahl der zum dieö« 
jährigen sog. deutsche» Jahrmärkte, der den 8. v. M. 
eingeläutet und nach dreiwöchentlicher Dauer de» 
2g. v. M. wieder ausgeläutet wurde, angereisten 
Kaufleute und sonstige» Handellreibenden ubersteigt 
die jedes der früher» Jahre, indem sie sich auf über 
100 beläuft. Ob auch die Zahl der Käufer in glei« 
chem Verhältnisse gestiegen, wird sich aus nächste, 
benden Notizen ergeben, die entnommen sind aus 
officiellen Angaben der fremden Kanfleute: 

I. Bon russischen Waaren wurden 
ange> blieben 
führt unverkauft 
für für 

1) Wollene Waaren . . . . 21,2009?. 14,0003?. 
2) Banmwolleue Waaren . . 39,260-— 27,000— 
3) Hanf» n. Flachs Fabrikate . 11,010— 7,100— 
4) Seidene u.halbseideneFabrikate25,650— 17,375— 
5) R a u h w a a r e n . . . . . . 21,200— 14,900— 
6) Ledern. daraus fabricirteSachen 5,300— 3,000— 
7) Metall u. daraus fabricirteSach. 4,500— 2,200— 
8) Fayence.Geschirrc aller Ar t . 5,650— 2,400— 
v) Porcellan-Geschirre aller Art 6,000— 2,950— 
10) Kristal, Glaö u. Spiegel . 5,300— 3,000— 
11) Zucker 7,800— > 
12) Seife 300— | 
58 SP0.*! 325— 8,000-
J 8 S • • • • > . . 2,150— { 
15) Papier 2,000— ) 

157,645R101.92SR. 

II. Von ausländischen europäischen und 
Kolonia l -Waare» wurden 

ange> 
führt 
für 

1) Wollene Waaren. . . 4.9753t. 
2) Hanf. u. Flachs-Fabrikate 12,400— 
3) Batlist 600— 
4) Seidene Fabrikate . . 6,200— 
5) verschiedene Gewürze. . 6,100— 
6) Kaffee 2,000— 
7) Tbee 5,500— 
8) verschiedene andere Waaren 9,S«X>— 

blieben 
unverkauft 

für 

32,450 R. 

48,5739t. 32,45031.©. 
I n Allem 206,2203t. 134,3759t.©. 

Der Werth der angeführten Waaren betrug 
über 35,000J)t. ©., und der Gesamuu-Absatz über 
13,600 R. ©. mehr als im vorigen Jahre; Letzterer 
belief sich anf 71,845 R. ©. — Für die von ihnen 
gemietdeten Locale zahlten die angereisten Kauflente 
3801 R. ©., — also 1592 R. S. mehr alS im 
vorigen Jahre. (Znland.) 

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

Par i s , 5. Febr. General O'Brien, der kürz» 
lich von London, wohin die Regierung von Mon» 
tevideo ihn mit einer auf de» Zustand dieser Repu« 
blik bezüglichen Mission geschickt hat, in Paris ein. 
getroffen ist, hatte gestern eine Audienz beim Kö-
nige , in welcher ihm Se. Majestät, nach genauer 
Erkundigung über die dortigen Verhältnisse, aufs 
lebhafteste den Wunsch aussprach, daß ein ordentli, 
cheS RegierungS-System in Montevideo begründet 
und die Unabhängigkeit der orientalischen Repubut 
gesichert werden möchte, so wie, daß wirksame Map-
regeln getroffen würden, um den am la Plam o » 
säßigen>an ösifchen Unter.hanen die 
<whnt für ihr Leben Md Mieten. 

Ausekna?de?s .mg- Ä & veröffentl icht, auö 
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welchen er der Deputirten-Kiimmer die Herabsetzung 
deS Brief-Porto'ö in Frankreich n»d die Einführung 
eüier einförmigen Tare anempfiehlt. Er geht dabei 
in eine Geschichte der englischen Porto.Verändernng 
und ihrer Ergebnisse ein und kömmt zu dem Schluß, 
daß ein gleichförmiges Porto von 20 Cent. (1J 
Sgr.) in Frankreich eine große Erleichterung für 
das Publikum und doch für den Schatz eben so 
einträglich sein würde, wie die jetzigen hohen und 
ungleiche» Taren. 

Der „National" berichtet, Marschall Bugeaud 
habe beunruhigcude Nachrichten über die Pläne Abd 
r l Kader's erhallen, der damit umgehe, wieder ein 
neueS Heer zusammenzubringen und im nächsten 
Frühling den Kampf gegen die französische Herr-
schaft zu erneuern. Er soll bereits gegen 8000 Man» 
wieder um sich vereinigt haben, worunter 3000 Ma-
rokkaiier seien. Der ^Monitenr Algprien" vom 23. 
Januar meldet: „Siv-Hamed-Ben-Salem verwaltet 
das Kalifat von Leghrouate mit Gerechtigkeit und 
Festigkeit, indem er bestrebt ist, die Ursachen der 
Zwietracht zu entfernen, die vor nicht langer Zeit 
die dortige Bevölkerung spaltete». Davon, daß i» 
diesem Tbeile der algierischen Sahara die Ordnung 
wiederhergestellt, ist die Sicherheit der Straßen und 
Reisenden die nothwendige Folge. Leghrouate ist 
für uns ein sehr wichtiger Posten, alS Schlüssel 
zur Wüste, die für jetzt Abb el Kader geschlossen ist. 
Hier ist die Sache Abd el Kader'ö verloren, da 
seine Erpressungen noch in der Erinnerung Aller 
leben, während die Fra»>oseii in dem Rufe des 
Rechts und der Gesetzlichkeit stehen. Als Beleg da, 
zu diene, daß der Kalifa seinen Sohn gern nach 
Frankreich senden möchte. Die Märkte von Legh-
rouat» sind sehr lebhaft. Dieser Tage kam eine 
große Karavane von Ben-Suada, unter der Ansüh. 
rung von Mahomed Ben Hamed, hier an. Sir 
brachte wollene Kleidungsstücke, BournuS und KaikS, 
wovon sie schon einen großen Theil bei den Stäm-
wen, durch deren Gebiet sie gewandert, verkauft 
hatte. Dennoch war sie nach Algier gezogen, um 
hier allerlei Bedürfnisse und Maaren einzukaufen. Die 
Märkte von Ben Suada haben seit einiger Zeitbedeu-
tend an Ausdehnung gewonnen. Kaufleute vou dem 
Stamm der Beui- Medscha haben dort eine große 
Zahl Läden eröffnet, und viele Juden sind daselbst 
ansässig, unter denen sich Goldarbeiter, Färber und 
Wollkämmer befinden. Sie kleiden sich fast alle 
wie die Muselmänner, nur tragen sie zum Unter-
schied ein schwarzes Tuch ti>» den Kopf." 

Die Brigg „Jean JaequeS" von Bayonne ist 
am 21. v. M. mit einer Ladung vo» 140 Kanone» 
iit Cherbonrg angekommen. Es sind lauter Achtzig« 
pfünder n In Pni\lians, für die Festungswerke von 
Paris bestimmt. . . . 

Der «Univers zeigt an, daß in einigen .̂agen 
aus der Feder des ErzbischofS von Paris ein Werk 
unter dem Titel: .Philosophische Einleitung zu den 
Akweisen des Christenthums" erscheinen werde. 
Diese Schrift soll es sich zur Aufgabe gestellt haben, 
den Rationalismus zu bekämpfen. 

Auf den Bälle» deö Herzogs v. NcmourS geht 

es sehr aristokratisch zü; die Etikette der Restaura-
tion ist hergestellt, man sieht nur weiße Halsbinden; 
anS der Kaiscrzeil hat man die Kniehosen und wei-
ßen seidenen Strumpfe entlehnt; der König, der sich 
gern gehen läßt, erschien daö letzte Mal in Panta-
lonS, und da er sich von lauter culoius umgeben 
sah, so entschuldigte er sich scherzhafter Weise beim 
Herzog v. Nemourö. 

Pa r i s , 6. Febr. Der Moui teur bringt 
heute folgende Depesche anö Macao von 23. Ok-
tober: „Der Handelö-Traktat, der jirrchen Frank-
reich iiii0 China negoziirt wurde, ist am 24. Okto-
ber zu Wbampoa am Bord des „Archtmrdeö" unter-
zeichnet worden." 

ES war daö Gerücht verbreitet, doß von Ota-
heiti die Nachricht von einem feindlichen Zusammen-
treffen zwischen dem englischen und französischen Ad-
miral der dortigen Station, und von einer neue» 
Empörung der Ei»>>>bor»e» ringegangkn sei; der 
Moniten? erklärt heute diese Gerüchte für Durch-
aus ungegiündet. 

Alle Blätter wachen beute ihre Bemerkungen 
Über die englische Thronrede. Die ministeriellen 
Organe betrachten dieselbe als höchst befriedigend 
für die französische Regierung und für Frankreich. 
Die Oppositions-Journale dagegen, mit Ausnahme 
der Presse, geben sich das Ansehen, als fänden sie 
dieselbe sehr kühl gegen Frankreich und uudankbar 
gegen seine Negierung, nachdem dieselbe England 
so viele Opfer gebracht habe. Die Presse findet 
wenigstens nicht den Ausdruck eintr solchen Stim-
mung in de» Worten der britischen Thronrede; sie 
sagt nur, die Minister der Königin Victoria hätten 
naturlich in Glückwünschen nicht hinter denen Frank-
reichS zurückbleiben können, sondern znm mindeste» 
Gegenseitigkeit in dieser Beziehung zeigen uuisseii. 
und so sei denn der Paragraph, welcher Frankreich 
betreffe, ein genauer Wieoerhall des Sinneö der 
vom Könige der Franzosen am 27. December gespro-
chenen Worte. 

Paris,?. Febr. Im I o » r n a l d e C h e r b o u r g 
vom 2. Februar wird gemeldet: „Man versichert nnö, 
daß man unverzüglich die Fregatten „In Forte" »nd 
«la Rkine-Blanche" gnsrüsten werde, um dem Prin-
zeu Joinville alS Eskorte auf der Fahrt zu dienen, 
welche er nach Brasilien mache» wir». Der Prinz 
soll das Kommando des Geschwaders übernehme», 
wozu daS Linienschiff „le Mogador" gehören wild. 
Diese Expedition soll, wie man sag', staiifinden, um 
die Angelegenheiten von La Plaia zu ordnen. £ir 
Prinzessin von Joinville soll ihren Gemahl begleite», 
der sie während der Erpedilion i>) Brasilien lassen 
wird." 

Der General Gras Delarne ist zu Marseille 
angekommen; er begiebt sich mit einer neuen, den 
ZZertrag mit Marokko betreffende» Mission «ach 
Afrika, Im Echo von Oran vom 15. Jan. liest 
man Folgeudes ans Tlemsen: ^General Cavaignac 
ist nach einem zehntägigen Aufenthalt zu LallaMaarnia 
wieder hier angekommen; er hak diese Zeil zur Ne-



gulirung mehrerer SlnjjcIcfleuöetMn mit bc« Stämme» 
benutzt. Tic Unrube, welche sich verbreitet hatte, 
bei der Nachricht, Abd el Kader stehe in der Nähe 
und beabsichtige einen Uebersall, bat etwas nachte-
lassen; eö hieß, der Emir lagere an der Maliila, 
LS LieneS von Lalla Magriiia, und fahre fort, dem 
Sultan Abd el Rliama», der tl>n nach Fez befchir-
den, ausweichende Antworte» zu geben; man besorgt 
einen Angriff, und eS müssen darum die Truppen 
seit sechS Wochen bei dem furchtbarsten Wetter das 
Feld halten.-

Herr Villemaiu ist von dem traurigen Krank-
heits-Anfalle, von dem er einige Zeit ergriffen war, 
vollkomme» wieder dargestellt. Er lehnr enischieden 
die Pension ab, welche für il>» vott Seiten desKa« 
binrts bei den Kammern beantragt worden. Den 
Mitgliedern der mit der Prufung des betreffenden 
Gesetz - Entwurfs beauftragten Konnnission hat er 
bereits Besuch? abgestattet, um sie von seinem E»t-
schlnsse in Bezug auf diese Angelegenheit in Kennt» 
»iß zu setzen. 

Die während deö Jahreö 1844 in Frankreich den 
Armen, den Hospitien und den Gemeinde» gemach« 
ten Schenkungen und Legate belaufen sich auf die 
Summe von 5,122,383. 

Der Dichter Malherbe und der Astronom Laplace 
sollen Denkmale in ihrer Geburtsstadt erhallen; der 
Minister deS Innern hat eiueu Beitrag von 10,000 
Fr. zu de» Kosten bewilligt. 

I n allen Tbeilen Frankreichs ist so viel Schnee 
gefalle», daß viele Berbindniige» ganz gesperrt sind. 
Zwischen dem Walde von Lntterbach und der Stadt 
Cernay war so starkes Schneetreiben, daß die Eisen-
bahn von Mülhausen nach Thann für den Augen-
blick ganz »»fahrbar wurde. Erst nachdem 2C0 Ar-
beiter sie von den, Schnee befreit, konnten die Fahr-
ten fortgeführt werden: Anch in den Pyrenäen ist 
wieder ein ähnliches Wetter eingetreten. AuS Fos 
im Aranthale schreibt man, daß ein Chef der Kara-
binierS und sieben andere Männer, von Estern mit 
einem Convoi von zehn Mauleseln kommend, im 
Schnee umkamen. Ihre Leichen fand der Brief-
Courier, der von Estern nach Vielles geht. 

Par is , 8. Febr. Es soll beschlossen sein, 
die DotaiionS-Frage in der gegenwärtigen Session 
der Kammern nicht vorzulegen. Man würde das 
Resultat der allgemeinen Wahlen abwarten, welche 
»och in diesem Jahre statthaben sollen, da daS Mi-
uisterium, wenn' eö die Session glücklich übersteht, 
die Devutirten - Kammer im nächsten September 
aufzulösen beabsichtigt. 

I » dem Maße, als die MönchS-Orden in Frank-
reich, selbst in den großen Städten, wieder Posto 
fassen, sieht man auch, den Gesetzen zuwider, unter 
anderen Mönchskutten die Benediklinertracht wieder 
»ffetttlich erscheinen, und selbst Kapuziner haben sich 
j " * « jüngsten Zeit hier sehen lassen. Die Regie, 
sJir«i?ot f°Öa,f ungehindert in der Rue-Notrö-Dame-

der erstehen lassen S 3 e n t 6 i f t t n c r ' ^ I o ^ r - , t , K ' 

E n g l a n d . 
London, 5. Febr. Die Königin hat gester» 

daS Parlament in Person wieder eröffnet. I » ge-
wohnte»» Prnnkznge begab sich Ihre Majestät zn 
diesem Zweck in Begleitung des gcsammten Hof-
staaiö Mittags 2 Uhr vom Buckingbam - Pcilaste 
nach dem Oberhause, woselbst die Pairs und eine 
überaus große Anzahl fremder Zuschauer, so wie 
daö diploniatische Eorpö, sich schon früher eilige, 
funde» hatte». Dir Lords waren nicht sehr zahl« 
reich versammelt, und mit Ausnahme der Bischöfe 
und der Mitglieder deö Kabinets mochten etwa nur 
30 Pairö anwesend gewesen sei». Kanonenschüsse 
kündigten die Ankunft der Königin an, welche von 
den Groß-Oifizieren der Krone und des Königlichen 
HanShaltS nüter dem üblichen Ceremoniell empfan-
gen wurde. Nachdem Ihre Majestät auf dem Throne 
Platz genommen und Prinz Albrecht in Feldmar-
schallS-Uniform auf dem Sessel zur Linken sich nie, 
dergelassen, welchem der Herzog von Wellington 
mit deni NeichSschwerte zunächst stand, während 
zur Rechten der Königin der Marqniö von Win-
ehester, ver Lord-Kanzler und der Herzog von Bean-
fort mit den übrigen Reichs-Jnsignien standen, wurde 
Sir AngustuS Elifford, der Stabträger deS Hauses, 
abgeordnet, um die Gemeinen vor die Barre deö 
HauseS zu bescheiden. Bis zu deren Ankunft herrschte 
tiefeS Stillschweigen in der hohen Versammlung. 
Dieselbe gewährte einen überaus prächtigen Anblick. 
Ihre Majestät mit einem französischen weißen At-
laökleide, mit vem Königliche» Mantel und den 
Staatörobeu bekleidet, trug einen reichen diamante, 
ne» Halsschmuck und ein gleiches Diadem. Die 
Versammlung, welche schweigend ihrer Souverainin 
huldigte, erhöhte dieS Bild durch die Hermelin- und 
Purpurrobeu der PairS, die rothen nnd blauen 
Uniformen der fremden Gäste, und die mannichfa» 
che» und verschiedenen Anzüge der zahlreich an-
wesenden Damen, während das Interesse an diesem 
Anblick »och dnrch die Betrachtung gesteigert ward, 
daß in dieser erhabenen Versammlung die Vertreter 
der Macht und deS Reichthumö, der Gelehrsamkeit 
und deS Verstandes, der.Schönheit und Mode der 
Nation sich darstellen. AlS Ihrer Majestät „getreue 
Gemeinen- mit ihrem Sprecher an der Spitze tnd, 
lich vor der Barre des Hauses erschienen waren, 
verlas Ihre Majestät die Königin folgende Thron-
rede: 

„MylvrdS und Geutlemen! 
„ES freut Mich, daß Ich im Stande bin, bei 

Ihrer Wikderversammlung im Parlamente Ihnen 
zu der verbesserten Lage deö Landes Glück zu wün-
schen. 

„Vermehrte Thäligkeit durchdringt fast jeden. 
Zweig deö Fabrikwesens. Handel und HandelSvrr» ^ 
kehr haben daheim wie anSwärtS weitere AusdehnM'g -
gewonnen, und unter allen Klassen Meines DoireS 
herrscht im Allgemeinen der Geist der Lopalttä 
freudigen Gehorsams gegen .die Gcs?Vf_vo . 

„Ich «halte • fortwaren#' Ä Ä 
Mächten Versicherungen ihrer frett'.dschafll.chen Ge-
siünungen. • ' 
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J&i ist Mir eine große Befriedigung gewesen,' 
an meinem Hofe die Souveraine zu empfangen, 
welche im Laufe des vorige» Iahreö England de« 
sucht haben. 

«Die Reife des Kaisers von Rußland, welche 
mit großer Aufopferung persönlicher Bequemlichkeit 
Unternommen worden ist (umleiiaken at a great 
«aciificc of private conveniencc), war ein Mei« 
nen Gefühlen sehr wohlthueuder finost nccrptable 
to my fcolings) Beweis der Freundschaft Sr. Kai-
serlichen Majestät. 

«Die Mir dadurch gebotene Gelegenheit per« 
söulichen Verkehrs dürfte, wie ich hoffe, die Veran» 
lassuug fein, die freundschaftlichen Beziehungen 
weiter auszubilden, welche lauge zwischen Großbri« 
tanicn und Rußland bestanden haben. 

«Der Besuch deS Kölligs der Franzosen wurde 
Mir besonders willkommen gemacht durch den Um» 
stand, daß demselben Erörterungen vorhergegangen 
waren, welche daS so erfreulich zwischen den beiven 
Ländern bestehende gute Eiiiverständniß hätten fchwä-
che» können. 

«Ich betrachte die Erhaltung des gute» Ein« 
verstäuduisseS als wesentlich für die wichtigsten In-
teressen beider Länder, und habe mich gefreu», Zeuge 
davon gewesen zu sein, daß die von alle» Klassen 
Meiner Uiiterthauen auf eine so herzliche Weise 
kundgegebenen Gesinnungen bei Gelegenheit des 
Besuchs Er. Majestät mit den Meinigen i» so voll« 
kommener Uebereinstimmung stand., 

«Gentlemen vom Hause der Gemeine»! 
«Die Voranschläge.für das folgende Jahr sind 

ausgearbeitet worden und werden Ihnen vorgelegt 
werden. 

«Die Fortschritte der Dampfschiffahrt und da« 
Bedürfniß deö Schutze» für den weit onSgedehnten 
HandelS.Berkehr des Landes werden eine Erhöhung 
der Voranschläge, soweit sie den Seedienst betreffen, 
«öthig machen. 

„Mylordö und Gentlemenl 
.Ich habe mit aufrichtiger Genugthuung bk« 

werkt, daß die Verbesserung der Zustände, welche 
in anderen Theilen deS Landes sich knndgiebt, sich 
auch auf Irland ausgedehnt bat. 

«Die Politische Bewegung und Aufregung, 
welche Ich früher zu beklage» Ursache hatte, scher« 
nen in allmäliger Abname begriffe», nnd als eine 
natürliche Folg« davon sind Privat»Kapitalien de« 
reitwilliger auf öffentliche, nützliche Unternehmuu-
gen verwendet worden, welche unter wohlwollender 
Mitwirkung von Individuen, die au der Wohlfahrt 
Irlands ein Interesse nehmen/ bewirkt worden sind. 

Ich habe die Akte wegen wirksamerer Ver, 
Wendung mildlhätiger Geschenke und Vermächtnisse 
in dem Grifte zur Ausführung gebracht, m welchem 
dieselbe entworfen wurde. 

<Vf> empfehle Ihrer günstigen Berücksichtigung 
den P l a n , die Mittel für den akademischen Unter. 
X s. Irland zu verbesser» und zu erweitern. 

Der Bericht der Kommission, welche eingesetzt 
w o r d . 7 i s t , um daS Recht und den Brauch bezug. 

lich der Landpachtnng zu untersuchen, ist beinahe 
vollendet, und soll Ihne» »»verweilt, nachdem er 
eingereicht worden, vorgelegt werde». 

«Der Zustand deS Gesetzes, welches sich auf 
die Statute» der Bank von Irland n»d anderer 
Bank'Institute in jenem Lande, so wie i» Schott, 
land beziehen, wird ohne Zweifel Ihre Aufinerk« 
famkeit in Anspruch nehmen. 

«Der Gesundheitszustand der Bewohner gro» 
ßer Städte nnd volkreicher Bezirke in dem dieSsei« 
tigen Theile des vereinigten Königreiches ist »euer« 
dings Gegenstand der Untersuchung von Seite» ei» 
ner Kommission gewesen, deren Bericht Ihnen un« 
verweilt vorgelegt werde» soll. ES wird mir über» 
auS erfreulich sei», wenn die Nachweisnugen und 
Vorschläge, welche jener Bericht enthält, Sie i» 
den Stand setzen, den GesnndheitSzustaud nnd daS 
Wohlbefinden der ärmeren Klassen meiner Unter» 
»hauen zu befördern. 

«Ich wuusche Ihnen Glück zu dem Erfolge der 
Maßregeln, welche vor drei Iahren von dem Par-
lamente angenommen worden sind, um das Defizit 
in der StaatS«Ei»»ahine z» decken und der All; 
hänfnng von Schulden in FriedenSzeiten ein Ziel 
zu fetzen. 

„Die Akte, welche d a m a l s angenommen wurde, 
um eine Steiler auf d a s Privat-Einkomnien zu le« 
gen, wird binnen kurzem außer Kraft treten. 

„Ihnen in Ihrer Weisheit wird eS obliegen, 
ZU bestimmen, ob eS nicht zweckmäßig sein dürfte, 
ihre Wirksamkeit für einen weiteren Zeitraum anS» 
zudehnen, um auf diese Weife die Mittel zu erlan-
gen, genugende Fürsorge für die Bedürfnisse des 
Staatsdienstes zu »reffen nnd zugleich andere Ab«, 
gaben zu ermäßige». 

«Welches aber anch daö Resultat Ihrer Vera» 
thungei» in dieser Beziehung sein wird, so fühle Ich 
Mich überzeugt, daß sie entschlösse» fein werden, 
die Einnahmen in einem Betrage zu erhalten, wel« 
cher vollkommen hinreicht, die notwendigen AnSga, 
ben deS Landes zu decken und den StaatS - Kredit, 
welcher fnr die Natioual-Wohlfahrt unerläßlich ist, 
fest zu behaupten. 

«Die AnSsicht auf fortdauernden Frieden und 
der Zustand allgemeiner Wohlfahrt und Ruhe im 
Innern bieten eine gunstifle Gelegenheit dar znr 
Erwägung der wichtigen Gegenstände, auf welche 
Ich Ihre Aufmerksamkeit gelenkt habe, und Ich 
stelle sie Ihrer Berathung mit dem ernsten Gebete 
anHeim, daß die wachsame Sorgfalt und der Schutz 
der göttlichen Vorsehung Sie in den Stand setzen 
mögen, die Gesinnungen gegenseitigen Vertrauens 
und Wohlwollens unter den verschiedenen Klassen 
Meiner Unterthane» zu stärke» und de» Zustand 
MeiiieS Volkes zu hebe«.-

Nach Verlesung dieser Rede, welche die Koni» 
gm mi{ deutlicher und überall vernehmlicher Stimm, 
abgab, zogen die Gemeinen sich zurück. Der Kö« 
uigliche Zug setzte sich in der früheren Ordnung 
nach dem Buckingham«Palast in Bewegung, »nd 
die Lords nahmen um 5 Uhr die Berathuua übe? 
die Adresse auf. 



London, 6. Febr. Ihre Majestät die Koni« 
gl» hielt gestern in B«cki»gl»am» Palast eine Gebei 
uieraths-Sitznng Sir George Clerk wurde als Mit-
glied des gebeimen Raths vereidet und von der Kö« 
nigin zum Vice.Präsidenten des HandelS-Amtes er« 
«annt. 

Der Spreclier des Hauses der Gemeinen über, 
reichte beute Jbrer Majestät der Königin im Bnckiug-
ham«Palaste die AnlworlS Adresse auf die Thronrede 
von Seile» des Unterhauses. 

Das Oberbaus versammelte sich gestern, als 
am Mittwoch, dem »blichen Ruhetage der parla-
mentarische» Woche gar nicht, und das Unter» 
bauS saß nur bis 3 Uhr. Die Geschäfte waren 
formeller Art. 

Sir Robert Peel feierte gestern seine» 38sten 
Geburtstag. 

Das auf Lord Brongbam'S Antrag erlassene 
Gesetz, welches dir Einsperrung wegen Schulden 
unter 2V Pfd. St. aufbebt, bat, wie eS scheint, zu 
vielen Beschwerden i» der Welk des Kleinbandels 
Veranlassung gegeben. Gestern ward ein großes 
Meeting in diesem Betreff gehalten und eine prote-
stirende Adresse beschlossen. 

Die L i ve rpoo l TimeS »heilt folgenden 
Bericht dcS Herrn Howe mit, eines dieser Tage 
direkt aus Ötabeili in Liverpool eingetroffenen 
MissionairS, welcher Otaheiti am 27. August ver« 
lassen hol: „Die Gesammt - Bevölkerung Oiabeiti's 
und der übrigen von de» Franzosen in Anspruch 
genommenen Inseln stellt gegen dieselben unter den 
Waffe» und die Franzosen sind »ur Herren der von 
ihnen auf Oiabeili beseelen Punkte. Sie können 
uicht eine M>le über Papeili hinauS geben, ohne 
von den Eingebornen angegriffen zu werde», welche 
Letzteren entschlossen sind, bis zum Aenßersten Wi-
verstand zu leisten. Die ganze Streitmacht der 
Franzosen beträgt ungesähr 10J0 Man», und von 
den Eingeborenen sind in Oialieiti und den benach« 
karten Inseln 4 bis 5000 entschlossene Männer un« 
ter de» Waffen, welche es bis zum Aenßersten kvm« 
men lassen wollen. Bereits waren 200—2ö0 Fran-
zosen beim Angriffe ans eine starke von den Eingk« 
borenen besegle Position umgekommen, wobei von 
den Letz-eren ungesäbr t00(?)Ma»n daSLeben ver. 
lvre» haben. Die Königin Pomareh hat sich ge« 
weigert, mit den Franzosen irgend etwaS zu schaffen 
haben zu wolle». Sie batte sich zu ihren Unter« 
lhanen auf eine der benachbarte» Inseln begeben 
und war enischlossen, ihre Souverainetät zu be« 
Haupte»." 

DaS Brieferöffnungöbureau — unter 
Pitts Ministerium errichtet nnd voriges Jahr i» 
beiden Parlamrntöbälisrrn der Gegenstand hefliger 
Debatten und Angriffe auf Sir James Grabam, 
den Minister deS Innern, ist von dem General« 
»!?I! Lowtber, in Folge einer Weisung auS 

Mlnlsterium teS Innern, aufgehoben worden, 
d,« n ' r Mercjin;" zeigt au, daß der Preis 
vor «inigVn Mo?a?m.̂  * m t U f° ^ P t ( " ' M 

3w 6ork in Irland sind zwei Missionäre auö 

Otaheiti angekommen; sie haben die Insel — auf 
welcher die größte Unordnung und Anarchie berrschte 
— im August v. I . verlassen und sind Ueberbrin« 
ger eines Schreibens der Königin Pomareh an die 
Krnigin Victoria. — 

Unterbaus. Sitzung vom 7. Februar 
S i r R. Peel zeigte beute dein Hause den Weg 
a», welche» er hinsichtlich seiiieS neuen für den 
nächsten Freitag angekündigten Finanjplanes ein« 
schlagen werde. Der Premier-Minister wird näm-
lich am Mittwoch schon in dem Comitö für Geld« 
bewilligungen pro forum ein Votum verlangen über 
de» Antrag, „daß die Einkommensteuer in Großbri» 
tauten und die Zuschlagssteuer auf Stempel» tu 
Irland noch ferner für einen beschränkte» näher zu 
bestimmenden Zeitraum beibehalten werde", und 
demnächst am Freitage mit bestimmteren Anträgen 
hervortreten. 

Alle weitere Auskunft über dir Art dieser An-
träge, welche von verschiedenen Seiten verlangt 
wnrde, lehnte Sir R. Peel entschieden ab. 

London, 8. Febr. Der .Hof legt morgen auf 
acht Tage um Ihre Kaiserliche Hoheit die verstor« 
beue Herzogin von Nassau Trauer an. 

Ihre Majestät die Königin, Prinz Albrecht 
und der Prinz von WaleS sind gestern Nachmittag 
nach Brighton abgegangen. 

S p a n i e n . 

Madr id, t. Febr. Vorgestern fand zur Feier 
drS Geburtstages Ihrer Königl. Hoheit die Infan, 
tin Dona Maria Luise, Schwester der Königin, bei 
Hofe große Tafel statt, zu welcher die Minister, die 
l'öheren Behörden, niedrere Generäle, Senatoren 
und Depntirte eingeladen waren. Die Königin 
Christine unterbielt sich »ngewöbnlich huldvoll mit 
einem leden der Anwesenden. Nach aufgehobeuer 
Tafel erschien ailch das diplomatische CorpS, um 
einem Konzerte beizuwohnen, in welchem Moriani 
sich hören ließ. 

Spanien soll nun auch seine Eisenbahnen ha» 
ben; die Regierung hat den Bau solcher Bahnen 
von Madrid nach Santander, von Madrid nach 
Barcelona und von Madrid nach Sevilla genehmigt 
und Eompagniee» haben ssch bereilS für diese Un» 
ternehmungen gebildet. Wenn irgendwo, müssen in 
Spanien diese neue» Commniiicationswege daS 
ganze gewerbliche und gesellschaftliche Leben umge« 
stalten. 

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

Ber l in, 2.Febr. DaS gestern an unser"H»/-
bühne zum Ersteumale aufgeführte fiiiifaktige /'« ' 
chen von Ludwig Tltk, „der Blaubart,- hatte " 

L L N ' ^ • s s S S s ' t 



aus Pietät für den anwesenden greisen Verfasser 
deS Blaubarts der vierstündigen Vorstellung bis zu 
Ende bei. So vortrefflich dies Stück auch vom 
Regisseur Stawinsky in Scene gesetzt und von dein 
Sci>c»ispielerperso»al dargestellt wurde, so konnte 
doch dieß veraltete grausenerregende Märchen dem 
Publikum keinen Geschmack mehr abgewinnen, und 
ließ im Ganzen die Zuschauer sehr kalt. Schwer-
lich dürfte jemanden die Lust noch beikominen, dieß 
Stück noch einmal aufführen zu sehen. 

Ber l in , 3. Febr. Das >̂on einem hiesigen 
Gelehrten auS der Kapstadt mitgenommene und 
dann von demselben hier verstoßene afrikanische 
Mädchen, welches nach diesem traurigen Geschick 
eine sehr menschenfreundliche Aufnahme im hiesigen 
Magdalenenstist und Arbeitshause sand, ward am 
gestrigen Sonntag auf feinen besondern Wunsch 
vo» dem bei letzterer Anstalt fnngirenden Prediger 
Andrae in Gegenwart von 800 dort befindlichen 
Häuslingen ganz allein eingesegnet. Die bei die, 
ser beiligeu Feier gehaltene Predigt machte auf die 
Anwesenden, deren moralischer Charakter doch mehr 
oder minder schon verdorben ist, einen ergreifenden 
Eindruck und rührte sogar die Znhörer biö zum lau« 
ten Weinen. Durch die edle Vermittelung u»sereS 
Generalkonsuls in London, Herrn Hebeler, so wie 
durch daS löbliche Bemühe»» der Polizeibehörde, 
»nid des Predigers Andrae ist es nun möglich ge« 
worden, daß diese «»glückliche Afrikaneriii im Laufe 
dieser Woche über Hamburg und London in ihre 
ferne Heimath zurückreisen kann. Allgemein auffal-
lend findet man es hier, daß die viele», zum Wohle 
der leidenden Mitmensche» bei unS bestehenden 
Frauen» und Männervmine biS heule noch nichts 
für dicseö der Tkeilnahme gewiß würdige Mädchen 
getha» habe»». Der Vater dieses an der äußersten 
Südspitze Afrika'S gebornen armen WefeuS ist in 
Hesse» geboren und in seiner frühesten Jugend alö 
Schiffsjunge nach der Kapstadt gekommen, wo rr 
sich später' mit einer Mulattin verheirathete, aus 
»velcher Ehe dieses Mädchen stammt. — 

Berl in, 3. Febr. WaS bisher nur alScinGe-
rftcht gegolten hatte, daß nämlich Se. Maj. der 
König mehreren Staatsmännern den Auftrag gege-
bei» habe, eine Verfassung für den preußischen Staat 
auszuarbeiten, gewinnt hier immer mehr Halt und 
Loden, da in den hiesigen höheren Kreisen dieser 
hochwichtige Gegenstand vielfach und ernstlich bespro-
chen wird. Von hochgestellten Männern wird die« 
fem in den hiesigen höheren Ständen verbreiteten 
Gerüchte nicht widersprochen. Die Freude darüber 
ist hier eine große. Bestätigt sich daS Ganze, so 
eröffnet sich für Preußeu und Deutschland eine große, 
glänzende Zukunft, und der Name Sr. Maj. des 
Königs wird in der deutschen Geschichte unter den 
herrlichsten prangen, da Preußen durch dieses hohe 
Geschenk in die R e i h e der vordersten Nationen tre, 
ten und feine eigentliche Bestimmung ruhmvoll rr, 
füllen würde. 

Dresden, 6.Febr. Unter den hier bestehen» 
den vielen Wohlthätigkeits - Vereinen verdient na-
mentlich der unter dem Schutze Ihrer Majestät der 
Königin stehende «Verein für Arbeit- und Arbeiter-
Nachweisung" wegen seiner gemeinnützigen Thätig-
keit die vollste Anerkennung. Durch denselben ha-
den im vorigen Jahre, dem vierten seiner wohlthä-
tigen Wirksamkeit, hierorts 1669 Personen, und 
zwar Lött männliche und 723 weibliche temporoir 
und ferner 57 männliche »lud 233 weibliche bleibend 
Arbeit und Anstellung gefunden. Diese Vermute-
luug zwischen denen, welche Arbeiter begehren, und 
denen, die Arbeit suche», hatte einen Aufwand von 
ungefähr 350 Nthlr. veranlaßt, welcher durch Ge« 
schenke deö Königlichen Hauses, durch Unterstützung 
auS städtischen FondS und durch Beiträge der Ver« 
eius-Mitglieder aufgebracht worden ist. Eine solche 
Anstalt ist hier so zum Bedürfniß geworden, daß 
es uns schwer fällt, zu begreifen, wie so manche 
andere große Stadt ein solches Institut entbehren 
kann. UcbrigenS ist bei der regen Theilnahme, wel» 
che man jetzt überall den Zuständen der arbeitenden 
Klassen schenkt, nicht unerwähnt zu lassen, daß die 
Anzahl derer, »velche durch jenen Verein Arbeiter 
suchten, mehr als doppelt so stark war, als die An-
zahl der angemeldeten Arbeiter selbst. 

Zu Leipzig hat die dasige homöopathische Poli« 
kliink die Resultate ihres Wirkens im Laufe deS 
vorige» Jahres, dem 15. ihres Bestehens, veröffent-
licht. Eine solche Anstalt besitzt zw<rr Dreöden nicht 
aber desto größer ist die Wirksamkeit der hiesigen 
homöapalhijchen Aerzte, von welchen namentlich der 
Medicinaltath l)r. TriiikS ehrenvolle Erwäh»u»g 
verdient. Die Homöopathie hat sich in Sachse», 
daS wohl die Wiege derselben genau»» werden kann, 
trotz aller Anfechtungen dennoch erhalten, und nicht 
ohne Grund läßt sich behaupten, daß sie selbst ge« 
läutert und gereinigt aus dein Kampfe hervor-
gegangen ist. Stillschweigend hat sie falle» las-
se», was vo» den Grundsätze» Hahnemann's 
nicht haltbar »var, und immer mehr hat sie sich in 
die Kunst verwandelt, in jedem gegebenen krank« 
haften Znstaiide einfach das für denselben wirk« 
samste lind daher geeignetste Heilmittel anzuwenden, 
ohne zuvor durch Blut « Eniziehnng, durch Brech« 
und Abführungsmittel dem Patienten die Kräfte zu 
entziehen nnd dessen Zustand dadurch zu verschlim-
mer». Dasselbe Verfahren haben aber auch mehr 
oder weniger die meisten Allopathen angenommen 
und sind anf diese Weise zur Homöopathie über-
gegangen, ohne es geradehin eingestehen zu »vollen. 
Beide Systeme stehen sich einander nicht mehr schroff 
entgegen, nnd so wie der Protestantismus zugleich 
z»r Läuterung des KatholicismuS geführt hat fo 
auch die Homöopathie zur Läuterung der Allopathie. 
Täuschen wir nnS nicht, fo ist der Kampf zwischen 
diese» so gut alS beendigt, und ans eigener Ersah, 
rung können »vir versichern, daß der homöopathische 
Arzt hier dasselbe Vertrauen genießt und verdien» 
welches mit gleichem Rechte der allopathische Ant 
tn Anspruch nimmt. ' 4 
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M ü n ch e n. Wegen deö außerordentlichen 
Schneefalles könnt? die München-Angöburger Eisen-
bahn am K. und 7. Februar nicht befahren werden. 
Zur Reinigung deö Schienenweges ist eine Abthei-
luug der miinchener Garnison beordert worden, 
iudeß schueir eö in diesem Augenblick wieder so stark, 
daß diese Maßregel kaum von einigem Nutzen sein 
dürfte. — Ein Cisenbahnzug, welcher am 7. früh 
8 Uhr vou München abgegangen war, traf Nach-
mittag um 3 Uhr in Augöburg etn; er brachte mit» 
telst dreier Lokomotiven 15 Wage». Der Znq hatte 
am Morgen deö Schuee'ö wegen nach München 
zurückkehren müsseu, und nur den Anstrengniige» 
mehrerer Hundert Arbeiter gelang eS, die Bahn 
frei zu machen. Der am ÄZittwoch Nachmittag 3 
Uhr von AugSburg abgegangene Zug blieb vor Loch, 
hausen stehen; die Passagiere mußten die ganze 
Nacht und den anderen Tag biö Nachmittag 4 Ubr 
in den Wagen bleiben, biö eö den aufgebotenen 
Bauern und den in Nympbenbnrg liegenden Kü-
rassieren gelang, die Bahn so weit frei zn machen, 
daß die Passagiere mittelst Pferdekraft nach der 
Stadt gebracht werde» konnten. 

(H. C.) Hamburg, 10; Febr. I» diesen Tagen ist 
zum ersten Male ein Hamburgischeö Schiff, die 
Brigg Andromache, vou Schang-Hai, einem der 
neueröffnete» chinesischen Hafen, kommend, in Cur-
Häven eingelaufen. Gütiger Mittheilung verdanken 
wir nachstehende,, Bericht Uber die Fahrt dieseS 
SchiffeS, welche in der Geschichte unseres Gott sei 
Dank! noch immer blühenden Welthandels Epoche 
macht: 

„Am 1«. Mai v. I . ging die Brigg Andro, 
mache von Singapore ab, kam am 10. Juni in 
Wu-Suug und am folgenden Tage glücklich in 
Schang-Hai an. Man hatte sich geschmeichelt, diese 
Gegend müsse alle möglichen Lebensmittel hervor-
bringen, aber bald zeigte sich daö Gegentheil, be« 
sonders ei» gänzlicher Mangel an Vegelabilie». 
Man findet hier keine Kartoffeln oder sonstige Erd-
früchte, wenig Grünigkeiten und fast gar keine Vieh-
zucht. Die Büffel, welche hier daö Land bearbei« 
te», werden, trotz der großen Armuth, die hier zu 
herrschen scheint, nicht lalö Schlachtvieh benutzt. 
Die monatlichen Ausgaben eines Haushalts mittle« 
rer Größe dürften sich daselbst kaum für 150 Dol« 
larö bestreiten lasse». Von dem Flusse Yang-Tse 
Kiaiig auS bietet das Land auf beiden Seileu ein 
herrliches Panorama dar; dieser Fluß hat viele Sieh», 
lichkeit mit der Elbê  die Mündung ist ebenfalls mit 
Uutlefeu umgebe», fast vou derselben Breite und 
eben so mit Sandbänken angefüllt, so daß nnr ein» 
zelue schmale Stellen den Durchgang der Schiffe 
gestatten. Schang-Hai ist eine überaus schmutzige, 
»nggebauete Stadt, die Straßen derselben sind hoch, 
au?'«.?, b v f ß S ? breit, welche zum Theil sehr 
d!eit7« K-le 7 t "& Ia,,f lC" und U biö IG Zoll 
tettdrm m ' grpstastert, aber dennoch bei andal» 
keit der^»"e unrein sind. Die Kunstfertig, 
re ckt keinen hohen Grad er. 

^ ,öon Europäern sind nur Ii, worunter zwei 

Hamburger, dort, die einen bedeutenden Einfluß 
auf die Chinese» ausüben. Die Brigg verließ 
Schang,Hai am 9. Juli und traf am 12 dess. M. 
in Tschu-San ein. Tschu-Sau ist eine kleine hübsche 
Insel, deren Klima bei Weitem gesünder ist, wie 
daS der vorbcnannten Plätze. Der Verbrauch vou 
Waareu ist gering, indessen werde» zuweilen bedeu-
teude Geschäfte mit den Kaufleuten auS Ning.Po 
abgeschlossen. Diese bringe» nämlich einen Theil 
deö Jabreö auf Tschu«San zu, theilö der häufig 
stattfindenden Conjuiictureu, theilö deö aiigenehmen 
und wohltbätigen Klima'ö halber. Auö dem er-
wähnten Grunde ist eö auch anzurathen, daß Schiffe, 
welche die chinesischen Häfen besuchen wolle», zuerst 
Tschu-San aulaüsen, um über die Lage deö Hau. 
delö iu China Auökuuft einzuzieheu. Tschu-San 
ist ein Freihafen und die Schiffe zahle» daselbst 
keine Tonnengelder. In Tschu-San blieb die Brigg 
biö zum 24. Juli und ging um 4 Uhr Nachmittags 
von da ab. Wir hatten frische Brise und liefen 
bereitö 2 Stunde» später i« de»Hafen von Ning.Po 
ein, wo wir indessen zwischen eine Masse Dschun-
ken geriethen, die queer über den Flnß vor Tschin-
Hai (einer lang ausgedehnten Stadt, hart am rech/ 
teu Ufer deS Flusses) sich unregelmäßig hingelegt 
hatte», so daß die Passage gänzlich gesperrt war, 
und indem wir uns dazwischen befanden, blieb uuS 
nirgend so viel Raum übrig, einen Anker fallen zu 
lassen, da wir mit einer Strömung und einer Fahrt 
von 3 biö 4 Knoten einkamen, weöhalb wir gcnö-
thigt waren, so lange alö möglich in der Fahrt ZU 
bleibe»; wir gelangten indessen glucklich biö jnih 
letzte« Geschwader, wo die Andromache anstieß, dir-
ser Stoß hatte bald einen zweiten und derben An-
lauf zur Folge, dem der dritte folgte; daöKrache» 
der alten Dschunke» nebst dem Geschrei der zahl-
reichen Mannschaft derselben machten einen eigen-
thümlichen Eindruck; die zweite Dschunke wurde 
vorne unter Wasser gesetzt, wobei ihr Aordermast 
über Bord ging, und wir glaubte» dieselbe jede» 
Augenblick sinken zu sehen, dieß geschah aber nicht, 
uud zwar wie wir später erfnhren, weil verschiedene 
wasserdichte Abthrilnngen in den Dschunke» ange» 
bracht sind, so daß man mehrere Löcher in dieselben 
stoßen kann, ohne sie in den Grund zu bobreu. 
Die Ursache, weShalb keiner der Chinesen auf Scl,a. 
deu-Crsatz auhielt, klärte sich in Ning-Po auf. eö 
sind nämlich schon viele ähnliche Fälle vorgekom-
men, und hat der englische Cousul deSH.,!b bereitö 
znm Oester» bei den M a n d a r i n e n vergebliche Vcr-
stellungen gemacht, so daß man derartige Verluste 
für daS einzige Mittel hält, um die Chinesen zur 
Freihaltung der Passage für größere Schiffe zu ver-
mögen. Der Flnß an welchem Niug Po lieg/, ist 
schön und frei von Untiefen, sei» Fahrwasser̂  >» 
dessen nicht so tief, alö daS deö Wu,Suug'Fli'»e . 
hat aber auch nicht die vielen Sandbänke Ml * 
so daß jeder Fremde ohne Lootsen dieseii ö 3|(I)n 
Mmi fanit. °D>. S , .u 
lichkeit init Schang-Ha«, ' ^ S p u r e n deö letzten! 
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Häuser. Der Handel kaiin sich auch nicht mit dem 
von Schang-Hai messen, indem der Verbrauch auf 
den Consum der Stadl beschränkt ist, wogegen der 
Berkehr in Sckang.Hai sich auf die großen Siädte 
längs des Flusses erstreckt. Am 8. Aug. verließen 
wir Ning-Po; die Reise an der Küste hinunter, ob-
schon gegen den Monsuhn, war nicht schwierig, mit 
Ausnahme eines 2 bis 3 Tage anbauenden Süd-
weststurmeS in der Euge des Canalö von Formosa, 
wo wir ein dicht gerefftes GroßmarS-Segel verlo-
ren. Am 29. September langten wir glücklich wie« 
der in Siugapore au. Die Mannschaft hatte sich 
ziemlich gut gehalten, außer daß vier derselbe» von 
einer Art Fieber befallen waren, welches sich durch 
starke Diarrhöe äußert und das schlimmste in China 
zu sein scheint; bei aller Sorgfalt reichte die Schiffs-
Apotheke nicht aus uud die Leute mußte» dieHUtfe 
eines Arztes in Anspruch nehmend 

S c h w e i z . 

Lausen bürg, Ende Jan. Der Rheinstein, 
d. h. der FelS, Verden Wasserfall veranlaßt, er-
hebt aus der Milte des Wassers sei» ehrwürdiges, 
nur seilen gesehenes Haupt, um seiner Krone von 
Jahreszahlen auch die von 1845 eiugravireu zu las-
sen. — Heute überraschte ein eben anwesender wür« 
tembergischer Turner mehrere Anwesende mit einem 
improvisirteu Wagestück, dem auf diesem Gebiet der 
Kunst kein gleiches zur Seile gestellt werden kann. 
Mit großer Ruhe und Sicherheit postirte er die 
Schwuiigstauge aus den Rheinstei», und setzte in 
etnem kühnen Sprunge vou dem badischeu nach dem 
schweizerische» Ufer über. 

I t a l i e n . 

Rom, 23. Jan. Die letzte nach Florenz ab-
gegangene Post ward am 23. d. M. unterwegs von 
Räubern angefallen; der Führer wurde auf daS 
empörendste mißhandelt, seiner Baarschaften und der 
ganzen mir sich geführten Correspondenz beraubt. 
Dieß ist i» kurzer'Zeit der dritte Fall uud auf drei 
ganz verschiedenen Straßen, daß Wegelagerer es 
bloß auf den Postconrier abgesehen haben, während 
audere Reisende nicht augefallen wurden. — Heute 
dal der römische Carneval mit den gewöhnlichen 
Gebräuche» seinen Anfang genommen, d. h. früh 
ritten die Diener deS CapitolS mit de» Preisen für 
das Pferderennen, bestellend außer Geldprämie», 
in Geld«, Silber« und Seidenstoffe», unter Trom« 
peteuschall durch die Gassen der ewigen Stadt. Auf 
dem Capitol flehten die Vorsteher der Judenstadt 
(Ghetto) den Senat um Erlaubniß, noch ein Jahr 
in Rom weilen zu dürfen. Nachdem dieser Act 
vorüber war, begaben sich der Senator und die Eon« 
fervatoren m Galaufzug in reichgeschmückten Kutsche,, 
vom Capttol nach dem Sorso, während die große 
Glocke vom Thurm dieses Gebäudes das Zeiche» 
aöb. daß die MaSken öffentlich erscheinen dürfen. 
Kit ggnze Garnison hatte große Musterung gehabt 

und zog vorher mit klingendem Spiel durch de» 
Corso, der auf das geschiuackvollste geschmückt war. 
Man sah wenig Masken an diesem ersten Tag, aber 
desto mehr schöne Gesichter; an allen Fenstern, Bal« 
koueii uud Sitzen konnte man die lebendigen Be« 
weise sehen, baß Rom die schönste» Frauen von 
Italien aufzuweisen hat. 

Rom, 28. Jan. Gestern ist der spanische Ge« 
schäfisträger Don Jose del Castillo y Ayenza nach 
Madiid abgereist, um, wie es heißt, seiner Regie« 
ruug au Ort uud Stelle die uolhigeu Erläulerun« 
gen über die vom Papste gestellten Bedingungen zu 
geben, »Itter denen die Unterhandlungen wegen der 
kirchlichen Zerwürfnisse in Spanien beginnen kön» 
neu. Mau erwartet ihn iu kurzer Zeit zurück, da 
seine Familie hier geblieben ist. 

Florenz, 27. Jan. Der Graf Marchetti To, 
masi di Rieti bat den Plan gefaßt, eine Verbin« 
düng des adriatischeu Meeres mit dem mittelländi-
scheu dadurch herzustellen, daß der Esino, Chiaseo 
und Tiber in den Gebirge» vo» Gubbio mittelst ei« 
ueS 8 Palme» tiefen, 50 Palmen breite» und 2S 
italienische Meilen langen Kanals verbunden wer» 
den sollen. Er hofft, dies Werk iu fünf Monaten 
zu vollenden. 

A e g y p t e n . 

Aleraudrien, 19. Jan. Der Post-Vertrag 
mit dem englische» Agenten ist abgeschlossen, aber 
die Bedingungen werden geheim gehalleu, der Agent 
glaubt inveg nicht, daß die englische Regierung mit 
demselben zufrieden sein und ibn rcitifiziren werde. 

Der öffentliche GesundbcitS-Zustand ist vollkom-
men befriedigend, uud die Schiffe erhalte» nun 
reine Gesuudheits.Pässe, aber der Handel liegt ganz 
danieder. Daö Monopol «System wird zum Nach» 
theil des europäischen Handels immer ausgedehnter 
betriebe», die so oft zugesicherte Freiheit des Han« 
delö besteht nicht, die Ausfuhr habe» drei brgün» 
stigtc Häuser beinahe ausschließlich an sich gerissen, 
seitdem der französische General-Konsul Lavalette 
Aegypten verlassen hat, indem er allein mit, Erfolg 
gegen dies verderbliche System ankämpfte, die an« 
deren europäische» Repräsentanten aber Alles gehe» 
lassen, wie es will. 

m i ö c c I I e n . 

Die preußische Amazone, die 60jährige Frau 
Groner» iu Königsberg, die iu deu Feldzügen von 

Husar im ersten Husareuregiment 
rühmlich mitkämpfte, hat sich vor Kurzem! l a u t l o s , 
und ohne eine Miene zu verziehen, den rechten A r m 
abnehmen lassen. Die Stadt Königeberg gibt der 
greistn Heldin, die kinder« und verwandtkiiloS und 
arbei tsunfähig ist, ein kleines Monalgeld . 

(Bei lage. ) 
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12. Beilage zur Dötptschen Zeitttttg. 9. Fevrttä^. 

AbermalS ist dem Duell ein edles Opfer gefal» 
len. Scho» seit längerer Zeit bmrfchte zu Frei» 
berg «ine Spannung zwischen dein dort garnisoni-
renden Militär und den Bergakademikern. Auf ei» 
nem Ball trat der Lieutenant v. W einer 
Dame auf den Fuß, mit welcher Graf DembinSki, 
ein Neffe deö bekannten polnischen Generals, tanzte. 
v. W unterließ, sich zn entschuldigen, und 
eS kam zur Forderung: Pistolen auf Barriere. Beim 
Avanciren versagte v. W.'s Pistol; dieses gibt 
Grund, daß das Duell anderS arangirt und auf 
fünfzehn Schritt Ziel bestimmt wird. Dembinöki 
hat den ersten Schuß, und streift seinen Gegner am 
Arm; v. W.'s Kugel dagegen durchbohrt des Aka-
demikers Brust in beiden Herzkammern, so daß die-
ser mit dem Auöruf: „Meine arme Mutter!" tobt 
niederstüryt. Seine Mutter lebt in Dresden und 
bat sehr viel Unglück in den letzte» Jahre» gehabt. 
Der Vater wurde durch ein Versehe» vergiftet, in-
dem er sich auö der Apotheke Bitterwasser hol«'» 
ließ, und verdünnte Blansaure erhielt; vor einigen 
Wochen starb eine tsjährige Schwester; eine au-
dere liegt lebensgefährlich krank danieder; die Mut, 
ter erwartete den Sohn als Trost, und erhielt dafür 
die Trauerkunde, daß dieser gerade an seinem neu», 
zehnten Geburtstage im Duell geblieben sei! 

Die Freimaurerloge in Antwerpen hat Herrn 
Eugen Eue, alö Anerkennung für feinen „ewigen 
Juden-, eine kostbare goldene Feder übersendet. 
Dir Jesuiten sollen ihm aber für die Nichtfortsetzung 
deS „ewigen Juden" eine Million Franke» geboten 
haben; das wäre eine nocti kostbarere Feder! 

Einen Beweis für den nüchternen Sinn und 
UtilismuS der Engländer liefert daS Factum, daß 
ein junger Geschäftsmann einen Philhellenen, der 
den Freiheitskampf Griechenlands mitgefochlen hatte, 
fragte, warum er sich überhaupt dazu verstanden 
und wie viel er dafür bekommen habe. 

Ein Leipziger Blatt macht sich über die Hiera« 
rifche Gemeinschaft bei den Erzeugnissen von Ehe« 
galten lustig und meint, Herr Theodor Mündt And 
seine Frau Clara erinnerten an Leibrock und Gat« 
tin, welche sich bei ihren Romanen, grusselichen 
Angedenkens, so in die Arbeit «heilten, daß Cr.die 
Schauer, ,„,d Haarsträubescenen, sie dagegen die 
zärtllchen̂ Episoden abfaßte. Aehnlichesl erzühllwan 
sich von. Lafontaine, der oft mit seiner Frqn über 
einer ruhrenden Episode in seinen Pouiaüejt iä 
Thronen zerssoy, und einmal, als Jeüe M gär 
jitcht uver das unglückliche Schicksal zweier Lieben«. 
£ln gkbcn wollte, sie schluchMd mit dda 
Worten tröstete: Sei' ruhig ,, lieb . HerzchiN! wir., 
haben jfl noch» eilten ganzen Baüd vor unö; n^orili' 
wir die armen Leutchen wieder glücklich machen tön» 

nen. — Wir haben nichts gegen diese literarische 
Association zwischen schriftstellerischen Eheleuten, und 
wären nur/ waS Herrn und Frau Mündt aubt̂  
langt, begierig zu erfahren, wer eigentlich voNBei« 
den in dein neuesten Roman Mundt'S ^Earmela^ 
diese biS zum Sterben langweiligen Nüchternen Spi» 
soden geschrieben hat? — ES inuß hier ein großer 
GähninS gewaltet haben,—oder doch wir wollen nicht 
weiter Veit einen Theil entgelten lassen, waS viel-
leicht der andere verschuldet hat. 

Die Orientalen — erzählt Miß Roberts in 
ihrer Reise' in Indien - messen die Zeit nach der 
Länge ihreö Schattens. Fragt man Jemanden, wie 
viel Uhr eS ist, so stellt er sich sogleich in die Sonne, 
hält sich gerade und beobachtet, biß zu welcher Stelle 
sein Schatte» sich erstreckt; dann mißt er mit seinen 
Hußen die Länge deö RaumS, den derselbe einnimmt, 
n»d wird dadurch in Stand gesetzt, die Stunde 
mit ziemlicher Genauigkeit zu bestimmen. Auch 
wünschen die Arbeiter lebhaft, die Länge des Schat» 
teuS ankommrn zu sehen, welche deu Äugenblick an» 
zeigt, da sie die Arbeit verlassen können. Ä)aher 
fägt'ein Mensch, der müde ist: „Wie lange ê  doch 
datiert, eh>' rnrni Schatten kommt!" Wenn man Ei. 
nen fragt, warum er nicht früher gekommen ist, so 
antwortet er: „Weil ich auf meinen Schatten war» 
tete." In dem'siebeuten Capitel und zweiten Verse 
von Hiob steht geschrieben: „Wie ein Knecht sich 
ftlrnit nach seinem Schatten, und ein Taglöhiier, 
daß seine Arbeit auö sei." 

(Eine neue Art von einem Spekulan» 
t en.) ES ist. wirklich kaum zu. glauben, welche Eri-
stenzmittel der Verstand deö Menschen zu ersinnen 
vermag. - Äo lebt z. B. in Paris ein junger, ele, 
ganter Mann qusschließlich ä-on — Aujurien. — 
Er weiß eö näinlicĥ  an öffe,,tlichen Orten, indem 
ex sicl» in Wortwechsel einläßt pder mischt, dabei 
aber felnerseitS jiess die größte Ru^e und Selbstbe-
herrschnng bewahr̂ , dahin zu bringen, daß ihm In» 
jurien gesagt werden. Dan» klagt er, und die 
Schadloshaltnngen für zugefügte Ehrenkränknngen, 
auf die daS Zuchtpolizeigericht erkennt, werfen ihm 
Jahr aüS'Jahr ein eme recht bedeutende, wenn auch 
nicht eben anstaubige Clullahme ab'. 

Durch eine Verwechselung von- g»n»s gl ichen 
Vor« und Z n u a u M herbeigeführt, erhielt,! der 
letzten Ordensverthei'lung ein e h e m a l r g e r r - * ' 
Händler statt' ?ly<ö"ReiitterS' litid Bitrg^heP"..<rieu 

Hl.-ser«:'r'ers'a> 

ffi V e r d i e n s t e ; fein-.Gttade yal mich den Orden 
gegeben, f e i n e Gnade kann mich allet» durch eine 
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Eabinetsordre diesen Orden wieder nehmen. Die, 
seS wird aberst Friedrich Wilhelm der Vierte nie-
«als nicht thun!-

(Die I r r en anf dem Landtage.) Die 
Allgemeine Zeitung brachte vor einigen Tagen einen 
Aufsatz unter folgender Ueberschrift: „Ueber Irren-
anstalten und die Behandlung der Staatsfürsorge 
für Irre anf dem siebenten Rheinischen Landtage." 
— Wahrscheinlich hielt die bekannte Commasparsucht 
die Redaktion zurück, ein Beistrichlein nach dem 
Wort »Irre- folgen zu lassen. 

Der Pariser Kassationshof hat nenlich entschir« 
den, daß die Ausdrücke: „xrnncl fatnöant", „co-
chon,t, cannille", keine Injurien seien, weil sie 
nicht die Äufbürdung eiueö bestimmten Fehlers ent-
hielten. 

Die »StaatSjeitnng" auS Newyork schreibt, 
daß die dortigen Barbiere die Whigs nicht mehr 
um den früher üblich gewesenen Preis rasiren wol« 
len, da ihre Gesichter seit der legten Präsidenten» 
Wahl bedeutend länger und faltenreicher geworden 
siud. 

Z n Namen te» Gl»l»al«Gouv»»nem»ntt »on Liv«. Sstb« im» Aurland qestattet den Druck. 
E. W. Helw ig, Censor. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat- Febrnar K84S. 

Weizenbrod: 
Ein Franzbrod soll wlegen und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
Ein Kringel aus Milch gebacken 

Roggenbrod t \ 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . > 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . . . . . . . . 
Ein Brod auS reinem Roggenmehl 

DaS Brod von höheren Preisen ist nach Aerhältm'ß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h t 

" e c >— 
I S 
« Q. 
et E 

« & 
—10 e s 
•».'S 
#1 

GuteS fettes Rindfleisch soll gelten . . . 
Minder guteS, nämlich vom ungewästrtem Vieh 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinlerviertel . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel . 
Gutes setteS Schaaffleisch . . . . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e et 

Doppel Bier, eine Bonteille von £ Stof . . . 
dito für sitzende Gäste >'» den TracteurS . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von } Stof. 
OrdinaireS oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gaste in den Krügen . . . . i) 
Branntwela t 

Stof . . Gemeiner Kornbranniweiu b. j. 
(in den Krügen) . . . . . . . . . . . . . 

Gemeiner Kornbranntwein i Stof . . 
(in den Häusern der Getränkehändler) . . . . . . 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Stof . . . . . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S.M. bis 

1 S.M. 
Pfd. 1 Svl. Kop. 
— - 8 , TS 

8 1 U 
8 I V 

90 9 
— 90 3 
1 U 

1 S 
1 — 4 
1 — « 
1 — 4 

• — — — 

i — ö 

— 1 
ii

i 
— 

— — 

— 

*M)li vvll * , ' ' w » " — 
ah fortgesetzt worden, verfällt unter Consiscattvn des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb., M. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Publicntum, Dorpat Rathhaus, den 7. Febrnar 1845. 
3m Namen und vo» wegen Eines löblichen Vogtel- alS AmtgerkchtS dieser Stadt 

d. Z. Vorsitzer, Rathöherr C. v. Cossart. 
Secr. R. Linde. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Kaiserliches Universitatögericht zu Dorpat 

macht deSmittelst bekannt, daß von Sonnabend 
den 17. d. M. an täglich, mit Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage, Nachmittags um 3 Uhr in 
dem auf dem rigischen Berge belegenen Wohn hau sc 
deö weiland Universitatü - Rentkammer -Seeretairö, 
Coli.-Assessors Herrn M. ASimijj verschiedene zum 
Nachlaß dcfnncti gehörende Effecten, alS Bücher, 
Möbeln u. s. w. gegen gleich baare Bezahlung in 
Silbermünze nuctionis lexo versteigert werden, so 
wie daS Verzetchniß vbbesagter Bücher vom 7. d. M. 
an bis zu dem Tage der beginnenden Versteigerung 
täglich Nachmittags von 4 bis 6 Uhr im Socalc 
bkS UniversitätSgerichtS den etwanigen Kaufliebhabern 
zur Ansicht vorgelegt werden wird. S 

Dorpat, den 5. Februar 1845. 
Ad inandaturn: 

% Schröders, I. Not. 
Don Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Sradt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß über 
die bereitö zum öffentlichen Verkauf gestellten Häuser, 
nämlich: 

a) des zum Nachlasse deö verstorbenen Awdotja 
Grigorewa Orlow gehörige, im 3tcn Stadt-
theile sub Nr. 176 belegene, und 

d) daö dem Nikira Petrow Smolkin gehörige, 
im Zten Stadttheile sud Nr. 178 belegene 
Wohnhaus 

ein nochmaliger Auöbot Statt finden soll, und wer-
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
dem hierzu auf den 12. Febr. d. I . festgesetzten 
Termine Vormittage um 12 Uhr in Eines Edlen 
Llathö Sitzungszimmer einzufinden und ihren Bot 
«nd Ueberbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat-Ralhhans, am 3t . Jan. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Reußen ic., fügen Wir Bür, 
Kermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
Mittelst dieses proclarnatis zu wissen, daß über 
aS Gesammtverinögen des hiesigen Bürgers und 

«nochcnhaurrmeisterS Carl Großmann concnrsus 
generalis eröffnet worden, weshalb denn alle und 
1 tot welche an den genannten Gemcinschuldner 

oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu 
machen haben, bei Strafe der Präklusion hiermit 
angewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato, also spätestens bis zum 
28. Januar 1846, bei diesem Rath? zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen, 
als wonach ein Jeder, den es angeht, sich zu 
richten hat. 1 

Dorpat-RathhauS, am 16. Oeebr. 1844. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Werrich. 

Vom livlandischen Landraths - Collegio wird 
mit Beziehung auf die am 2ten Oktober v. I . 
sub Nr. 548 erlassene Publikation, hierdurch be» 
kannt gemacht, daß die im Trikatenschen Kirchspiele 
des Walkschen Kreises belegenen RitterschaftSgüter 
Trikaten, LipSkaln und Lubbenhof vom istcn Mai 
1 8 4 5 ab verpachtet werden und der Auöbot am 
26. Februar, Mittags um 12 Uhr im Lokale der 
RitterschaftS-Kanzellei Statt finden soll. — Die-
jenigen Glieder der livlandischen Ritterschaft, wel-
che diese RitterschaftSgüter zu pachten und auf die« 
selben zu bieten beabsichtigen, können über die 
Pachtbedingungen in der RitlcrschaftS - Kanzellei 
Auskunft erhalten. 1 

Riga, im Ritterhause, den 27. Jan. <843. 
RitterschastS - Seer. G. Budberg. 

Bekanntmachungen. 
^ Am 2ten März d. I . wird auf dem Pasto» 

rate Ringen der Bau des dasigen WohngebaudeS 
an den Mindestfordernden vertorgt Werden; darauf 
Refieetirende haben sich an besagten Tage, um 
2 Uhr Nachmittags daselbst, unter Beibringung 
der gehörigen Legitimationen, zu melden. ± 

Daß ich daS von meinem verstorbenen Manne, 
dem Buchbindcrmeister und Fulreralmacher Philipp 
Eduard Töpffer betriebene Gewerbe unter XettunB 
eineS geschickten Werkgesellen fortsetzen 
bemühen werde, alle mir anvcr r . 

gur und w j » b m ' ' " * ° * 
jut M - f -
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Ein Gut von 24 Haken, im Fellinschcn Kreise 
belegen, ist gegen sichere Cautionsstellung in Arrende 
zu- vergeben. DaS Nähere bei F. W. Wegener 
in Dorpat. 2 

Lin Gut von 8 Haken, zwischen 
Dorpat nnd Werro belegen, ist zu ver-
arcendiren. Nähere Auskunft giebt Herr 
Gonsulent C. Schöler in Dorpat. 1 

Roggen, Saat-Gerste und Hafer kauft 
Carl Hennig. i 

Nachdem ich schon seit längerer Zeit mich mit 
dem Ausbessern und Versohlen von Gvmmi-Gallo-
schcn beschäftigt habe und durch vielfache Proben 
und gemachte Erfahrung dahin gelangt bin, daß 
ich in dieser Beziehung vorzüglich dauerhafte und 
tadellose Arbeit liefern kann, zeige ich solches hier-
mit Einem hochgeehrten Publico mit der Versi-
chening an, daß ich eifrigst bemüht'fein werde, 
alle deshalb mir zukommenden Bestellungen prompt 
und zur Zufriedenheit auszuführen. Wohnhaft 
im eigenen Hause in der RathhauSstraße unweit 
deö BethaufeS, zwischen den Hausern deS Schuh-
machenneisterö Müller und Kochs Lukin. 1 

RathSdiener Franz Gvttlieb Schaaffe. 

Leuchtgas kostet vom heutigen 
Tage an 25 Cop. Silber das Stof 
bei Peter Martin Thun. 3 

ES sucht Jemand einen Reisegefährten nach 
St. Petersburg. Das Nähere bei Kaufmann Hennig. 

Zu verkaufen. 
Auf dein Gute Kerscll im St. Bartholomäi-

schen Kirchspiele sind 2000 Pnd gutes Landheu, 
mir der Zufuhr ä 25 Kop. S. * Mze. pr. Pud 
kauflich zu haben. 1 

Nachstehende Equipagen stehen bei Unterzeich-
netem zu billigen Preisen zum Vertauf, und kön» 
nen täglich besichtigt werden. 

1) eine viersitztge, mit einem Vordervcrdecke ver-
sehene , wenig gebrauchte Kalesche, an der 
sämmtliche Beschläge, Griffe u. Verzierungen 
von Neusilber sind. 

2) eine verdeckte Petersburger Droschke. 
3) ein fast ganz neuer offener, mit feinem Tuch 

ausgeschlagen er Kasanscher Schlitten für drei 
Personen. Dazu kann auch ein noch gar nicht 
gebrauchtes schwarzbraunes Bärenfell von auö» 
gezeichneter Größe u. Dichtigkeit geliefert werden. 

Pastor C. Reinthal, 2 
wohnhaft im RathSherr Rohlandschen 

Hause unweit der Postirung. 

Zu vermiethen. 
ES sind bei mir zwei Familienwohnungen und 

zwei Erkerzinuntr zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. I . G. Knuter. 2 

Abreisende. 
Emilie Schultz verläßt in 8 Tagen Dorpat. t 

I m Verlage von *©• W i g a n d in Leipzig erschien so eben und ist bei mir zu haben: 

D a r s t e l l u n g 

landwirthschaftlichen Verhältnisse 
in 

E s t h - , L i v - n n b C u r l a n d . 
M i t e i n e t - C h a r t a 

gr. 8.. Velinpapier, drosch. S Rbl. Äop. S . 
OTTO MODFX 

(rtn 6 « Prhritcttftfe' im eignen HbwWJ/ 
D o r p a t , den 6. Fcbnmv tS4S. 



Krscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freilug. Preis in 
Derpftt 85 Rbl. S.-M, 
beiVerseiulung durch dir 
Post 10 Rbl. S.-M. Di« 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der lSucli-
druckerei von S c h ü n -
n a n n ' s Wit twe ent-

Dörptsche Zeitung. 

N - 1 5 . 

richtct; von A u s w l r t i -
gen bei demjenigen Po*t-
comptoir, durch welch»» 
s ie die Zeitung zu b&-
ziehen wünschen. Di« 
Insertions-Gcbühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 15* Februar 1845* 

In länd ische Nachr icd ten : St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
— Spanien. — Deutschland. — Italien. — Schweden. — Ostindien. — China. -- M iSce l len . — N o t i z e n aus 
den Kirchen - BUchern O o r y a t ' s . — S u b s c r i p t i o n 6 - Ä l n ; e i g e. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnade 
W i r Nikolai der Erste» 

Kaiser und Selbstherrscher allerReussen, 
u. s. w. u. s. w. n. s. w. 

Indem die allmählige Unterwerfung derKanka-
fischen Gebirgsbewohner die Russische Herrschaft über 
diesen entfernten Landstrich befestigt, zieht sie die 
Nothwcndigkeit einer Vergrößerung Unserer ju 
den Operationen im Kaukasus bestimmten Streit« 
kräfte nach sich, wobei der Bestand der übrige», den 
Bedürfnissen und der Würde deö Reichs entspre, 
chenden Theile der Armee nicht geschwächt werden 
darf. 

Nachdem Wir deshalb für gut befunden di« 
gewöhnliche Recruten . Aushebung in diesem Jahre, 
welche der festgesetzte» Reihenfolge nach, den Gon« 
vernementS der östlichen Hälfte deS Reichs bevor-
steht, früher zu bewerkstelligen, und dieselbe vom 
15. März an zu beginnen und spätestens zum 15. April 
1815 j» beendige», befehlen Wir für dieses Mal 
von je tausend Seelen sieben Rekruten, auf Grund« 
läge eincö besonderen, hiemit zugleich an den diri» 
girenden Senat erlassenen anordnenden UkaseS, aus-
zuHeben. 

Gegeben in St. Petersburg am 3. Februar im 
Jahre 1845 nach Christi Geburt, Unserer Regie-
rnng im 20sten. 

Da« Original ist von S . M . dem Ka ise r Aller« 
höchst eigmhiindig also »nterieichnet: 

N i k o l a i . 
A l l e r h ö c h s t e 

Ukasen an den dirigirenden Senat 
vom 3. Februar. 

Wir durch ein am heutigen Tage er« 
w i l l ! ! . » . » d i e der Reihe nach fünfte partielle 

in den Guverntmentö der öst-
uchen Halste deö Reichs verordnet haben, befehlen 

1) Diese Recrnten - Aushebung vom 15. März 
an zu beginnen und unfehlbar zum 15. April 1845 
zu beendigen. 

2) Zur Uniformirung der Recruten von Den-
jenigen, welche sie zu stellen haben, Geld nach den 
Preisen ;u erheben, zu welchen diese Uniformirung 
dem CommissariatS-Ressort zu stehen kommt, nament-
lich 10 R. 20 Kop. Silber. 

3) Die Aushebung der Recruten von den Krons-
Bauern der Gouvernements Orel, Moßkwa, Jaroß-
lawl, Kostroma, Wladimir, Nishnij.Nowgorod, Pens« 
und Astrachan nach den besonderen von Un6 dem 
Ministerium der Reichs»Domaineu ertheilten Vor-
schrifte» zu bewerkstelligen. 

Die Anordnungen im Militairfach haben Wi r 
dem Kriegs-Miüister überlassen, die erfolgreiche Be-
werkstelligung und Beendigung dieser Recrnten-Aus-
Hebung zum festgesetzten Termin aber übertragen 
Wir dem dirigirenden Senate. 

II. 
Durch Ukaö vom 19. Oktober 1831 haben Wir 

verordnet, bei jeder allgemeinen Recruten«Aushebung 
im Reiche die Odnodworzen nud Bürger der West-
lichen Gouvernements der persönlichen Militair-
pflichtigkeit zu unterwerfen. 

Nachdem Wir durch ein am heutigen Tage 
erlassenes Manifest verordnet haben, die der Reihe 
nach fünfte partielle Recruten * Aushebung in den 
Gouvernementö der östlichen Hälfte des Reichs zu 
bewerkstelligen, befehlen W i r , auch von je tausend 
Seelen der Odnodworzeu und Bürger der Gonver, 
nementö Witebßk, Mohilew, Kiew, Podolien, Wol, 
Hymen, Minßk, Grodno, Wilna und Kowno 10 Mann 
auszuheben, gemäß dem Reglement über die Mili, 
tairpflichtigkeit derselben und dem hiemit zugleich a» 
den dirigirenden Senat erlassenen Ukaö. 
UkaS an den Minister deS Kaiserl. 

Vom 8. Jan. Den in der Nähender auê  
Brück« nenanfgeführten P ^ ° ^ e n gehörigen Ne, 
Ameublement und den zu^"anädigst alSGeschenk 
M r e ^ K. H. der Groß-
^ i r s t i n Maria N'kola^ewna zum erb- und 



eigenthümlichen Besitz, und befehle diesen Palast den 
Marien-Palast zu nennen nnd zur Uebergabe 
desselben mit den Plänen und Beschreibungen, die 
von Ihrer Seite nöthigen Anordnungen zu treffen. 

S. M. der Kaiser habe» Allergnädigst geruht, 
den beständigen Secretair der Kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften, wirkl. Staatörath Fuß, 
zum Präsidenten des bei der IV. Abteilung Höchst« 
ihrer eigenen Canzellei niedergesetzten Unterrichts-
Comics zu ernennen. 

Auf Befebl des Herrn Dirigirenden des Finanz-
ministeriums ist de» Zollstätten auf's Neue anbefoh-
len worden, streng darüber zu wachen, daß unter 
den Passagier - Effekten nicht leichthi» zum Schein 
zusammengenähte Kleidungsstücke eingeführt werden, 
dergleichen vorgefnndene aber ohne Weiteres, auf 
Grundlage des Art. 1068 der Zollordnung, anzu-
halten. 

Auf der Zarskoje-Selofchen Eisenbahn sind im 
vorigen Iabre im Ganzen 635,167 Personen gefah« 
reo. Die Gesammt-Einnahme betrug 254,136 Rbl. 
22 Kop. S., die Ausgabe 113,487 Rbl. 75 Kop. 
S. Reiner Gewinn also 110.943 Rbl. 47 Kop.S 
(im Jahre 18-13 nur 136,743 Rbl. 2g Kop. S.). 
Derselbe ist folgendermaßen venheill worden: zur 
Zinsenzahlung und Schuldenabtragung 29,999 Rbl. 
40 Kop., zu Dividenden für das Jahr 1814 (7 
Procent) 70,000 Rbl., für die Direktoren 8 Procent 
vom reinen Gewinn, nach Abzug der Zinsen» und 
Schuldenbezahlung, 8875 Rbl. 92 Kop., zum Re-
serve-Kapital 32,073 Rbl. 15 Kop. S. 

Der Reichörath hat in einem am 27. Novem-
ber 1841 Allerhöchst bestätigten Gutachten in Be-
treff der Frage, welche Bezirke in den Ostsee-Gou-
vernemems für Kreise in kommerzieller Beziehung 
angenommen werden sollen, verordnet, daß als 
Kreise in Bezug auf das Recht, Handel zu treiben 
angesehen werden sollen: in Kurland — die Ober« 
hauptmannschaften, in Livland die Landgerichts-Be-
zirke und iu Esthland die Manngerichls-Bezirke. 

(St. Pet. Ztg.) 
St. Petersburg, 6. Febr. Zu Rittern des 

St. Georg-Ordens 4ter Classe, für 2ojährigen tadel-
losen Dienst im Offiziersrange sind ernannt: die 
Obristen: der Commandeur der 3ten Grenadier-Ar-
tillerie-Brigade Brümmer, der Commandeur des 
GrenadierregimentS S. M. deö Königs von Preu-
ßen, Alexander FriederikS, der Commandenr der 
Isten reitenden Pionier-Escadron Paul KaulbarS, 
vom L.>G.-Dragouerregiment Baron Engelhardt 
und Knrsel, vom Cnirassierregiinenl S.K. Maje« 
stät Wladimir Knorr ing, der beim Mohilewschen 
Generalgonvernrur zu besonderen Aufträgen stehende, 
sich zur Armee zählende Obrist Arno ld , der Com-
mandirende der 2teu Brigade der 3ten Reservedivi-
sion Obrist Karl Vietinghoff, vom Corps der 
<1naenieure der Weqecommunication Obrist Engel« 
Hardt 2, von der 4ten Artillerie.Brigade, Obrist. 
lieutenant D i t tmar , der Commandeur der 30sten 
Flott,equipage, Cap'tain Isten Ranges Sp'tzberg 1 
und der des Dienstes entlassene Capitam tsten Ran« 
geS de Livron. 

St. Petersburg, 7. Febr. Dem Geheimen« 
rathe Staatssecretair Hossmann ist der St.Annen-
orden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Ritter» des Ct. Georg-OrdenS 4»er Classe 
für 25jährigen tadellosen Dienst im Offizin örange 
sind ernannt: die Obristlientenants: der beim Kriegs« 
Ministerium für besondere Aufträge angestellie Baron 
Leopold Kor ff, vom Gensdarmeu-Corps der in 
Livland stehende Stabsoffizier von Hildebrandt; 
von der innern Wache: der Cvmmandenr des Jaros« 
lawschen Garnisonbatailloiis Peter Zöge von Man-
tenffel und des Kamenetz-PodolSkischen Gregor 
Oettingen, der Commandeur des Kiewschen Da-
taillons derMilitair-Kaiitonisten Iwan S leg man n, 
der Rotten-Commandeur der Jsmailowscheu Brigade 
der Gränzzollwache Alerander Cramer, der vom 
Husarenregiment des Erzherzogs Ferdinand als Major 
des Dienstes entlassene Nicolai Zöge von Man« 
tenffel; die Majore: vom Ulanenregiment S.K.H. 
deS Großfürsten Michail Pawlowitfch Adolph Boie, 
vom Ulanenregiment S.K.H. deö Großfürsten Nicolai 
Alerandrowitsch, August von D ü st er l o h e, der Adju« 
tant deö Commandeurs teS 3len Infanterie-Corps, 
Generaladjutanten Rüdiger, Karl Minkelde, der 
Rotten.Commandenr der Wolhynischen Brigade der 
Gränzzollwache Paul Biedermann. 

St. Petersburg, 9. Febr. Der stellvertre« 
tende Tschernigvwsche Civil»Gouvrrneur Staatsrath 
Hesse ist zum wirklichen Staatsrath befördert 
worden. 

Der Junker von Essen, vom Hnsarenregiment 
deS Prinzen Friedrich von Hessen»Cassel ist zum 
Cornet befördert. 

Der Capitain Bött iger 2, vom Corps der 
Ingenieure der Wegecommnnication, wird alS ver« 
storben auS den Listen gestrichen. (Russ. Juv.) 

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

P a r i s , 7. Febr. In der Deputirmikaminer 
wurde gestern die collective Proposition der sechs 
Abgeordneten, — nach welcher künftig die Zu-
lassung zum Staatsdienst und die Beförderung 
zu höheren Stellen an gewisse Bedingungen ge-
knüpft feyn sollten — mit 157 Stimmen gegen 
156, also mit einer Stimme Majorität, verwor-

"" t ,!cu t r Beweis, daß sich die Parteien 
d» Wage hallen und auf eine compacte Mehrlmt 
nicht zu zahlen ist; wie die Depntirtenkammer 
ihre eigne Würde versteht, ergibt sich ans dem 
aussauenden Umstand, daß die einzelne» Bestim« 
mnngen der Proposition bei offenem Votiren 
durch Ausstehen und Sitzenbleiben aiigenommeu 
worden waren und sich doch bei'm geheimen 
Serntinium über daS Ganze eine Majorität zum 
Verwerfe» zeigte. — Heute war der Borschlaa des 
Deputitten Br icquevi l le , die Translation der 
Aschen Bertrand's und Duroc's in den Dom 
der Invaliden, zur Seite von Napoleons sterblichen 
Resten, betreffend, an der Tagesordnung; er wurde 
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einstimmig genehmigt; zur Bestreitung der Kosten 
wird dem Minister deS Innern ein Credit von 
25,000 Fr. eröffnet. 

Die französische Regierung hat beschlossen, in 
Gemeinschaft mit England zu interveniren, um 
dem Krieg zwischen BuenoS AyreS nnd Monte, 
Video ein Eude zu machen. 

Lamartine hat biS heute in der Deputirten» 
tammer eine stumme Rolle gespielt, waS sehr auf-
fällt; allerdings steht er isolirt, da er mit der con» 
servativen Partei gebrochen hak und sich mit der 
Opposition nicht vertragen kann. 

Die Madrider Post ist ausgeblieben. Von der 
Grenze der wird geschrieben, daß zehn englische 
Ingenieure an verschiedenen Orten in Spanien 
angekommen sind, um daS Terrain für die anzn-
legenden Eisenbahnen z» «mersuchen; eö ist von 
sieben Bahn l in ien die Rede, die alle biö zum 
Jahr 1850 fertig werden sollen. 

DaS amerikanische Packctboot «Ville de Lyon" 
von Havre nach Neuyork bestimmt, ist auf den 
Klippen von Monsarville gescheitert; Mannschaft 
und Passagiere konnten sich retten; die Ladung an 
Maaren C834 Collis Seidenzeuge und 600 Körbe 
Wein) bat einen Werth von l i Million Franken; 
sie ist zum Theil in Havre versichert; man ist damit 
beschäftigt, so viel alö möglich anS dem gesunkenen 
Schiffe an's Land zu bringen. 

P-a r i s, 8. Febr. Die Gesetzvorschläge, betreffend 
die Nordeisenbahn, die Bah» von Paris nach Lyon, 
und die Bahn von Lyon »ach Avignon, kommen im 
Laufe nächster Woche vor dir Kammern. Es hat sich 
eine Gesellschaft mit 12 Will. Capital gebildet znr 
Anlage einer Eisenbahn von Paris nach Tieppe; 
eine zweite Compagnie mit 65 Mill. Capital will 
die Eisenbahnen von Nevcrö nach Clermont und 
Roanne bauen und eine drille mit 63 Mill. Capital 
specnlirt anf die Bahn von Dijon nachMühlhansen. 
Der Verwaltuugörath der französisch«englischen Actien-
compagnie zur Anlage einer Schienenbahn von Bor« 
deaur nach Cette (Capital 120 Mill. Fr.) hat sich 
constitnirt. 

Man liest in den „Debats": «Letzten Sonntag 
war großer Kinderball im Hotel der Civilliste, 
Jnteudantur. Kinder jedes Alterö und aller Stau« 
de: Kinder der Magistratur, der Finanz, deS Barrean, 
deS Handels, der Nationalgarde, der Armee; große 
und alte Kinder der Politik; waren, 700 an der 
Zahl, vom Grafen Montal ivet zu dieser Fete 
eingeladen, deren Glanz noch erhöhet wurde durch 
die Anwesenheit einer großen Zahl schöner Damen 
im herrlichste» Putz. Unter den glücklichen Vätern, 
die sich an dem Frohsinn der jugendlichen Ballgäste 
ergötzten, bemerkte man den Marschall Herzog vom 
JSly und die vier Minister Marlin, Lacave-Laplagne, 
Mackau, Salvandy. Herr Gnlzvt war repräsentirt 
durch seinen Sohn, Wilhelm Guizot, elf Jahr alt, 
v» dem Vater auffallend gleicht. Graf Mole hatte 

graziöse Enkelin, Mlle. Chamvlatreur, mitge» 
seine Schwägerin, Mlle. DoSne, 

H«r Barthe seine beiden Töchter. Auf dem Tanz» 

boden der Versöhnung — dem Ballsaal, den Graf 
Moutalivet allen Parteien aufgethan hatte, — sah 
man daS Ministerium, die beide» Centren, die Oppo« 
sition, ja auch die Desertion, in vollkommenster Ein» 
tracht bei einer Galoppade; der 1. März plauderte 
viel, tanzte wenig und applaudirte einer Mazurka, 
die der 15. April mit dem 29. Oktober ausführte. 
Herr und Madame Montalivet animirten das Fest, 
daS um 8 Uhr Abends angefangen hatte und erst 
um 3 Ubr MorgenS zu Ende ging, mit der liebens» 
würdigsten Zuvorkommenheit. Der seltne Ball hat 
in den Gemüthern aller kleinen und großen Einge, 
ladene» die heitersten und angenehmsten Erinnerun-
gen zurückgelassen." 

Gestern Abend hat die Polizei einen beben-
teilbcii Fang gemacht; eine starke Abiheilung Muni« 
cipalgardisten und Stadtsergeanten, angeführt von 
drei Polizeicommissäreu umringte plötzlich zwei öffent-
liche Orte auf dem Boulevard du Temple — daS 
Kaffeehans „Pny-de-Dome" und den „Caveau" — 
beide gehalten von einem gewissen Picard, bei 
welchem sich Verbrecher und Diebshehler zusammen, 
finden, lieber zweihundert gefährliche Jndi» 
viduen sind in diesen zwei „Tap is franes" 
(aus Sue'S Geheimnissen von Paris bekannt) ver« 
haftet worden. Eine unermeßliche Volksmenge hatte 
sich auf dem Boulevard versammelt, um zuzusehe», 
wie die Municipalgardisten die Arrestanten trupp-
weise, zu 20 und 30 auf einmal, nach der Polizei-
präfectur abführten. 

ES soll sich bestätigen, daß sich mit Brasilien, 
welches die Anregung dazu gegeben, die Regternn« 
gen von Frankreich und England vereinbart haben, 
um eine Beendigung deS Krieges zwischen Buenos» 
AyrcS und Montevideo zu bewirken. DaS Dampf-
boot, welches de» neue» Geschäftsträger Englands, 
Herrn Ouseley, nach Buenos«Ayres führen wird, 
soll dem Diktator Rosas die förmliche Aufforderung 
überbringen, daS Armee-Corps, welches Montevideo 
auf der Landseite einschließt, und die Flotte, welche 
den Hasen dieser Stadt blokirt, sofort zurückzuru-
sen; falls Rosas sich weigere, würden die im La, 
plata, Strome befindlichen Kriegsschiffe Brasiliens, 
Frankreichs und Englands die Flotte des Diktators 
wegnehmen und sich der Insel Martin Gracia, des 
Schlüssels der Schifffahrt des Parana und des Uru-
guay, der für den Handel sehr wichtigen Nebenflüsse 
deS Laplata, bemächtigen; nvthigenfalls würden 
Buenos »Ayres selbst und die übrigen Häfen dieser 
Republik blokirt werden. 

Die legitimistische France sagt in Bezug auf 
den bedenklichen Zustand in der Deputirten»Kammer, 
wobei eine Stimme in den wichtigsten Dingen den 
Ausschlag geben kann: „Es giebt in der Kammer, 
wie sie jetzt gespalten ist, irgend ein unbekannte» 
Individuum, so mächtig als Bonaparte und 
Wohlfahrts-Ansfchuß. Die Kammer 
Vorgängen der letzten Tage n'cht •«' L t n QOcrtfi 
fortfahre» in ihren Beratungen- Stimme 
haben Reform - Dorschlage, di Die Propo-
angenommen oder verworfen 



sitionen würden unvollständig und schlecht kombinirt 
eingebracht und enden in Fehlgeburten. Die Kam-
mer ist schwankend, unentschieden, ermüdet, ehe sie 
noch debattirt hat. Liegt das an der Kammer oder 
an den Proponenten? Wie ist anS dieser unerträg. 
lichenLage herauszukommen? Durch eine Auflösung 
der Kammer oder durch eine KabinetökrisiS. Wir 
sind für die Auflösung; sie scheint das einzige Ret» 
tuugsmiltel zu sein. Aber man wird die Kammer 
behalten; die Minister werden versuchen, noch eine 
Zeitlang mit ihr zu lebe», denn waS sie am meisten 
fürchten, ist Bewegung." 

PariS, 11. Febr. Die Rückkehr der Fregatte 
«Sirene" aus den chinesischen Gewässern nach Frank, 
reich hatte zu der irrigen Meinung Anlaß gegeben, 
die Mission des Herrn von Lagrönee sei mit dem 
Abschlüsse des HandelS-VertragcS mit China zu Ende. 
Dem ist aber, nach den letzten Nachrichten von der 
Erpedition, nicht so. Die übrige» Schiffe derselben, 
nämlich die Korvetten „la Vietvrieuse», „la Sabine", 
„nucnwne" und der Dampfer „Archimede", best»-
den sich noch in diesem Augenblicke in den indischen 
Gewässern. AlS Herr vonLagronoe mit seinem Ge-
folge zu Makao ankam, halte der dortige Kaiserliche 
Commissair so eben einen HandelS-Vertrag mit de« 
Abgesandten der Vereinigten Staaten unterzeichnet 
und benachrichtigte Herrn von Lagrvnäe nach einer 
Zusammenkunft, daß er von seinem Souverain mit 
den nöthigen Vollmachten versehen sei, um Hau» 
dels-Verträge mit den auswärtigen Nationen abzu-
schließen. Es wurde sonach ein Vertrag unterzeich-
net, dessen Hauptbestimmungen folgende sind: 1) 
Frankreich wird hinsichtlich der Zölle anf den Fuß 
der begünstigtsten Rationen gestellt; 2) eS kann nie 
irgend einem periodischen Tribut an den Beherrscher 
des himmlischen Reiches unterworfen werden; 3) 
«S erhält die Befngniß, eine Faktorei zu Kanton 
anzulegen, wie solche dort bereitö die Holländer, 
Engländer, Dänen, Schweden und Spanier besitzen; 
4) es darf zu Tschangscheu Handel treiben, unbe« 
schadet jedoch der Rechte der Krone Spaniens, 
welche in dieser Stadt ein ausschließliches Privile« 
fliunt hat; 5) es darf Comtoire anlegen in den Hä. 
fen Hiamen, Tschao.sing und Ningpo; endlich soll 
es 6) künftig an allen Orten Handel treiben dür« 
fen, dir de» begünstigtsten Nationen noch ferner er, 
öffnet werden könnten. Alles weist darauf hin, 
daß die chinesische Handels-Politik zu ihrer Richt-
schnur den Grundsatz genommen hat, alle auswar-
tigen Nationen zu der Konkurrenz im Handel mit 
Ehina zuzulassen. Es ist demnach die sichere Aus-
sicht vorhanden, daß auch der deutsche Zoll-Verein 
in jenem, sich dem Weltverkehr öffnenden, weiten 
Reiche vortheilhafte Handelsverbindungen wird an« 
knüpfen können. 

E n g l a n d . 
London, 6. Febr. Die Adresse in Antwort 

*.if die Thronrede wurde gestern noch auch im 
ftanfe der Gemeinen ohne Theilung angenommen. 
Palmerston hielt eine lange Opposit.onsrede, d.e 

aber wohl folgenlos verhallen wird; er stellte den 
Satz auf: wenn der Widerwille der französischen 
Nation, d. h. das Geschrei in den Kammern und 
in der Presse, gegen die Verträge von 183l und 
1833, das Durchsnchungsrecht betreffend, einen 
Grund abgeben solle zur Aushebung dieser Verträge, 
so werde dieser Grund zuletzt noch weit mehr gelten 
für die Verträge von 1815, die de» Franzosen ge« 
wiß noch weit lästiger seyen, als die von 183l und 
1833. Sir Robert Ing l iS bemerkte darauf, 
wenn man Lord Palmerston'S Ansichten folgen wolle, 
sey ein Krieg mit Frankreich unvermeidlich und dann 
werde bald auch »in allgemeiner Krieg über das 
ganze civilisirte Europa kommen. Sir Robert 
Peel äußerte am Schluß seiner Rede, er habe an-
zukündigeu, daß er — dem üblichen Brauche ent« 
gegen — ganz in der Kürze schon den Bericht über 
die finanzrelle Lage des Landes vorzulegen gedenke, 
damit daS HauS in den Stand gesetzt werde, bei 
dem im April d. I . eintretende» Ablauf der Ein, 
kommensteuerbill ein reifes Unheil darüber 
zu gewinnen, ob zur Verlängerung dieser Steuer 
zureichender Grund vorhanden sey oder nicht; das 
Haus werde dann erkenne», ob die Lage des Lan« 
des sich unter der Leitung deö gegenwärtigen Mini« 
sterinms verschlimmert habe, oder ob sie im Gegen» 
»heil so geworden, daß sich das HauS bewogen 
finden möge, den Ministern noch ferner dasjenige 
Vertrauen zu schenke», ohne welches die öffentlichen 
Angelegenheiten nicht geleite» werden könnten und 
ohne welches auch kein Ministerium an der Gewalt 
bleiben dürfe. 

London, 8. Febr. Die ̂ Morning Post" hiebt Be« 
richte aus Otaheiti, welche bis zum 20. September rei-
chen. Damals war dir Svuverainetät der Franzosen 
bereits wieder auf daS Protektorat reduzir», der verän» 
derten Zustand der Dinge hatte aber zu keiner Besserung 
aeführt. Im Hafen von Papeiti lagen eine schwere 
französische Fregatte, eine Korvette und ein Dampf« 
schiff derselben Nation. Das Letztere hatte sich am 
20. September nach der benachbarten Insel Rajq. 
tea begeben, auf der die Königin uoch immer ihren 
Aufenthalt hatte. Die Stärke der englischen Flot-
ten $ Station beschränkte sich noch immer auf ein 
Schiff. Von Kanffahrteischiffen u»d Wallfischfän« 
gern, deren Zahl im Hafen von PapeUi, früher 
dreißig biö vierzig zu betragen pflegte, waren nur 
einige wenige vorhanden. Der Berichterstatter be. 
schwert sich, daß er bei seiner Ankunft in Papeiti 
einem französischen See-Offizier ein Verzeichnis der 
am Bord seines Schiffeö befindlichen Waffen und 
Kriegüvorräthe habe überliefern und selbst erst 
Erlaubniß bitten müsse», ehe man «hm nur gestattet 
habe, anö Land zu gehen. 

Die berühmte griechische Vase tm British - Mu» 
seum, welche unter dem Namen „Portland»Vase« 
bekannt ist, ist gestern von einem Besucher des Mu« 
seumS muthwillig zerstört worden. Der 
wurde sogleich verhaftet, wird indeß wohl mit 5 
Pfd. Strafe oder höchstens 3 Monaten Gefängnis 
davonkommen. Die Vase hat 1810 der Herzog von 
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Portlaiid dem Museum geschenkt und sie ist in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts in der Nähe von Rom 
auf dem Wege nach Frascati ausgegraben worden. 
Sie war vo» Glas mit ausgezeichnet schönen Re, 
liefbildern. Ihr Preiö wird aus 1000 Pfd. ange« 
geben, doch ist damit der antiquarische artistische 
Werth derselben nicht erreicht. Der Herzog von 
Portland besitzt noch ein Faksimile. 

London, 10. Febr. Die vergangene Woche 
hat eine große Anzahl der Mitglieder beider Par< 
lamentöhäuser nach London geführt, so daß die Füh« 
rer der beiden Parteien in den Stand gesetzt sind, 
ihre relative Stärke zu ermessen und die Aussichten 
der Session zu beurtheilen. Die Maßregeln der 
Regierung sind zwar noch in tiefes Geheimniß ge» 
hüllt, aber es ist schon von nicht geringem Inte-
resse, die Stellung jeder Partei am Vorabende deS 
Kampfes zu beobachten. Was das Ministerium be« 
trifft, so muß dies im Ganzen genommen dnrch den 
Ton seiner Anhänger ziemlich entmuthigt werden, 
denn die Uneinigkeit, welche schon immer zwischen 
Peel und vielen seiner Partei«.Genosseu geherrscht 
hat, so wie der Zwiespalt unter den verschiedenen 
Abtheilungrn dieser Partei selbst, treten wenigstens 
eben so bestimmt und bedeutend hervor, wie jemals. 
Herrn Gladstone's Rücktritt hat die Ultra-Protestan« 
ten und die Gegner der katholischen Ansprüche be-
unruhigt; die Herzoge von Richmond und Bucking-
ham wiederholen die Beschwerden ihrer Pächter und 
selbst Lord Hardwickc, ein Mitglied des Königlichen 
Hanshalts, verband sich im Oberhause mit den Un« 
zufriedenen bei Gelegenheit der Adresse, welche keine 
Anspielnng auf die Ackerbau - Interessen und ihre 
Bedürfnisse enthielt. Im Unterhause dürfte die 
konservative Partei einige Stimmen aus Vorurthei» 
len, einige auö Ueberzeugung und wieder einige 
aus reinem Uebelwollen verlieren; und die That-
fache ist nnbestreitbar, daß mit jedem Jahre die 
konservative Phalanr über jene großen Fragen, 
welche daö öffentliche Interesse entstehe» läßt, und 
zu deren Erledigung Sir. R. Peel selbst so wohl 
gerüstet ist, weniger fest zusammenhält. Wie eS 
heißt, hat der Premier.Minister feinen Anhängern 
erklärt, er fei fest entschlossen, die Negierung des 
Landes nur so lange zu führen, alS er von seiner 
eigenen Partei unterstützt werde, und nicht län-
ger; so daß, wenn einige seiner Maßregeln die 
Stimmen eineS Theils der Opposition für die dis-
sentireudt» Mitglieder seiner eigenen Partei erhal-
ten, er nicht ferner mit einer solchen gemischten und 
schwankenden Majorität im Amte bleiben werde, 
da die Opposition ihn heute gegen seine Freunde, 
diese ihn morgen gegen die Opposition unterstützen 
würden. Unter keiner derartigen Bedingung will 
Sir R. Peel der Regierung deS Landes vorstehe», 
und eS ist kein Zweifel, dag er fo auf daö bestimm« 
teste seinen Entschluß in Betreff deS wichtigen Prin-
Jips der Herrschaft über seine Partei geltend zu ma-
ch", gesonnen ist. 

fudMino»**» v« ^ r * 5Dfr Bericht der Unter, 
lucyungs-Kvmmlssion über die irländischen Pacht. 

Verhältnisse ist beendigt. Deren Präsident, Lord 
Devon, ist eben mit einem Gesetz-Entwurf befchäf« 
tigt, welcher sich auf diesen Bericht stützt. Noch im 
Laufe dieser Parlamentsitzung wird er ihn vorlegen. 
Die ersten Rechtsgelehrten haben ihn dabei unter» 
stützt. 

„Die Aufregung, welche gegenwärtig unter den 
Spekulanten auf Eisenbahn-Actien herrscht-, schreibt 
die Times, «ist so groß, daß lange nach dem 
Schlüsse der Geschäfte auf der Börse noch Verträge 
in denselben in den Kaffeehäusern und in anderen 
Erholungs'Orten der City gemacht werden. Die 
Erscheinung der Gazette, in welcher die Bildung 
der Eiseubahn.Gesellschaften veröffentlicht wird, wird 
jedesmal mit Ungeduld erwartet und ihr Inhalt 
eifrig durchlaufen. Nur Diejenigen, welche an Ort 
und Stelle sind, und die Heftigkeit und allgemeine 
Aufregung sehen, welche jene Ankündigungen inner-
halb und außerhalb der Börse hervorrufen, können 
sich einen Begriff von dem gefährlichen Unterneh-
men machen, in welches daS Handels-Ministerium 
durch Veröffentlichung dieser Entscheidnngen, welche 
zn jenem Feuer die Nahrung liefern, sich eingelas, 
sen hat. Nicht nur London, sondern auch Bristol, 
Liverpool, Manchester und andere große Provinzial-
städte errichten Erholungs-Orte, um daselbst in Ei« 
senbahn-Actien zu spekuliren. DaS ganze Land ist 
dadurch in Gefahr, ein Schanplatz des SpielenS 
und SpeknlirenS in diesen Anlagen zu werden, zur 
Beeinträchtigung aller geregelten Geschäfte, und 
wahrscheinlich zur Störung deS Geldmarktes, wel-
cher seit einigen Monaten eine solche bemerkenöwerthe 
Stetigkeit angenommen haue." 

S p a n i e n . 
Cadir, 27. Jan. Der spanische Dreimaster 

„Malaspina" ist vorgestern mit 300 Mann Artillerie 
am Bord, von einer Korvette eskortirt, von hier 
abgesegelt, um auf mehrere verdächtige flaggenlose 
Schiffe Jagd zu machen, die sich an den Südwest, 
Küsten Spanien» gezeigt und schon mehrere Han-
dels-Schiffe verfolgt haben. 

(Pr. Ztg.) Madr id , 4. Febr. Ueber die 
Mittheilungen, welche Herr Castillo y Aycnsa auö 
Rom überbrachte, herrschen die widersprechendsten 
Gerüchte. Ich glaube jedoch, wiederholen zu kön. 
ncn, daß der päpstliche Stuhl auf Zurückgabe 
der noch unverkauften Kirchengüter an die Geist-
lichkeit besteht und zugleich verlangt, daß diese er» 
mächtigt werde, Grund-Eigenthum zu erwerben. Die 
Oppositions-Blätter behaupten, der römische Hof 
stelle die Vermählnng der Königin Isabella mit dem 
ältesten Sohne des Don CarloS als Grundbedin-
gung der ganzen Unterhandlung auf. Während 
nun die Esperanza die Ansicht ausdrückt, daß 
nur durch eine völlige Aussöhnung der Königlichen 
Familie der innere Frieden Spaniens und dir ^ 
fobnung der Parteien d a r g e s t e l l t werden 
richtet daS Eco heute f o l g e n d e Wor t , 
nister: «Beeilt euch, euch auö >5 " wenn ihr 
gen zu retten, die Tagt, zur 
nicht wollt, daß an einem zu t « w 



unheilvollen Stunde, die sich herannähert, das Va« 
terland unter dem Geschrei: „Karl V.u , unter dem 
Ausruf: «Es lebe die unumschränkte Isabel!«!", 
unter der Verkündigung einer auf uncrwartete Weise 
veröffentlichten jesuitischen Vermählung zusammen« 
stürze." 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 5. Febr. Die „BreSlauer Zeitung" 

nennt als einen der Modewuuderdoctoren, die jetzt 
Berlin in Athem halten, den Hrn. Pantaleoni, frü« 
Hern Begleiter Franz Lißt's. Besonders ist er eS, 
der an den Tagen, wo er in Berlin seine Kuren 
zu verrichten pflegt, mit der Macht eineö Magiers 
Tausenbe von Menschen um sich versammelt, welche 
die Straße anfüllen und die halbe Stadt inBewe« 
gung bringen. Von der Medicinalbehörde aufge« 
fordert, ein Eramen zu machen, hat Hr. P. geant. 
wortet, daß er erst 14,000 Kranke zu heilen habe, 
die sich gegenwärtig in seiner Kur befänden, ehe er 
Zeit zur Ablegung eineö Examens gewinnen könne. 
Er bat nur zweierlei verschiedene Medicamente, die 
sich in zwei Töpfen zu seiner Rechten und Linken 
befinden, und woraus er den sich zu ihm drängen-
den Kranken verabreicht. Seine Kuren reichen in 
die höheren Sphären der Gesellschaft hinauf und 
verdanken dem glücklichen Erfolge, den sie dort ge-
habt zu haben scheine», ihre vorläufige Duldung. 
Vor einigen Tagen ist auch noch der Magneliseur 
Neubcrth aus Dresden hinzugekommen, der, nach 
erhaltener Erlaubniß de6 Ministeriums, die „Wun-
derkraft der Hand" zur Behandlung aller möglichen 
Krankheiten auöbietek. Für diese Richtungen ist daS 
sonst so „rationelle und verstandesnüchterne" Berlin 
plötzlich der ergiebigste Boden geworden. Im Ge« 
werbstande, und namentlich bei den Apothekern, ha-
de» sich schon nachdrückliche Protestatio»»« gegen 
die Selbstbereitung und Selbstverabreichung der 
Arzneien seitens dieser neuen Propheten erhoben und 
bei der Reorganisation der preußischen Apotheker-
ordnnng, die sich jetzt im Werke befindet, dürfte 
auf diese Verhältnisse eine ganz besondere Rücksicht 
zu nehmen sein. Damit scheint eine Apothekerver-
sammlung, welche das Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts« und Medicinal-Aii.̂ elegenheiten gegen« 
wärtig in nnserer Hauptstadt zusammenberufen hat 
und zu der bereits einundzwanzig Apotheker auS 
sämmtlichen Provinzen der Monarchie hier eingt-
troffen sind, in entschiedenem Zusammenhange zu 
stehen. 

Berlin, 8.Febr. Morgen wird die ersteBer« 
liner Adresse anRonge mit zahlreichen Unterschris« 
ten von hier abgehen. Die Adresse selbst ist einfach 
und kurz anerkennend und von uiiserin berühmten 
Kalligraphen Ernst Schutz in Prachtschrift auSge. 
führt worden. Eine lange Reihe vo» Blättern ent« 
hält die Namen der Uitterzeichner a»S allen Stä». 
den und namentlich vieler Katholiken, einzelne mit 
der Bemerkung, daß sie der neuen Kirche beitreten. 
Den schönen Einband hat daü Buchbindergewerk in 
Berlin besorgt und der Buchbinder Lerch voweff-
sich ausgeführt. Der Deckel enthält in Gold und 

Silber eine symbolische Darstellung, einen Baum, 
in dessen Wipfel man die Worte liest: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und daö Leben, Niemand kommt 
zum Vater, denn durch mich" und um dessen Stamm 
sich eine Schlange windet. Am Fuße liest man: 
„Johannes Ronge: dem Verdienste seine Kronen!" 
I n kurzem wird dieser Adresse eine zweite, mit nicht 
minder zahlreichen Unterschriften folgen. 

Am 13. Febr. Abends verschied in Berlin, nach 
wiederhoblten Anfällen vom Blntsturz sanft und 
schmerzlos an Entkräftung, der geistreiche, allgemein 
bekannte Gelehrte und Schriftsteller Henrik Steffens. 

Rh ein, Provinz. In Folge des Treibeises, 
welches sich seit dem 8. Februar gebildet hat, 
ist der Rhein am 9. Nachmittags bei dem Lurley 
zum zweitenmal in diesem Winter zum Stehen ge-
kommen und man erwartete, daß, wenn die Kälte 
so fortwährt, die Eisdecke bei dem beispiellos kleinen 
Wasserstande am nächsten Morgen sich bis über 
Ober-Wesel hinaus werde verlängert haben. 

Jena, 3. Febr. Seit einigen Woche» sind 
die hiesigen Studenten, wenigstens der größte Thnl 
derselben, eifrig bemüht, ein öffentliches Ehrenge« 
richt zur Beschränkung deS Duells einzuführen. 
Bereits hatte vor kurzem eine allgemeine Versa»»«, 
lnng der Studentenschaft mit Genehmigung deS 
akademischen SenatS statt, und in den nächsten 
Tagen werden die Statuten für dasselbe, mit deren 
Entwerfung gegenwärtig eine Commission beanftragt 
ist, zur Berathung kommen. 

I t a l i e n . 
Bon der italienischen Grenze, 2v. Jan. 

Der unruhige Geist in Mittel« und Unteritalien 
scheint noch immer nicht ganz anögegohren zu haben; 
es sind wenigstens in der jüngsten Zeit wieder 
Anzeichen vorgekommen, welche darauf hinweisen, 
daß die Propaganda fortwährend i» Thütigkeit ist. 
So haben in der Roinagna an mehreren Orten 
Attentate auf Personen stattgefunden, welche sich 
bei den letzten Unruhen durch ihre Thätigkeit auf 
der entgegengesetzten Seite hervorthaten; i» mehreren 
Städten wurden aufrührische Maueranschläge ge« 
funden, und revolutionäre im Auslände gedruckte 
Broschüren sind im Umlaufe. Auch einzelne Ver-
Haftungen wurden in den letzten Wochen wieder 
vorgenommen. Auf Sicilien haben die geheimen 
Gesellschaften ebenfalls ihre Tbätigkeit wieder be, 
gönnen: der Einfluß, welchen dabei die im Auslande 
verweilenden politischen Flüchtlinge ausüben, ist 
unverkennbar. Andererseits wird dagegen mit großer 
Bestimmtheit versichert, daß im Neapolitanischen 
eine auch über andere Thei'le jKmeiis verzweigte 
nrhrintf Verbindung aus Geistlichen und Laien be. 
stehe, die unter kirchlichem Deckmantel reactionäre 
Zwecke verfolge. Diese Gesellschaft soll ihrer Ten« 
denz nach Aehnlichkeit habe« mit der «ocio«» H C I I R 

snntii mit den t'onsistniinles, den Cnldernri 
t»id ähnlich,» Verbrüderungen, welche früher in 
Italien den Geist der Reactlon und Verfinsterung 



heraufzubaunen bestrebt waren. So kreuzen sich die 
Widersprüche in diesem Lande, das wohl nicht eher 
zur Rnlie kommen wird, alö biö ihm überall eine 
den Anforderungen der Zeit und den Bedürfnissen 
des Volkes entsprechende Verwaltung zu Theil 
werden wird. 

S c h w e d e n . 

Stockholm, 3t. Jan. Gestern ist die Koni-
gin nebst vier ihrer Kinder »ach Norwegen abge-
reiset. Der König und der Kronprinz werden mor» 
gen abreisen. Die hohen Reisenden treffen am 4. 
Febr. in Carlstadt, der Hauptstadt der Provinz 
Wermeland, zusammen uud werden dann die Reise 
zusammen fortsetzen und am 6. in Ckristiania ein» 
treffen, wo große Anstalten eineS glänzenden Em-
pfangö getroffen sind. Vier Mitglieder deS schwe-
dischen Staatsrathes uebst dem Unterchef des De» 
partementS des Auswärtigen, Baron Manderström, 
begleiten den König nach Norwegen. Vorgestern 
wurden von dem Könige uud der Königin die Reichs» 
stände zur Abschiedsaudienz empfangen. Der Land» 
Marschall Graf Posse sprach die Wünsche der Reichs-
stände für eine glückliche Reise aus. — Gestern 
begab sich der Kronprinz, von dem Kriegsminister, 
Baron Peyron, begleitet, nach der Militärschule i» 
Carlborg, wo von 186 Eleven 40 wegen besonderen 
Fleißes und Keniuiiissr mit Jettonen belohnt wnr« 
den. — Ans Einladung von Rußland werden 
wahrscheinlich im Lanfe deS SommerS neue Triangel» 
Messungen von schwedischen Gelehrten beim Nordcap 
vorgenommen. Diese sollen dazu dienen, die i» 
Rußland biö nach der Donau gemachten ähnlichen 
Messungen zu completiren. 

Christian:«, 6. Febr. Freude und Jubel 
durchströmt in diesem Augenblicke die ganze Stadt. 
Das geliebte Königspaar mit den Kindern ist die» 
sen Abend um 7£ Uhr hier angekommen. Von der 
«ächsten Wechselstelle von der Stadt her, Bonde-
kald, waren ihre Majestäten von etwa S0 Gehöfts-
lenten eskortirt, die an der Spitze deS ZngS mit 
Pechfackeln ritten, so wie von Sindfen her durch 
die reitende Bürger-Garde. Auch waren die Beam-
ten des Land-Distriktes den Allerhöchste» Herrschaf« 
ten entgegengereiset. Bei der in gothischem Slyl 
vor der neuen Brücke aufgeführte» Ehrenpforte, die 
zugleich schön erleuchtet mit der Namenchiffer Ihrer 
Majestäten in Brillantfeuer und geschmückt mit der 
National-Flagge war, hatten der Stiftö.Amtmann, 
der Magistrat nnd die Vormannschaft sich versam-
melt, n»d bewillkommnete der erstere Zhre Majestä« 
ten in einer Anrede, die der König beantwortete. 
Die Bürgerschaft, das Militair und das Brand-
^orps paradirten in den Straßen, wodurch der 
sug glng. Die Mitglieder des Staatörathö und 
iJL* '®cit höchsten Beamten empfingen Ihre Ma« 

P"laiS oder der Königs-Wohnung. 
öffentlichen alö Privatgebände in der 

Stadt w a r e n tlluminirt. I n a l l e n Häusern a n den 
vtraßen, wodurch der Zug ging, wimmelte eine««. 

gewöhnliche Menschenmenge, und überall wurde 
das Königöpaar mit ununterbrochenen und starke» 
Hurrah- und Freudeurufen empfangen. Die fast un-
überfehliche Masse schien gleichsam sich in Freuden-Er-
Weisungen darüber, das geliebte Paar in dem Schöße 
des Landes zu sehen, Überbielen zu wollen. Von 
der Festung wurde der gewöhnliche Königs, Salut 
abgefeuert. 

O s t i n d i e n u n d C h i n a . 

. Die Ueberlandpost bringt Nachrichten ausBom« 
bay vom l. Jan. Sic melden, daß der Aufstand 
in dem südliche» Theile des Mahratten - Landes so 
gut wie unterdrückt sei, denn nachdem die britischen 
Truppe» seit dem 1. Decbr. nicht weniger als fünf 
Forts erstürmt hatten, unter denen zwei von sehr 
bedeutender Stärke, sahen die Insurgenten nur noch 
ei» Fort iu ihrem Besitz, das ihnen schwerlich lange 
mehr zur Stütze gedient haben wird. Am heftig-
sten war der Kampf vor dem Fort Panalla, vom 
29. Novbr. biö zum 2. Decbr., in welchem die Eng« 
länder 3 Todte und 53 Verwnndete einbüßten, un» 
ter den Ersteren den eine Brigade deö BelagerungS-
Corps befehligenden Obersten Hicks, dem eine Ka« 
nonenkugel beide Beine abriß, unter den Letzteren 
einen Stabs- nnd acht Subaltern - Offiziere. Die 
Insurgenten verloren allein an Gefangeuen 2000 
Mann. Der Oberst Ooans, welcher unmittelbar 
nach seiner Ernennung zum politischen Agenten be» 
kanutlich, den Insurgenten in die Hände gefallen 
war, ist von ihnen freiwillig wieder loögegeben wor-
den und auf seineu früheren Posteu nach Sattarah 
zurückgekehrt. — In Sind herrschte vollkommene 
Ruhe, aber noch immer bedeutende Krankheit; fast 
3000 Mann sind in den Hospitälern, und ein ein» 
zigeS Regiment, daS 78., hatte ungefähr 200 Jndi, 
vidnen, Soldatenweiber nnd Kinder mitgerechnet, 
verloren. — AuS dem Pendschab, so wie auö Af-
ghanistan wird nichts von Belang gemeldet, außer 
der Bestätigung der Nachricht, daß in Kabul 
eiue furchtbare Seuche wüthet. Die Krankheit 
soll eine so entsetzliche Ausdehnung erlangt haben, 
daß ma» glaubte, es würden die Lebenden bald 
nicht mehr zur Bestattung der Todten hinreichen.— 
Aus Chiua reichen die Nachrichten bis zum 19. 
Novbr. Außer der Meldung von dem Abschlüsse 
des Vertrags mit Frankreich, briugen sie nichts von 
Interesse. Es hat sich das Gerückt von dem Tode 
des Kaisers verbreitet, aber nicht bestätigt. 

(DaS „Amsterdamer Haudelöblad" berichtet ans 
Macao, vom 2>. Jnli, über große Verheerungen, 
welche durch Ueberschwemmung der Flüsse im nörd« 
lichen China nnd in der Nähe von Canton vernr-
sacht worden sind und deren Details die Manoa--
rillen dem Kaiser möglichst zu verheimliche» / 
auS Furcht, für die stattgehabten Durchbruche per-
sönlich verantwortlich gemacht zu werden-» 



M i s e e l l e n . 
Die Daguerreotypie soll wieder einen großen 

Fortschritt gemacht haben, nämlich Lichtbilder auf 
beliebiges Papier überzutragen. Wird dieö Versah-
ren ausgebildet, so hört in Kurzem alleS Papiergeld 
auf, weil sich dann jeder Privatmann mittelst et, 
waö Chlorkalk seinen täglichen Bedarf von Fünftha, 
lerscheinen selbst liefern kann. 

Früherer Werth derManuscrkpte. Ma-
nuskripte bildeten in früheren Zeiten einen nicht 
unbedeutenden Handelsartikel; sie waren sehr selten 
und wurden mit äußerster Sorgfalt aufbewahrt. 
Selbst Wucherer sahen sie alö kostbare Pfandob» 
jecte an. Ein Student in Pavia, der in dürftige 
Umstände gerathen war, schuf sich durch Verpfän-
dung deö Manuskriptes von einem Rechtscoder ein 
Vermögen, und ein abgebrannter Philologe baute 
sich mit Hülfe zweier kleiner Bände von Cicero ein 
neueS Hauö. 

I n Berlin hat neulich ein Ungenannter in ei-
uem vielgelesenen Blatte verlangt, daß Jeder, der 
einen Aufsatz in eine Zeitung sende, sich nennen solle. 
Man forderte ihn auf, sich selbst zu nennen, aber 
er erklärte, das könne er nicht, weil er Rücksichten 
zu nehmen habe. 

Augsburg. Das Schristchen von Dr. Flü« 
ring „Bier ist G i f t ! " wird fortwährend höchst 
ergötzlich parodirt. I n der „Erheiterung" führte 
man einen Schwank auf, worin der Bierkönig mit 
seinem Gefolge besagten Herrn Flüring in Ketten 
hinter sich drein schleppt und daö Urtheil über sein 
Vergehen sprach, welches dahin lautete, daß er Zeit, 
lebenS Wasser trinken solle. 

I n de» Straßen Londons geben nicht weniger 
als tausend armselige, zerlumpte Jtalienerknaben 
umher, welche von grausamen Herren dazu ange-
halten werden, von Morgens frühe bis spät in die 
Nacht die Drehorgel zu spielen. Die Summe, 
welche sie ihren Herren einbringen, soll jährlich 
20,000 Pf. St. (240,000 fl.) übersteige». Dazu 
erfahren sie die grausamste Behandlung. 

Die Revue de Paris sagt: „Die Zahl der 
Pianisten ersten Ranges wächst in'S Unglaubliche. 
Die größten Wunder ihrer Virtuosität werden zu 
gewöhnlichen tagtäglich sich wiederholenden Erschei-
nungen; man darf bald nicht mehr sagen: Stark 
wie Herkules, sondern: Stark wie ein Pianist! Bf, 

schnurrbartete Pianisten und bartlose Pianisten, 
Pianisten mit langen Haaren und Pianisten mit 
Titusköpsen, grauköpfige Brnmmbäre und Windel-
püppchen, Bestrümpfte und Falschwadige, Pianisten 
ohne und Pianiste« mit Säbel, — so muß man 
sie classificiren, wenn ma» sie überhaupt noch un, 
terscheiden will. Es sind die Stärksten unter den 
Starken," und, fügen wir hinzu, wenn daS so fort-
geht, wird daS Klavier unter den Instrumenten, 
waö das Kameel unter den Thieren, — daö ge-
plagteste, geschundenste und stoßseuszendste aller In-
strumente. Wir erleben'S noch, daß man Vereine 
gegen die Klavier-Quälerei gründet. — 

Man zählt in Paris jetzt 300,000 Pianofortes, 
vor deren Höllenlärm, wenn sie alle zugleicher Zeit 
gespielt würden, die BefestignngS-Mauern von Pa-
ris gewiß, wie einst die Mauern zu Jericho, ein-
stürzen würden. 

Wucherei. AlS Beweis, wie in Ungarn Wu-
cherei getrieben wird, erzählt man folgendes Bei« 
spiel. Jemand, der dringend eine bedeutende Summe 
Geldes suchte, wandte sich an einen sogenannten 
Geldsensal; dieser trug ihm nach einigen Tagen die 
Summe an, jedoch unter der Bedingniß, daß er 
für 20,000 Gulden C. M. Zündhölzchen statt 
baaren Geldes annehme! 

Curiose Gasthauseinrichtung. In ei« 
nem bekannten Gasthause in Marburg zahlte man 
vor 30 Jahren für das Bett nur einen Kreuzer. 
Aber der Wirth pochte alle Stunden an die Tbüre 
und rief: „Für einen Krenzer ist'S genug geschlafen." 
Und man zahlte viele Kreuzer des Nachts! 

Nochen aus den Airrhen - Suchern Dorpat's. 

Getaufte: St. Johanniö-Kirche: des Tisch-
ler - Meisters Georg Friedrich Schultz Sohn 
Thepdor Felir Slinandu.—St. Marien. Kirche: 
deö Herrn K»rchspielsrichterö Gustav von v e t , 
tingen Sohn August Heinrich Alerander. 

Proclamirte: St. Marien - Kirche: der 
Tuchmacher Johann Sööt mit Julie Bavert. 

Gestorbene: St. Johanniö-Kirche: Aleran, 
der Woldemar Eduard Loffrenz, <Iohn deö 
Kflochenhauer - Meisterö Carl Gottlied Loffrenz, 
fllt 16 Jahr; Fräulein von Mengden, alt 40 
Jahr. 

(Beilage.) 
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S n b s c i i p t i o i i s - A n z e i g e . 

Die 

einst gleichzeitig vorhandenen 

zwölf Kirchen und drei M ö s t e r 
der 

alten Stadt Dorpnt» 
auch 

Denkmäler ihrer frühere»» Große, 
historisch nachgewiesen zum Thcil aus archivalischen 

noch unbenutzten Quellen 
von 

Wilhelm Thrämer, 
Mitglied der gelehrten Esthnifchen Gesellschaft in Dorpat. 

Mit einem vergleichenden Grundrisse der alten und 
der neuen Stadt nach fünf gedruckten und neun 
ungedruckten Plänen*) und mir-Ansichten und • 

Grundrissen von mehreren jener Kirchen. 

Dorpat und Leipzig, bei O t t » H ö d e l , 
und in Dorpat auch bei dem Verfasser zu haben. 

Unter diesem Titel würde eine kleine Schrift 
von zwei biö drei Bogen gedruckt werden können, 
wem» Freunde der vaterländischen (und vaterstädti-
schen) Geschichte und Alterthümer den Verfasser 
durch Aufzeichnung ihrer Namen zu 50 Kop. Silber 
für ein Eremplar dabei unterstutzen wollten. Die 
nachstehend angeführten dasselbe beurtheilenden Zei« 

*) Welche wären: 1) die Stadt-Charte v. I . 1634 und 
die Pläne, 2) in der „ausführlichen LebeuSgeschjchle Carls 
de« xu. von S. Fr.- (angeblich Samuel Faber'» v. 2. 
1706, i» Vogelperspective, 3) in einem alten theilü Hand, 
schriftlichen Exemplar der 1766 auch vollständig gedruckten 
mihia M.'i|iroc;i <B»ch des Mars) v. Z. 1713, <1) in Arwid 
Moller'S, Professors an der früheren Universität Dorpat. 
«kort Beskrifning öfwer Est - och Lifland" ze. (kürte Be-
Schreibung von Esth» und Livland . . wie auch von dem 
Schicksale der ehemals berühmten Stadt Dorpt), S) in 
Buturkin'A 7we»ri»n noxo^ooi. ?0cclau?» ni» 18. 
omm-in (militärische Geschichte der Feldzttge der Russen 
im 18. Jahrhunderte), t5) ein Situations-Plan v. I . 1732 
?) eine Höhen «Charte v. Z. 1759, 8) eine Zeichnung v. 
eL\, ? ß l ?rohe'S Sammlung. S) ein zum ASmußschen 

v. I . 1769. 10) der Allerhöchst Ve-
.Ä I i ) die Stadt-Charte v. J. 1811, 
erucl'rwSnb^ ntf f t*®a, ipI ' ,n 2- l»w. 13) der ge. 
.»wa v >5 genannten weiland Oberlehrers Lange, 
! .na ' S S ' k4 ) ^ r Plan Uber die Straßenpflaste. 

alte thefu nJ?" S"®l>6ilbungeit der Kirchen sind theils aire, tyeils neuere Zeichnungen zu benutzen. 

len mögen mit Bewilligung des hochverehrten Herrn 
Verfassers derselben dazu dienen, daS Werkchen em-
pfehlend bei dem Publikum einzuführen; sie lauten: 

„Ich halte diesen Aufsatz für sehr geeignet 
zu einer kleinen Monographie; eS wäre indeß 
sehr -zu wünschen, daß zur Veranschanlichung des 
wissenschaftlich sehr interessant Ergründeten ein 
Plan <des alten Dorpat (vor dem Brande) nach 
deu auf dem Rathhause befindlichen Originalen 
verglichen mit dem Plane in der Alapcona 
Kimra aus der Zeit Peterö des Großen und 
ander» bereits gedruckten aber nicht jedem zugäng-
lichen Plänen beigegeben würde. 

Prof. Dr. Kruse." 
Subfcription anzunehmen wollen Herr Staats-

rath Prof. Dr. Kruse und der Srcretair der ge-
lehrten Esthnischen Gesellschaft, Herr Arzt Sachssen-
dahl die Güte haben; auch sind die hiesigen Herre» 
Buchhändler dazu bereit.. Der spätere Ladenpreis 
wird nach Verhältniß der außer dem Verspreche« 
vielleicht »och zu liefernden Beilagen auf 75 Kop. 
oder einen Rubel Silber erhöht werden. Das 
wirkliche Erscheinen dieses Werks wird angezeigt 
werden, sobald durch die Snbscription die.Kosten 
desselben gedeckt sind. 

Dorpat, den 18. Januar 4846. 
W. Tdrämer, 

Archivar u. stellv. Bibliothekar-Gehülfc. 

Vorstehender Annonce, in welche es nicht nvthig 
gewesen wäre, den Namen des Unterzeichnete» ein-
zuflechten, da die Genauigkeit des Herrn Archivars 
Thrümer sowohl in seinen Bibliothekar«Geschäften 
ver Kaiserlichen Universität als auch in seinen Ar-
chivar - GtfchÄften dem Hochedle» Rathe seit vielen 
Jahren bekannt und allgemein anerkannt ist, wün-
sche ich u>n so mehr einen guten Erfolg durch hau» 
fige Subscription nicht nur der Gelehrten sondern 
vorzüglich auch l>er Bürger unserer Stadt, alö der 
Verfasser eben dadurch in den Stand gesetzt werden 
wird, in seiner schätzbaren Arbeit selbst mehr zu 
liefern als er versprochen hat. Der Ruhm der ol-
ten Stadt Dorpat bethätigt sich vorzüglich durch 
den Schmuck so vieler alten Kirchen, von denen 
leider nur noch eine, die St. Johannis-Kirche, und 
auch diese noch dazu in einem durch die früheren 
Kriege und die spätere Restauration sehr verstüm-
Mellen Zustande vorhanden ist. Schade, daß man 
vor der letzten Restauration dieser Kirche nicht noch 
die architektonischen Merkwürdigkeiten deS inneren 
ArchitraveS und der Kragsteine wenigstens abge-
zeichnet lictt! Auch außerhalb, an der Außenma» 
deS Schiffs sowohl alS des Tbnrm-ö dieses«-
stiebt rö indeß noch viele lnteressante vo ^ 

BaS, und HautreliefS, welch«der y J L d i n 
nigstenS durch Abzeichnung und Lithographie würdig 
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wären. Sollte die Subscription genügend auöfal-
leu: so würde der Verfasser sich vielleicht, auch diese 
noch mitzutheilen, bewogen finden*). 

Alles, was von den andern Kirchen in ihrem 
früheren Zustande noch vorhanden ist, durch Be-
schreibung und Lithographie für die Zukunft zu er» 
halten, ist reiner Gewinn für die Wissenschaft, wenn 
auch über die ursprüngliche Bestimmung und die 
Zeil der Erbauung mehrerer Kirchen noch verschie-
dene Urtheile nach den vorliegenden Akten möglich 
find. Je specieller die Darstellung wird, desto in, 
teressanter wird sie sein für die Gegenwart, desto 
wichtiger für künftige Untersuchnngen und die viel« 
leicht dereinstige Restauration der einen oder der 
andern dieser kostbaren Bauwerke. 

0) Dieß würde ich mit Dergnvgen thun, wenn die 
Verhältnisse es nur irgend mir gestalteten. Thrämer. 

ES freut mich hinzufüge« zu können, daß anf 
den Antrag deS Unterzeichnete» in der allgemeinen 
Versammlung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft 
am 18. Jan. d. I . das Unternehmen deö Hrn. Ar-
chivarS Thrämer zu unterstützen, auch nicht Ein 
Mitglied derselben sich von der Subscription aus-
schloß. In der Mitte der gelehrten Esthnischen 
Gesellschaft wurde früher. die Thrämersche Arbeit 
ihrem Hauptinhalte nach vorgetragen, woranS schon 
erhellt, daß man nicht blindlings sich für das Werk 
interessirte. 

Möge der Vorgang der gelehrten Esthnischen 
Gesellschaft viele Nachahmer finden, und dadurch 
denen, die es vermögen, Muth gemacht werden, 
künftig noch mehr für die Geschichte deö Vaterlan-
des auch durch jetzt so seltene Druckschriften zu 
wirken! 

Dorpat, den LS. Jan. 1845. 
Prof. Dr. Fr. Kruse. 

2m Namen de» General-Gouvernement» von Liv«, Estd« und Kurland gestattet den Druck. 
C. W. Heiw ig. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Kaiserliches UniversitätSgerichr zu Dorpat 

macht deSmittelst bekannt, daß von Sonnabend 
den 17. d. M. an täglich, mit Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage, Nachmittags um 3 Uhr in 
dem auf dem rigischen Berge belegenen Wohnhause 
Ves weiland Universitär - Rentkammer - SecretairS, 
Coll.-Assessors Herrn M. ASmuß verschiedene zum 
Nachlaß definiert gehörende Effeeten, als Bücher, 
Möbeln u. s. w. gegen gleich baare Bezahlung in 
Silbermünze auctionis lege versteigert werde», so 
wie das Verzeichniß obbesagter Bücher vom 7. d. M . 
an biö zu dem Tage der beginnenden Versteigerung 
taglich Nachmittags von 4 biö 6 Uhr im Loeale 
deö UniversitatSgerichtS den etwanigen Kaufliebhabern 
zur Ansicht vorgelegt werden wird. l 

Dorpat, den 5. Februar 1846. 
Ad lnandatuni: 

I . Schröders , l. IVot. 
In Folge desfallsiger Vorschrift EineS Liv-

landischen KameralhofS werden von Einem Edlen 
Rache dieser Stadt zum Behufs eines nochmaligen 
Auöbotö diejenigen, welche die auf 1903 Rbl. 
32 Cop. Elb. , Mzc. veranschlagten Arbeiten an 
dem von der 'hohen Krone acquirirten und zur 
KreiSrentcrci einzurichtenden ehemaligen Madaischen 

Hause zu übernehmen Willens und im Stande 
* sein sollten, hierdurch aufgefordert sich zu dem 

deshalb anberaumten Torge am 16. und 20. 
Februar d. I . Vormittags um. 12 Uhr in Eines 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Minderbot zu verlaulbaren und fodann wegen des 
Zuschlags die weitere von der Bestimmung EineS 
Livländifchen KameralhofS abhängige Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen so wie 
der Plan und Kostenanschlag sind in der Raths-
Kanzellei zu inspieiren. 2 

DorpattRathhauS, am 12. Febr. 1845. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein löbliches Voigteigericht bringt deömittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 22. Febr. 
Nachmittags um 3 Uhr, auf. dem Rathhause ver-
schiedene Meubel und andere Effekte öffentlich 
auctionis lege gegen gleich haare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden sollen. 3 

Dvrpat-RathhauS, am 9. Febr. 1845, 
Ad luandaturn: 

Seer. R. Linde. 
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Von dcm Magistrate dcr Russisch-Kaiscrllchcn 
See - und Handelsstadt Narva wird deSmittelst 
bekannt gemacht, daß daS im Ehstländischen Gou-
verneinenr und Allentackenschen Distriet an dcr 
Narva belegene Stadthöfchen Usnowa oder Walli-
saar mit dem daselbst befindlichen Kruge von l . 
Mai c. auf 6 Jahre von neuem verpachtet wer» 
den soll, und werden etwanige Pachtliebhabcr auf-
gefordert zu dein auf den 26. Marz anberaumten 
Torge und dem am 28. März stattfindenden 
Peretorg zur Verlautbarung ihres BotS und 
UcberbotS sich zur Gerichtzeit im Magistrate ein-
zufinden. Die Pachtbedingungen können bis dahin 
täglich in der Kanzellei des Magistrates durch-
gesehen werden. Z 

Narva-Rathbaus, den 9. Febr. 1845. 
Bürgermeister und Rath hieselbst: 

Ad mandatum: 
C. gicf; 

Caes. Civ. Narr. Sccretnrius. 

Bekannttnachnngen. 

Del« § 35 dcr Statuten der am 12. Dee. 
1827 hieselbst gestifteten Stipendieneasse gemäß, 
werden diejenigen, welche bei dcr am 15. Mar; 
d. I . erfolgenden AuStheilung deS Stipendiums 
pcrcipiren wollen, aufgefordert, sich statutenmäßig 
bei einem dcr unterzeichneten Vorsteher vor dcm 
25. Febr. d. I . schriftlich zu melden. 3 

Reval, den 5. Februar 1845. 
Dr. Paucker ' 
G. Gloy. 
I . G. Koehler. 
C. H. Hörsd)elmann. 
Vr. Ed. Mcycr. 

L s sucht jemand ein kleines gut bebautes 
Gütchen in der Nähe einer Stadt. Man wen-
det sich an die Sciiünmannsche Buchdruckern 
in Dorpat mit der Adresse X. Z . 3* 

Ein Gut von 24 Haken, im Fellinschen Kreise 
belegen, ist gegen sichere Camionöstellung in Arrende 
zu vergeben. DaS Nähere bei F. W. Wegener 
in Dorpat. ± 

Daß ich daS von meinem verstorbenen Manne, 
dem Buchbindermeister und Futteralmacher Philipp 
Eduard Töpffer betriebene Gewerbe unter Leitung 
eines geschickten Werkgesellen fortsetzen und mich 
bemühen werde, alle mir anvertrauten Arbeiten 
gut und prompt zu liefern, bringe ich hierdurch 
zur öffentlichen Kenntniß. 2 

Wittwe Töpffer. 

Leuchtgas kostet vom heutigen 
Tage an 25 Cop. Silber das Stof 
bei Peter Martin Thun. 2 

Zu verkaufen. 
Nachstehende Equipagen stehen bei Unterzeich-

netem zu billigen Preisen zum Verkauf, und kön-
nen taglich besichtigt werden. 

1) eine viersitzige, mit einem Vorderverdecke ver-
sehene, wenig gebrauchte Kalesche, an der 
sammtliche Beschläge, Grifft u. Verzierungen 
von Neusilber sind. 

2) eine verdeckte Petersburger Droschke. 
3) ein fast gcmz neuer offener, mit feinem Tuch 

ausgeschlagen»' Kasanscher Schlitten für drei 
Personen. Dazu kann auch ein noch gar nicht 
gebrauchtes schwarzbraunes Bärenfell von aus» 
gezeichneter Größe u. Dichtigkeit geliefert werden. 

Pastor C. Reinthal, 1 
wohnhaft im Rathsherr Rohlandschen 

Hause unweit dcr Postirung. 

Lichte aus der besten St . Stearin 
Petersburger Fabrik verkauft billig 

Carl Gust. Linde. 

Zu vermiethen. 
ES sind bci mir zwci Familienwohnungen und 

zwci Erkcrzimmcr zu vcrmicthcn und sogleich zu 
beziehen. I . G. Knuter. l 

Abreisende 
Reinhold Mossin reis't in 8 Tagen aus Dorpar. 
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XXVI. Bericht 

OTTO MODEI/S 
Such-, Runst- und Musikalienhandlung 

in Dorpat und iMcskow. 
( I n IVarwa n i m m t A u f t r a g e f ü r mich an H e r r Fr. Sonntag", 

in Fcllili „ „ „ Herr G. Kicseritzky.) 

SÖit 
U n f c v e Z e i t . I n Biographieön und Bildnissen. 

2e u. 3e Lief. K a r l I m m e r m a n n von A. S t a b r. 
gr. 8. Hamb. 75 Kop. 

— de Sief. Alb. T h o r w a l d s e n von H. C. A n d e r -
sen. gr. 8. Ebds. 37£ Kop. 

3 3 u h l c , Dr. Chr. A . , Naturgeschichte der domesticir-
ten Thiere in vkonom. u. technischer Hinsicht. As Heft. 
Die Taube nebst ihren Verwandten. Ihre Natur-
geschichte, Lucht u. s. w. Mit 1 color. Kpfr. gr. 8 . 
Halle. # 45 Kop. 

L ' E c o d ' I t a l i a . Eine Sammlung italien. n. 
deutscher Gespräche u. Redensarten, Wach Rostcri, 
Morctti, Vergaui u. Morand, für Deutsche. 8. 
Pesth. 50 Kop. 

N i e r i t z , G . , Zugendbibliothek, kr Jahrg. 1815. 
1s Bäudchen. Der Schmid von Ruhla. Preis des 
Jahrg. von 6 Heften. 8. Berlin. 2 R. 25 Kop. 

R o s e n b a u m , Dr. I . , über Physische Erziehung. 
Erstes Wort an gebildete Ertern. Das -Säuglings« 
alter. ±2°* Leipz. 25 Kop. 

B o z , (Dickens) Leben u»id Abenteuer Martin Chuzzle-
witt'ö. A. d. Engl, vvn Moriarty. Mit 40 Stahl-
stichen. 1V Bände. 12. Leipz. 3 R. 75 Kop. 

M a s k e n - A n z ü g e , neuesteu. geschmackvolle, in 8 eolo-
rirten Blättern. 5e Sammlung. 4 . Leipz. 75 Kop. 

B o d i n , Mme Camille, Severine. 11 Vollß. 12. 
Bruxelles. 2 Rbl. 

R e y b a u d * Mme Charles. Ies doux Jlarguerito. 12, 
J 1 Rbl. 

S a i n t i n e , X B . , l'Esclave du Pacha suivi de 
hiatoire de ma Grande-Taute. 1 Rbl. 

ch e r . 
S a ü (1 e a u , Jules , Madertiois'clle de In Seigliöre. 

1 Rbl. 
Portrait des Hofrath u. Prof. D r . Carus in Dorpat. 

Fol. 60 Cop. 
W ö l f e r , M . Museum aus dem Gebiete der >a«d-

wirthschastlichen, ländlichen, bürgerliche» und Pracht-
Baukunst. Mi t 56 Tafeln Abbildd. 4. Meissen. 

2 Rbl. 70 Kop. 
G o l d s m i t h , O. der Landprediger von Wakcfield. 

Eine Erzählung. Neue Bearbeitung. 2e Auögabe. 
Mit 1 Stahlstiche. 12. Stuttg. 50 Kop. 

E n g e l h a r d , G . , der Rathgebrr i» der Küchenöko-
uomie. Nützlich für Haushaltungen jeder Art. 8 . 
Osterode. 43 Kop. 

R e n n e r , Or. Th. Abhandlungen für Pferdeliebhaber 
und Thierärzte, besonders für Officiere, Güterbcsi-
yer und Oekonomen. Mit 1 Steindruck, gr. 8 . 
Jena. 2 Rbl. 

G a l a n t h v m m e , oder der Gesellschafter wie er sein 
soll. Ein Handbuch für Herren jeden Standes. 4c 
Ausgabe. 8 . Ouedlinb. 85 Cop. 

S a m a n s , F. praktische Guitarr-Schule. 2 Thlc. 
4e Ausgabe. 12. Wesel. 2 Äbl. 25 Kop. 

D a s F r e m d w v r t e r t v e s e » und seine Nachthcile 
für die deutsche Sprache u. s. w. 12. Stuttg. 

67£ Kop. 
B o h l t , Fr. Katechismus für Handluugslehrlinge ent-

haltend den ersten Unterricht in der Handlnngswis-
senschast nebst Anweisung, in kurzer Zeit eine 
schone feste Handschrift zu erlangen. 8. Quedlinb. 

85 Kop. 

M u s i k a l i e n 
W a g n e r , Rieh.- Rienzi, der Letzte der Tribunen. 

Grosse Oper. Clav.-Ausz. tur Pfte. zu 2Jliinden 
8 Rbl. 

W o l f f , Ed . , grand Duo sur T0p6ra Guido et 
Ginevr« de HateVy p. Pfte. ti 4 Mains. Öp. 79. 

1 Rbl. arr. 
H e r z , H., Fant. etVariat, p. Pfte. sur des motifs 

de la Sirene d'Auber. Op. 141. \ Jlb'l, 
D o h i e r , T h . , Fantaisie sur une melodie de Meyer-

beer p. Pfte. Op. 4 0 . Nr. 6. 70 Kop; 
— Caprice brill. sur Ie Ranz de Caches et une 

Valse saisse p. Pfte. Op, 40. Kr. 7. 70 Kop. 
— Cavat. favor. de la Donna del Lago de Rossini 

variee p. Pfte. Op. 40. Nr. 8. 70 Kop. 

C z e r n y , C.? 6 Rondos im leicht brillanten Style 
f. dt Pfte. fiber beliebte Motive a. d. OperRienzi 
von Wagner. Op. 758. Nc. 1 — 6. h 45 Kop. 

W a g n e r , R . , Potpourri f. d, Pfte. aus der Opor 
Rienzi. Nr. 1 u. 2. a 7 5 Kon. op. 

D a m c k e , B ^ Rondo sur un nir de ballet de Ferd 
Cortez de Spontini. 35 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8.Z Rbl. S . -M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 IIbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei dorRc-
daction «der in der Buch-
druckerei von S c Ii tin-
m a n h 's Wittwo ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

IV" 14. 

richtet; von Auswärti-
gen bdi demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gehühren für 
Bckaiiutmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder dereu 

Kaum. 

Freitag 16. Februar 1843. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten: Et. Petersburg. — Kaluga. — Odessa. - Aus ländi sche Nachrichten: 
Frankreich.-England. —Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — MiSce l l en . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. I n unseren Polizei-Nach« 

richten befindet sich etil Aufsatz.Über die künftige, 
von St. Petersburg nach Moskau führende Eisen« 
bah». Folgendes sind nähere Notizen über dieselbe 
biö Nowgorod. Von der SnameuSkischen Brücke 
beginnend, wird die Eisenbahn über den Aleran-
drowschen Platz und den Gränz-Kanal zur Toßna, 
und so in daS Nowgorodsche Gouvernement fuhren; 
da, fast parallel! mit der Moskauer Chaussee, geht 
sie uach Tschudowo und durchschneidet den Fluß 
Kerest der in einem tiefen Bette fließt, wo eine 
Brücke von einem Bogen von 1t Ssaschen Weite 
zu erbauen beschlossen ist. Bon Tschndvwa wird 
die Bahn durch moorige, größtentheilS mit Wald 
bewachsene Stellen, 2? Werst in der Niedrignng 
deö Wolchow, diesen Fluß 6J- Werst vou der Soß« 
uinSkischen Anfuhrt dnrchschneideu und wieder dnrch 
von dem Wolchow gebildeten Moräste nnd Wälder, 
selten einmal auf Flächen hinaiiSlrettnd, die Msta 
erreichen, welche sie in der normalen Richtung durch-
schneidet. Heber den Wolchow wird eine Buicke 
auf vier Jochen z» fünf Bogen, jeder von 25, 
Ssaschen Länge, erbaut. Uebcr die Msta wird 
gleichfalls eine Brücke führen, ebenfalls von fünf 
Bogen, jeder zn 28, Ssaschen Länge. IenseiiS der 
Msta wird die Eiscnbab» wieder durch Sumpfe 
lind Wälder führen und daS Flüßchen Werebja 
durchschneiden, daS in einem tiefen und weiten Beite 
fließt, wo eine Brücke von fünf Bogen, jeder zu 
LS? Ssaschen, erbaut werden soll. Ehe sie darauf 
50 Werst biö zum Flusse Kolonie»?; reicht, wird 
sie, um einigen tiefen Seen und Sumpfen z» ent-
gehen, eine mehr gebrochene Richtung auuebmen 
und dnrch eine hügelichte Gegend Waldaischer For-
mation und öde Wald-Strecken bis zum Flusse Ko» 
lomenez geht». Nachdem die Linie der Eisenbahn 
hier noch eine Strecke im Nowogrodsche» Gouver-
nement, und fast die Hälfte deS RiesenwegeS, durch, 
laufe», erhält sie ihre Ri6)lnng anf Wischnei-Wo-
lotschvk, eö 200 Ssaschen weit bei Seite lassend. 
Außer den genannten Flüssen durchschneidet der 
A!eg noch eine Menge kleiner Flüßchen und Bäche, 

welche Brücken zu einem und zwri Bogen biö zu 
18 Ssaschen erhalten werden. Die größten Moräste 
dieser Linie übersteigen nicht 4 Faden Tiefe; die 
bedeutendsten Aufschüttungen sind namentlich zwi-
scheu den Flüsse» Kerest und Kolomenza und an 
der Msta, 8; Fnß hoch auf 130 Fade» Länge, 
an der Werebja gegen 63 Fuß hoch auf300 Faden, an 
der Waldaika gegen 63 Fuß hoch auf zwei Werst, 
die übrigen Aufschüttungen betrage» 35 biö 53 Fuß. 
Die größten Abtragung?» von Erde werde» in der 
Nähe der Waldaika sein, 59§ Fuß auf eine Werst, 
an der Msta 49 Fnß auf zwei Werst. Die ganze 
Länge der Eisenbahn überhaupt biö Moöka» wird 
590 Werst betrage», während dagegen die gegen, 
wärtige Chanssee 69SJ Werst beträgt. 

Kaluga. I« unserem Gouvernement bat seit 
dem Jahre 1810 ein Herr Aristorch eine große Pa« 
pier-Fabrik von Englilchen und Französische» Inge-
uieuren anlege» lassen, welche außer der Vorrich-
tung für das Papier ohne Ende, auch Glasier,Ma« 
schinen, Luft-Pumpe», Selbst-Leim »Maschinen zc. 
enthält. Sie bescliänigt 250 Arbeiter unter der Auf-
sicht Englischer Meister und Maschinist?», welche 
jäbrlich biS zn 50,000 Rieß verfertigen. DaS Fa-
brikat wird besonders in Charkow verkanft. Gegen« 
wärtt'g macht ein Kaufmann auö MoSkau, der die 
ganze vorräibige Masse gekauft, mit diesem Papier 
große Geschäfte iu St. Petersburg. Proben des» 
selben sind vor kurzem zur Ansicht nach Pariö ge-
gange». — Post« und Zeichnen-Papier sind zur 
größten Stufe der Vollendung gelangt; es soll kein 
besseres in Pariö und London geben. 

Odessa, 28. Jan. Die Eiömasse, welche nn-
sere Rhede zum dritten Male bedeckt hielt» ist nn» 
in der Nacht zum 24. d. M. abermals in'S Meer 
getrieben und die Schiffahrt ist von neuem eröffnet. 

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

« * * j a «,f,r der heutig?» Sitzung 
i j i ' i Ä u A « -»"l> E-l-«. 



Vorschläge von dem Finaiizmim'stcr und dem Min i -
ster der öffentlichen Banken etiigebradtt. Daun 
verlaS der Confeilpräsident, Marschall Sonlt , eine 
königliche Ordonnanz, besagend, der Gesetzvorschlag 
zur Bewilligung einer Pension von 15000 Fr. für 
Herrn Villemain werde, aus dessen lebhaftes Aus»« 
che», zurückgenommen. — An der Tagesordnung 
war die Entwickelung der Proposiiio» des Dep»-
tirten Duvergier de Hauranne, die Abschaffung des 
geheimen Srrntinimns betreffend. Da sich keine 
Stimme dagegen erhob, wurde beschlossen, der Vor« 
schlag fei in Betracht zu nehmen; es wird eine 
Commissio» ernannt, ihn der Prüfnng zu unterzie-
hen. Hieraus nahm der Minister des Innern, Herr 
Duchatel, das Wor t , indem er der Kammer den 
Gesetzvorschlag, die geheimen Gelder betreffend, 
übergab. I n der „Darlegung der Motive" erklärt 
der Minister, „feine College» und er hätten die Last 
der Gcfchäfte Anvern überlassen wollen, seien aber 
geblieben, um dem König und ihren Freunde» zu 
gehorchen; übrigens habe sich nun die Kammer auf 
eine enifchicdene Weise auszusprechen. ES ist eine 
Commission ernaiint worden, de» Gefetzvorfchlag 
z» untersuchen. D i r Kammer hörte noch einige 
Petitionen ohne Interesse an; um 3 Uhr wurde die 
Sitzung aufgehoben. 

I m B i e n p u b l i c von Maeon schreibt Herr 
von Lamartine: „ D a ein Ministerium Molo un, 
möglich ist, fo wäre das Ministerium Thiers 
der letzte AnSdrnck der Opposition. Tiefe verei-
»igte Opposition bildet freilich eine imposante 
Major i tä t , kann aber ohne die Mitwirkung der 
konservativen Partei Niemanden eine Majorität ge, 
den. Zwifchen der konsrrvativen Partei und einem 
Ministerium ThierS liegt aber daS Jabr 1840! 
Herr Odilo»-Barrot wi l l nicht, Herr Thiers kann 
nicht, das ist die jetzige Lage. Die Majorität bleibt 
m der Schwebe, weil sie nicht in »ndere Hände 
komme» kann. Herr Gnizot wird womit er gesiin-
digt , selbst bestraft, er ist Minister wider Willen. 
Er möchte allerdings zurücktreten, er wünscht viel, 
leicht insgeheim, daß er salle, er kann aber nicht. 
Er ist der Minister der Notwendigkeit. Möge er 
mit dieser fertig werden, das ficht nns nichts an. 
Er gelangte auf unregclmäßigeni Wege zur Macht, 
seine Regierung war schwierig, sein Fall ist es 
nicht minder. Wenn man mit Mühe emporge-
stiegen, steigt man unbequem hinab. W i r sreuen 
unS nicht darob, wir beklagen ihn. Die Verlegen--
Heiken bedeutender Männer gewähren nur der M i t -
telmäßigkcit Schadenfreude." 

Voir Oran schreibt man unterm 25. Iannar, 
daß der Aga der Beni-Amer und 4 andere Hänpt-
linge dieseS Stammes, des geheimen Einverständnis-
scö mit Abd el Kader überführt, verhaftet und 
«ach Oran abgeführt worden feien. Auf Befehl 
drs Generals Bedra» sollten sie nach der Insel 
S t Marguerite gebracht werden, wohin auch ä 
^äuvtl inae deö Stammes Uled-Sidi-UIi ans Befehl 
des Generals Cavaignac abgeführt worden, weil 
sie ihre Landslemc zur Auswanderung nach Marokko 
perleite» wollten. 

Es giebt in Paris vierzig Ei'senbalin Gesellschaf, 
ten. DaS Gesammt-Kapital derselben belänft sich 
auf 2220 Millionen Franken, gegen A alles baaren 
GeldeS in Frankreich. 

Gegen die in Paris befindlichen Ausländer, 
welche sich notorisch von politischen Umlrieben nicht 
sernr gehalten haben, solle» strenge Maßnahmen 
im Werke sein; eS würde ihnen, heißt eS, die Wahl 
gelassen werden, entweder sich einen Anscnthaltöort 
in den Departements anweisen zn lasse», oder Frank-
reich binnen einem Monate zu verlasse». 

Aus den Straße» von Montpellier und Bor« 
deanr liegt so viel Schttee, daß die Wagen nicht 
mehr durchkomme» können nnd die Eonriere die 
Depeschen und Priese nnter Leitung Von Führern zu 
Pferde fortbringen müsse». 

Auch in Paris hat sich eine starke Winterkälte 
eingestellt und eö ist viel Schnee gefallen. 

S t r a ß b u r g , 4. Febr. Die Negierung hat 
abermals amtliche Nachweise über die traurige Lage 
der nach Teraö ausgewanderten Franzosen erhalten, 
weshalb denn auch von Seiten unserer Behörden 
wiederholte Warnungen an die Landlente ergehen, 
die allenfalls Lnst hätten, sich »ach jenem Freistaate 
zn begebe». I n einem Briefe ans Sau Antonio de 
Berar vom 3. Ju l i d. I . , der dem Ministerium deö 
Handels und deö Ackerbaues znkam, heißt es: „NichtS 
würde wohl den Unwillen der rechtschaffenen Leute 
zu schildern vermögen, wenn sie sähen, wie sehr 
diese armen Unglücklichen hintcrgangen worden sind. 
Die Regierung halte wohl ihr Augenmerk ans die. 
Umtriebe der Auswandernngö-Unternehmer gerichtet 
und die nöthige» Maßregeln getroffen, um die Fol« 
gen derselben zn hemmen; allein sie haben die Auf» 
merksamkeir der Regierung geschickt abzulenken ge-
wüßt, indem sie sich nicht mehr der französischen 
Häsen bedienen, um von dort ans ihre Sendungen 
abgehe» zu lassen. I n dem ober- und niederrheini-
scheu Departements werden die meiste» Werbungen 
vorgenommen, und indem die Answanderer aus 
Ländereien geschickt wurden,' welche die Unternehmer 
nie gesehen hatten, deren wirkliche Lage sie nicht 
einmal kannten, verspräche» sie ihnen ein Besitzthum, 
in das sie gleich bei ihrer Ankunft eingesetzt »verde» 
sollten; aber keiner ist daselbst untergebracht, ja eS 
sind nicht einmal Vorbereitungen getroffen zu ihrer 
Aufnahme. Auch hatten die unglückliche Franzosen, 
welche ihr Vaterland verließen, ihre Hülfömittel 
bald aufgezehrt, nnd sind jetzt anä Mangel an Gel.d 
nicht mehr im Stande, landwirthschasiliche Nieder-
lassnngen zu gründen, wie sie eö Willens waren. 
DaS Elend, die klimatischen Einflüsse^ die Entser-
nung von der Heimath haben die Gesundheit der 
meistcil von ihnen zerrüttet nnd viele si„d grstorben. 
Vom M a i bis zum September ist die Hitze, wenn 
auch durch die Seewinde gemildert, dennoch sehr 
stark. Wer bei Tage reist oder sich „ u r im a e r i , l a -
st-" «"strengt, länst Gefahr, fehr fch„cK z» „kran-
ken. Galleufieber (ü«vrvs biheuscs) mit Lekier-
kraukheite», so w i e Hirnentzündunge», herrsche« i m 



Westen von TeraS, während im östlichen Theile 
Wechsel- und Frostfieber zu Hanse sind.-

P a r i s , 13. Febr. Gestern Abend waren iu 
dem „katholischen Zirkel" , Straße Grenelle, elf 
Bischöfe, fünf Generalvicare und f ü n f z i g I c s n i « 
t e n vereinigt. — ES beißt, die Legitimisten gingen 
damit « in , den verstorbenen König Carl X . cano-
uisiren zu lasse». 

DaS J o u r n a l des D o b a t ö erklärt sich nn-
umwunden für öffentliche Abstimmung. „DaS offene 
Votum", sagt eS, „ist, wir müssen eö bekennen, ein 
aristokratisches Votum, den» rS setzt eine Unabhäu-
gigkeit voraus, die sich häufiger auf Vermögen und 
Ste l lung, alö auf Charakterstärke begründen mag. 
Bei der offenen Abstimmung verlieren wir aber die 
furchtsamen und schwankenden Stimmen; und wi r 
müssen uns auch sagen, daß das geheime Skrnti« 
Nil»» viele Intr igue», Verräthereieu, Feigheiten nnd 
niedrige Berechnungen in der dunkeln Urne verdeckt 
hat. Alleö in Anschlag gebracht und gegenseitig 
erwöge», wird eö doch besser sein, die ehrenhafte» 
Gefahren der öffe»tlichen Abstimmung zu bestehe», 
als sich de» schmählichen Gefahren deS geheimen 
SkrulinimnS auszusetzen." 

Die Zahl der am slen d. in den beiden WirthS« 
Häusern deS Boulevard du Temple bewerkstelligten 
Verhaftungen hat sich auf 299 belaufe». Herr Pi» 
card, welcher die Schenke deö Puy-du-Dome, und 
Herr Charles, welcher die des Caveau hielt, sind 
verhaftet, indem man in ihrer Wohnung eine große 
Anzahl Gegenstände verdächtigen Ursprunges gefnn« 
den hat. Unter de» Verhaftete» befand sich ein 
Mensch, welchen die Polizei seit 15 Monaten suchte. 
Man hat bei einigen der Verhaftete» Waffe» und 
DiebSwerkzenge gefunden. Einer derselben war 
Inhaber eineS PistolS und riiieS Pfeifchens; er hat 
deren Besitz auf eine sehr sonderbare Weise erklärt: 
er gab nämlich vor, daß er sich an demselben Abend 
in den Cirque-Olympique begeben wollte, »in die 
Vorstellung Cartcr'S zu sehen, und n habe das 
Pfeifchen zu sich gesteckt, um sich dessen zu bedie« 
neu, wenn das Stück ihm schlecht scheinen sollte. 
Was daS Pistol betreffe, so habe er dasselbe für 
den Fal l gebrauche» wolle», da>) ?S de»! Löwe» 
des berühmten ThierbändigerS gelungen wäre, ans-
zureiße» n»d in daS Parterre z» dringe». 

Der Herzog von Bordeaux soll S0,000 Franken 
unter die arbeitslose» Handwerker und Tagelöhner 
von Par is habe» auStheile» lasse». 

Von allen Seiten laufe» Nachrichten über die 
Strenge des jetzigen WinterS ein, Schneefall und 
starker Frost wechseln auch in Frankreich beständig 
ab. I n dem Thal von Ossan in de» Pyrenäen fie-
len mehrere Lawinen, welche Stäl le und Scheunen 
mir Vieh überschüttete». Am Montag stand in Lyon 
das Thermometer 10^ Grad unter Rnl l . Von dem 
Bergabhaiige über de» Dörfern Malevre und Avey-
ron fiel ein« »nermeßliche Sch»eemasse herunter und 
begrub vier Häuser mit ihren Bewohner»; 12 Per« 
foiten fanden dabei ihren Tod. 

Am 7. Februar wurde zu Marseille an der 

Börse die Nachricht angeschlagen, daß beinahe 20t) 
Schiffe durch daü stürmische Wetter genöthigt wor» 
den, in de» Häfen Sardiniens anzulegen. 

Die französische Regierung soll mit dem Grafen 
Apponp, der in Ungarn große Tabackö-Pflanznngen 
besitzt, «neu Kontrakt zur Lieferung von 3 Mi l l io-
nen Kilogr. Tabacksblättern abgeschlossen haben. 

P a r i ö , 14. Febr. ( M g . Pr. Ztg.) Ei» pa-
triotisches Lirblingö-Tbema der französischen Zeit»», 
gen ist der famose Ausspruch: „ D a s mittelländische 
Meer ist ein sranzösischer See", und die Prahlerei 
dieseö Satzes ist pomphaft genug, um Ohr und 
Herz der Nation zn bestechen. W i r habe» niemals 
ermitteln können, auf welchem Grunde eigentlich 
die französischen Ansprüche auf daS Eigenthum deS 
mittelländische» MeereS beruhen, nnd eben so ist es 
bi'S anf den heutigen Tag ein Geheimm'ß für u»S 
geblieben, welche praktische Folgerungen die Verfech-
ter jener Ansprüche ans dem vermeintlichen Eigen« 
thumSrechte ziehen wolle». ' Aufrichtig gesprochen, 
wir habe» diese Herren in starkem Verdachte, daß 
sie sich Uber die fraglichen beiden Punkte selbst nicht 
klar sind. 

. Die öffentliche Theilnahme an dem Gange der 
einheimischen Politik ist in diesem Augenblicke so 
gering alS möglich. Die wichtige» Geschäftslagen, 
w lche den Kammern vorliegen, werden selbst von 
den Zeitungen kann« eines Seitenblicks gewürdigt. 
W i rd daö Ministeriu», falle» oder nicht, das war 
während der ersten Wochen der Session die For« 
Niel , in der sich das einzige Interesse des politische» 
Publikums aussprach. Seitdem dieser Zweifel der 
Sache nach erledigt ist, führt die aiißerparlamentari« 
sche Politik eine Art Schlnininerleben, daö durch 
daö ewige Wiederkäut» der otaheitischeu und eini, 
ger ähnlichen Fragen mühsam gefristet wird. 

Herr Villen,ain ist gänzlich wiederhergestellt 
und beschäftigt sich wieder mit schriftstellerische» Ar , 
beite». Er korrigirt jetzt eine neue Aussage seiner 
„Vorträge" und arbeitet seinen „Cromwell" ganz 
nen »in. Politik ist immer noch seine Lieblingö-Be-
schäftignng. Der nene Unterrichtö-Minister hat ihm 
vorgeschlagen, die unter Napoleon übliche Würde 
eincS UniversitätS-Kanzlers wieder einzuführen und 
sie ihm zu übertrage». Der Er-Min is ter hat sei, 
uem neuen Nachfolger jedoch danken lasse». 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 8. Febr. Nach dem unterm 4. Fe,, 
brnar vom Schatzamt erlassenen und jetzt veroffent, 
lichten Berichte für daS am 5. Januar abgelaufene 
Finanz-Jahr haben die gesaminten Staats-Einnah, 
inen während dieses JahreS 51,003,753, die t* 
che« öffentlichen Ausgaben aber nur 50 /M7 ,e« 
Pfd. S t . betragen, so daß ssch 
3 ,35M05 Pfd. p}ß{'3jjg

rmft!! Sterl . eingebracht. 
meu-Stener hat vom 3. December mel« 

den S r L F t r f S l A mUtn f t deS Dr . Wol f f a u s 
B u c h a r a . Derselbe wird indeß die Gastfreundschaft 



des dortigen britische» Konsuls Brant auf eine Zeit 
lang in Anspruch nehmen müssen, da sei» Gesund» 
heitS» Zustand so geschwächt ist, daß er die Reise 
nicht Weiler zn Pferde fortsetzen kann, der Weg nach 
Tropezunt auch überdies mit tiefem Schnee bedeckt 
und der Winter mit ungewöhnlicher Strenge dort 
eingetreten ist. Von Trapeznnt aus wird der 
kühne Missionair seinen Heimweg ununterbrochen 
bi6 Sonihanipto» per Dampfschiff zurücklegen können. 

London, 13. Febr. Tie Frage von der Be, 
festignng London'S, welche vor kurzem in den Blät-
lern angeregt wurde, wird vom Globe ausführlich 
besprochen. DaS Blatt schreibt: «Je mehr man 
diese wichtige Frage prüft, je länger man darüber 
nachdenkt, desto mehr überzeugt man sich, daß sie 
des ernstesten SludiumS würdig ist. Von welcher 
Seite man sie auch betrachte» und zu welchem 
Schlüsse man auch gelangen möge, so viel ist sicher, 
daß man vor einer gewaltigen Folgenreihe sich be-
finden wird. Diese Folgenreihe ist die Allmacht deö 
Dampseö. Je mehr sich die Herrschaft desselben in 
allen Ländern anSdehnt, desto leichter werden die 
natürlichen Schntzwällc Englands für Jedermann 
zugänglich. ES ist daher eine Haupt-Aufgabe, daß 
wir noch mehr als bisher ein Militairstaat werden." 

Die vorgestrige Wochen-Verfommlnng des dubli-
»er Nepeal-VereinS war sehr zahlreich besucht. Die 
Hauptredner waren Herr Browne und O'Connell, 
der sich in hefiige» Ausfällen gegen den dnbliner 
Korrespondenten derTimeS erging nnd sodann die 
Maßregel», welche die Regierung in. gegenwärtiger 
Parlaments- Session zu Gunsten Irlands eiiijnbrin-
gen beabsichtigt, als unzulänglich und verkehrt dar« 
zustelle» suchte. Der Wochen » Ertrag der Repeal--
Rente wurde zu 511 Pf. St. angegeben, ist also 
wieder im Steigen begriffen. 

Ten letzten Briese» auö Valparaiso vom 3. No-
veniber zufolge, ist der Contre-Admiral Hamelin we-
nige Tage vorher am Bord der Fregatte „V'rgini?" 
im dortigen Hafen eingetroffen und bereitete sich 
ohne Verzug zur Fortsetzung seiner Reise »ach Ota-
heiti. Er habe, soll er geäußert habe», Geschenke 
für die Königin Pomareh bei sich, welche letztere er 
wieder aus ihren Thron erheben wolle. Tie letzte» 
von dort eingegangenen Nachrichten eröffnen hierzu 
sichere Aussicht, denn sie melden, daß die Eingebo-
renen immer noch den Franzosen tapferen Wider, 
stand leisten. Tie Lebcnsniittel sollen in Papeiti 
sehr fehle», waö von der gänzlichen Absperrung der 
Hauptstadt von dem Innern der Insel herrührt, wo 
sie im Ueberssusse vorhanden. HerrBrnatveröffent-
licht andererseits in seinem Journal l 'Oreanie 
Fra»?aise eine lange Beschreibung eines Festes, 
das ihm z« Ehren von einem Häuptlinge der Ei»-
geborenen gegeben wurde. 

Die Mont ing Chro nicle versichert, daß 
nächstens dem Prinzen Albrecht der Titel eines 
.König Gemahl" (King Consort) verliehen werden 
und dieser Ernennung eine angemessene Erhöhung 
deS Jahrgehalts deö Prinzen folgen soll. Gleich-

zeitig würden, wie eS heißt, bedenkende Personal« 
Beförderungen im Heer und Flotte stattfinde». 

Ter mutliwillige Zerstörer der antiken Vase im 
britischen Mnsenni wurde gestern von dem Polizei-
gericht in Bomstreet abermalö verhört nnd erklärte, 
daß er nicht i» böswilliger Absicht, sonder» im Zn-
stände nervöser Aufregung, einer Folge mehrtägige» 
SchwärmenS, den Stein gegen den Glaskasten ge-
schleudert habe; er verweigerte fortwährend, seinen 
Namen anzugeben, versicherte aber, daß er jede 
Strafe willig hinnehme» werde, da er sie verdient 
habe. Der Richter bedanerte, daß die Mangelhaf, 
tigkeit deS Gefetzcö ihn verhindere, für jetzt den 
Angeklagten wegen Zerstörung der i» dem Glaska-
sten befindlichen Vase zu bestrafen, nnd verurtheille 
ihn wegen Zerstörung deö auf 3 Pfd. geschätzte» 
GlaökastenS, der Eigenthnm deS britischen Museums 
ist, zn einer sofort zn erlegenden Geldstrafe von 3 
Pfd. oder im Nichtzahlungsfalle zu dreimonatlicher 
Zwangsarbeit im EorreetioiiShause, wohin Lloyd 
auch, da er daS Geld nicht zahle» konnte, sofort 
abgesührt wurde. 

Nach Berichten von Jchaboe biö zum 30. No-
vember lagen dort noch etwa 300 Schiffe; mehrere 
waren schon in Ballast abgesegelt und »>a» erwar-
tete, daß »och viele Schiffe ohne Ladung würden 
heimkehren müssen, wenn sie diese nicht etwa auf 
der neu entdeckten Gnano-Jnsel in der Saldanhabay 
sich verschaffen. 

Sowohl liier als überall in den Provinzen ist, 
so weit die Nachrichten reichen, vorgestern außer« 
ordentlich viel Schnee gefallen; an inaiichen Orten 
liegt er 2 bis 3 Fug hoch nnd ter Verkehr auf de» 
Eisenbahnen ist dadurch bedeutend geheiniiit worden. 
Die Königin hat ihre Schlitten von Windsor «ach 
Brighto» kommen lassen, da man bei der »och an-
dauernden Kälte eine treffliche Schlittenbahn er« 
wartet. 

Unterhaus. Sitzung vom 14.Febrnar. 
Heute hat Sir R.Peel seine» sehnlichst erwarteten 
Finaiizplan dem Hause in einer umfassenden Rede 
vorgelegt, nachdem dasselbe sogleich nach Eröffnung 
der Sitzung sich zum General - Comito der Mittel 
und Wege konstitnirt hatte. 

London, 15. Febr. Die Rede, welche Sir 
Robert Peel gestern Abendö hielt, war eine mei-
sterhaste AnSeinandersetzung derjenige« Principien 
der Handels - Reform und der Entwürfe zn einer 
praktischen Gesetzgebung über diese» große» Gegen-
stand, welche ihn mehr alö irgend eine andere Ei« 
genschaft feiner Verwaltung in die erste Linie »uro-
päifcher Staatsmänner stellen. Die Umrisse seines 
Finanzplanö können mit wenig Zügen angegeben 
werden, obgleich er, bei genauerer Erwägung, die 
größten und merkwürdigsten.Operationen enthält 
welche je in diesem Zweige der Gesetzgebung ver5 
sucht worden sind. 

Der Ueberschuß des Einkommens deS vereinig-
ten Königreichs wird am S. April für das veraa«. 
gene Jahr sich auf ungefähr ü Mill. Pfd. St. de-
laufen. Sonach stellt sich, der ganze Betrag der 



Einkommensteuer tu der Tlzat als Ueberfchuß her« 
auö und daö Parlament ist daher berechtigt, ent-
weder diese Auflage wieder abzuschaffen oder ihren 
bedeutende» Ertrag zur Unterstützung der allgemei-
neu Interessen des Landes zn verwenden. Die Re-
gierung entscheidet sich für die letztere Alternative. 
Sie erneuert die Einkommensteuer auf die Zeit von 
3 oder 5 Jahren, indem sie vorerst die Zuversicht« 
liche Erwartung hegt, daß in dieser Zeit dieHUlfS-
quellen deS LandeS abermals eiu Einkommen ge-
währen werden, welches auch ohne die Einkommen» 
Tare hinreichen wird, die gewöhnlichen Ausgaben 
deö Staatshaushalts zu decke». Die 6 Millionen 
Ueberschnß sollen nun zu folgenden Zwecken ver, 
wendet werden: Eine Million wird zu dem Bud-
get der Marine hinzugefügt werden, nnd zwar um 
die Mannschaft der Flotte Ihrer Majestät um 4000 
Matrosen zu vermehren, Befestigungen an Küsten 
und Häfen auszuführen und neue Dampfschiffe zu 
bauen. Dieses ist die einzige Mehr» Ausgabe, wel» 
che zu dem bereits vorgelegten Budget in Vorschlag 
gebracht wird. 

Da daS Prinzip deS britischen Tarifs einzig 
und allein der Gewinn eineö bestimmten Einkom-
menö ist, so ist eö weder nöthig noch nützlich, jene 
zahlreichen Einfuhrzölle beizubehalten, welche nur 
kleine Summe« rinbringe», entweder weil sie alS 
förmliches Verbot wirken oder, wenig verlangte Ar-
tikcl betreffend, an sich nur geringen Gewinn ge» 
währen können. Sir Robert Peel schafft daher 
die Einfuhrzölle auf 430 Artikel deS Tarifs, wel-
che daö geringste Einkommen gewähren, da eö sich 
im Ganzen nur auf 32,000 Pfund beläuft, ganz-
lich ab. 

Ferner schafft er sämmtliche Ausfuhrzölle ganz-
lich und für immer ab, indem er die seit dem Jahr 
1842 von Kohlen erhobene Abgabe, so wie jede 
andere Taxe dieser Art, anfgiebt. 

Er schaff» ferner gänzlich ab den Zoll auf rohe 
Baumwolle, welcher jährlich ein Einkommen von 
700,000 Pfnnd gewährte. 

Den Zoll von britischem Kolonialzncker setzt er 
von 25 Sh. 3 Dil. für de» Centner auf lS Sl>., 
und vou fremdem Zucker, welch« nicht daS Produkt 
der Sklaven » Arbeit ist, von 34 Sh. auf 25 Sh. 
herab, uud der Verlust, welchen durch diese Herab-
setznng der Schatz erleidet, wird anf 1 Million 
300,000 Psd. St. berechnet, während dadurch Jbnn 
Verbraucher ein Gewinn von ungefähr einem Penny 
anf daö Pfund erwächst. 

Ferner hebt er alle Abgaben von Grundeigen, 
thnm anf, welcheö durch Versteigerung veräußert 
wird, eine Steuer, die jetzt 300,000 Pfund ein« 
bringt. Eben so fallen die Zölle auf Reifstäbe, 
Holz zu Kuust Tischlerei und die ganze Abgabe von 
Glas, welche sich jährlich auf 040,000 Pfnnd be-
laust, gänzlich weg.̂  Vielleicht ist dieser letzte Po, 

far das Publikum im Allgemeinen die größte 
l̂lkommenste Wohlthat. 

. ahme der Zuckerfrage, welche vou 
der ̂ ppositioir heftig angegriffen werden wird, wer, 
den ohne Zweifel diese gesunden, kühnen und weit» 

greifenden Pläne im Lande im Allgemeinen sehr 
wohl aufgenommen werden. Sie werde» der Welt 
zeigen, daß, wenn daS Beispiel und die legislative 
Erfahrung Englands irgend einen Einfluß auf di« 
Regierung der Völker haben kann, eS muthvoll die 
Prinzivien deö freien Handels annimmt, welchen 
seine StaatS » Oekonomen und Politiker längst in 
der Theorie anhingen und die sie mm mit aller 
Krast der praktischen Gesetzgebung ins Leben zu ru, 
seil suche». 

S p a n i e n . 

(A.Pr.Ztg.) M a d r i d, 3. Febr. Die Vergnügungen 
deS Karnevals haben durch einen rätselhaften Vorfall 
plötzlich eine unerwartete Richtung genommen. Be« 
kannllich erzeigte die Königliche F.imilie dem Gene« 
ral Narvaez die Gnade, einem Balle beizuwohnen, 
den er im vorige» November in seiner Wohnung 
veranstaltete. Man erfährt nun, daß auf jenem 
Balle nicht weniger alö 69 silberne Löffeln und Ga« 
beln anf geheimnißvolle Weise verschwanden. Ge« 
stern gab General Narvaez abermals einen höchst 
glänzenden kvstnmirten Ball, zu welchem er die 
Elite der hiesigen Gesellschaft eingeladen zu haben 
glaubte. Da die Königliche Familie abermals dem 
General mit der Zusage, auf dem Ball erscheinen 
zu wollen, beglückt hatte, so darf man voraussetzen, 
daß nur eine streng gewählte Gesellschaft eingela, 
den wnrde. Die Dienerschaft des Generals übte 
indessen, um vou sich selbst den Vorwurf deö Dieb, 
stahlS abzuwenden, eine strenge Aufsicht über die 
Bewegungen der den Freuden einer reich ansgestat-
teten Tafel sich hingebenden Gäste und gewahrte,> 
daß ein dekorirter Herr nach eingenommenem Sou» 
per die silbernen Gabeln und Löffel ebenfalls zu sich 
in feine Tasche nahm. Von dieser Verirruug wurde 
augenblicklich einer der Adjutanten deö Generals 
in Keuntliiß gesetzt, welcher die bezeichnete Person' 
in ein Nebenzimmer rief, deren Taschen untrrfuchto, 
das Silberzeug vorfand und in dem Tbäter, wie 
allgemein verlautet, ein Mitglied der Natioiialver-
tretung der spa»ischeu Nation, den Depntirten . . . . , 
entdeckte, der frühcrhin Mitarbeiter an dem mini-
sterielle» Blatte, laP oödata, war und gegenwär, 
tig bei der höheren Post-Verwaltnng angestellt ist'., 
Ich sage nur, daß der Verlauf der Sache allgemein 
so erzählt wird, wie ich ihn berichte, und behalte 
mir vor. Bestimmteres nachzutragen. Der Umstand, 
daß am Schlüsse der heutige» Sitzung deö Kon« 
gresseö der Kriegö-Minister und der der auöwärti» 
gen Angelegenheiten erschienen und nach einem zwar 
leisen, jedoch sehr lebhafte«, mit mehreren Depu-» 
tirten geführten Wortwechsel den Kongreß bewogen, 
in geheimer Sitzung versammelt z» bleiben, deutet 
allerdings auf irgend eine die persönliche»• jntt \» 
sen eineS Deputirten betreffende VerwicMu a ) ^ 
Jedenfalls bedauert man das „,<ir 

Sil "" "•* 
Throneö durchaus nicht beitragen. 



Madrid, 6. Febr. Der Congreß beschäftigt 
sich noch immer mit der Bcrathung über de» Ge-
setzvorschlag die Unterdrückung deS Sklavenhandels 
betreffend. — Der Congreß hat den Deputirten 
von Sevilla, Quintan i l la Montoya durch ein 
förmliches Votum (105 Stimmen flcgen 18) crclu» 
dirt. Es ist dieß wohl der erste Fall dieser Art 
in einer gesetzgebenden Versammlung, denn der Grund 
derAnsschließung ist, dag der DeputirteQuinta-
nilla Montoya überführt worden, auf dem Ba l l 
bei dem Kriegs min ister Narvaej vergol, 
deteö Silbergeschirr (Vermei l) eingesteckt 
zu habe». 

Madr id , 7. Febr. Der Kongreß hat das 
Strafgesetz gegen den Sklavenhandel, olme den auf 
Unterbandlungen wegen deö Durchsuchungs-Rechtes 
antragende» Zusatz-Artikel, welcher zurückgezogen 
wurde, angenommen. 

AuS Gibraltar wird gemeldet, daß die dort 
aukernden dänischen uud schwedischen Kriegsschiffe 
zu Feindseligkeiten gegen Marokko schreiten dürfte», 
wenn nicht in kurzem befriedigende Antwort auf die 
seit 6 Monate» gestellten Anträge wegen des Auf-
hörenS der bisherigen Tributzahlniigr» au den Snl-
t a n von Marokko erfolge. 

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

B r e s l a u , 1 0 . F e b r . In der gestrigen vierte» 
Versammlung der allgemein - christlichen Gemeinde 
sprach Johannes Ronge zuerst in begeisterter Rede 
von den Hindernisscn, welche der Bildung einer 
allgemein - christlichen Gemeinde entgegentreten und 
von derjenigen Ueberzeugungstuchligkelt und Glan-
benösrendigkeit, mit der allein sie überwunden wer-
den können. Der Redner wies sodann auf daS 
Bkdürfniß und die Pflicht bin, in christlicher Frei-
heit zu der alten allgemeinen christlichen Religion 
verbunden mit dein christliche» Zeitbewußtseyn zn« 
rückzukehren. Nach dieser Rede wurden die bisher 
aufgestellten Lehr- und Glaubenssätze einer »ochnia-
ligen Prüfung unterworfen. AlS Endergebniß trete» 
folgende einfache Sätze hervor: 

. „Art. 1. Wir sagen u»S loö vom römischen 
Bischöfe und seinem ganzen Anhange. Art. 2. 
Wir behaupten völlige Gewissensfreiheit, und ver« 
abscheuen allen Zwang, alle Lüge und Heuchelei. 
Art. 3. Die Grundlage und der Inhalt deS christ-
lichen Glaubens ist die heilig« Schrift. Art. «i. 
Die freie Forschung und die Auslegung darf durch 
keine äußere Autorität beschränkt sein. Art. S. AlS 
wesentlichen Inhalt unserer Glaubenslehre» stellen 
wir folgendes Symbol auf: 

„t,Irt glaube an Gott, den Vater, der durch 
feilt allmächtiges Wort die Welt geschaffen uiiv 
sie in Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe regiert. 
Ich glaube an Jesu», Christum, unser» Heiland, 
der u»S durch seine Lehre, sein Leben uud sei« 
ne» Tod von der Kuechtschast und Sünde er« 
löset hat. Ich glaube an das Wallen deS heili-
gen Geisteö auf Erden, eine heilige allgemeine 

christliche Kirche, Vergebung der Sünden und ein 
ewiges Leben. Amen."" 
Art. 6. Wir erkenne» nur zwei durch Christum 

eingesetzte Sakramente an: die Tanfe und das Abend« 
mahl. Art. 7. Wir behalten die Kindertanfe bei 
und nehmen die in der Glaubenslehre genügend 
Unterrichteten dnrch feierliche Einsegnung als selbst« 
thätige Mitglieder in der Gemeinde auf. Art. 8. 
Daö Abendmahl wird nach der Einsetzung Christi 
von der Gemeinde in beiden Gestalten empfange». 
Sie erkennt darin das ErinnernngSmahl an die 
Leiden und den Tod ihreS Herrn und Heilandes 
Jesu Christi. Die Ohrenbeichte wird verworfen. 
Art. 9. Wir erkennen die Ehe alS eine von Gott 
angeordnete und daher von den Menschen heilig zn 
haltende Einrichlung an nnd bebakten die kirchliche 
Einsegnung bei. In Betreff der Bedingungen nnd 
Hindernisse erkennen wir allein die StaatSgesetz« 
alS bindend an. Art. 10. Wir glauben nnd be« 
kennen, daß Christus der alleinige Mittler zwi« 
scheu Gott nnd den Menschen ist; wir verwerfen 
daher die Anrufung der Heilige», die Verehrung 
von Reliquien und Bildern, die Ablässe und Wall-
fahrten. Art. 11. Wir glauben, daß die sogeuanu« 
ten guten Werke nur in so fern Werth haben, alS 
sie anS christlicher Gesinnung hervorgehen. Wir 
verwerfen daher alle Fastengebote. Art. 12. Wir 
glanben und bekennen, daß eS die erste Pflicht der 
Christen sei, den Glauben durch Werke christlicher 
Liebe zu bethäligen." — 

Aus Königsberg, S. Februar, schreibt die 
„Deutsche Allg. Ztg.": Prof. Rosenkranz ist mit 
glänzender Majorität für das nächste Jahr zum 
Prorektor gewählt worden, was den bescheidenen 
und liebenswürdigen Philosophen so erfreute, daß 
er seine beabsichtigte uud hinlänglich vorbereitete 
Reise nach Fraiikreich vorläufig aufgibt. Prof. 
Burdach, der würdige Vertreter des Jubelfestes der 
Albertina, eröffnete die Reihe der neuen Prorecto«' 
ren an der hiesigen Hochschule, Rosenkranz folgt ihm 
im Geiste wie in der Wirklichkeit nach; hoffen wir, 
dag stets solche edle fortschrittSlustige Männer die 
musterhafte» Leiter der KönigSberger Universität 
sei» werden. 

Berl in, 11. Febr. Ebenso schnell, als die 
Gerüchte, wie unserö Königs Majestät beabsichtige, 
seinem Volke demnächst eine Constitnnon zn geben, 
sich dnrch die denischen Blätter verbreitet haben, 
verlieren sich dieselben jetzt wieder, nachdem beider 
vorgestrigen Eröffnung der Proviiiziallandtage de» 
Stände» nur solche königliche Propositionen zur 
Berathnng empfohlen sind, welche, obne allgemei« 
nere Bedeutung, »ur daS Soudenntertsse einzelner 
Stände oder LandeStheile betreffen. Die Aufmerk, 
samkeit wendet sich ««» den zablreicheu uud wich, 
«igen Petitionen zu, die von überall her den Land, 
tagen zugehen, und man ist gespannt, welches 
Schicksal dieselben bei der Diöcusston der Stände 
Iiaben und welche Erledigung sie dann durch die 
köoiglichen Laudtagsabschicde finde» werden. — Der 



Veröffentlichung der den Landständen zur Prüfung 
vorgelegten Gegenstände folgte unmittelbar dnrch 
das gestern anSgegebene Stück der Gesetzsammlung 
die Veröffentlichung deö lang ersehnten neuen Ge-
werbegefetzeü. Viele vermissen darin eiuige Modi-
ficationen der sogenanuten Gewerbefreiheit, wie sie 
von den Gewerbtreibende» selbst bei vielen Gele-
genheiten zur Sprache gebracht worden waren. 
Auch in Beziehung auf die Beibehaltung der Nega« 
lie» und deS Monopols unseres Bergwesens hat 
man Veränderungen gewünscht, die noch nicht ein« 
getreten sind. DaS letztere Verhältniß gibt schon 
seit zwanzig Jahren eine» fortwährend reichen Stoff 
zu einer literarischen Polemik ab, welche namentlich 
daS früher sehr viel gelesene und in seiner Art alö 
vortrefflich anerkannte fchlesische Provinzialblatt nn-> 
te.r der Redaclio» deS Geheimen Regiernngörathö 
Sohr u. f. w. fortführte. — Unsere Hauptstadt 
wird immer größer und schöner. Für die nächste 
Zukunft sind wieder große Bauten theilS vorberci» 
tet, theilS schon eingeleitet. Namentlich soll dem 
kirchlichen Bedürfnis durch Anffuhruug von mehre« 
ren großen und kleinen Bethänsern zuerst abgehol« 
fen werden. Die, wie man versichert, nun voll« 
ständig erfolgte Negnlirung deS UmbanS deS Do« 
»neS steht au der Spitze dieser Unternehmungen. 
Dann folgt der Wiederaufbau derPetrikirche, deren 
Errichtung auf de,» alten Platze in zahlreiche», 
aber vielleicht verfehlten Peiitionen gewünscht wird. 
Endlich gehören hierher »och die theilS schon begon, 
neuen, theilS vorbereiteten Neubauten von Kirchen 
in entfernten Theilen der Stadt oder iu Vorfläd» 
ten, wie auf dem Köpnickerfelde, in der Nähe deö 
Frankfurter ThorS, gegenüber dem großem Bürger-
Nikolauöliospitale, die im Thiergarten ». s. w. — 
In mancher Hinsicht bezeichnend ist ein Norfall, 
der sich in den jüngsten Tagen in einer unserer 
evangelischen Kirchen ereignete. ES sollte dort znr 
Ordnung von Parochialverhältnissen eine Versamm« 
luiig der Gemeinde stattfinden. AlS iniii der Pre« 
diger eintrat, machte sich eine große Unruhe und 
Mißstimmung bemerklich, die denselben veranlaßt?, 
sich nicht nur sogleich wieder zu entfernen, sondern 
sich auch vorigen Sonntag durch einen Caudidaten 
iu der Kirche vertreten zu lassen. So sprechen sich 
jetzt die Meinungsverschiedenheiten auf allen Schau« 
plätzeu mit gleicher Lebhaftigkeit, mit mehr oder we-
Niger Berücksichtigung deS OrteS, anS. — Im vo-
rigen Jahr hatte der Fürst Pücklcr einen Verkauf 
seiner Herrschaft Muökau au de» wirkl. geh. Rath 
Grafen v. Nedern unterhandelt; da sich aber der 
Graf zu überzeuge» Gelegenheit hatte, daß die Re» 
vennen deS große», durch herrliche Parkanlagen 
sehr verschönerte» BesitzthnmS durchaus nicht im 
richtigen Verhältniß znr Kaufsumme stauben, ging 
das Geschäft wieder zurück, und da die Pnnctation 
von beiden Seiten durch die Bevollmächtigten schon 
unterzeichnet war, wurde der Kauf nur durch ein 
bedeutendes Reugeld rückgängig. Nun melden 

Dresden, daß ein berühmtes deutsches, 
Bauqmerhauö die Herrschaft au sich kaufe» wird. 

Bad Homburg, 15. Febr. Wir waren mlt 
«userer Wintersaifon recht zufriedeu, und hoffen daß 
UNS dieser Sommer auch recht zahlreiche Gäste brin» 
geu wird, waö sich um so mehr erwarten läßt, da 
bereits viele Wohnungen bestellt sind. Die Heilkraft 
unseres WasserS verbreitet sich immer mehr und eS 
ist fast kein Ort der Welt, wohin nicht Versendun« 
gen gemacht werden, so daß die Brnniienaufseher 
selbst bei der strengsten Kälte von früh bis spät 
Krüge füllen mußten. Die Annehmlichkeiteu deö 
socialen LebenS mehren sich auch täglich mehr und 
wir werden nächsten Sommer sogar ein Theater 
bekommen, da die vornehmen Fremde», die sich hier 
Nendezvonö gebe», dieses Vergnügen wünschen, und 
man gerne bereit ist, allen Wünschen der Kurgäste 
z» vorzukommen. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 10. Febr. Die Kälte nimmt 
hier mit jedem Tage zu; in der vergangenen Nacht 
betrug sie 10?° 3t. DaS EiS reicht weit jenseitS 
Trekouer hiuauS, und eS ist kein offenes Wasser 
mehr zu sehe». Hält der Frost so an, so wird der 
Sund in wenige» Tage» biö an die schwedische 
Küste mit Eise belegt sein. 

I t a l i e n . 

M O D I , 4 . Febr. An» 1. Februar entlud sich 
über Rom ein heftiges Gewitter mit Hagel, worauf 
starke Regengüsse folgten; die Tiber trat auS ihrem 
Bett nnd überschwemmte die niedrig gelegenen 
Theile der Stadt. Am 2. wurde eö kälter und am 
13. Morgens sah man den Monte Laziale nnd die 
benachbarten „Felder Hauuibal'ü" mit Schnee bedeckt. 

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

Wien, 10. Febr. So eben verbreitet sich eine 
sehr erfreuliche Kunde in allen Kreisen der diesigen 
Bevölkerung. ES wird mit vollkommener Gestimmt-
heit versichert, daß Se. Maj. der Kaiser flch be-
wogen gesunde« habe, die Militaircapitulattonszeit 
von 14 Iahren ans 8 Jahre Dauer herabzusetzen. 
Bereits vor längerer Zeit wurde die Ausführung 
dieser Maßregel mit hoher Zuversicht erwartet: all« 
ein mehrfache praktifche Hindernisse standen im Weg, 
und so verzögerte sich dieser großmüihige- nnd aner« 
kennenSwerthe Schritt der österreichischen Regierung 
biö zum gegenwärtigen Augenblick. Die Dringlich-
keit. Heilsamkeit und Gerechtigkeit dieser Reform 
wurde bereits allseitig anerkannt. ES gab m'eman«. 
den, der daS alte System in Schutz zu nehmen ge» 
wagt hätte. Man fand eS unbegreiflich, ba&-£„©* 
den ungarischen und italienische-» Recrnte» Begü»« 
stigungen znkommen sollten, deren sich der jiiajf 
minder ergebene und anhängliche deutsch « »iavuey 
Uuterthau nicht erfreuen durfte.. Manf^'dcS h r , . 



fi'tT immer zerstört wurde. Man mußte es selbst im 
Interesse der Armee und deS nationalen Gei, 
steS, welcher sie beleben soll, wünschen, daß 
eine Einrichtung abgeschafft werde, welche mehr 
als alle übrigen dein Stande anhaftenden 
Lasten sein Geschick zum unerträgliche» stempelr. 
WaS jedoch daS Wichtigste, daö Erfreulichste bei 
dieser Wendung der Dinge, daö ist die moralische 
Gewißheit, daß nun auch das abschreckende Prügel« 
system und daS Kadettenthum, alö ausschließliche 
Pflauzschnle der Offiziere, sich nicht mehr lange 
werden erhalten können. So zieht ein humaner 
und gerechter Schritt stets mehrere nach sich; so 
wird die Bahn des politischen Fortschritts vorge« 
zeichnet. Nicht zn leugnen ist überdieß noch, daß 
die austretenden Capitulante» im Dnrchfchnitte 
sämmtlich an Weltcrfahrung und Keninnissc» ver-
schiedener Art gewonnen haben, so daß die Armee 
immerhin alS ein Heerd der Intelligenz für daS 
Volk angesehen werden mag. All' diese Vortheilt, 
oll' diese lockenden schönen Hoffnungen ergeben sich 
ans dem väterlichen Enlschlujie unseres mildgesinn-
teil Kaisers, der sich durch feine letzten Gnadeuacte 
auch im fernem Galizien alle Herzen zu erobern 
wußte. 

T ü r k e i . 
Ko» stantinopel, 29. Ja». Obgleich der 

Hattifchcrif den türkischen Großen nicht sehr m»n-
dete, so hat er doch auf die Mittelklasse und daö 
Volk — die türkischen Zeitungen gebe» ihn wörtlich 
wieder — den besten Eindruck gemacht, ja bei Vie-
len sogar den größten Enthusiasmus für den «Tag 
Und Nacht für sie besorgten Herrscher" erregt. Da 
Die Moölemi» nichts darin fanden, was ihre Reli-
gion und Privilegien antastete, so gaben sie sich 
freudig der in ihm im Allgemeinen aiigedeuteteu 
Verkündigung einer glücklichere» Zukunft hin nnd 
stimmten mit ei» in den Tadel der daS Wohl deö 
Landes veriiachlässigeuden Großen. Gegen die des-
sere, unentgeltliche Erziehung ihrer Kinder wende» 
sie nichts ein und meinen, daß in neuerer Zeit ei. 
«ige Kenntnisse zum Leben nothwendig seien. Daß 
es übrigens dem Ministerium, nach der ihm vom 
Sultan gewordenen etwas herben Mahnung, jetzt 
Ernst ist, etwas für die Woblfahrt des Landes zu 
thun, dafür sprechen abermals zwei neue vo» ihm 
diese Woche getroffene Maßregeln. Die eine ist 
die Errichtung einer Nationalbank. Bereits ist 
unter dem Präsidium des Finanz - Ministers eine 
Kommission, bestehend ans dem Handels - Minister 
den beiden BanquierS der Pforte, Herren Baltazji 
.und Allcon, und mehreren armenischen Sarafen 
(BanquierS), ernannt worden, um über die Grund-
lagen zu beratbeu, auf welchen dieses Etablissement 
beruhen soll. Ihre erste Sitzung bat am 27. Jan. 
stattgefunden. Die andere ist die Einführung deö 
in dem Hattifcherif von Gülhane im Jahre 1810 
ausgesprochenen neuen Administraliv - Systems für 
die Provinzen in den Pafchaliks Erzernni, Diarbekr, 
und Ianina. In diesen drei Provinze» war jenes 
Mal der Hattifcherif nicht verkündet und daö neue 
Epstein ausnahmsweise nicht eingeführt worden. 

In ihnen war, wie früher, die Erekntivgewalt und 
Administration in den Händen der Pascha'S vereint ge« 
blieben. Sie wurden von ihren mir großen Voll« 
machten fast unumschränkt regierenden Gouverneurs 
bis jetzt ganz »ach dem alten Brauche verwaltet. 
Die Pforte hat bereits drei Defterdars (höhere Fi« 
naiiz-Beamte) für diese Provinzen ernannt. 

M i s c e l l e n . 
Der Brüsseler Frauenabeud (Vrouwo-

itens-Avond) war am 19. Jänner und wurde, 
wie der dortige Berichtrrstatter des „Schwb. Mer-
kur" wissen will, in alter Herrlichkeit gefeiert. Die 
sonderbare alte Sitte will, wie wir ans dem ge« 
nannten Blatte sehen, daß an diesem Abend die 
Ehemänner sich frühe nach Hause begeben, um sich 
von ihren Weiber» zu Bette tragen zu lasse». Das 
Glockengeläute aller Kirchen ertönt an diesem Tagt 
bis 10 Uhr Abends. Erge > u 6 Pnteanns, ei» 
Geschichtschreiber des Mittelalters, berichtet den 
Ursprung dieses Herkommens folgendermaßen: Als 
im Jahre 1100 Gottfr ied der Bärtige, Herzog 
von. Braban«, nach dem heiligen Lande zog, beglei» 
teten ihn mehrere Bürger Brüssels, die, vom Reli« 
gioiiseifer getrieben, ihre Weiber verließen nnd ihm 
folgten. Sie hatten daS Unglück, in Syrien von 
den Ungläubigen gefangen ZU werden, nnd so ge« 
schah «S, daß man lange Zeit nichts von ihnen 
hörte und sie selbst umgekommen glaubte. Groß 
war daher das Erstaunen und die Freude der so 
lauge verlassene» Weiber, als Gottfried siebe» 
Jahre nachher, de» 19. Jänner 1107, mit seinen 
getreuen Bürgern wieder in Brüssel erschien. Die 
Freude. war dermaßen groß und allgemein, daß 
man hätte glaube» sollen, ganz Brüssel feiere nur 
Hochzeiten und Verlöbnisse. Tie Frauen, um ihren 
Männern den höchsten Beweis ihrer Frende j» be-
zeugen, trugen dieselben selbst zu Bette. 

Der Hund des Schulzen. Abermals 
ist es ein Hund, welcher ein schauderhaftes Verbrechen 
an den Tag bringt. Ein Müller in dem Dorf 
Nenendorf in der Nähe der Stadt Königö«Wuster, 
hausen wnrve vou dein Schulzen deö Hauses be« 
sucht, eben als er mit dem Zählen einer namhaften 
Geldsumme beschäftigt war. Der Schulze äußerte 
seine Verwunderung über das viele Geld, worduf 
der Müller ihm ohne Arg erzählte, daß er dasselbe 
(eö war eine Summe von 800 Thaleru) am fol« 
genden Tag nach Berlin bringen wollte, um ,S 
dort auf der Bank oder Seehandlung anzulegen. 
Gegen Abend entfernte - sich der Müller ans seiner 
Wohnung uud begab sich »ach seiner Mühle, wo 
er die ganze Nacht hindurch arbeitete.- Als er ge-
gen Morgen nach Hause zurückkehrte, findet er, 
wer beschreibt sei» Entsetzen. Uwe Frau, seine vier 
Kinder, den Knecht und die Magd ermordet in ih-
rem Blnte schwimmen. Das Geld war geraubt. 
Lieben der Leiche der Müllerin lag hxx Hund 
deö Schulzen. Auf dieses Jndicium hin ist der 
Herr deS Hundes eingezogen worden, und. soll 
bereits die siebenfache Mordthat eingestanden haben. 

(Bei lage. ) 
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LiSzt in Spanien und Dreyschock in den 
Niederlande». 

Zur Geschichte deö heutigen KnnstfanatismnS. 

AnSziige aus spanische» u»d nieterläntischen 
Blattern und Briefen. 

(lberia musical.) „ES ist unmöglich, zu sa« 
^en, welche Spielart er eigentlich besitzt... Liözt 
ist et» Planet, der Alleö, waö ihn umgibt, verduu-
kelt. . . Das Publikum kehrte ganz verrückt nach 
Hanse zurück... Eine größere Phreitefie habe» wir 
noch tticht beobachtet... Sei gegrüßt, Dn von den 
Göttern und Menschen geliebkoseter (mimndo) 
Künstler!" 

(G!obo.) »Niemand glaubte, daß ein Mensch 
am Pianoforte säße." 

l̂lernl<>o.) „Sein erhabenes Spiel läßt keine 
Analyse j t t . . . Welch ein Delirium! Nicht mir 
männliche Stimmen ließen enthusiastisches Geschrei 
vernehmen, sondern wir haben auch die schönsten 
und beseeltesten Gesichter (rostros animndos) deö 
schönen Geschlechts vor lanter Erstaunen (asomh o) 
ihre Rosenlippen in starken Beifallsbezeigungen her-
vorbrechen, und ihre kleinen zarten Hände in nnanf. 
hörlicher Bewegung gesehen . . . rr erhielt von der 
Königin Isabella eine brillantene Nadel, im Werthe 
von 20,000 Realen, nnd den Titel: Ritter deS 
Ordens von Carl III- - > - November ihm 
zu Ehren ei» großes Bauquet (Madrid) . . . Obenan 
prangte Liözt'S mit Myrthen und Lorbeer» umgebe, 
lteS Bild . . . Nach vielen Evoiva'S überreichte 
Herr ESpin (Redacteur der Iberia) ihm einen Lor. 
berkranz mit folgende» Worten: „Ich habe die Ehre, 
großer Liözt, Jh„e» hier im Name» aller anwesen-
den Künstler, Dichter und Maler diese Krone an« 
zubieten. Ihr Talent ist eben so groß, alo unsere 
Bewunderung, Ehrfurcht und Liebe gegen Sie. 
Empfangen Sie demnach, o Liözt! unser nnterthä-
uigeS (hutnildp) Zlnrrbietcn, daß Sie in fernen 
Ländern an daS enthusiastisch? 5>erz der spanischen 
Künstler erinnern soll." Allgemeiner Enthusiasmus, 
worauf der Gefeierte eine brillante kurze Rede hielt. 
Aufwartet' brachten alödann <>„f reiche» Becken für 
jeden der Anwesende» deö Künstlers Bildniß i» 
Gypö. Einer der vielen Toaste galt: „Der S«1wp, 
fnng einer National - Oper." — J,> einem seiner 
Concerte überreichten ihm zwei Keine Matchen eine 
köstliche Krone; er »ahm beide a„f den Art» und 
liebkoset? sie, unter dem allgemeine» Auöruf: „Sei 
gegrüßt, glücklicher Künstler, nichtö gleicht Deinem 
Triumph in Spanien !" . . . Dichter lasen Lobsprüchc 
auf ihn herab, darunter Ivan M. LillergaS, der 
ihn — mit Napoleon zusammenstellte. 

Von Alerander Dreyschock heißt eö: Seine 
Triumphe sind in Holland so ungeheuer wie in 
Belgien. Nachdem er zahllose Concerte in Antster, 

Lim Namen le« General-Gouvernenientt von 

dam und im Haag gegeben, wendete er sich nach 
den Provinze«, wo er bereitö dreißig Engagements 
zu Conrertcn angenommen hat. DaS Echo clrn-
inniiqac von Amsterdam nennt ihn „den Fürsten 
der Klavierspieler, de» weiseste» und brillan« 
testen aller Virtuosen." Dasselbe Journal sagt: 
„Unter seinen Händen wird daS Clavier geheiligt... 
nin von großen Dinge», von Wunderwerken zn re-
den, muß man eine Sprache erfinden, dem Gegen-
staube ähnlich... Wir suhlen «ufere Ohnmacht, 
um würdig über einen Virtuosen zu sprechen, der 
mehr alö europäische» Ruf besitzt... Die Presse 
hat «och nicht gewagt, Vergleiche zwischen Liözt 
und Drey schock anznstellen. WeShalb? Ist daS 
ei» so schweres Ding? Herrscht nicht ein Himmel-
weiter Unterschied zwischen beiden Clavier-Königen? 
Wir sagen, Drey schock ist ein Engel, der die 
heilige Glorie besingt, LiSzt ein gefallener Engel, 
der seine Gaben mißbraucht, nur wilde Leidenschas« 
tcn erweckt. Nein! Dreyschock ist kein Pianist, 
der ei» verzehrendes Feuer in seinen Zubörer» ent« 
zündet, oder dieselbe» i» fieberhafte Zustände ver-
setzt. Seine Tone sind so weich nnd grsangvoll 
als Accorden mächtig, sie falle» wie ein Gold- und 
Pcrlenregrn von, Himmel n. s. w. Dieser ist ein 
Engel, jener ein Teufel deS Clavierspiels." 

In Leyden führten ihn die begeisterten Stn-
deuten im Triumphe auö dem Coiiccrtfaal nach dem 
UniversitätSgebäude, und Überreichte« ihm dort daS 
Diplom alS Ehrenmitglied nnd einen kostbaren 
Brillantring. Ein solenner Fackelzug geleitete ihn 
nach seinem Gasthofe zurnck. I» Utrecht mußten 
zehn Personen ohnmächtig aus dem überfüllten Eon» 
cert getragen werde» . . . . Ei» mit sechs Pferden 
bespannter Wagen, von Flambeanr umgebe», brachte 
den Künstler wieder nach dem UniversitätSgebäude, 
wo ihn ein Banquet von 400 ConvertS und daS 
Ehrenpräsidium erwartete. Nach demselben wurde 
er auf dem Ehrensessel sitzend unter Begleitung 
säuimtlicher Stndioseii, die alle lodernde Fackeln 
schwangen, nach seinem Heitel zurückgetragen, 
wo er von Militärmusik, Männerchöre» und dem 
wilden Hurrahgeschrei vieler tausend Zuschauer ein, 
pfangen wurde. Hierauf erschien D. auf dem Bal-
kon, hielt eine Rede an daö Volk, und trank auf 
daö Wohl der Universität, des LandeS und deö 
KöuigS ei« GlaS Champagner attS. Hier hing man 
ihm feierlich eine schwere goldene Kette um de» 
HalS und etwaS beruhigt zogen sich darauf die auf-
geregten Gemuther in ihre Wohnungen zurück. 

DaS thul man in Spanien und in den Nie« 
verlanden. Wo ehrt Deutschland seineKünn« 
ler so? Wer ist hier eineö so e d l e . . K u n s t r , « ^ 

ninö fähig? WaS hätte man — eil und 
Lerdieusteö - wohl mit M o z a r t , B e e t h o v e n , 
Weber anstelle» müssen? 
Liv.. Gdb- und Kueianv " l , ^ ig , Censör. 
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Getraide - Preise am 9 . Febr. 1845. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direttoriuin der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die bei 
dein bevorstehenden Umbau deö ClinieumS dieser 
Universität erforderlichen Maler-, Glaser-, Tischler-, 
Maurer- und ZimmermannS-Arbeiten ohne Material, 
so wie die Lieferung einer Quantität von 230,000 gut 
ausgebrannten Ziegelsteinen, von welcher 130,000 
zum Bau in diesem Jahre, der Rest aber im nächst-
folgenden Winter zu stellen ist, zu übernehmen 
willenS sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 20. Februar c. anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 2. März c. Vor-
mittags 12 Uhr, mit den gesetzlichen Saloggen 
versehen, im Loeal der Universitär - Nentkammer 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren und wegen 
deö Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der Anschlag der gedachten Arbeiten, und die 
Probe der zu liefernden Ziegelsteine können täglich 
in der Canzellei der Rentkammer in Augenschrin 
genommen werden. 3 

Dorpat, am 15. Februar 1345. 
Reetor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Provisoren ister Abtheilung Johann 
Georg Wolfram und 2tcr Abheilung Friedrich 
Giscarb; die Stad. töeol. Conrad Constantin 

Anders, August Berncwitz u. Ferdinand Erdmann 
Stoll; den «tud. jur. Franz Eberhard; die Stud. 
med. Alexander GuStav Beck, Adam Gotthard 
Hugo Baeuerle, Carl Friedrich Johannsott, Eduard 
Alexander Furcht, Alexander August Elkhan und 
Franz Leopold Iahnentz; die Ktud. piulol. Ernst 
Julius Vogel und Johann Wieberg; die 8tud. c»m. 
Alexander Tctzner und Peter Beezkowöki; die Slud. 
oecoh. Mar Thun und Gottlieb Gustav Adolph 
Schreiber, und den Stud. pharm. Friedrich August 
Linde — aus der Zeit ihres Hierseins auö irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, anfgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen .1 dato, suli poena pracclitsi, bei dem 
Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. IVot. 
In Gcmaßheit deö § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hie» 
durch bekannt gemacht, daß der Stud. camer. 
Theodor Scharbau auö der Zahl der Studirenden 
auSgesd)ieden ist. z 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

Ein Kaiserliches UnivcrsitätSgerlcht zu Dorpat 
macht hiedurch bekannt, daß die Versteigerung der 
zum Nachlaß deö weiland Universität6-Renlkammcr, 
©«retölrfi, Coll.-AssessorS Herrn M. ASmuß gchö. 
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ttndcn Bibliothek nicht im Wöhnhause äekuaoti, 
sondern im Loeale deS UniversitätSgerichtS zu der, 
in der diesseits erlassenen Bekanntmachung vom 
5. d. M. , Beilage ad Nr. 11 der Dörptschen 
Zeitung, bereits angegeben Zeil statthaben wird; 
über den öffentlichen Verkauf aber der übrigen zum 
besagten Nachlaß verzeichneten Mobilien, wird, 
wann gehörig, die diesseitige Anzeige gemacht wer» 
den. Dorpat, den 15. Februar 1845. l 

Ad mandatum: 
I . Schröders, I. Not. 

Demnach bei dem Oberdireetoriuin der liv-
ländischen adeligen Güter-Kredit-Soeietät die Frau 
Catharina Baronin von Nolken geborene Grafin 
Münnich in ehelicher Assistenz auf da6 im Dörpt-
schen Kreise unv Ecköschen Kirchspiele belegene Gut 
Tabbifer um ein Darlehn in Pfandbriefen nach-
gesucht hat, so wird solches hiedurch öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrosstrt sind, Gelegenheit erhal-
ten, sich solcher wegen, während der Z Monate 
a dato dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. Riga, den 30. Januar 1845. 3 

Der Livl. adelichen Güter-Kredit-Soeictat 
Oberdireetoriuin: 

M. v. Tiesenhansen, Rath. 
Stovern, Scer. 

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Ueberfahrten über den Embach an Stelle der ehe-
maligen Floßbrücke und bei dem Badeplatze vom 
15. März d. I . ab wiederum auf 2 Iah« ver-
pachtet werden sollen, und werden demnach Pacht-
liebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den Lösten Febr. d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths-
CitznngSzimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bor zu verlautbaren und sodann wegen deS Zu-
schlags fernere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhauß, am 13. Febr. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrscher aller Reußen ze., fügen Wir Bür-
gernmster und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 

kraft dieses.öffentliche ProkläMs/ zu wissen: Dem-
nach die Demoiselle Chärlotte Milickt mit Hinter» 
lassung eines Testaments hterfelbst verstotben; ss 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche att 
defuncfac Nachlaß entweder als Gläubiger vderErbett 
gegründete Ansprüche wack)en zu können vermeinen, 
hiermit peremtorio, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen n dato diescö ProklamS, spä-
testens also am 5. März 1646, bei UnS ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld» 
forderungen halber, gehörig verisieirt, in dupld 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präkludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angeht, z,l richten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat»Rathhaus, am 22. Jan. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen Rathcs 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . 2ßft)tlch. 

In Folge deSfallsiger Vorschrift Eines Liv-
landischen KameralhofS werden von Einein Edlen 
Rarhe dieser Stadt zum Behufs eines nochmaligen 
AuöbotS diejenigen, welche die auf 1903 Rbl. 
32 Cop. Slb. - Mze. veranschlagten Arbeiten an 
dem von der hohen- Krone aequirirten und zur 
KreiSrcnterei einzurichtenden ehemaligen Madaisehen 
Hause zu übernehmen Willens und im Stande 
sein sollten, hierdurch aufgefordert sich zu dem 
deshalb anberaumten Torge am i 6. und 26. 
Februar d. I . Vormittags um 12 Uhr in Eineö 
Edlen RatheS' Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Minderbot zu vcrlantbaren Und sodann wegen deS 
Zuschlags die weitere von der Bestimmung Eines 
Livlandischen KameralhosS abhängige Verfügung 
abzuwarten. Die belreffcnden Bedingungen fo wie 
der Plan und Kostenanschlag sind in der Raths-
Kanzellei zu iuspiciren. i 

Äotpat-RachhauS, am 12. Febr. 1845. 
Im Nainen und von wegen Eines Edlen Rä-

theS der Kaiserlichen Sradt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyricb-

Von dem Magistrate der N»iM>'Ka'irrl-chen 
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verncment und Allentackenschen District an der 
Narva belegene Stadthöfchen Usnowa oder Walli-
saar mit dem daselbst befindlichen Kruge vom l . 
Mal c. auf 6 Jahre von neuem verpachtet wer, 
den soll, und werden etwanige Pachtliebhaber auf-
gefordert zu dem auf den 26. Marz anberaumten 
Torge und dem am 28. Marz stattfindenden 
Peretorg zur Verlautbarung ihreS Bots und 
UeberbotS sich zur Gerichtjeit im Magistrate ein-
zufinden. Die Pachtbedingungen können bis dahin 
taglich in der Kanzellei des Magistrates durch-
gesehen werden. 2 

Narva - RathbauS, den 9. Febr. <845. 
Bürgermeister und Rath hicselbst: 

Ad iuaii<liituin: 
C. gicf, 

Caes. Civ. Nnrv. Secretnrius. 
Ein löblid)eS Voigteigerid)t bringt deSmittelst 

zur allgemeinen Wissensd)aft, daß am 22. Febr. 
Nachmittags um 3 Uhr, auf dem Nathhause ver-
sd)iedene Meubel und andere Effekte öffentlich 
«uctionis lege gegen gleid) baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-RarhhauS, am 9. Febr. 1845. 
Ad rnandatiun: 

Seer. R. Linde. 

Bekanntmachungen. 
Dem § 36 der Statuten der am 12. Dee. 

1827 hieselbst gestifteten Stipendieneasse gemäß, 
werden diejenigen, weld)e bei der am 15. Marz 
d. I . erfolgenden Anötheilung deS Stipendiums 
pereipiren wollen, aufgefordert, sid) statutenmäßig 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher vor dem 
25. Febr. d. I . sd)nstlid) zu melden. 2 

Rcval, den 5. Februar 1845. 
Dr. Paucker 
G. Eloy. 
I . G. Kochler. 
C. H. Hörsd)elma»n. 
Dr. Ed. Meyer. 

Daß id) daö von meinem verstorbenen Manne, 
dem Bud)bindermeister und Futteralmacher Philipp 
Eduard Töpffer betriebene Gewerbe unter Leitung 
eines geschickten Werkgesellen fortsetzen und mid) 
bemühen werde, alle mir anvertrauten Arbeiten 
gut und prompt zu liefern, bringe id) hierdurd) 
zur öffentlichen Kcnntniß. l 

Winnie Töpffer. 

Lcuchtgas kostet vom heutigen 
Tage an 25 Cop. Silber das Stof 
bei Peter Martin Thun. 1 

Der Bäckermeister Schleicher in Werro, will 
hundert und mehr Löse guten reinen Roggen 
kaufen, und diejenigen, die foldjen zum Verkauf 
haben, mögen sid) baldigst an den Kaufer zur Ab-
mad)ung der Bedingungen wenden. 3 

Daß id) alteö Kupfer für contante Zahlung 
zu kaufen wünsd)e, zeige id) hiermit an. 3 

C. F. Juckst, 
Kupfersd)miede - Meister. 

Ein hölzerneö Hauö, im 2ten Stadttheil, ist 
zu verkaufen. Näheres bei Tifd)lcrmeister Voß. 3 

Ein Gut von 8 Ilakcn, zwischen Dor-
pat und Wcrro belegen, ist zu verarren-
diren. Niilicrc Auskunft giebt Herr Con-
sulcnt C. Schüler in Dorpat. 2 

Zu verkaufen. 
Ausländische rothe Kleesaat von vorzüglid)er 

Güte zu G£ Rbl. Silb. per Pud, so wie beste 
Thymotisaat zu 6 Rbl. Silb. per Pud, sind zu 
haben bei C. H. Wagner. 3 

Kunst- u. HandelS-Gärtner in Riga. 

Stearin - Lichte aus der besten St . 
f f Petersburger Fabrik verkauft billig 2 W 
| | Cnrl Gust. Linde. | | 

Abreifende 
F. L. Hirsd)berg, Hauslehrer, verläßt Dorpat. 

Die Graf Manteuffelsche Kapelle wird binnen 
kurzem inS Ausland reifen. Franz Tägl. 3 

I . W. Subakin und A. SchcpanSky, Sd)nci-
dergesellen, werden Dorpat verlassen. 3 

Rcinhold Mossin reis't in 8 Tagen aus Dorpat. 
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Inländische Nachrichte,,. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 

an de» General-Adjutanten Grafen Woronzow. 
Graf Michael Ssemenowitsch! Nach-

dem Ich Ihnen zugleich mit dem Amte ein/ö Ober, 
befehlShaberS der Truppen im Kaukasus die Ober, 
Verwaltung deS CivilwesenS in jenem Lande in der 
EigenschaftMeines Statthalters übertragen habe, 
finde Ich für nöthig zum Nutzen deö Dienstes die 
Rechte zu erweitern, mit welchen bisher die Ober« 
dirigirenden der dortigen Civilverwaltung bekleidet 
waren, und befehle daher in vollem Vertrauen zu 
Ihrer Person: 

1) Mit dem allgemeinen Ressort der Cwil«Ver-
waltung im Kaukasus, in höherer Beziehung, die 
Provinz Kaukasien zu vereinigen, in Folge dessen, die 
Kaukasische Proviiizial-Obrigkcit in allen ihre Macht» 
Vollkommenheit übersteigenden Angelegenheiten sich 
nicht an die Ministerien, sondern an Sic mit Borstel« 
lnngen zu wenden bat. Demnach wird eS von Il>-
rem Ermessen abhängen, nach Ihrer Ankunft an 
Ort und Stelle zu erwägen und Mir zur Bestäli, 
gung zu uttterltgen, ob die Machtvollkommenheit 
deS Commaudirenden der Truppen an der Kanka, 
fischen Linie Über die Civil.Verwaltung der Pro-
vi uz gänzlich aufzuheben oder diese Machtvollkom-
menheit auf gewisse Glänzen zu beschranken sei. 

2} Alle diejenigen Angelegenheiten, über welche 
«ach der jetzt bestehenden Ordnung von der Ober-
waltung Transkaukasienü an die Ministeriell zur 
Resolution Vorstellungen gemacht wurden, sind Sie 
befugt, au Ort und Stelle zu entscheide». Hinsicht-
lich deö Verfahrens in der Entscheidung legislativer 
Fragen verbleibt eö bei der jetzt bestehenden Ordnung. 

3) Der Chef der Civil-Verwaltung in TranS-
kaukasien wird an Ihrer Statt beständig im Eon-
feil der Oberverwaltung präsidiren. Sie werde» an 
Ort und Stelle bestimme», welche Sachen nameiit« 
urtif vorn Eonseil selbst entschieden werden können 
und ui welchen Saelien dasselbe hiernach Ihre Rc>-
jollltlon einholen muß. 

4) Außerdem wird Ihnen dieBcfngNiß ertheilt. 

wenn Sie eS »äthig erachten, an Ort und Stelle 
alle durch außerordentliche Umstände nöthig wer» 
denden Maaßregel» zu ergreifen, und sowohl über 
Idr Verfahren dabei, als auch über die Sie dazu 
veranlassenden Beweggründe M i r direkt zu berichten. 

Indem I ch Ihnen anf solche Weise die Mittel 
verleihe von Ihrer unermüdliche» Thätigkeit und 
vieljälm'gcn Erfahrung mit voller Gewalt in den 
Angelegenheiten der Verwaltung deö Ihnen anver» 
trauten Gebietes Gebrauch zu machen, bin Ich über« 
zeugt, daß Ihre Wirksamkeit auf dieser neuen Lauf» 
bahn von denjenigen Erfolgen begleitet sein wird, 
durch welche Ihr viel/ädriger nützlicher Dienst für 
Thron nnd Vaterland sich bisher stetö ausgezeich-
net hat. 

Ucbrigenö verbleibe Ich Ihnen anf immer 
wohlgewogen. 

Das Original ist von S- M. dem Kaiser selbst 
eigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 30. Januar 1845. 
Der Commandcnr der schweren Batterie Nr. 2 

der Stcu Artillerie« Brigade, Obrist Hahn, wird 
alö verstorben angezeigt. 

Der jüugere Rath im Ministerium der aus» 
wärtigen Angelegenheiten, StaatSrath Richter, ist 
zum Mitglied? deS Ober» Censnr - Kollegiums von 
Seite dieses Ministeriums ernannt und soll in bei, 
den Aemter» Gehalt beziehen. 

Dem Post-Inspektor des 7ten Bezirks, Staats-
rath Fonton, nnd dem Kalngaschen Gouverne-
mentö-Postmeister, von der 5ten Classe Clement, 
sind zur Belohnung ihres beispielswürdigen Dienst» 
eiserS jedem 1500 Deßjätinen Landeö im Gonver» 
nemeilt Wjatka zum erb- und eigenthümlichen 
sitze verlieben. . " 

Ungewöhnliche Kälte in T""?kauka« 
sie». Derfrühbeginnenden nud A" r a a 
s,en Kälte, mit welcher d " diesjährige W „„mal 
!n Südrußland e.ntrat, vermocht« -?« ^ 
der mächtige Kaukasus eine ^ November 
setze». Schon in den rrne 5 und mehreren 



Tbalgegenden die Weintrauben — da die Lese noch 
nicht beendet war — erfroren und selbst die Wein-
stocke Schaden litten. Später sank die Temperatur 
noch tiefer und eö blieb anhaltend kalt. 

(St. Petersb. Ztg.) 
St. Petersburg, 12. Febr. Zu Rittern deö 

St. AnnenordenS 3ter Classe sind ernannt: der Es» 
cadronsoffizier in der Garde-Junkerfchnle, Rittmeister 
Wrangell, vom L.G.-Uhlanenregiment S. K. H. 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch; der Capital» 
Swenke vom Pagencorps, der Lehrer im Isten 
CadettencorpS, Collegienassessor Aßmns, und der 
Lehrer der deutschen Sprache beim Pawlowschen Ca-
dettencorps, Collegienralh Albers. 

Der Stabscäpitain Minkwitz vom Garde-
Generalstab ist zum Capitain befördert. 

(Russ. Jnv.) 

Riga, 12. Febr. Gestern hielt die Rigaische 
Sectio» der Bibelgesellschaft ihre Generalversamm« 
lung im fast ganz von Theilnehmern gefüllten Saale 
des Gymnasiums. Die kirchliche Feier war in der 
Iakobi-Kirche vorausgegangen, wo Hr. Oberpastor 
Berkholz diePredigt Uber 2Peir. i , 19 hielt und 
zum Schluß an fleißige arme Schulkinder »ach statt« 
gehabter Ermahnung derselben, unterstützt durch Hru. 
Pastor v. Jannau, Neue Testamente veriheilte. 
Bei der Generalversammlung selbst wurde der Ge-
sang durch einen von Hrn. Bergener, Mnsiklehrer 
des Gymnasiums, geleiteten Chor unterstützt. Der 
derzeitige Direktor der Gesellschaft, Hr. Collegienrath 
Ulmann, hielt eine Rede, in welcher er hervor« 
tiob, wie die heil. Schrift das maaßgebend« Wort 
GotteS sei, daS eben auch unserer Zeil hoch Notb 
thue. I n dem Berichte, de» Hr. Superiutendeut 
Bergmann gab, ward der Verlust deö seitherigen 
Directors, des nach Reval berufene» Hrn. Regie-
rnngsrathes v. Schwebs, und des vor Kurzem 
verstorbeuen Cassatührers der Gesellschaft, Hrn. E. 
W. Lösevitz, bedauert lind deren große Verdienste 
um die Bibelverbreitung in unserm Umkreise gewür-
digt. Zum Cassafnhrer der Gesellschaft war Hr. G. 
Ed. Berg erwählt worden. Bon den 45 Hnlfs» 
bibelgesellschasten in den Landgemeinden waren manche 
in ihrer Wirksamkeit durch das in ökonomischer Hin-
ficht schwere Jahr gehemmt worden. Doch war im 
Ganzen auch in dieser letzten Zeit die Thätigkeit in 
Verbreitung der heil. Schrift nicht gering gewesen, 
nnd namentlich war die hiesige Gesellschaft durch 
Agenten der Nordamerikanische» Bibelgesellschaft in 
St. Petersbnrg sehr frenndlich unterstützt worden. 
Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Viertel Jahren 
etwa waren durch die hiesige Settion über 6000 
Eremplare der heil. Schrift in Umlauf gesetzt wor« 
ton, — Gewiß verdient die Wirksamkeit der Gesell« 
fchaft, die einem noch fortwährend fühlbaren höchst 
bedauernswerlheu Mangel abzuhelfen sucht, alle Uu-
trrstützung unserer Mitbürger. 

9?od) eine andere, ebenfalls erwahnenswertbe 
Feier fand gestern statt. Es wurde nämlich die 
Kleinkind,r .Bewahranstal t deö Frauen. 
Vereins jenseit der Düna in Gegenwart der 

Damen deö Vereins, einiger Freunde und Freundin-
nen deö guten Werkes und der dabei betheiligten 
Aeltern eröffnet, indem dreißig bereits aufgenom-
mene Kinder, — von denen zehn als Grässich Borgfche 
Zöglinge verzeichnet stehen, — der treuen Pflege der 
erwählte» Leileriu der Anstalt übergeben wurden. 
Manche dieser nene» Anstalt bereits dargebrachte 
Gabe der Liebe bezeugt die Theilnahme, welche daS 
Unternehmen findet, nnd nährt die Hoffnung, daß 
daS große Werk der Kiuderbewahruiig, in welchem 
die gegenwärtige Zeit den neu erwachten Geist eineS 
wahrhaft christlichen GlaubenSlebenö ausspricht, in 
unserm Riaa kräftig gedeihen und den zwei jetzt 
schon bestehenden Anstalten dieser Art bald andere 
ähnliche folgen werde». 

Die am 6. Febr. von der Dircction deö hiesi« 
gen Frauen »Vereins im Schwarzbäupter-Saale ge-
gebene musikalische Abend-Unterhaltung hat eine reine 
Einnahme von 370 Rbln. 23 Kop. S. gewährt. 

(Znichauer.) 

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

Par is , 14. Febr. Unter den Ungereimtheiten 
und Lächerlichkeiten, welche tagtäglich die Opposi-
tions« Presse aller Schattirungeu mit der ernsteste» 
Miene von der Welt ihren Lesern auflischt, ist ei» 
Schlagwort, daS in all diesen sogenannten Orga« 
nen der öffentlichen Meinung sich wiederfindet, lhr 
Verlangen nach großen Idee». 

So wissen die Karlistcn, mit eiue solche Idee 
zu realisiren, nichts Besseres zn thnn, als eine in-
nige Allianz mit den noch vorhandenen Uebcrbleib-
seln des JacobiniSmils zu schließe», »nd die Ga« 
zelte de France wird nicht müde, zn verkünden, 
daß anS der Vereinigung dieser beiden Elemente 
2,die alte Monarchie, gestützt auf die nationalen 
Freiheiten", hervorgehen soll. 

Die große Idee der Republikaner ist: man 
müsse alle Welt zur Tbeilnahme an der Politik her« 
anziehen; dem großen Hcinfen der nnwisseuden Masse 
sollen alle politischen Rechte, daS allnemeine Stimm« 
recht natürlich vor allen, znerkannt werden. Be-
trachtet man aber die sogenannte republikanische 
Partei etwaS genauer, so sieht man, dag sie aus 
einer kleinen Anzahl von mittelmäßigen Publizisten 
besteht, welche die Bourgeoisie verachten, die Masse 
deö Volkes aber, auS welcher jene doch hervorgeht, 
fast vergöttern. 

Die Sozialisten rufen den Leuten zu, assoziirt 
euch, alö ob nicht Jedermann den Grundsatz längst 
als richtig erkannt hätte nnd die ekiiiiae Schwieria-
keil nur in der Art der Ausführung desselben läge. 
Ihre große Idee ist, die Wunder und Reue der 

bf?r'hft h'i?^^'rr' ff°C'a"on darzuthun, während 
spielen Pflastertreter» zu Paris 

Die Imperialisten haben die allerdings sehr 
große Idee, die Eroberung deö KaiserthumS wieder 
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anzufangen, wozu es ihnen freilich nur an einem 
Napoleon fehlt. 

Die sogenannte constitutionelle Opposition hat 
auch ihre großen Ideen! Sie strebt danach, eineS 
Tages j» gouvcrniren, und bietet AllrS auf, im 
voraus schon jedes Gouveruement unmöglich zu 
machen. Seit 13 Jahren schon arbeitet Herr Odi» 
lon-Barrot mit seinen Freunden daran, alle öffent, 
lichen Beamten von den Kammern auszuschließen. 
Man nennt dieS parlamentarische Reform, dasSy« 
stein der Unvereinbarkeit. Daü heißt mit anderen 
Worten, man will die Wähler hindern, zum De» 
putirten zu wählen, wer ihnen gefällt. 

Der Oberst Jnssnff hat bei Gelegenheit der 
Heirath, welche er mit der Nichte des Grafen Guil« 
lemiuot einzugehen im Begriff steht, den Islam ab« 
geschworen und sich zur katholischen Kirche bekannt. 
Herr Genty de Busy und dessen Gemahlin vertra« 
teil Pathenstelle. Der Oberst Jnssnff ist erst 36 
Jahre alt. Man sagt, daß er zu.m General-Major 
und Militair - Kommandanten von Oran ernanut 
werden soll. 

DasIournal desDvbats bringt jetzt nach-
träglich noch eine lange Schilderung von dem Em» 
psange des Herrn von Lagrönü zu Makao und von 
dessen Zusammenkünften mit dem chinesischen Com« 
missair Ki-Jing, worüber bereits aus anderen Qnel« 
len daS Nähere des Herganges bekannt geworden 
ist. Wir hebe» daranö noch folgende Anekdote» 
und Charakteristiken hervor: „Ki-Iinz'S erster Schritt 
war, daß er feine Karte an Herrn von Lagronü 
und deu Admiral Cecil schickte. Pan« Se. Tschen 
und ein Mandarin, NamenS Tsao, kamen zn dem 
Dollmetscher, Herrn Callery, um den Tag für die 
Besuche der beiderseitigen Bevollmächtigten zu be« 
stimmen, nnd die dabei zu beobachtende Etiqnette 
festzusetzen. Bei dem Besuch, welchen Ki-Jing dem 
amerikanischen Gesandten, Herrn Cnslung, gemacht 
hatte, mar derselbe, wie eS scheint, von einem sehr 
armseligen Gefolge begleitet und selbst sehr gewotiu« 
lich gekleidet gewesen. AlS der französische Bevoll, 
mächtigte hierüber zn Pan-Se Tichen und Tsao 
einige Bemerkiinge» machte, antwortete» sie, es dürft 
kein chinesischer Beamter in seiner cinulichrn Galla-
Tracht und mit den Abzeichen seiner Wurde erschri-
nen, wenn er sich außerhalb seiner Provinz begäbe, 
und überdies sei der Tag, an welchem Kl-Jing die 
Unterredung mit Herr» Cushing gehabt, ein Un-
gluckötag gewesen, der jedes Gepränge ausschließe. 
Sie versprachen indeß, daß, wen» der für den Be-
such deö Kaiserlichen Bevollmächtigten bei dem fran-
zösischen Gesandten bestimmte Tag ein glücklicher sei, 
jener mit großem Gefolge erscheinen würde. Beide 
Abgesandte schritte» darauf sogleich zu einer Unter« 
suchnng, die nur mit dem Kartenlegen verglichen 
werden kau», und befragten in Gegenwart deö 
Herrn Callery, der dabei eine» unerschütterlichen 
Ernst behauptete, den Almanach, UM die glüekli-
lichen Tage herauszusinden, bis sie endlich erklär« 
ten\, daß der 1. und 3. Oktober dazu günstig sein 
wurden. (gg. ,vurde nun der tste für den Besuch 
Kü^ingsbei Herrn von Lagreuo und der 3te für 

den des französischen Gesandten bei dem Kaiserli-
chen Bevollmächtigten bestimmt.̂  DaS Journa l 
deS DebatS versichert übngenS, daß, allen Mit» 
«Heilungen zufolge, Ki«Jing ein sehr verständiger 
und gebildeter Mann fei, der auch in Europa für 
einen tüchtigen Staatsmann würde gelten können. 
Es bezieht sich dabei auf ei» gleichlautendes Ur» 
theil, welches Sir Henry Pottinger über denselben 
bei einem Gastmahl in London ausgesprochen. „Ki* 
Jing", heißt eS in dem Bericht deS ministeriellen 
BlatteS, ist ein Man» von SS bis 60 Jahren, hat 
sehr ernste Formen und aristokratische Manieren 
und tritt auf wie ein großer Herr, der von Jugend 
auf an feine Hofsitte gewöhnt ist. Man erkennt 
in ihm sogleich ein Mitglied der Kaiserlichen Fa« 
milie. Wirklich ist er mit dem Kaiser nahe ver» 
wandt. Er spricht die Landessprache mit Präzision 
nnd seltener Eleganz; so wenigstens lautet die 
Aussage der Dolmetscher; auch wird von ihm ge« 
rühmt, er sei einer der besten Schönschreiber deS 
Reichs, und als die französische Gesandtschaft von 
ihm bewirthet wurde, hatte sie Gelegenheit, sein 
kalligraphisches Talent zu bewundern, den» in den 
Zimmern, durch welche man nach aufgehobener 
Tafel die Gäste führte, waren mehrere Proben da» 
von ausgestellt. Seine Gesichtszüge sind voll Anö-
druck, sein Auge ist voll Lebhaftigkeit, und auf sei, 
ner Stirn thront sichtbar eine ungewöhnliche Intel« 
ligenz. So erscheint der Mann, den die chinesische 
Bildnng der europäischen entgegengeschickt hat." 
Von Pa» « Se - Tschen, der zuerst an Herrn von 
Lagrönä abgeschickt wurde, theilt der Bericht fol« 
gendeLebenö-Un,stände mit: „Dieser Chinese ist der 
Sohn eineS Hong-KausmannS; er hat ein sehr gro» 
ßeS Vermögen von seinem Vater geerbt und ist in 
letzter Zeit ein Mann von hohem Ansehen gewor« 
de». Wie reich er sei, läßt sich auö dem Umstände 
ermesse», daß er seinen Landöleuten, die in dem 
letzten Kriege mit England Hab und Gut verloren, 
ein Geschenk von 450,000 Piastern (gegen 600,000 
Rlhlr.) gemacht hat. Der Kaiser hat ih», »n An« 
erkennung dieser edlen Freigebigkeit, mit einem Eh« 
rentitel, der ungefähr dem eines französischen Her« 
zogS entspricht, bekleidet: anch wurden ihm der 
Knopf, die Pfauenfeder uud der Haus-Orden der 
tatarischen Dynastie verliehen. Bei diesem Anlaß 
geschah es, daß er seinen Familiennamen Pang-
Wing-Twa in den für chinesische Ohren besser und 
aristokratischer lautenden Pan-Se-Tschen umwan« 
delte." Als Herr Lagr̂ n5 in Makao ankam, war 
Ki »Jing noch nicht in dieser Stadt; religiöse und 
administrative Angelegenheiten machten eS ihm, wie 
man sagte, unmöglich, vor Ende Septembers dort« 
hin zu kommen. Der Monat September nämlich 
ist bei den Chinesen die Mitte der Herbsifeste, und 
Opfer. Diese werden dem großen Schn'̂ gelehrt 
Consucius nnd den Schnygeistrrn deS a „ t , 
gebracht. An diesen Opfertagen werde F „ensel« 
halten und Reinigungen vorgenomm .̂ glichen 
den Monat fällt attch die ^ P rüfung der auS 
Geburtstages, und die • 
den Schulen zu entlasse«"-" ' 
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ren an 10,000 aus der Provinz nach Canton zu. 
sammengeströmt sein. I n Erwartung des zur persön-
lichen Zusammenkunft bestimmten Tages schickte Herr 
von Lagronv seine beiden Gesandlschafts'Secretaire, 
Marquis von Ferriöre und Graf von Harcourt, 
«ach Canton, den chinesische» KommissariuS zu de« 
grüßen. Ki«Jing empfing sie hockst zuvorkommend; 
«r war verschwenderisch mit schmeichelhafte» Redens-
arte» und schien sich sehr zu freue», daß Cdiua in 
nähere Verbindung mit Frankreich treten solle. Bei 
ibm waren drei seiner Vertrauten: die Mandarinen 
Huan, sein erster Rath und Schatzmeister der bei« 
den Keang (ein Posten, der gegen eine halbe Mil-
lion Thaler «'»trägt), und Tsao nebst dem reichen 
Pan-Se-Tschen. ^Sie alle-, sagt das Journal 
des Döbats, „strömten über von Lobsprüchcu; 
ja sie erhoben die Franzosen sogar ein wenig auf 
Kosten der Engländer und Amerikaner. «„Diese"" 
sagten sie „„haben rothe Haare und gelbe Flecke» 
auf der Haut, ihr aber habt, wie wir, schwarze 
Haare; unsere beiden Nationen gleichen sich."" Vo» 
dem Besuch, welchen Ki-Jing bei dem französischen 
Gesandten machte, wird erzählt: „Als Herr von 
Lagronv den Kommissar durch seine Zimmer führte, 
bewunderte dieser, obgleich Chinese, oder vielmehr 
als Chinese, besonders ein Theegesclurr aus Porzel, 
lan von SövreS, ein Geschenk vom König der Fron» 
zosen. Auch ein Portrait Jaequard's, aus Seide 
gewebt, ein herrliches Erzeugniß der lyoner Indu-
strie, erregte seine Bewunderung. Noch mehr war 
rr darüber erfreut, sei» eigenes Portrait in einem 
der Säle hängen zu sehen. ES wurde darauf ein 
Mahl nach französischer Sitte aufgetragen. K'-Jing 
und feine Räthe zeigten eine besondere Vorliebe für 
den Champagner und die Liqueure. Diese gast-
freundlichen Libationen trugen nicht wenig dazu bei, 
die Unterhaltung zu beleben, welche bald mil einer 
Lebhaftigkeit, der die Kenntnisse nnd GeisteSgegen-
wart deö Dollmetscherö, Herrn Callery, kanm ge« 
nügen konnten, nach allen Richtungen hin umher, 
schweifte. Man sprach vo» Frankreich, seinen Reich, 
thumern, seinem Klima, seine» Eisenbahnen, nnd 
eben so von China, genug, man machte nach chine« 
sischer Sitte einen vollständigen geographische» Kur« 
suS durch. Ki-Ji'ng wußte seine Wurde immer noch 
zu behaupten, aber Pan-Se-Tschen und Tsao, die 
einen weniger offiziellen Charakter haben, überließen 
sich den lebhaftestenAenßerungen ihrer guten Laune. . 
Auch der Spaßmacher fehlte bei dem Mahle nicht, 
denn es war ein Mandarin, Namens Tnng, dabei, 
der sich so heftige» Ausbrüche» der Lustigkeit hin« 
gab, daß Ki-Jing rhu von Zeit zu Zeit zur Ord-
„nng rufen mußte. Nach der Mahlzeit empfahlen 
sich der Kaiserliche Kommissar nnd sein Gefolge, 
und Ki-Jiug, der nun schon zutraulicher geworden 
war, begnügte sich nicht mehr mit einem Händedruck, 
sondern umarmte Herr» von Lagrcne zu wieder, 
holtenmale».- Der Verlauf des Gastmablö, wel, 
ches darauf der chinesische Bevollmächtigte dem fran-
icsifchcn Gesandten gab, ist schon sruber erzäblt 
worden. Ki Jittg hatte dabei in einer Pagode sei-
nrn Platz genommen, nachdem er ohne Umstände 

de» Gott oder Heiligen derselben daraus entfernen 
lassen. „Man weiß-, bemerkt das französische Blatt, 
„auS dem in Amerika publizirten Bericht, daß der 
Commissair eS beim Empfang deS Herr Cufhing 
eben so gemacht und ohne Bedenken die Götzenbil« 
der und Priester eines Tempels, in welchem er 
seine Residenz nahm, vor die Thür versetzte. Um 
zn der Pagode zu gelangen, mnßte die französische 
Gesandtschaft durch eine zahllose Volksmenge »van-
der», in deren Mitte sich Gerüste mit Musikanten 
erhoben. Die Treue bot ganz den Anblick eineS 
französischen Jahrmarkts dar.- Das ministerielle 
Blatt schließt seine Erzählungen mit einem Citat 
aus der Rede, welche Eir Henry Pottinger vor 
kurzem zu Liverpool über die Verhältnisse zwischen 
de» Chinesen und Europäern gehalten, indem eS 
darauf die Hoffnung baut, daß, je mehr Nationen 
mir China in Verkehr träten, dessen Bewohner desto 
leichter sich daran gewöhnen würden, den Fremden 
ihr biü jetzt so hermelisch verschlossenes Reich zu 
öffnen, besonders wenn sie Völker kennen lernten, 
die ihnen weniger Mißtrane» einflößten, alS die 
Engländer, denen sie eS »icht so leicht vergessen 
könnten, daß dieselben ihre Besieger gewesen, ehe 
sie ihre Verbündeten geworden. „Wir müssen uns 
erinnern", sagte Sir Henry Pottinger unter Ande» 
ren, „daß die Chinesen 3 bis 4000 Jahre ganz von 
uns geschieden gewesen sind, daß sie also nicht so. 
gleich sich in uns finden können, und daß ein blo« 
ßer Traktat nicht hinreiche» wird, um ihre Sitten 
und Gebräuche plötzlich zu ändern. Ich bin aber 
überzeugt, daß sie, wenn die Engländer und andere 
Europäer ihnen mit Wohlwolle« begegnen, am Ende 
ebe» so gut', wie jede andere Nation, auf den Geist 
unserer Gesellschaft eingehen nnd unsere Gefühle 
theileu werden. Ich glaube nicht, daß die Vorur« 
tbeile der Chinesen gegen die Fremden aus religio» 
ser Abneigung herrühren; ich halte dieselben viel« 
mehr für eine Folge der Furcht, daß man sich ei-
neu unrechtmäßige» politischen Einfluß bei ihnen 
anmaßen mochte." 

Auf de» elysäischen Felder» soll ein Riesen« 
palast aufgeführt werden: 1) für die alle fünf Jahre 
stattfindenden Industrie»Ausstellungen, 2) für die 
jährlichen Ausstellungen der schonen Künste, 3) für 
die Blumeu-Ausstellungen, 4) für die großen Ratio« 
nalfeste und Konzerte und 5) für einen prachtvollen 
Wintergarten, zn dem man gegen ein Eintrittsgeld 
von zwanzig Centimes Znlaß erhielte. 

Der Präfekt des Seine - Departements, Graf 
Rambuteau, wird demnächst von dem Stadt.Rathe 
von Paris die Bewilligung eines Kredits von 100,000 
Fr. für Errichtung einer Reiter. Statue Ludwig 
Philipp'S in der Hauptstadt verlangen. 

, . 18. Febr. ES soll nun beschlossen 
fem, DsHemma Eksauat, an der äußersten 
glänze des alg.enschen Küstenlandes, einen perma« 
nenten militamschen Posten zu errichten. Abd el 
5 . « ^ , L 'II -n 3eit zwar keine Bewegung 
gemacht, dochist man seinetwegeü sowohl in Alge, 
nen wie in Marokko zu immerwährender Wachsam, 



ktit genöthigt. Besonders begt man die Besorgniß, 
daß es ihm gelingen möchte, Unordnung und Anar-
cht? im marokkanischen Reiche z» verbreiten oder sich 
gar des Thrones zu bemächtigen. Die legten Nach» 
richten auS Algier reichen bis jnm 7. d. M. Die 
ganz« Umgegend von Algier war mit Schnee bedeckt, 
bis zu den Thoren der Stadt, was seit der Bese» 
tzung von Algier von Seiten der Franzosen nicht 
vorgekommen. Die arabische» Häuptlinge, die in 
Frankreich gewesen, waren wieder in ihrer Heimat 
eingetroffen. 

Die Post > Verbindungen »ach allen Richtungen 
hin sind in Folge der überall gefallenen Schneemas-
seu noch immer sehr unregelmäßig. Im niittügli-
che» Frankreich ist eS noch schlimmer, als im nördli-
chen. Indeß treffen auch von dieser Seite die Po-
sten außerordentlich verspätet ein; die Allg. Pr. 
Zeitung war sogar zwei Tage ganz ausgeblieben 
und erst gestern trafen dir beiden Nummern vom 
12. und 13. sehr spät Abends ein. Tie Nachtfröste 
dauern noch immer ziemlich stark fort, doch fallt 
kein Schnee mehr, und da daS Welter während der 
Tageszeit sehr heiter und ziemlich milde ist, so ist 
zu hoffen, daß endlich auch in den Postenlauf die 
alte Ordnung zurückkehren wird. 

Noch hat dir Opposition ihren Feldzng - Plan 
für die Verhandlung über die geheimen Fonds nicht 
festgesetzt. Die Meinungen sind sehr gethcilt in der-
selben. Herr TbierS ist gegen jede Debatte und 
möchte sogleich Abstimmung; aber Herr Odilo» Bar» 
rot geht nicht darauf ein. Letzterer bat indeß medr 
Einfluß auf die Opposition, und diese wird also 
wohl an der Debaxe Tbcil nehmen. Die Konser« 
vativen zeigen große Entschlossenheit. Freitag oder 
Sonnabend spätestens wird die Abstimmung wahr, 
scheinlich erfolgen. Man rechnet anf etwa 35 Elim-
men Mehrheit für das Ministerium. 

E n g l a n d . 
London, 15. Febr. Die Presse hat, wie eS 

scheint, noch nicht die Zeit gehabt, sich vollständig 
über Sir R. Peel's Finanz-'Refisrmrn zu äußern. 
Die Times spricht sich ironisch über die Eike ans, 
mit welcher Sir R. Peel d!» frohe Botschaft, die 
er dem Lande mitzutheilen hatte, gestern vorgebracht 
habe, uud wünscht ihm eben so ironisch Glück zu 
der schwierigen und geschickten Auswahl, die er uu» 
ter so vielen zu einer Reduktion auffordernden Ab» 
gaben getroffen, meint aber doch, daß eine länge« 
Frist für die Berathuug über die derzeitige Verlan« 
gerung der Einkommensteuer nöthig gewesen wäre. 
Das Haupt-Wbigblatt, die Morning Chronicle, 
schenkt den von Sir R. Peel ausgesprochenen Grund, 
sähen im Ganzen ihr volles Lob und findet das 
ominöse Stillschweigen der eigenen Anhänger des 
Kabinets, die Beifalkszeichen der Opposition bei 
„dieser Demonstration des freie» Handels" bezeich« 
uknd genug. Sie sicher« ihm den Beistand der 
Whig» zu, wenn er seiner eigenen Partei zum Trotz 
auf dem- eingeschlagenen Wege beharre. Bon einer 
Fortdauer der Einkommensteuer will iudeßdieMor, 
ning Chrvn iele nicht» wissen. 

Eine Korrespondenz der Times aus Victoria 
(Hongkong) enthält Folgendes über die Hoffnungen, 
welche durch die günstigen Reden genährt wurden, 
die Sir Henry Pottinger in London und Liverpool 
neulich hielt (woselbst einer der anwesenden Garn, 
Fabrikanten hingerissen wurde, in der Ertasiö seiner 
politischen Oekonomie auszurufen: „Alle unsere 
Spinnereien werden nicht hinreichen, um nur das 
Garn zu fabriziren, welches diese 300 Millionen Chi, 
nesen bloß für Strümpfe und Nachtmützen brau, 
che».'"): „Es hält schwer, ein Urtheil über die Zeit 
zu fallen, welche noch vergehen wird, bis eine neue 
Ordnung der Ideen und Bedürfnisse in einem Volke 
Platz gewinnen wird, welches während so vieler 
Jahrhunderte in seinem Reiche AlleS fand, was es 
brauchte, und sich so wfttig von seinen eigenthüm, 
lichen Gewohnheiten, als von seinem Vorurtheil 
losreißen kann, alle fremde Rationen hassen zu Müs, 
sei». Demzufolge wäre eS zweckmäßiger für die eng» 
lischeu Kauslente, mit ihren chinesischen Unterneh» 
mnngen einznhalten, ehe sie es, als eine ausge, 
machte Sache betrachten, daß die 300 Millionen 
Chinesen bereit seien, daö von ihnen zu nehmen, 
waS ihnen am besten koiwenirt, nach China zu 
schicken. Noch ein anderer, nicht minder wichtiger 
Punkt ist dabei in Erwägung zu ziehen. Die Ame, 
rikaner können nämlich die meisten Artikel dcS chi, 
nesischen Handels billiger verkaufe» als wir. Was 
daS Blei und die Baumwollenstoffr anbelangt, so 
habe» sie unö schon beinahe vom Markt verdrängt.̂  

London, tS. Febr. Denr gestrigen Vortrage 
©tr R. Peel's im Unterhause über die neuen Fi, 
nanz-Reformen wohnten der Herzog von Cambridge 
und der Erbgroßherzog vonMecklenburg-Strrlitz, so 
wie mehrere Diplomaten und Minister bei. 

Nach der Erklärung deS Äussehers im britischen 
Museum ist Hoffnung vorhanden, daß die Portland, 
vase durch zwei sebr geschickte Künstler, Doubleday 
und Baldock, wieder in fofciycf Werfe znsammenge, 
setzt werden kann, daß man anf den ersten Blick 
fast keine Spuren deS Bruches gewahren würde. 

Der Globe versichert, daß der Finanzplan 
Peel'S in der Citp mit größter Befriediglina ver, 
nommen worden, obgleich die ministerielle Partei 
im Unterhause schwerlich damit sonderlich zufrieden 
sei» werde. 

London, 18. Febr. Das allgemeine Prinin'p 
der Einkommensteuer für abermals drei Jahre auf 
Grundbesitz, Ertrag von Gewerben, Ämtern und 
Professionen ist gestern Abends im Unterhaus mit 
der ungeheuer« Majorität von nicht weniger al< 
208 Stimmen angenommen worden. Die Wbig6 
traten zwar gegen di« Einkommensteuer anf, stimm-
ten dann aber doch mit der Regieruns, indem sie 
wohl wußten, daß, im Fall sie nr ^9... 
einmal wieder anS Ruder gelangen sollten, fi . 
mehr in Verlegenheit bringen °ie t.r.n 
nerung an ein Votupr, wrfches f « . j , . 
Verpflichtung auferlegt hätte, die bet>reffende Si»che 
aufzugeben. Die Radikalen allem, ungefähr 5a 



an der Zahl, spräche» sich zu Gunsten einer mäßi-
gere» Einkommensteuer von Professionen und indu-
striellen Unternehmungen und einer höhern von de« 
reitS gesichertem Eigenthum ans. Der allgemeine 
und keineswegs unangenehme Eindruck, welchen die 
so bedeutenden Maßregeln, die dem Parlamente jetzt 
vorliegen, machen, ist, daß Sir Robert Peel eine 
gänzliche, obgleich nur nach und nach zu bewirkende 
Verandrruug in dem Finanzsystem Englands beab, 
sichtigt. Die Principien, nach welchen diese Ver-
änderung inS Leben gerufen werden soll, sind eine 
Vermehrung der direkten Stenern für Staatszweck»; 
die Aufhebung aller Steuersätze, deren gegenwärti-
ger Ertrag für den Staatsschatz ihre Beibehaltung 
nicht völlig rechtfertigt und kaum hinreicht, die des« 
bald nöthigen VerwaltniigSkösten zu decke»; die Be» 
schränkung der Zölle ans die Artikel von bedeutender 
Eonsumlion, welche sich im Ganz»» nicht über acht 
oder zehn belaufen werden, und die allmählige Ab-
schaffung der Taren, welche uuter der Form von 
Accisen vorzüglich auf der Industrie und dem Wohl, 
sein deö Volkes lasten, und dir Preise der allge« 
meinen Hülfsquellen der Nation nur steigern. 

AuS einigen sinnreichen, auf offizielle Data ge« 
gründeten Berechnungen ergiebt sich, daß der' jäl,r« 
liche Reichthum Englands (d. h. alles Einkommens 
über 60 Pfd.) im Jahre 1801 auf 92,782, 134 Pfd. 
geschätzt werden kann. Gegenwärtig betragen die 
Einnahmen über 150 Pfd. in Großbritannien, jähr-
lich 195,287,541 Pfd., und zieht man noch den 
wahrscheinlichen Betrag des Einkommens zwischen 
60 und 150 Pfd. nach demselben Verhältnisse, wie 
im Jahre 1801, in Betracht, so muß man daS Ge, 
sammt»Einkommen Großbritanniens für 1841 zu 
257,787,373 Pfd. annehmen. ES ist hierbei natür-
lich Irland nicht mitgerechnet, weil dort die Ein« 
kominenstener nicht eingeführt ist. Die vorstehende 
Schätzung ist ohne Zweifel ziemlich genau. 

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

Breslau, 16. Febr. I n der heutigen Ver« 
sammlnng der christkatholischen Gemeinde hielt Hr. 
Johannes Ronge einen eindringlicheu Vortrag über 
die Pflichte» und Hauptaufgaben der neuen Ge-
meinde, wenn sie eine allgemeine Kirche werden 
wolle. Darauf verlaS derselbe die von der Ge* 
meinde aufgestellten, zun» Theil schon in den Zei, 
tnngen mitgeiheilten Lehrsätze und die Ordnung 
deS Gottesdienstes, worauf man zur Wahl eines 
provisorischen Vorstandes -schritt, welcher die Ge-
meinde in ihren-. Verhandlungen mit der Behörde 
vertreten soll. Von Hrn. Ronge vorgeschlagen und 
durch Acclamalion angenommen wurden: Prof. 
J)r. Rcgenbrecht, Stadtrath Klei», Maler Höcker, 
Dr. Steiner und Referendar Schmidt. Dem Der« 
nehmen nach, werden die Gesuche der Gemeinde 
an unser» verehrten Ober-Präsidenten, so wie an 
Se. Maj. de» König, noch diese Woche abgehen, 
damit ihr sobald als möglich die staatliche Auer-
kennung zu Tbeil werde. Das Glaubenöbekenutniß 
der Gemeinde wird gleichfalls in diesen Tagen der 

Aorn zum Besten der Gemeinde in Druck erschei. 
nrn, und zugleich In mehrere Sprachen übersetzt 
werden. 

Ber l in , 14. Febr. Von der Munificenz deS 
Königs der Franzosen haben wir hier einen Beweis 
erhalten. Derselbe hat nämlich einem schlichten 
Arbeiter, welcher zur Begleitung der von unserm 
Monarchen ihm jüngst zum Geschenk übersandten 
großen Blumen-Vase beigegeben war, ein Geldge-
schenk von 4000 Fr. gemacht. Gedachte Vase ist 
in der hiesigen Porzellan - Fabrik angefertigt und 
alS ein herrliches Kunstwerk zu betrachten. 

Die Petition um Gleichstellung der Inden, wel-
che gegen 600 achtnngswerthe Männer aller Eon, 
fefsionrn hier nnterzcichnet haben, ist heute den ver-
sammelten brandenburgischen Ständen übergeben 
worden. Indem darin die durch das Edict vom 
11. März 181/ den jüdischen Unterthanen theils 
ertheilten, theilS verbeißenen Rechte in Anspruch 
genommen werden, ist auch der Umstände gedacht, 
unter welche» jeneS heilbringende Edikt inS Leben 
trat. 

Gestern prügelten sich wieder einmal an hiesi-
ger Börse Geschäftsleute, in Gegenwart vieler hnn-
dert Börsenmänner, längere Zeit hindurch. Die 
Veranlassung dazu soll die einerseits nicht nachge« 
kominenc Verpflichtung bei einein Eisenbahn-Actien-
geschäft gewesen sein. Statt daß die Anwesenden 
versöhnend hätten einschreiten sollen, ergriffen sie 
vielmehr für den einen oder den andern Partei, 
was den Scandal noch vergrößerte. 

Ber l in , 16. Febr. Abermals fand gestern 
hier ein« Versammlung derjenigen Bekenner der ka-
tholifchen Mitglieder statt, welche das Bedürfniß, 
eine deutsch.katholische Gemeinde zn stiften, fühlen. 
Der Vorsitzende hielt einen sehr ruhigen, klaren, 
anS innerster Ueberzengung entsprungenen Vortrag, 
um die vorzuschlagende Reform zu rechtfertigen. 
Der Verein wird sich an die Rongesche» Grund-
sätze hallen. Die wesentlichen Punkte sind demnach: 
Es werden nur zwei Sakramente anerkannt, dir 
Taufe und daS Abendmahl. Das Cölibat der 
Priester hört, als naturwidrig und nicht in dem 
Christenthume begründet,, auf. Nur; die Lehren und 
Grundsätze der Schrift sollen maaßgebend.sein. Die 
Geistlichen werden von der Gemeinde, welche sie 
wäh l t , so gestellt, daß alle kirchliche Fnnclionen 
unentgeltlich geübt werden. Es wurde die Hoff-
iiiing ausgesprochen, daß sich sehr bald ein Prediger 
für die neue Gemeinde finden werde.- — Keine Oh, 
renbeichte, kein klösterliches Absondern mehr« — I n 
Betreff der Verehrung der Reliquie« meinte der 
Vortragende, daß dieselbe allerdings in sofern ehr« 
würdig und natürlich sei,, als man die Ueberbleib« 
sel geliebter nnd ausgezeichneter Personen hoch in 
Ebren hallen solle. Doch ihnen.eine-Heil- oder 
Wuuderkraft beizulegen, sei Aberglauben. Der Red-
ner zeigte den Versammelleii au, daß ihnen nicht 
nur Duldung, sondern auch ^Schutz der . Religion 
zugesichert sei, und las den Entwurf einer Eingabe 
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an St. Maj. den König vor, worin für die freie 
Gestaltung dieser Kirche auch die Genehmigung und 
der Schutz des höchsten StaatS-OberhanpteS erbeten 
wurde. — Alle diese Ansichten und Beschlüsse fan« 
den die nugetheilteste Zustimmung der Anwesende». 
Nur ein Opponent trat mit großer Heftigkeit auf 
und vertheidigte die römisch -katholischen Ansichten; 
schon durch die Form und Leidenschaftlichkeit tliat 
er die Schwäche der Sacke kund, doch wurden 
die Ruhe deS Vorsitzenden und die würdige Hal-
tung der Versammlung Anstößigkeiten glücklich ver-
miede». — ES unterzeichneten 30 von den Anwe-
senden das Protokoll. 

Würzburg. Die Besorgnisse bezüglich des 
WenistockS sind leider zur bitter» Wahrheit gewor-
den. Von mehreren der diesigen WeinbcrgSbesitzer 
in den verschiedenen Lagen angestellten Untersnchnn. 
ge» haben nemlich daS traurige Resultat ergeben, 
daß alle Reben ungedeckter Weinstöcke ohne Unter« 
schied der Lage erfroren gefunden worden und daß 
wenigstens für dieses Jabr nicht der mindeste Er« 
trag von denselben zn erwarten steht. 

S c h w e i z . 

Kanton-Aargau. Der Große Rath hat bei 
der Erörterung deö Jnstrnctions-EntwurfS den Ta» 
del gegen den Borort verworfen, die Ausweisung 
ver Jesuiten mit 130 gegen 38 Stimmen angenom» 
men, einen Beschluß gegen die Freischaaren aber 
als unzem'g mit 119 Stimmen grgen 48 zurückge« 
wiese». Zu einer, die ganze Schwei; umfassenden 
Amnestie ist der Große Rath sehr geneigt. 

Am 13. Febr. Abendö begann in Lausanne eine 
Umwälzung und ward am l t . ohne Blutvergießen 
vollendet. Ter StaatS-Rath hat in Masse abge-
dankt, und eS ist eine provisorische Regiernng ein» 
gesetzt worden, die aus Mitgliedern deö Großen 
RatheS bestebt. Die Volks, Versammlung verlangt 
die Vertreibung der Jesuiten und Revision der Ver« 
fassung dnrch den Großen Ratb, der übrigens gänz« 
lich erneuert werden soll. Die sechs Bataillone, 
welche der StaatS-Ratli einbeordert batte, machte» 
größtentheilS mit dem Volke gemeinschasiliche Sache. 
ES herrscht übrigens die vollkommenste Ruhe in 
Lausanne. 

Von der Schweizer Grenze, 14. Febr. 
Die Diplomatie beschäftigt sich bereitö mit den schwei-
zerischen Wirren, von denen eS immer waErschein, 
licher wird, daß sie nicht friedlich vermittelt werden 
können. Eine der größten Grenzmächte scheint die 
Sache bloß von dem politischen Standpunkte aus 
zu betrachte», und erblickt in dem Bestrebe», eine 
Auötreibnng der Jesuiten herbeizuführen, nur eine 
"^lutionär? Erhebung. In diesem Sinne hat 
diese Macht auch ibren Botschafter in PariS auge-
wiesen, der französischen Regierung Vorstellungen 
zu wachen. Diese jedoch trägt Bedenken, die Je, 
fluten zu schütze» durch Zurückweisung einer Bewe« 
gung, die, wenn sie nur die Fernhältnug der Je, 

snite» bezweckt, ohne die Bundeöformen und über-
Haupt die Staatsordnung zu zertrümmern, in der 
öffentlichen Meinung in Frankreich eine immense 
Majorität hat. Andere Regierungen sind iu dem« 
selbe» Falle. Noch sind nicht die Wege geebnet zu 
einem übereinstimmenden Beschluß der fremden Di« 
plomatie in dieser Angelegenheit. Unterdessen gehen 
die Ereignisse in der Schweiz ihren Gang. Die 
Entscheidung deö Züriaier Großen Ratbs für die 
Tagsatzlingsinstruction der radikale» Ansicht hat ei« 
nen großen Eindruck gemacht, und die Führer der 
Bewegung möchten jedem diplomatischen Bedenken 
durch eine vollendete Tbatsache zuvorkommen. DaS 
wird aber nicht so leicht fein, als manche glauben; 
dir Gegner sind nicht unvorbereitet, und wenn sich 
die Entscheidung verzieht, so wird der Diplomatie 
schwerlich ein protokollarisches Verfahren erspart. 

I t a l i e n. 

Rom, 8. Febr. Der Geist der Unruhe in 
derRomagna ist, laut den von dort eingehenden Be, 
richten, noch keineswegs erstickt und die einzeln 
vorkommenden Unthaten, wie jüngst der Anfall auf 
den Brigadier der Carabinien, sind keineSweges 
Akte der Privatrache, sondern Symptome deS herr-
schenden unruhigen Geistes. Zwischen den Führern 
der Giovine Jtalia zu London und Paris und den 
Unzufriedenen im Lande bestehen vielfache Äerbm-
diinge» und cS ist eben nicht unmöglich, daß im 
Laufe deS nächsten FrnlijalirS von dem Comite ein 
»ikneö Attentat gegen die Rnhe Jtalien'ö, wohl von 
der Setseite her, versucht werde. 

G r i e c h e n l a n d . 

München, IS. Febr. Die gestrigen und vor« 
gestrigen Briese anS Triest an hiesige Handelshäu-
ser enthalten dem Vernehmen «ach die verschieden-
sten Dermnihnngen über das mehr oder weniger 
wahrscheinliche LooS deS noch immer vermißten 
Lloyd-Dampfers, vermögen im Ganzen darüber aber 
nur sehr geringe Hoffnungen zu geben. Da die 
Derspälnng nun bereits zwölf Tage beträgt, ist lei-
der zu fürchtrti, daS Schiff dürfte trotz seiner Tüch» 
tigkeit und deö bewährten Führers verloren gegan, 
gen sein. Jndeß läßt der Umstand, daß die grie« 
chische Post vom K.Febrnar weder gestern noch hente 
eingetroffen ist, mit Recht noch immer dauernde 
Seestürme voraussetzen, die es dem vielleicht ohne» 
bin in seinen Maschinen beschädigten Schiffe «umög-
lich gemacht haben können, seinen Rothhafe» zu 
verlassen. Hier hatten wir heute Nacht wieder ei« 
nen außerordentlich starken Schneefall und fl'g'U 
Morgen bei aufgeheitertem Himmel 16 Grad ume 
dxn» Gefrierpunkt. 

V e r e i n i g t e S t a a t e u v o n Nord.Amerika. 

o „ « h n . « i<i tttbr. Mit dem Dampfpaket» 
schiff- Ä m b r i - n « ' si»dnR-ch«chten auö N e w - U o r k 
vom 31. Januar eii'grgangc», welch» melden, b a ß 



daS Repräsentantenhaus des Kongresses der Verei-
nigten Staaten uiit 120 gegen 93 Stimmen eine 
Resolution wegen Einverleibung von TexaS in die 
Union angenommen habe. TeraS soll zufolge der-
selben als ein besonderer Staat für sich in die Union 
eintreten, doch soll mit dessen Zustimmung kunstig 
das Gebiet von TeraS in vier verschiedene Staaten 
getheilt werden dürfen. Der Senat hat sein Äo-
tum über diese Resolution Noch nicht abgegeben. 

M e x i k o . 
London, 15. Febr. Mit der letzten Post aus 

den Vereinigten Staaten sind Nachrichten aus Me-
riko über New »Orleans eingegangen, welche 
die Hauptstadt am 9. Januar verlassen haben und 
am 13. in Tampiko eingetroffen sein sollen, nach 
denselben ist Santana am 4. Jan. von Bravo- und 
ParedeS in den Ebenen von Appan aufS Haupt 
geschlagen, gefangen genommen und von Bravo 
nach Mexiko gebracht worden. Tie Nachricht wird 
indeß noch bezweifelt, da nach den Berichten auS 
Mexiko vom 3t. Dcc. General Bravo damals durch-
aus »och keine Anstalten gemacht hatte, die Haupt-

stadt zu verlassen. Doch erscheint die Niederlage 
Santana's in der nächste» Zukunft gewiß. Der 
Kongreß hat denselben für einen Lerräther erklärt 
nnd sein Leben Jedermann freigegeben. Auch sind 
energische Maßregeln getroffen, um seine Flucht zu 
verhindern. 

Notizen aus den Äirchen - Lnrhern Dorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Müssen» 

Schweizers Joh. Fr e iberg Sohn Jobann Gustav 
Reinhold; des Gärtners Johann W a rdj a Tochter 
Elisabeth Annette Wilkelmine. — St. Marien, 
Kirche: des Pächters Beck Tochter Charlotte 
Amalie. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Johanna 
Louise Wiebeck, Dlle,, alt 63 Jahr; verwitt» 
wete Landräthin v. Wul f f , geb. v. Nandelstädt, 
alt 68 Jahr. — St. Marien - Kirche: deS 
Rittmeisters Carl Paul V.Staden Tochter Marie 
Helene Sophie, alt 4 Jahre, starb am Typhus; 
der Kronö-Landmesser Adam Alex. C.hristiani, 
att 75 Jahr, Krankheit: Lähmung. 

2>n Namen de« Gkiieral.Gouvernement» von Liv-I Estb. und Kurland gestattet den Druck. 
C. W. Hei w ig, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat »verde» diejenigen, »reiche die bei 
dem bevorstehenden Umbau deS Clinicumö dieser 
Universität erforderlichen Maler-, Glaser-, Tischler-, 
Maurer- und Iimmermannö-Arbeiren ohne Material, 
so »vie die Lieferung einer Quantität von 230,000 gut 
ausgebrannten Ziegelsteinen, von »velcher 130,000 
zum Bau in diesem Jahre, der Rest aber im nächst-
folgenden Winter zu stellen ist, zu übernehmen 
willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 26. Februar c. anberaumttn 
Torge, und zum Peretorge am 2. Marz c. Vor-
mittags 12 Uhr, mit den gesetzlichen Saloggen 
versehen, im Loeal der UniversitatS » Rentkammer 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren und »regen 
deö Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der Anschlag der gedachten Arbeiten, und die 
Probe der zu liefernden Ziegelsteine können taglich 
in der Canzellei der. 3?entkanuuer in Augenschein 
genemmen »Verden. . 2 

Dorpat, am 15. Februar 1845. 
Reetor Neue. 

Seert. Ph.̂  Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat »Verden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Etudirenden, alle Diejenigen, »vel-
che an die Herren Provisoren isierAbtheilung Johann 

Georg Wolfram und 2ter Abtheilung Friedrich 
GiScard; die Stuä. HJCOI. Conrad Constantin 
Anders, August Berne»vitz u. Ferdinand Erdmana 
Stoll; den Stud. jur. Franz Eberhard; die Kiu6. 
med. Alexander Gustav Beck, Adam Gotthard 
Hugo Baeuerle, Larl Friedrich Johannfon, Eduard 
Alcrander Furcht, Alexander August Eikhan und 
Franz Leopold Jahnentz; die 8tud. pljilol. Ernst 
JuliuS Vogel und Johann Wieberg ; die Stud. cam. 
Alexander Tetzner und Peter VeezkowSki; die Stud. 
oecon. Mar Thun und Göttlich Gustav Adolph 
Dchrcibcr, und den Stud. pharm. Friedrich August 
Linde —> aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, sub poena pracclusi, bei dem 
Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
In Gemaßhkil deö § 78 der Vorschriften 

für die Srudirenden ^ dieser Universität wird hier 
durch bekannt gemacht, daß der Stud. camor. 
Theodor Scharbau aus der Zahl der Etudirenden 
ausgeschieden ist. <j 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

(Bei lage.) 
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Ein Kaiserliches UniversitätSgxrlcht zu Dorpat 
macht hiedurch bekannt, daß die Versteigerung der 
zum Wchlaß dxS Heiland UniversitätS-Rentkammer-
SecretairS, Cvll.-Assessors Herrn M. Aömuß gehö-
renden Bibliothek nicht im Wohnhausc desvncti, 
sondern im Loeale deö UniversitätSgerichtS zu der, 
in der diesseits erlassenen Bekanntmachung vom 
5. d. M. / Beisage ad Nr. 11 der Dörptschen 
Zeitung, bereits angegeben Zeit statthaben wird; 
über den öffcntlichen Verkauf aber der übrigen zum 
besagten Nachlaß verzeichneten Mobilien, wird, 
wann gehörig, die diesseitige Anzeige gemacht wer» 
den. Uorpat, den 15. Februar 1845. 2 

Ad mandaturo: 
I . Schröders, I. Not;. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Kaiserlichen Universität ausgeschlossenen 
Studirenden Theodor Scharbau legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen a 
d,ato sub poena praeclusi bei dieser Behörde die 
erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, am' i9 . Februar 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlcndorss. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Ucberfahrten über den Embach an Stelle der ehe-
maligen Floßbrücke und bei dem Badeplatze vom 
15. Marz d, I . ab wiederum auf 2 Jahre ver-
pachtet werden sollen, und werden demnach Pacht-
liebhabet aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
»en Lösten Febr. d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alödann zu bestimmenden Peretorgterminc 
Vormittags um ia Uhr in EineS Edlen Raths-
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen deö Au-
schlagS fernere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 13. Fchr. 1845. 
Im Namen und von wege,, Es. Edl. NatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jpstizbürgermeister Hejwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Dem § 35 der Statuten der am 12. Dee. 

1827 hiesclbst gestifteten Stipendieneasse geiizäß, 

v̂crdeq diejenigen, welche bei der am 15. März 
d. I . erfolgenden Auötheilung deö Stipendiums 
percipiren wollen, aufgefordert, sich statutenmüßig 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher vor dem 
25. Febr. d. I . schriftlich zu melden. 1 

Reval, den 5. Februar 1845. 
pr . Pqucker 
G. Gloy. 
I . G. Koehler. 
C. H. Hörschelmann. 
vr . Ed. Meyer. 

Ein hölzernes Haus, im 2ten Stadttheil, ist 
zn verkaufen. Näheres bei Tischlermeister Voß. 2 

K a u f g c s n f l u 
ES sucht jemand ein kleines gut bebautes 

Güteben in der Nähe einer Stadt. Man wen-
det sich nn die JScbünuionnsche Buchdrucker ei 
in Dorpat mit der Adresse X. Z . 2* 

3u verkanfen. 
Beste Curische Grütze und vorzüglich 

schöne Zucker -E rbsen empfiehlt 3 
I . R. Schramm. 

Ausländische rothe Kleesaat von vorzüglicher 
Güte zu 6£ Rbl. Silb. per Pud, so wie beste 
Thymotisaat zu .6 Rbl. Silb. per Pud, sind zu 
haben bei C. H. Wagner. 2 

Kunst- u. HandelS-Gartner in Riga. 

Weißen S y r o p in bester Wflare empfing 
wieder I . R. Schramm. 3 

Perloren. 
Eine junge weiße Vorsteherhündin, mit brau-

nen Ohren, einem braunen Fleck auf einer Seite 
und mit brauner Ruthe, auf den Namen Diana 
hörend, hqt sich verlaufen; der Finder wird gebe-
tcn sie.bei Fchrmann Voigt gegen eine angemessene 
Belohnung abzuliefern. ± 

Abreisende 
Altrandtr Scheilifl, Ar;t, verlaßt Dorpat. 3 
F. L. Hirschbcig, Hauslehrer, verlaßt Dorpat. 

' Die Graf Mantcuffclsche Kapctte wir» Finnen 
kurzem inS Ausland reifen. Fi'a»L T>!)• 

z, SB. Sütafin u»d e f f O l " Sch°n-
dergtsellen, werden Dorpat vcrlasti-n. 

Rem hold Mo/ssi' reift »' « *rt3rn mtö ^or^nf. 
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XXVII. Bericht 
v o n 

OTTO JlODEL'i 

üUtc!)-, Künste und Musikalienhandlung 
in Dorpat und Plcskow. 

( I n IVarwa n i m m t A u f t r ä g e f ü r mich a n H e r r Fl\ Sonntag*, 
in Fcllin » » „ H e r r Gf. Kteseritzlty.) 

K e n n i i g , Dr. I . , der gesunde Mensä), oder kurze 
und gründliche Anleitung sich vor Krankheiten und 
herrschenden Seuchen zu bewahren, die Gesundheit 
zu befestige« u. s. w. 3. Düsseldorf. 25 Kop. 

G l o c k e n t r e t e r , D r . , Universal-Hauöschatz, ein un-
entbehrliches Handbuch für jede Haus - und Land-
wirthschaft, enthaltend eine vollständige Sammlung 
der nützlichsten Erfindungen, Rathschläge u. s. w. 
3 Bände. 8. Leipzig. 1 R. 25 Kop. 

G r ü n , K., Friedrich Schiller alö Meusch, Geschichts-
schreibe?, Denker u. Dichter. Ein gedrängter Kom-
mentar zu Schillers sammtlichen Werken. 5 Hefte. 
8. Leipzig. 3 Rbl. 

G o l d s m i t h , O . , der Landprediger von Kakefield. 
Neue Bearbeitung. 2e unveränderte Ausgabe. 16. 
Pforzheim. 50 Kop. 

G ö t h e , I . W. v., Herrmann und Dorothea. Neue 
Ausgabe. 12. Braunschweig. 75 Kop. 

Fabelbuch. Eine Auswahl für die Jugend aus Deutsch-
lattds klassische» Dichtern mit untermischten Erzäh-
lungen, Parabeln und Allegorien. M i t 1 Stahl-
stich u. 4 Illustrationen von Grandville. 16. Coes-
feld. ^ Kvp. 

D e l a c r o i r , D r . , Handbuch für die an Hämorrhoi-
den Leidenden oder Betrachtungen und praktische 
Beobachtungen über die Natur , die Ursachen denen 
sie ausgesetzt sind, u. s. w. Nach der 8ten sehr 
vermehrten Originalausgabe aus dem Französische« 
bearbeitet. 8. Quedlinb. 

E n g e l h a r d , G . , der Rathgeber in der Kuchcnoto-
nomie uud damit verwandten Gegenstande. Nützlich 
für Haushaltungen jeder Art . Osterode. 42? Kop. 

A r n d t , G. Th., allgemeiner Familien- und Geschäfts-
Briefsteller, oder vollständiger Rathgeber für den 
schriftlichen Verkehr in allen Lebensverhältnissen. 
Gebunden. 8. Berlin. 50 Kop. 

R e b a u , H . , Volksnaturgeschichte oder gemeinfaßliche 
Beschreibung der merkwürdigsten, nützlichsten und 
schädlichsten Thiere, Pflanzen und Mineralien. 
6 Lfrgen. gr. 3. Stuttgart. 4 Rbl. 

M a r l in Sk i , Alex., gesammelte Schriften. Aus dem 
Rutschen von Philipp Löbenstein. 1r Bd. : Amma-
lat - Beck. 2r Bd. : Mullah - Nur. 8. Leipzig. 

2 Rbl. 25 Kop. 

H o f f m a n n , Chr. Ludw., Wundernder Wunder! oder 
der kleine Taschenspieler. 12. Hamburg. 15 Kop. 

— der Wunder erregende Kartenkünstler. 16. Ham-
bürg. 15 Kop. 

C a d c t de V a u x , untrügliches Mi t te l gegen Gicht 
und Rheumatismus. Neue vermehrte Auflage. 8. 
Leipzig. 50 Kop. 

F r a n k , Dr. F. W . , untrügliche Heilung und Ver-
hütung der Hämorrhoiden, nach den neuesten Ersah-
rungen der berühmtesten Aerzte. 8. Leipzig. 50 Kop. 

F i s c h e r , Louis, hxuminntorhim oder Katechis-
mus der Osteotomie (Knochenlehre) dir Studircnde 
der Mediciu und Chirurgie. 8. Leipzig. 35 Kop. 

H i l d e b r a n d t , C. G . , die Blutseuche der Schaase, 
deren Ursachen u. Vorbeugung. 8. Berlin. 50 Kop. 

Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzählungen. 
Fünfte verbess. u. verm. Ausgabe. M i t Titel-Vig-
netten. 15 Bde. 8. Breslau. 3 Rbl. 15 Kop. 

Der 

vollkommene mit) zuverlässige 

D e g r a i f s e n r . 
Ober: 

Gründliche Anweisung alle möglichen Flecke auö 
seidenen, leinenen, baumwollenen und wollenen 
Stoffen ohne Nachtheil der Farben und der Zeuge, 

ferner aus Möbeln, Diele», Papieren le. ie. 
zu bringen. 

Nebst Anleitung 
zum Putzen und Reinigen, Bleichen und Wasche» 

verschiedener werthvoller Gegenstände. 
Ei» 

höchst iwlhigcs Hilfsbuch 
für 

jede Haushaltung. 
Preis 35 Kop. 



Krsclioin! zwei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
um! Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j llbl. S.-M.; 
beiVersendung durch Ui« 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei derRe-
dactiou oder in dervueh-
druckerci von S c l i ü n -
m a i i n ' s Wittwo ent-

Dörptsche Zeitung. 

16. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung 2u be-
ziehen wünschen. Die 
Iusertions-Gebübren für 
BoKanntmacüungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag LZ. Februar 1845. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Zrkuttk. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — Enilaiid. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Türkei. — Aegypten. 
Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. — Oorpat. — MiScellen. 

Inländische Stachrichten. 
St. Petersburg, 18. Febr. Der Adjutant 

deö Rigischen Kriegs » Gouverneurs, Generals von 
der Cavallerie Baron von der Pohlen, Capitain 
W o l f f , vom Dragoner - Regiment S. K. H. deS 
Großfürsten Michail Pawlowitsch, ist für Auszeich-
nung im Dienst zum Major befördert worden. 

(Russ. Juv.) 
Zu Collegiensecretairen sind befördert der Pack-

haus - Inspektor» Gehülfe beim Rigischeu Zollamre 
Eduard Schlutter und der Dörptsche Postmeister, 
Gehülfc Eduard Vogel, — zum GouvernementS« 
Secretair der Bolderaa'fche Postmeister Wilhelm 
Schroeder. 

Mit dem von Sr. Kaiferl. Majestät am 26. 
Decbr. v. I . zur Belohnung ausgezeichneter Ver« 
dienste von Geistlichen fremder (Konfessionen gestif» 
teten goldenen Brustkreuze ist im Decbr. v. I . zu« 
erst belohnt worden daS geistliche Mitglied deö 
Evangel.-Lntber. General-Cousistoriums, Ober «Eon« 
sistorialrath und Pastor Primarius zu Wolmar Dr. 
Ferdinand Walter. 

Man schreibt auü Jrkutßk: Unter den Ver-
gnügungen in unserer Stadt am Ende des vorigen 
und Anfange deö gegenwärtigen Jahres, darf der 
am 9. Jan. im Saale der Gesellschaft (cotfpanie) 
gegebene, mit einer Maskerade verbundene Ball 
nicht unerwähnt bleiben. Dieser Ball diente nur 
zum Vorwande, um eine Snbscriptiou freiwilliger 
Beiträge zum Besten der Nolhleidenden zu veran, 
stalten. Den glücklichen Gedanken dieses Unter« 
nehmens verdankt die Gesellschaft von Jrkutßk der 
Gemahlin deö Ost-Ssibirien revidirenden S e » a t o r s 
Tolstoi. Von ihr ging der Vorschlag auS, die 
Weihnachtszeit zu einem mildthätigen Werke zu be-
nutzen. Der Vorschlag ward mit Enthusiasmus 
aufgenommen und in sehr kurzer Zeit (in weniger 
a l s 10 Tagen) wurden mehr a l s 2000 R n b . S t l b . 
zusammengebracht. Der Ball vom 6. Jan. zeichnete 
!»? durch Pracht, sondern durch herzlichen 
«nmuthlgen Frohsinn aus. 

Der Saal war kriegerisch decorirt und die 

Tänze wurden durch vielfache Trachten und Mas. 
ken belebt. Von dem eingegangenen Geldc war 
ein kleiner Theil am nächsten Tage an Arme ver-
theilt, daS übrige jedoch (ungefähr 1500 Rbl. S.) 
dem Stadtrathe übersandt, um dort als Capital 
aufbewahrt zu werden, dessen Zinsen jährlich am 
21. Apr., dem NamenSfeste der Erhabenen Wohl-
thäterin aller Bedürftigen, an Nothleidende vertheilt 
werden sollen. (St. Pet. Ztg.) 

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

Paris, 19. Febr. In Folge des NotificativnS-
schreiben« deö Herzogs von Nassau von dem Tode 
seiner Gemahlin und deS Prinzen Friedrich Wilhelm 
von Nassau hat der König anfacht Tage, vom 20ste» 
bis 27. Februar, Trauer angelegt. 

Im Laufe der gestrigen Sitzung der Deputirten-
kammer legte der Minister der öffentlichen Arbeiten, 
Herr Dumon, einen Gesetzentwurf über die Eisen-
bahne» von Paris nach der belgischen Grünze und 
von Ereil nach St. Quenlin vor. Nach den Be« 
stimmuugen desselben baut der Staat die Bahn fertig 
und verpachtet den Betrieb auf höchstens 50 Jahre. 
Die Kosten des Baueö werden dem Staat von der 
U»tcrnehmcr«Compag»ie nach und nach zurückbezahlt; 
diese Compagnie schafft die Lokomotiven an; bei 
allen künftigen Conccssionen müssen die Compagnien 
20 pCt. deS präsumirten Anlage, Kapitals in die 
Depor.Casse niederlegen; da die Kosten der Nordbahn 
auf 180 Millionen angeschlagen sind, so würden 36 
Millionen depouirt werden müsse». 

Daö Journal deS D6ba»S sagt über Sir 
R. Peel'S neue Zoll - Vorschläge unter Andere«: 
„Die ganze Kraft deö Perlechen Ministeriums liegt 
in den Erfolgen seiner Finanzmaaßregeln , und m«t 
Recht oder Unrecht hält man den englischen Premier« 

da»'wahr"/Gle'ichWcht^Schatze- «ufr-cht ZU 



jener gehässigen Kriegssteuer in Friedenözeiten zu 
unterwerfen und zu deren Beibehaltung sich zu ver-
stehen. Erinnern wir unS deS starken Widerstandes, 
den die Einkommensteuer zur Zeit Pitt'S fand, deS 
allgemeinen AbscheuS, der sich damals gegen dieselbe 
kundgab, und der furchtbaren Philippiken, mit denen 
man sie damals im Parlament und politischen Ver« 
sammlungen angriff, so müssen wir unS durch die 
Resignation, mit der man sie jetzt hinuimmt, hoch-
lich überrascht finden. Man scheint sich in sie, wie 
in eine fatalistische Nothwendigkeit zn fugen. Hätte 
man vor drei Jahren vorhergesehen, daß eine da« 
malü alS blos temporair bezeichnete Steuer eine» 
dauernden Charakter annehmen würde, so würde 
man sich wohl nicht so leicht dazu verstanden Habe». 
Allein S i r Robert Peel Handelte hier mit großer 
Umsicht, er fing damit an, seine Panacee in kleiner 
Dosiö einzugeben. UebrigenS rechtfertigte der jetzige 
Zustand der Staatö-Einnahme eine Verlängerung 
der Steuer. Zwar ist ein Ueberschuß der Einnahme 
über die Ausgaben vorhanden, doch ist dieser Ueber-
schuß nur durch die Einkommensteuer selbst entstan-
den." Große Sensation macht in Frankreich auch 
S i r R. Peel's Vorschlag in Betreff einer Erhöhung 
des Marine «Budgets. «Wir wünschen", sagt die 
P resse , „daß dir Kammer sich sehr ernstlich mit 
dieser Lage beschäftige. Unser? BudgetS-Kommission 
ist, wie mau sagt, entschlösse», eine sehr merk-
liche Verminderung deS Effektiv-BestandeS der Land-
arme? vorzuschlagen. Detto besser, man wird dann 
leichter unsere» Nachbaren nachahme» und dieAuS« 
gaben für die Marine vornehmen können." 

Der A f r i q u e zufolge, Halten mehrere Mitglie« 
der PairS- und Deputirten « Kannner den P lan , 
Agrikultur-Niederlassungen in Algier zu bilden. S o 
schreibt man von PHilippeville, daß Herr Ferdinand 
Barrot in der uninittelbaren Nachbarschaf» dieser 
Stadt 1000 biö 2000 Hektaren Land gekauft habe, 
welchcö er i» 40 Pachtungen abiheilen wolle. Der 
Kriegö-Miiiister sott sich diesem Plane günstig zeigen. 

Ter seit einiger Zeit in den französischen Be-
sitzungen in Afrika herrschende Friede ist ganz uner« 
wartet auf einem Punkte der Provinz Orau unter-
brechen worden. Der Posten Sidi«Bel-AbbeS, l 8 
LieueS südlich von Oran gelegen, besteht auS einer 
Redonte und einem verschanzten Lager, in welchem 
i Bataillon deS 6 leichten Infanterie - Regiments 
und 2 EScadronS SpahiS ihr Standquartier haben. 
Am Morgen des 3t . Januar war der Ober-BefeHlS-
baber auf die Nachricht, daß den befreundeten 
Stämme» einige Stück Vieh geraubt seien, mit 
seiner Kavallerie und einem ©um in der Richtung 
anSgerückt, wo der Raub vorgefallen, als gegen 10 
Uhr , d. i. um die Stunde, zu welcher die Solda« 
teu ihr Mah l einnehmen, ungefähr K0 Araber, de-
ueu einige Kinder vorangingen, am Eingang dcö 
Laaerö erschiene«. Die meisten von ihnen trugen 
Neisestvcke, fein Waffe war zu sehen; sie kamen mit 
dem Verlangen, den Kommandanten zu sprechen, 
an den sie eine Reklamation zu richte» hätten. Der 
wachstefmide Soldat läßt die Ersten eintreten, aber 
bald erregt die lefremdenve Haltung dieser Besucher 

doch Bedenken in ihm, er wi l l die Folgenden au« 
halten, da streckt ihn ein Pistolenschuß todt zu Bo« 
den. Dieser Schuß ist daS Signal zum Angrif f ; 
die Fanatiker ziehen die unter ihren Kleidern ver-> 
borgen?» Waffe» hervor und stürzen sich auf die 
nichtS Argeö ahnenden Soldaten. Die Wohnung 
deS Ober-Kommandanten wird überfalle», der Po« 
sten vor der Thür niedergemacht. Die Soldaten 
eilen nun zu den Waffen, rasch sind alle Lager« 
Ausgänge besetzt, n»d sämmtliche in die Redoute 
gedrungenen Araber finden darin den Tod. ES 
wurden S8 Leichname vom Platz, weggetragen. 
Aber auch auf französischer Seite belief sich die Zahl 
der Tobten und Verwundeten auf mehr alö 30. In« 
de'ß hatte ein von der Redoute auS abgefeuerter 
Kanonenschuß dem Befehlshaber angekun'det, daß 
außerordentliche Umstände seine Rückkehr inö Lager 
erheischten, und bei derselben fielen ihm die Frauen, 
Kinder, Greise und Heerde« jener Araber in die 
Hände. Der Anlaß zu diesem Handstreiche wird in 
folgender Weise erzählt. Ein vor einigen Tagen 
auS dem Weste» gekommener Marabut kündete an, 
der Kaiser Abd el Rhaman sei, da er mit den Frau-
zosen Frieden geschlossen, so eben abgesetzt worden, 
und er selbst von dem neue» Thron«Prätendenten 
abgeschickt, mit dem Auftrage, die Christen anö 
Afrika zu vertreiben. Durch seine Reden und B i t . 
teu hatte er den Fanatismus von zwei Dna»S der 
Uled-Sebinan erhitzt und sie zu den» Entschlüsse ver-
mocht, die Garnison von S id i« Bel-AbbeS nieder« 
zumachen. 

P o r i s , 20. Febr. Die öffentliche Aufmerk« 
samkeit ist getheilt zwischen den schweizerischen Wir» 
ren und der großartigen Finanz-Nesorm, welche die 
englische Regierung vorbereitet hat. Die kleine ein« 
heimische Frage wegen der geheimen FondS und von 
der niehr oder weniger bedeutende» Minderheit, die 
sich gegen die Bewilligung derselbe» erklären wird, 
verschwindet vollends zwischen jene» beide» Inter-
essen. WaS die Ereignisse in der Schweiz betrifft, 
so herrscht hier ziemlich allgemein das Vorgefühl, 
daß dort auch ei» Theil deS französischen Kirchen-
streiteS auSgefochteu werde» wird. Tie Freunde 
sowohl als die Gegner der Jesuiten silid geneigt, 
zu glauben, daß die Zukunft der Jünger Loyola'6 
in Frankreich in gewissem Sinne vv» dem Schick-
sale abhänge, daS ihnen in der Schweiz vorbehal-
ten ist. Die ultramontane Partei wünscht lebhaft 
eine möglichst rasche Dazwischenkunft der große» 
Mächte und fordert dieselbe im Name» deö Prin-
zipö der politischen Erhaltung, ans daö sich Luzeru 
und seine Bundesgenossen stützen. Dieser Aufruf 
bleibt i« der hiesige» konservative» Welt nicht ohne 
Anklang. 

Ein Comite der Postmeister deö LandeS hat 
am <7. Febr. Audienz bei dei» König gehabt, um 
bei E r . Ma j . ein dringendes Gesuch anzubringen 
um Abhülfe der Bedrängnisse, welche sie durch Ei», 
führung der Eisenbahnverbindungen ungerechterweife 
erleiden müssen. — 

Tie französische Regierung soll ziemlich befrie« 



digende Nachrichten auö Mexiko •• erhalten haben. 
Die Partei, welche die Oberhand über Sautana 
erlang» hat, befaßte sich ernstlich mit Herste!-
luug einer geregelten Ordnung der Dinge und 
einer definitiven Gewalt. ?ilS Baron Alle») de 
Eyprey an der Spitze des diplomatische» töorps 
den provisorischen Präsidenten Herrn« begrüßte, 
versicherte dieser in seiner Antwort seinen ernstlichen 
Wunsch, das gnte Einverständniß zwischen Meriko 
und allen anderen Nationen zu erhalten. Er und 
seine Freunde wollten unverzüglich in die gesetzliche 
Ordnung zurückkehren und daher die Wähler aller 
Provinze» der Republik zn''ainineiiberufen, um die 
Vollmachte» des Kongresses zu erneuern und zur 
Wahl eines neuen Präsidenten zu schreiten. Meriko 
ist bekanntlich eine Repräsentativ- und Föderativ» 
Republik, und nach der 1824 verkündete» Berfas« 
sung theile» sich Kongreß und Präsident in die Gr-
walt. Der Kongreß besteht aus zwei Kammern, 
dem Senate und der Deputirtenkanimer. Der Prä» 
sident wird durch die Mehrheit aller Provinzen auf 
vier Jahre ernannt. Die Republik besteht aus ei» 
nein Föderal-Tistrikte, neunzehn Staaten nnd vier 
Territorien, welche einen nicht integrirenden Theil 
der Nation bilde». Jeder Staat hat das Recht, 
drei Mitglieder zum allgemeinen Kongresse zu sen-
de» und an der Ernennung deS Präsidenten Theil 
zu nehmen. Jeder Staat hat aber auch eine Art 
Provinzial-Landtag, der am Hanplorte desselben sich 
versammelt und unabhängig von der Centralgewalt 
über alle Fragen entscheidet, welche bloS die beson-
dere Verwaltung des StaatS betreffen. Bis jetzt 
aber ist, der tZonstitution von 1824 zuwider, die 
Präsidentenwahl immer nur von dem Kongresse 
allein vorgenommen worden. Seit de^ Verknudi-
gnng jener Constitution ist es nun das dritte Ma l , 
daß alle Provinzen Mttiko's zu allgemeinen Wah-
len berufen werden. 

E n g l a n d . 

London , 19. Febr. I n der gestrigen Sitzung 
deS Unterhauses wurde» zwei Gtgenstände, die vo» 
rigeö Jahr großes Aufsehen gemacht und lebhafte 
Debatten veranlaßt hatten, anf'S Neue in Anregung 
gebracht. Lord Ä s h l e y kam zurück auf seine Mo-
tion zur Beschränkung der A r b e i r S z e i t i u 
den F a b r i k e n (namentlich für Kinder unter drei-
zehn Jahr) und Herr D u i i c o m b e verbreitete sich 
sehr heftig über d i e B r i e f ö f f u u n g S a n g e l e g e n » 
h e'i t , wobei er dem Minister deö Innern, S i r Ja« 
mes Graham, unter Anfuhrung vieler Einzelheiten, 
die bis jetzt nicht bekannt waren, gewaltig zusetzte; 
— er wurde dabei so persönlich, daß ilui der Spre-
cher zur Ordnung verweisen mußte. Die weitere 
Diseussio» über Dnncombe's Antrag ouf Nieder« 
setzung einer neue» Commissi«», zur Untersuchung 
m*: Mißbräuche bei amtlich angeordneten 

wurde auf heute ausgesetzt. — 
m !^2l>am schreibt gegenwärtig eine Bio« 

grapylt Volta»re's in englischer und französischer 

Sprache, die gleichzeitig in zwei Ausgaben zu Lon« 
don und Paris erscheinen soll. 

L o n d o n , 20. Febr. Gestern Abend fand 
wirderein großes Meeting der Anti * fe i l t « law 
-league im Eonventgare» - Theater statt, das sich 
dadurch auszeichnete, daß seine Redner, welche 
gewöhnlich S i r Robert Peel und seine Ver« 
wallnng heftig angriffen, diesmal auch in die all-
gemeinen Lobcs-Erhebungen zu Gunsten dieses M i -
nisterS einstimmten, indem sie sich Glück wünsch-
len, zu den Fortschritten der Grundsätze der Han-
delSfreibeit, welche sie in den ministeriellen Maßre, 
geln ausgesprochen glauben. I m Uebrige» bot das 
Meeting kein besonderes Interesse. 

Die Blätter melden heute das Ableben deS 
Marquis von Westminster in seinem 78sten Jahre. 
Er war als der reichste Mann in England mit 
400,000 Pf. jährlicher Einkünfte geschätzt. Richard 
Graf GroSvenor, der älteste Sohn des Marquis, 
folgt demselben in seinen Würden und Gütern. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 14. Febr. Ein unangenehmer Vor« 
fall, der de» spanischen Gesandten in London, Mar« 
quiö von Easa Jrujo (Herzog von Sotomayor), 
betroffen hat, bildet seit niehreren Tagen hier nicht 
nur den Gegenstand der Gespräche, sondern wird 
auch vo» der periodische» Presse in den Bereich ih, 
ren Diskussionen gezogen. Nach gestern aus London 
eingegangenen Nachrichten dürsten sich die Thal-
fachen folgendermaßen verhalten. 

Es giebr i» London eine von Spaniern nnd 
anderen Fremden stark besuchte katholische Kapelle, 
die früherhin der spanische» Gesandtschaft gehörte. 
Diese behielt sich auch fortwährend eine besondere 
Tribüne zu ihrer Benutzung vor , und die frühereu 
Gesandten befahlen wiederholt, Niemand ohne Er» 
laubniß in dieselbe zuzulassen. Der Pfarrer der 
Kapelle hatte indessen de» Gebrauch eingeführt, die 
Sitze sür Geld z» vermiethen. Und die Gemahlin 
Espartero's für sich und ihre Nichte (die Tochter 
eiueö Bauen» in der Mancha) zwei Sitze in der 
der spanischen Gesandtschaft vorbehalten?»» Tribüne 
eingenommen, die ihr mißbräuchlicherweise für Geld 
von der Schließerin überlassen »vurden. AlS der 
Marquis von Easa Jrujo mit seiner Gemahlin zum 
erstenmale dem Gottesdienste i» jener Kapelle bei-
wohnte, traf er zu seiner Ueberraschung die Ge« 
»nahli» Espartero's dort und schärfte darauf der 
Schließerin die bestehende Vorschrift aufs neue ein, 
wovon die Gemahlin Espartero'S bei ihrem nächsten 
Erscheinen durch jene in Kenntniß gesetzt wurde. 
Allein die hohe Dame drang aus die Tribüne utto 
„erzeigte«, so drückt sich heute ein hiesige- Vrqan 
der Revolution auS, „dem Gesandten d,e 
nett Ehre, sich ihm zur S e i t « j n „ < r ftanzöfl-
digtem Gottesdienst und »» Gegenw | f | | 

scheu Botschafter«», so wie an ^ Rede an 
plomatische» CorpS, richtet ' ^ eben erwähn» 
den Gesandten, welche, ver^«« 



teil BlatteS zufolge, fo lautet: «Herr Marquis von 
Casa Jrujo! Ich konnte mir »«cht vorstellen, daß 
die Herzogin de la Vitoria in einem fremden Lande 
mit fo geringer Rücksicht und Achtung durch den 
spanifchen Gesandten behandelt werden würde. Beim 
Eintritt in diese Kapelle (wo ich seit anderthalb Iah« 
ren bezahle) ist mir, alS ob ich »ine hergelaufene 
Person wäre, durch eine Aufwärterin gesagt worden, 
ich könnte nicht hineingehen, weil der spanische Ge« 
sandte verfügt hätte, der Eintritt solle nicht gestat-
tet werden, indem es seine Privat-Tribüne wäre, 
und ich wundere mich, daß man mir nicht eine Höf-
liche Anzeige zugeschickt hat, ohne zu bedenken, daß 
ich eine Dame bin. Die ganze Welt (!) wird die» 
sen Vorfall erfahren, und die unparteiische öffent« 
liche Meinung wird über das Betragen deS spani-
schen Gesandten nrtheilen, denn die Herzogin de la 
Vitoria bat »och nie die schuldigen Rücksichten ge-
gen Jemand verletzt und wird nicht erlauben, daß 
man sie gegen sie verletze. 

Der Gesandte verbeugte sich stumm, erstaunt, 
in dem Tempel deS Herrn eine solche Rede zu ver« 
nehmen. Sobald Esparlero den Vorfall erfuhr, 
schickte er seinen ehemaligen Adjutanten Guerra mit 
folgendem Briese zu dem MarquiS von Cafa Jrujo: 

„Die Herzogin de la Vitoria ist in Folge eines 
Befehles des Herzogs von Sotomayvr heute beim 
Eintritt in die Kapelle grob behandelt worden. Das 
Betragen des Herzogs von Sotomayvr bei dieser Ge-
legenheit war eines RiiterS unwürdig. Diese Mei» 
nung hegt von dem Herzoge von Sotomayvr (unterz.) 
der Herzog de la Vitor ia." 

Anfangs hieß es hier, der Gesandte hätte das 
Billet uncrbrochen dem Ueberbringer zurückgestellt, 
indem er, als Gesandter der Königin von Spanien, 
von einer sich Herzog de la Vitoria benennenden 
Person keine Mittheilungen annehmen könne. Nun 
aber behauptet ein esparleristisches Blatt, der Ge-
sandte hatte dem Ueberbringer, sobald er dessen Aus« 
trag erfuhr, einen bereits geschriebenen Brief an die 
Gemahlin Espartero'S überreicht, mit der Bitte, ihn 
ihr zuzustellen. Dazn verstand sich der Ueberbringer. 
Der Inhalt scheint entschuldigender Art gewesen zu 
sei». AbendS fertigte der Gesandte eine Antwort 
an den Er-Regemen selbst ab, und obgleich er ibn 
auf dem Umschlage Herzog de la Vitoria nannte, 
so vermied er doch, ihm diesen Titel in dem Briefe 
selbst beizulegen, den er überdies nicht unterzeichnete. 

Der Marquis von Casa Jrujo, ein Manu von 
feiner Bildung, der sich »ie vor Espartero, alS er 
der Götze des Tages war, beugte und ans mehre» 
ren Händeln als Ehrenmann hervorgegangen ist, 
wird von seinen Freunden bedauert. Wenn eS ihm, 
als Vertreter der spanischen Regierung, unmöglich 
gefalle» konnte, daß die Gemahlin eineS Manueö, 
der die Regentschaft Spaniens nsurpirtc und noch 
aeaenwärt ig den Aufruhrern den Beistand seines 
Deaens anbietet, öffentlich nnd auf unbefugte Weife 
an seiner Seite Platz nahm, so wnrde er vollends 
strafbar haudeltt, falls er die ihn. von Espartero 
zugeschickte» Zeilen anders als m.t Verachtung auf. 
geuommeu hatte. So urcheilea h«er dteUnbefangenen. 

Heute genehmigte der Senat in definitiver Ab-
stimmuug deu Gesetz«Entwurf über die Dotation 
der Geistlichkeit und des KultuS mit 74 Stimmen 
gegen 2. 

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

Ber l in , 19. Febr. Gester» in der Morgen-
stunde, uiu Uhr, fand daö feierliche deichende« 
gängniß des am 13. Abends verstorbene» Geh. Re« 
gierungSrathü und Professors l ir. Heinrich Steffens 
statt. Die frühe Stunde nnd das um diese Zeit 
herrschende ungestüme, heftige Schneetreiben hatten 
die Vorgesetzten, die zahlreichen Verehrer, Freunde, 
Amtsgenossen und Schüler deS Hingeschiedenen nicht 
zu hindern vermocht, diesein den letzten Liebesdienst 
zu erweisen. So konnte» den» die Zumner deS 
Tranerhauses die dichtgedrängten Massen aller de-
rer, welche an dem Leichengesolge Theil zn nehmen 
gekommen waren, nicht fassen und gar Viele muß« 
ten den sich ihnen grave darbietenden Platz, wo er 
sich eben fand, einnehmen. Einer der AnuSgenof« 
sen deö Verewigten, der wirkl. Obereonsistorialrath, 
Hofprediger nnd Prof. Dr. Strauß hielt vor der 
achtbaren Versammlung (unter welcher sich auch 
Se. Ercell. der Hr. Unterrichtsminister Eichhorn 
befand) die erste Gedächtnißrede am Sarge, worin 
er den Heimgegangenen nach allen jenen trefflichen 
Seiten schilderte und dessen religiöse Ansicht und 
Ueberzeugultg nicht unberührt ließ. Hieruächst setzte 
sich der Trauerzug, mit einem Mnsikchor an der 
Spitze, in Bewegung. Das OrdenSkissen, auf wel-
chem sich daö in dem großen Kriege der Jahre 
1813—16 erworbene eiserne Kreuz befand, wurde 
dem Leichenwogen vorgetragen, welchem sich nun 
eine unabsehbare Reihe von Wagen anschloß. Die 
Wagen Sr. Maj. deS Königö u»5 der kgl. Prin-
zen schlössen sich dem Leichenwagen an. Die Stu» 
direnden, wohl über 300, folgten insgesammt zn 
Fuße. So bewegte sich der ernst-feierliche Zug auö 
dem Trauerdause, in der Willielmsstraße, zum 
Halleschen Ttiore nach dem vor demselben belege-
uen Kirchhofe der Dreifaltigkeitskirche. Alö der 
Sarg auS dem Wagen gehoben wurde, drängten 
sich viele der Stndirenden herzu, nm der Hülle 
ihres thenreu LehrerS diesen Ehrendienst zu erzeige». 
Gesang empfing den Sarg an der offenen Gruft» 
wo der Prediger Kober die Leichenrede hielt und 
die Einsegnung vollzog, nach deren Beendigung 
wieder Gesang ertöute. Zum Schlüsse hielt ein 
Studireuder der Theologie noch an der offenen 
Gruft eine ergreifende ErinnernngSrcde und es fiel, 
als der Redner geschlossen hatte, die erste Schaufel 
Erde auf den Sarg. Um 11 Uhr kehrten die Theil-
nehmer deS Trauerzugs von dem Friedhofe zuruck, 
wo Steffens nun von seiner Arbeit ausruht. Sein 
Andenken wird gesegnet bleiben. Der Trost von 
oben werde aber der tiefgebeugte» Wittwe und der 
Tochter deS Verewigte» zu Theil, die gewiß in den 
vielen und ungeheuchelten Liebesbeweise», deren sich 
der theure Man» immer und «och bei der letzten 
Feier zu erfreuen hatte, gewiß eiue hohe Beruht-
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gnng tu ihrem großen Schmerze finden werden. 
Nachmittags un, 3 Uhr sprach der Professor Itr. 
Gelzer zum Gedächtnisse Steffens in der Universität. 
Elf Jahre früher hatte dieser selbst an derselben 
Stätte die Gedächtnißrede für Schleiermacher ge-
sprochen. 

Herzogt!,»», Holste,n. Der heftige Schnee, 
stürm am 21. Februar Vormittags hatte die Ein-
schnitte aus der Altona « Kieler Eisenbahn an meh« 
reren Stellen so hoch mit Schnee angefüllt, daß 
es der Lokomotive tfeS von Kiel kommenden Mor, 
genzngeö in der Gegend von Langenfelde unmöglich 
ward, durchzudringen. Schon der Güterzug, der 
am Morgen um 7 llljr ankomme» sollte, war durch 
den Schnee eine Stunde lang aufgehalten worden, 
so wie auch der nach Kiel bestimmte Personenzug 
eine halbe Stunde zu spät in Elmshorn eintraf. 
Daü fast gleichzeitige Eintreffen deö von Kiel kom« 
nienden beweist, daß eö weiter nach Norden nicht 
so schlimm gewesen sein kann. Die Passagiere deö 
bei Langenfelde sestgeratbenen ZngeS waren geno-
thigt, die Strecke biö Altona durch den tiefe» Schnee 
zu Fuß zurückzulegen, wollten sie nicht riökiren, bis 
spät in die Nacht dort sitzen zu bleiben, denn da 
die aus Langenfelde requinrten Bauern sich weiger-
tci, hülfreiche Hand zu leisten, und die von Altona 
durch einen Boten (denn Signale konnte» bei dem Wet-
ter nicht gegeben werden) requirirte Lokomotive sich 
dem andern Znge nicht nahen und Hülfe bringen 
konnte, so beruhte die Hoffnung der Zurückgeblie« 
denen nnr auf der von Altona selbst herbeizuschaf» 
senden Mannschaft, deren Aufgbbe, einen Hohlweg 
von wenigstens 500 Schritt Länge von dem 2—3 
Fuß hoch liegenden und immer wieder hineinwe-
hcnden Schnee zu befreien, nicht leicht sein mochte. 

Ein Hamburger Korrespondent der Kölner 
Zeitung theilt diese». Blatte Näheres über die 
hamburgische Ansiedelung in Michigan mit. Bor 
etwa zehn Jahre» entschlossen sich einige Hambnr« 
ger, in einem der westlichen Staaten der amerika-
Nische» Union ihr Glück zu versuchen. Eine und 
zwei Tagereisen von Detroit fanden sie eine Ge« 
gend, welche viel Achnlichkeit mit jener in der 
Nähe von Eutin und Ploen Hat. Viel Wald, Hü. 
gel, liebliche Seen und freie, offene Wiesen. Wilde 
Indianer kamen nur selten von der Halbinsel herab 
und waren überdies arm und friedliebend. Drei 
Brüder zusammen, etwa mit einem Kapitale von 
30,000 Mk., vereinigten sich zum Ankaufe eineS 
großen Grundstückes, ließen es durch einen StaatS, 
Ingenieur eintheilen und gründeten auf den, dazu 
geeigneten Platze einen Flecken, den sie Hamburgs 
Village nannten. Wie immer wurden zuerst eine 
Sagemühle, eine Kornmühle und ein Kanfladen 
(sliop) angelegt, der zugleich WirthShauS und Krä-
merladen war. AuS der Umgegend siedelten sich 
^" lS eingeborne Amerikaner, theilS Engländer und 

°«ixdie Wege wnrden gemacht oder 
<£!,•' "ne ^ost - Station ward errichte» «nd 

l ! " Zehen, da auch allmälig 
mehrere Hamburger Familien mit den uothwendigen 

Summen znm Ankaufe von Ländereien ankamen, tu 
der Entfernung von einigen Meilen sich medertie-
ßen und stetS gnte Landsmannschaft unterhielten. 
Auch wurde der Anfang zu einem sonntäglichen, 
gemeinschaftlichen Gottesdienste gemacht, und selbst 
an Vergnügungen scheint eS nicht gefehlt zu haben, 
denn nia» erzählt von einem Balle, auf welchem 
an 100 Personen erschiene» waren. Aber die fer-
nere Kultur war schwierig, der Bode» theilS san-
dig und »»fruchtbar, theilS lehniig und schwer, und 
konnte ohne Zugvieh nicht bestellt werden. Diese 
Arbeit kostete wenigstens 2, manchmal auch 5Dvk, 
larS per Acre, ohne daS Auöroden der Waldungen 
einzuschließen, wo eö nöthig war. UeberdieS mußte 
daS urbar gemachte Land eingezäumt werden, und 
sämuitliche Kosten überstiegen die Mittel Vieler un, 
ter den Einwanderern. So lange Geld vorhanden 
war, ging die Sache gut; aber zuletzt konnte, nur, 
wie schon früher erwähnt, tauschweise verkehrt wer, 
den, und eine Mißärndte brachte unsägliche Roth 
in den Hanöhalt. In dieser Lage schrieb ein Fa, 
milienvater an seine haniburger Verwandten ̂  daß 
er ein paar Ochsen nothwendig branche. Drei- oder 
viermal wurden ihm 30 Dollars nnd mehr zu die-
fem Behuf? geschickt; allein jedesmal mnßte daS 
Geld znr Bezahlung von Schulden verwendet wer-
den, wenn er nicht wollte, daß sei» Land, welches 
verpfändet war, verkauft werde» sollte. Wahrschein-
lich hat der Mann noch keine Ochse». Andere An, 
siedler hallen andere Wünsche, andere Klagen, ob-
gleich sie zum Theil Landwirlhe von Fach waren. 
Der NankeeiömuS, dieser Trieb, Andere zu über-
vortheilen. Hatte endlich auch dieser Deutschen sich 
bemeistert, nnd zu allen, moralischen Leiden kam 
noch die leibliche Plage, daß fast jeder AuSwande-
rer nach kurzem Aufenthalte vom kaltem Fieber be-
fallen wurde, das nicht bloS lauge anhielt, weil eö 
schlecht oder gar nicht geheilt wurde, sondern auch 
jährlich, und zwar gerade in der für den Ackerbau 
wichtigsten Zeit, wiederkehrte. Ei» Hamburger, 
welcher in der Absicht dahin reiste, sich dort anzu-
siedeln, kam zurück, weil er daS Klima nicht ver, 
tragen konnte. Mehrere Hamburger Reisende, welche 
die Kolonie besuchten, eilten so schnell alS möglich 
wieder davon. Einer jener drei Bruder, welche 
sich anfänglich dort angesiedelt hatten, ist nun auch 
wieder zurückgekehrt, und die beiden Anderen würden 
eö auch thnn, wenn sie sich nicht amerikanische 
Frauen genommen hätten, die nun ihrerseits auch 
hier sich unglücklich fühle», würde». 

O e s t e r r e i c h . 
Tr ief t , 16. Febr. Die beiden vermißten 

Dampfböte ^Mahmudijeh^ und »Ferdinand" befia-
den sich in den dalmatischen Häfen Curzola «nd 
Ragusa, wohin sie vom Sturm verschlage» «orveu. 

S c h w e d e n und N o r m e g e n . 

Ehristiania, IS. Febr. 
«m 8 Uhr fandet» FackelM v ^ Öcm Palaste 
Studenten und Kand,d«te» M". 



angekommen, wurde der Königlichen Familie eine 
Deputation von 9 Mitgliedern vorgestellt, und Hr. 
Student Ellert Sundt dielt eine Rede. Der König 
gab seine Zufriedenheit über diese» Beweis der Hin, 
gebuug der Studenten zu erkennen. 

Aus Stavengar meldet mau, daß die Härings-
Fischerei bei Skudesnäs schon seit acht Tagen zu 
Ende und nicht so ausgefallen ist, wie man er-
wartet. Dagegen ist die Fischerei nördlich von 
Karmoe besser gewesen, und sind von dort in Sta« 
vengar SV,000 Tonnen angekommen. 

T ü r k e i . 

Konstantinopel, S. Febr. Wenn man bis-
l>er im Zweifel war, ob der Sultan durch den In« 
halt seines letzten Hanvschreibeiiö auch dem Groß-
Marschall Riza, oder, wie einige behaupten wollten, 
vorzugsweise diesem sei» Mißfallen dabe bedeuten 
wollen, so ist derselbe nunmehr vollkommen wider, 
legt, indem der Sultan seine,» Günstling seit seiner 
Wiedergenesung mehrere neue Beweise seiner vollen 
Gnade geliefert und ihm insbesondere eine sehr be-
deutende Summe zum Geschenk gemacht hat, 

A e g y p t e n . 

Kabi ra , 2l. Jan. Nach einem Briefe deS 
Herrn Anton d'Abadie aus Adoa vom 17. £>ct, hat 
dieser im Lande Gambra die Quelle deö weißen 
NilS entdeckt. 

T heben, 13. Jan. (Aus einem Schrei-
den des Professors LepsiüS.) Seit Dem 6. 
Januar haben wir hier einen Kometen gesehen in 
Süd-Wcst, den mau in Europa wahrscheinlich nicht 
beobachten konnte. Testern Abend (den l t . Jan.) 
stand der Kern etwaö unter den nördlichen Ster-
»en des Kranichs, und sein Schweif ging zu den 
nördliche» Sterne» des Phönix hin, wenn uns nn-
sere Vergleicht»^ mit der Sternkarte nicht getäulcht 
bat. Er schien ungefähr in der Richtung seines 
Schweifes in die Höhe zu steige»; jetzt wird er 
schon vom Monde überstrahlt. 

Heber die Entdeckung der Quellen deS weißen 
NilS theilt die „Mg. Ztg.- folgendes Schreiben 
des Herrn Anton d'Abadie aus Adoa vom 17. Okt. 
mit: „Ich komme von einer Reise »ach Kafa und 
Unarea zurück »nd habe die Quellen deS weißen 
NilS entdeckt. Sie befinden sich im Lande der 
Gmura (Gauiorn oder Gamru) — eineö VolkeS 
dessen Sprache der im Lande Kafa gesprochenen 
ähnlich ist. Die Berge Bochi ober Dochi erheben 
(Ich zur Seite der Quelle, und so kann man streng 
genommen, wohl sagen, Gamruberge. Da im Ära. 
bischen Gamr der Mond bedeutet, so erklärt sich 
jener alte irrthümlich in Umlauf gebrachte AuS-
druck des MondgebirgeS, welches man nunmehr 
«000 Meile» von hier in seine ursprüngliche Hei, 
mal verweise» kau». Die Quellen des Abbey pon 
Didese oder westlichen Armes deö Abbey und deS 
Meißen Nils sind Moraste, was filsp die Aussage 

des Ptolemäus bestätigt. Da ich einen Docko in 
meinem Dienste gehabt, fo war eS mir leicht, auf 
den durch Hörensagen aufgefaßten und auf eine 
Stelle im Herodot gestützten Begriff, welchen kürz, 
lich einige Reisende über daö angebliche Zwergvolk 
der Docko in Umlauf brachten, zu berichtigen. 
Mein Docko war bloS 18 Centimeter kleiner, als 
ich, wohl etwas kurz gewachsen und dabei unter-
setzt, jedoch nichtö weniger alS ein Zwerg. Alle 
meine Nachforschungen, derlei aufzufinden, waren 
vergebens; wobl aber spricht man von der Eristenz 
sehr wilder Zwerg , Elephanten und wilder Pferde 
im Lande der Docko. Eben so habe ich die Eri« 
stenz eineS Mestizen auS der Vermischung der Kuh 
und des HippopotamuS eindeckt. Da eö jedoch zu 
schwer war, das Eremplar mit mir zu nehme», so 
zweifle ich, ob man mir glanbe» wird. Dickhäuter 
u»d Wiederkäuer, welche Olla potrida!" 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 

Allerhöchst bestätigter Livlandischer Verein 
zur Beförderung der Landwirthschaft und 

peS GewerbfleißeS. 
Nachdem Se. Kaiserliche Majestät die auf Für, 

spräche der Livländischen gemeinnützigen und ökono-
mischen Societät, durch den Hrn. Minister der Reichs-
Domainen, General - Adjutanten und hoher Orden 
Ritter, Grafen Kisselew nnterlegten und vom Eom-
mitipe der Hrn. Minister geprüften Statuten des 
Livländischen Vereins zur Beförderung der Land« 
wirihschafl und deS Gewerbfleißes am 8. Juli v. 
I . Allerhöchst zu genehmigen geruht halte», — war 
von Sr. Erlaucht dem Hrn. Minister und Sr. ho, 
hen Ercellenz dem Hrn. General - Gouverneur von 
Liv-, Esth» und Enrland, Baron von der Pohlen, 
Se. Ercellenz der Hr. Landrath Baron Bruiuingk, 
als Präsident der Livlänvische» gemeinnützigen und 
öconvmischtn Societät, in Folge des Ukases eineS 
Dirigirettde» Se»atS vom 28. Oktober v. I . , auf-
gefordert worden, diesen »en gestlfteten Verein zu 
eröffnen. 

A»f die in de» öffentlichen Blättern erlassene 
Bekantttmachnng, daß solches am 26. Januar ge« 
schehen soll, hatten sich an diesem Tage im Saale 
der Ressource zu Dorpat die Stifter deö Vereins 
zahlreich eingefunden, worauf der Hr. Landrath 
Baron von Bruiuingk durch eine an die Ver, 
sammlung gerichtete Rede den Verein eröffnete. 

Nachdem sodann die Statuten vorgelesen waren 
,«»d die anwesenden Herren Mitglieder ihre Namen 
in die Liste verzeichnet hatten, machte der Hr. As-
sessor C. von Mensenkampf zu Schloß Tarwast 
de» Vorschlag, daß eS allen Stiftern deS Vereins, 
die dieses Mal abgehalten worden i» der Versamm-
lung zu erscheinen, freistehen solle, im Laufe dieseS 
Jahres sich dahin auszusprechen, ob sie dem Berein 
als Stifter angehören wollen. Der Vorschlag ward 
von der ganzen Versammlung ohne Widerspruch 
angenommen. 
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Hierauf ward zur Wahl deS DirectoriumS ge-
schritten, und es wurde» erwählt: zum Präsi« 
deuten: Se. Ercellenz der Hr. Landrath Baron 
von Bruiningk; zum Vice-Präsidenten: drr 
Hr. Justiz-Bürgermeister Helwig; zum Schatz-
meistor: drr Artillerie Eapitaiu von Maydell; 
zu G > i e d e r u d e r V e r >v a l t u » g: der Hr. StaatS-
rath und Rilter Prof. >>r. Blum, der Hr. Dr. 
Fählmauu, der Hr. Töpfermeister Britzke, der 
Hr. Aelterinann Metzke; zum Secretair: der 
Hr. Garde«Capt. a. D. von Hehn. 

Nachdem der Verein sich demnach constitnirt 
hatte, wurde daö Direciorium beauftragt, bis zur 
nächste» Generalversammlung sich damit bekannt zu 
machen, auf welche Arr und Weise der Verein am 
angemessensten für die ihm obliegenden Zwecke wir-
ken könne; wie diese Wirksamkeit deü Vereins in 
wachsender Verbreitung für die ganze Provinz se-
gensreich werden und eine allgemeine und lebhafte 
Theilnahme aller Stände dafür erweckt werden 
könne: besonders aber auch Nachrichten darüber 
einzuziehen, waö namentlich drr Eiilwickeluiig drr 
Gewerbe in Livland entgegenstehe, und Vorschläge 
auszuarbeiten, wie und wodurch die bestehenden 
Uebelstände geHobe» oder ihnen vorgebeugt werden 
könne, n»d welche Maaßregeln und Veranstaltnn-
gen, die im Bereich der Wirksamkeit nnd den Kräf-
ten deü Vereins lägen, anzuwenden wären, um 
eine freudigere Entwickelung der Gewerbe hervor-
zurufen. Auch die Landwirthschast, der man bisher 
schon niebr Slnfmerksamkrit geschenkt, könne vier 
nicht aufblühen, bevor sich die Gewerbliche Thälig-
keit in der Provinz gehoben, nnd ein rascherer Um-
lauf der Geldmittel und gesicherterer Absatz der land, 
wirthschaftlicheu Erzeugnisse in gewisse Aussicht ge, 
stellt sei. 

Da weiter keine Anträge gemacht wurden, eö 
auch schon spät geworden war, hob der Herr Prä--
sident die Sitzung. 

Das Directorium des Vereins hat sich am 8. 
Februar zu einer Conferenz versammelt, nnd sich 
darüber berathen, wie eS die ihm gegebenen Ans-
träge am beste» ausrichten könne; eö hat die hohen 
und wichtigen Gegenstände deS Gemeinwohls, für 
dessen Beförderung es sorgen soll, mit Aufmerksam, 
keit und Interesse erwogen. Wenn die großen, 
entgegenstebeiiden Hindernisse und Schwierigkeiten 
dem Direktorium vor allen am meisten vor Äugen 
standen, so ist's dadurch nicht abgeschreckt und ent-
niuihigt; es ist vielmehr um so kräftiger und leb« 
bafter angeregt worden, seine Kräfte und Thälig-
keit den großen und wichtigen ihm anvertrauten In-
teressen zu widmen. Das Directorium hat aber 
auch erwogen und erkannt, daß dieser durch die 
Huld und Gnade Sr. Kaiserlichen Majestät Livland 
verliehene Verein — zum öffentlichen Wohl nur 

gedeihen und wirksam w<rden könne, wenn 
fciJI k , l , c r allgemeinen Theilnahme nnd Uiiterstü-
Städte T'!> - der Einwohner aller 
rectorium d.« ̂  "freuen hat. Daö Di, 
und herilicha-^^." nd>,ct demnach die dringendste 
und herzlichste Bitte a» alle wohlgesinnte Sinwoh, 

ner Livlaiids, denen die Blntbe und die öffentliche 
Wohlfahrt der Provinz am Herzen liegt, durch ih* 
reu Beitritt, durch ihre rege Theilnahme den Verein 
in den Stand zu fetzen, seinen, großen und hohen 
Zwecke zn entsprechen. —- Ja! ein großer, ein bei« 
liger Zweck ist's, wenn die Bewohner einer Provinz 
zur Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt sich verbin« 
den, denn viele vereinigte Kräfte vermögen — viel. 

(Inland.) 

Dorpat. Der D'arrest'sche Komet konnte, 
nachdem Mondschein und Trübheit vorüber waren, 
am 20. und 21. Febr. auf der hiesigen Sternwarte 
wieder beobachtet werde», jedoch nur alS ein form-
loser schwacher Lichtnebel, der in günstigen Momen» 
ten gleichsam blickweise eine» kleinen Kern wahr« 
nehmen ließ. Er steht südwestlich vom RegnluS 
O des Bare») und ruckt ziemlich rasch nach Süden, 
so daß er, da er ohnehin täglich schwächer wird, 
höchstens noch bis znm Wiedereintritt des Mond-
scheins Beobachtungen erwarten läßt. Noch zwei 
andre Kometen sind jetzt im südlichen Europa ficht« 
bar, der Mauvaissche von 1811 und ein am 7. 
Febr. von I)r. Peters auf CapodimoUte (Stern-
warte bei Neapel) entdeckter; beide kommen in der 
Nacht nicht über den Horizont von Dorpat. 

Ueber die Kälte der vergangenen Nacht (££.) 
sind sehr abweichende Angaben im Umlauf: ich de, 
merke deshalb, daß auf der Sternwarte »in 1 Uhr 
Nattits — 18° und am Morgen (nach Angabe des 
Tbermographen) — 19°,7 bemerkt wurden, und 
baß die größte Kälte am 5. Februar — 22°,2 betrug. 

Mädler. 

Coneert-Anzeige. 
Dorpat. Es ist daö eine auzieheude Seite der 

Tonkunst mehr, daß sie nicht nur dem Ohre wohl 
thut, oft auch dem Herzen durch wohl thun den Armen. 
Mit Dank und Achtung wird daö anerkannt und 
gewiß ein Unternehmen unterstützt werden, zu dem 
sich unsere ausgezeichnetesten Kunstfreunde verbunden 
haben. Sie geben am Donnerstage, den ersten März, 
im großen Hörsaale ein Vocal- und Instrumental-
Eoncert und' haben den — hoffentlich ergiebigen — 
Ertrag einer hülflofe» Familie bestimmt. Dadurch 
gewinnt diese — eine trauernde Wittwe mit 
zehn unerwachsenen Kindern —die unent-
behrlichen Mittel zum Fortbctrieb ihres Gewerbes, 
Aufrichtung und LebenSmuth und uuö wird dabei die 
Freude, dazu, bei eigenem Kunstgenuß, mitgewirkt 
zu habe». Wo sich somit Obr und Herz willig hin-
wendet, wird auch dir Hand nicht zurückbleiben. 

Dorpat. Herr Riefsiahl, Eoncertmeister 
aus Frankfurt a. Main, als ausgezeichneter Biolrnift 
UNS schon bekannt, wird bei feiner Durchreise ^ 
St. Petersburg sich wahrscheinlich 
künftigen Woche allhier boren lasse»- . ba r r 
leistnngrn müssen gapz vorzüglich 7 Coneerte mit 
bei einem kurzen Verbleib .» R'ga ^ 
sehr großem Beifall (^ 



Dorpa t . Der Hülföverein hat im Beginn dieses 
23sten Jahreö seines Bestehens die ermuthigendsten 
Beweise des Zutrauens und der Tbeilnahme deS 
Publikums hiesiger Stadt und Landes erhalten, die 
er mit Freude und Dank zur allgemeinen Kunde 
bringt. Das Bestehen deS Alerandrr,AsytS 
für verwahrloste Kinder ist durch den Ertrag 
der zu diesem Endzweck angestellten Verloosung von 
616 Rbl. 80 Lop. S., wozu noch auö «ner klei, 
neu Privatverloosung 30 Rbl. S. kommen, wieder-
um auf ein Jahr gesichert, indem daS Fehlende, 
mit GotteS Hülfe ans der Casse deö HülfevereinS 
hergeschossen werden kann. Die Klein-Kind er-
Bewahr-A» stall hat anS der Gemälde»AuSstel-
lnng die einige hiesige Maler und Dilettanten der 
Malerkunst zu veranstalten die Freundlichkeit halten, 
eine reine Einnahme von 136 Nbl. S. gehabt, waS 
Jeden, der die große Bedeutung dieser kleinen An-
stall kennt, deren Eine für jeden Stadtthei l 
zu wünschen wäre, herzlich erfreuen wird. DaS 
Concert, welches der Pianist Damcke und mehrere 
Künstler und Kunstfieunde mit dankenSwerther Be-
reitwilligkeit zum Beste» deö HülfevereinS gaben, 
brachte wegen ungünstiger Umstände die, im Ver-
hältiiig zu andern Armen-Concerten, geringere Ein, 
«ahme vF>n IVO Rbl. S. Dieser Auöfall ward aber 
ausö Ueberraschendste durch den Ertrag einer, in 
privater Gesellschaft gegebenen theatralische» Vor, 
stellli-'g von 298 Rbl. 37 Kop. S. reichlich gedeckt. 
Wa!>rl>ch ein ermunternder JahreS-Anfang. ES 
beurkundet zugleich in erfreulicher Weise die immer 
allgemeiner werdende Anerkennung, daß bei der fort« 
schreitenden Lockerung und Aushebung der corpora-
liveu Verbindungen, die Wohlhabenderen in freier 
Liebe dem bedürftige» Mitmenschen die Hülfe und 
Uiilerstüvnug zu gewähren babcn, die ihm sonst jene 
veraltenden Einrichtungen boten, wenn nicht daS 
verderblichste Mißverständniß daranS erwachsen soll, 
wie eö sich in niedreren Ländern bereiiS zeigt. 

Aber noch ein höherer Segen, alö ihn diese 
allerdings hochwichtige Rücksicht verheißt, ruht auf 
den Barmherzigen, und Denselben wünscht der Ver-
ein allen seinen Beförderern, Freunden und Gö», 
nern! — 

M i s e e l l e n . 
Nun verstehen wir erst, waS eS mit der atmo-

sphärischen Eisenbahn für cme großartige Bewandt, 
niß hat, denn Herr Girard bat in der letzten 
Borlesung deö Berliner „wissenschaftlichen Vereins-
bewiesen, dag die ganze Erde durch Dampf getrie« 
den wird. Sie ist mitbin wobl dir größte und mächtigste 
aller Dampfmaschinen und alle Psrrdekrast bleibt hinter 
ihrcn außerordentliche» Wirkungen zurück. Daö Cen, 
tralseuer soll eö sei», welches die in die innere Erde 
cinvringende» Gewässer in Dämpfe verwandelt, 
die Vulkane sind nur die Sicherbeitö.Ventile dieser 
kolossalen Maschine. Einige der größten Klappen, 
welche von Zeit zn Zeit den überflüssigen Dampf 
auslassen und die Erde vor dem Zerplatzen schützen, 
sind der Vesuv, der Hekla, der Aetna. 

Eine Pariser Leimruthe, in französischen 
Blättern auögesteckt, um einige Gimpel daran zu 
fangen, preiset alle die Süßigkeiten an, welche man 
in dem Bade Homburg vor der Höhe selbst 
während deö WinterS findet, als da sind: Bälle, 
Konzerte, Lektüre (umsonst). Feste aller Art, darun« 
ter besonders Koulotte nnd Tronic et Qunrnnte. 
— DaS Auffallendste an dieser Anpreisnng ist aber 
daö Lob, welches den zahlreichen Gasthöfen Hom-
bnrgS gezollt wird, von denen eS heißt: Sie ver, 
einige» de» französischen Luruö mit dem englischen 
Comfort, und zwar um sehr geringen Preis! — 
WaS kann man medr verlangen? — Verliert man 
auch einige tausend Frank an der Bank, wenn man 
nnr billig und bequem gewohnt und dir Journale 
umsonst gelesen hat! 

Der Winter in Algier. I n den ersten 
Tagen des Januars hatte man in Algier um 10 
Uhr Morgens eine Wärme von 22°; auf dem 
Markte sah man BouqneiS von LilaS, Geranien, 
bengalischen Rosen und Orangenblüthen; Erdbeeren, 
grüne Erbsen und Bohnen und Artischocken tiiji ein 
Spottgelv, LiebeSäpfel und Orangen in schwere» 
Lasten, wie man Aepsel in der Norniandie sieht; 
was man anderwärts um schweres Geld kaufe» 
würde, schüttet hier die Natur verschwenderisch aus 
dem unerschöpflichen Füllhorn. So begann in AI-
gier daö Jakr 1845, Ai'd-el-Kabir 1260 der Hed-
schra. Die Eingebornen haben sich übrigens dies« 
Epoche gut gemerkt, wo man Geschenke macht, und 
wissen sie trefflich zu ihrem Vortheile zu benutzen. 
— In mehreren Anstalten hat man bereits die Mode 
der GarconS in den Pariser Cafös eingeführt; da 
ist kein TiSkri, der nicht deS Morgens, wenn er 
die Simpvre voll Wasser bringt. Euch mit der üb, 
lichen Formel begrüßt, und ein glückseliges Neu« 
ja(>r, in ihrer Sprache: Ooinnr soldi, stnr bono, 
— wünscht. 

Ein berühmter Banqnier, welcher große Teiche 
besitzt, liest in einem Berliner Blatte, daß Jemand 
daS Mittel entdeckt habe, durch Einstreuung eineö 
bloßen PnlverS in jedem Teiche Forellen zu »r, 
zeugen. DaS Pulver selbst koste nur zwei Loniöd'orS 
und eS fey der Erfinder bereit, diese Summe so, 
fort zurück zu erstatten, sofern daö Mittel nicht 
von einem erwünschten Erfolge begleitet sey. Der 
berühmte Banqnier, dem nach den Forellen bereits 
der Mund wässerig wird, hat nichts Eiligeres zu 
thun, als einen Doppelt-Louiöd'or einzupacken und 
sich die neue Entdeckung auözubitte». Nach einigen 
Tagen kommt der Louiöd'or zurück mit folgenden 
Worten; «ES thut mir leid, Ew. Wohlgeboren 
daS versprochene Mittel nicht senden zu können. 
Die ganze Anzeige betraf überhaupt nur eine Wette. 
Ich hatte nämlich mit einem Freunde gewettet: man 
könne daö unsinnigste Ze„g drucken lassen, eS 
fanden sich allezeit Esel, die eS glaubten. Ew. 
Wohlgeboren sind bereits der Siebenundzwanziaste. 
Hochachtungsvoll ic.tt 

(Bei lage . ) 
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JW 16. Beilage zur Dörptfchen Zeitnug. LI. Februar. 1843. 
«u 

Wirksamkeit der Mäßigkeits -Vereine 
in England. Ei» englischer Mathematiker*) 
ha», wahrscheinlich zur Fördernng der Mäßigkeits« 
Sache, eine etwaö fabelhaft klingende Berechnung 
über die Consninplion von spirituösen Getränken, 
d. h. Wein und Branntwein (im engeren Sinne 
nur Branntwein) in England im Jahr 1841 be-
kannt gemacht. Nach ihm solle» die eonwmirten 
Getränke bilven können: Eine» Strom (?) von 
100 engl. Meilen i.'änqe, einer halben Meile Breite 
und 30 Fuß Tiefe. (S. Nr. « d. Ztg. pnx. 120). 

Eine Englische Weile (ü8| — 1° deö Aequa-
torö) ist — 53S8' Englisch. Nimmt man nun die 
Anzahl der Einwohner der 3 vereinigten König-
»eiche zu 26 Millionen Seelen an, so kommen auf 
jedeS Individuum täglich etwaö mehr alö 45 Cu-
bik-Fnß Spirituofa, oder 100 Stoof Nigifch (i» Stoof 
— 77,824 Enb.«Zoll Engl.) oder alle 5 Minuten 
Tag und Nacht ohne Unterbrechung fortgesetzt, 
ein tüchtiger SchuapS, wohl bemerkt, wenn ohne 
Unterschied deö Alters und Geschlechts Alle ohne 
Ausnahme trinke». — Ein Stoof Branntwein wiegt 
etwa 3 W folglich verbraucht ein Engländer tag-
lich 300 fli Spirituofa, oder, daö Durchfchnittöge. 
wicht eineS Engländers, Mann, Weib und Kind in 
einander gerechnet, zu 150 16 angenommen, daS 
Doppelte seines eigenen GnvichtS. _ BiSher hatte 
man immer geglaubt, die Raupen wären die eiuzi-

*) Bor einigen Jahren halte ein Englischer Geist-
l icher ei«e ähnliche Rechnung entworfen. Man wird 
wvhlthun, »ur Ehrenrettung ver Englischen Mathematiker 
anzunehmcn, daß auch der jetzige Berechner nur Dilet-
taut ist. 

gen Thiere, die daö Mehrgewicht ihreö Ltibeö an 
Nahrung brauchten. 

Zieht man nuu noch in Betracht, daß der 
fromme Engländer nur an 6 Wochentagen sich sinn-
lichen Genüssen hingiebt, den Sonntag aber heilig 
hält, so käme zu der angegebenen Portion täglich 
noch eine kleine Zugabe von 17 Stoof. Wollte 
man aber auch annehmen, jener Strom sollte nur 
in der Mitte die Tiefe von 30 Fuß habe», so bc» 
trüge die tägliche Portion noch immer den Sonntag 
mitgerechnet SO Stoof. — Gesetzt noch, der Mann 
hätte sich in seinem Eifer, GnteS zu wirken, um 2 
Nullen geirrt, und so statt einer Meile, 100 Mei» 
leu geschrieben, so würde daS durchschnittliche Ta-
geöqnantum doch immer noch ein halb Stof betragen. 

Jedenfalls geht aber auS jeuein Strom hervor, 
daß wir e6 mit unserer continentalen Frivolität, die 
unS so oft von den Engländern vorgeworfen wird, 
in der Mäßigkeit etwaö weiter gebracht habe» alö 
sie selbst trotz ihrer Frömmigkeit, deren sie sich so 
oft gegen unS rühmen. Wir können sie wohl auch 
unbesorgt bei ihrem Glaube» lassen. 

Werro, IS. Febr. F. Hultsch. 

Der WiSlvcher Verein gegen Tierquälerei setzt 
in seinen Statnten unter Anderm fest, daß die 
Froschfänger die Thiere mit ausgerissenen Schen, 
kein nicht mehr lebend liegen lasse» sollen. Die 
Frösche werden für diese Barmherzigkeit dem genann-
ten Verein wenig Dank wissen. 

Der „Charivari" sagt, daö Journal des De-
batö" habe sein Format vergrößert, um Platz zum 
Umwenden zu gewinnen. 

2m Namen de« Gkiieral-Kruvernementt von Liv-. Sstd« und Aurland gestattet den Druck. 
C. W. Helw ig. Censor. 

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

gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reussen ic. JC. Jt. bringt 
daü Kaiserliche UnivcrsitätS.Gericht zu Dorpat hie-
mit zur allgemeinen Kenntniß, daß eS am 16. 
d. M. über daS Gesammtvermogen deS Herrn 
LectorS der Universität HofratheS und RitterS Carl 
Eduard Raupach den ConcurS eröffnet, und for-
dert demnach alle und jede, die irgend an ihn 
und dessen ConcurSmasse Ansprüche haben sollten, 
auf, sich unfehlbar mit diesen bei dem Kaiserlichen 
Dörptschen UniversitätS-Gerichte binnen sechs Mo-
naten von heute ab, also biß' zum 21. August 
d. I . in Person oder durch gehörig ermächtigte 
Vertreter nnd unter Beibringung der erforderlichen 

Belege zu melden, widrigenfalls sie nach Ablauf 
dieser ihnen deSmittelst gesetzten Präklusivfrist nicht 
weiter zugelassen und beachtet werden sollen. Zu-
gleich werden diejenigen, welche VermögenSstücke 
ve6 Herrn GemeinschuldnerS unter Händen oder 
demselben Zahlungen zu leisten haben sollten, bei 
Vermeidung gesetzlicher Strafe und Nachtheile an» 
gewiesen, darüber binntn jener Proklamfrist der 
Cvncuröbehörde Anzeige zu machen und ihre Ob-
liegenheiten zu erfüllen. ' 3 

Dolpat, den 21. Februar <845* . 
I m Namen und von wegen Eine» Kai. 

serlichen UniverflratS. Gerichts: 
. . Rector Neue. 

„ ..." 3 . Schröders, 1. IVot. 



- 302 — 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden diejenigen, welche die bei 
dem bevorstehenden Unibau dcS ClinicumS dieser 
Universitär erforderlichen Maler-, Glaser-, Tischler-, 
Maurer- und ZimmermannS-Arbeitrn ohne Material, 
so wie die Lieferung einer Quantität von 230,000 gut 
ausgebrannten Ziegelsteinen, von welcher 130,000 
zum Bau in diesem Jahre, der Rest aber im nächst-
folgenden Winter zu stellen ist, zu übernehmen 
willenS sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 26. Februar c. anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 2. März c. Vor-
mittags t2 Uhr, mit den gesetzlichen Saloggen 
versehen, im Local der UniversilätS - Rentkammer 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren und wegen 
des Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 
Ded Anschlag der gedachten Arbeiten, und die 
Probe der zu liefernden Ziegelsteine können täglich 
in der Canzellei der Rentkammer in Augenschein 
genommen werden. 1 

Äorpat, am 15. Februar 1845. 
Rector Neue. 

Teert. PH. Wilde. 
Ein Kaiserliches Universitätögericht zu Dorpat 

macht hiedurch bekannt, daß die Versteigerung der 
zum Nachlaß deS weiland UniversitatS-Rentkammer-
SecretairS, Coli.-Assessors Herrn M. ASmuß gehö-
renden Bibliothek nicht im Wohnhause deruiictiA 
sondern im Locale deö Universitätsgerichts zu der, 
in der diesscits erlassenen Bekanntmachung vom 
5. d. M . , Beilage ad Nr. I i der Dörptschen 
Zeitung, bereits angegeben Zeit statthaben »bird; 
Über den öffentlichen Verkauf aber der übrigen zum 
besagten Nachlaß verzeichneten Mobilien, wird, 
wann gehörig/ die diesseitige Anzeige gemacht wer-
den. Dorpat, den 15. Febrnar 1845. 1 

Ad inandatum: 
I . Schröders, l. Not. 

Von Einem Kaiserlichen Universitatö - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach J u und 69 ver Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Provisoren i ster Abtheilung Johann 
Georg Wolfram und 2ter Abtheilung Friedrich 
Giscard; die Stud. thcul. Lonrav Eonstantin 
AnderS, August Bernewitz u. Ferdinand Erdmann 
Stoll; den k>»tud. jur. Franz Eberhard ; die Stud. 
med. Alerander GuStav Beck, Adam Gotthard 
Hugo Baeuerle, Carl Friedrich Jvhaniison, Eduard 
Alerander Furcht, Alexander August Elkhan und 
Franz Leopold Iahnentz; die «lud. philol. Ernst 
Julius Vogel und Johann Wieberg ; die i^tud. cum. 

Alerander Tctzner und Peter BeezkowSki; die Stud. 
oecon. Mar Thun und Gottlieb Gustav Adolph 
Schreiber, und den Stud. pharm. Friedrich August 
Linde — aus der Zeit ihres Hierseins ans irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, sub poena praecltisi, bei dein 
Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
In Gemaßheit deö § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß .der Stud. ramcr. 
Theodor Scharbau auö der Zahl der Studirenden 
ausgeschieden ist. 1 

Dorpat, den 15. Februar 1845. 
Rector Neue. 

I . Schroverö, I. Not. 
Don Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Kaiserlichen Universität ausgeschlossenen 
Studirenden Theodor Scharbau legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen a 
dato sub poena pracciusi bei dieser Behörde die 
erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, am 19. Februar 1845. 
Polizeimeistcr v. Kurowükp. 

Secretär v. Bdhlendorff. 
Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
der Wittwe PraSkowia Kirilow gehörige hierselbst 
im 3. Stadttheile sub Nr. 4° belegene theilö stei-
nerne, theils hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden soll, und werben dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deö-
halb auf den 28. Mai d. I . anberaumten Torg, 
so wie dem alSdlmn ju bestimmenden Peretorg» 
termlne, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths SitzungSlocal einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 22. Febr. 1845. 
Im Namen und von wegen EincS Edlen Na-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Smdt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Ueberfahrten übtr den Embach an Stelle der ehe-
maligen Floßbrücke und bei dem Badeplatzc vom 
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15. Mar; d. I . ab wiederum auf 2 Jahre vcr-
pachtet werden sollen, und werden demnach Pacht-
liebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 26sten Febr. d. I . anberaumten Tvrg- so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen RathS-
SitzungSzimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen drS Zu-
schlags fernere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpar-Rathhauö, am 13. Frbr. 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. NatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Setr. A. I . Wryrich. 
Demnach bei dem Oberdirectorium der liv-

ländischen adeligen Güter-Kicdit-Soeierät die Frau 
Catharina Baronin von ?iolken geborene Gräfin 
Münnich in ehelicher Assistenz auf daö im Dörpt-
scheN Kreise und EckSschen Kirchspiele belegene Gut 
Tabbifet um ein Darlehn in Pfandbriefen nach-
gesucht hat, so wird solcheS hiedurch öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhal-
ten, sich solcher wegen, während der 3 Monate 
ü dato diestS, binnen welchen die nad)gesud)ten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. Riga, dtn 30. Januar 1845. 2 

Der Livl. adclichen Güter-Kredit-Societät 
Oberdirectorium: 

M. v. Tiesenhausen, Rath. 
Stövern, Seer. 

Von dem Magistrate der Russisch-Kaiserlichen 
See- und Handelsstadt Narva wird desmittelst 
bekannt gemad)t, daß daS im Ehstländisd)cn Gou-
vernement und Allenttickenschen Distrikt an der 
Narva belegene Stadkhöfchen Usnowa oder Walll-
saar mit dem daselbst befindlid)en Kruge von, i. 
Mai c. auf 6 Jahre von neuem verpäd)tet wer-
den soll, und werden elwanige Pachtliebhaber auf-
gefordert zu dem auf den 26. März anberaumten 
Torge und dem am 28. Mär; stattfindenden 
Ptretot'g zur Verlautbarung ihres VokS und 
UeberbotS sid) zur Gerid)t;eit im Magistrate ein-
zufinden . Die Pachtbedingungrn können bis dahin 
täglich in der Kanjellei des Magistrates durch-
gesehen werden. 1 

Narva-RathbauS, den 9. Febr. 1845. 
Bürgermeister und Rath hieselbst: 

Ad rnandatnrn: 
C. Sick, 

Cacs. Civ. Nnrv. Secretarius* 

(Mit polizeilicher ^rrr'Hiqiing.) 

Bekanntinachnngen. 
Der Bäckermeister Schleid)« in Werro, will 

hundert und mehr Löse guten reinrn Roggen 
kaufen, und diejenigen, die solchen zum Verkauf 
habe», mögen sid) baldigst an den Käufer zur Ab-
uiad)ung der Bedingungen wenden. 2 

Daß ld) altcS Kupfer für rontante Zahlung 
zu kaufen wünsche, zeige ich hiermit an. 2 

C. F. Iuckse, 
Kupfcrsd)miede - Meister. 

Ei» Gut von 8 I-Iakcn, zwischen Dor-
pat und Wcrro belegen, ist zu verarren-
diren. Nähere Auskunft giebt Herr Con-
sulcnt C. Schöler in Dorpat. 1 

Ein hölzernes HauS, im 2len Stadtlheil, ist 
zu verkaufen. Näheres bei Tifd)lermeister Voß. i 

An verkaufe». 
Beste C u r i s d) e Grütze und vorzüglich 

schöne Zucke r -E rbsen empfiehlt 2 
I . R. Schramm. 

W Stearin - Lichte aus der bestell St. 
Petersburger Fabrik verkauft billig i 

f f Carl Gust. Linde. U 
$ O 

AuSlandisd)e rothe Kleesaat von vorzüglicher 
Güte zu 6£ Rbl. Silb. per Pud, so wie beste 
Thymorisaar zu 6 Rbl. Silb. per Pud, sind zu 
haben bei C. H. Wagner. i 

Kunst- u. Handelö-Gärtner in Riga. 

Weißen S y r o p in bester Waare empfing 
nieder J> R. Schramm. 2 

Abreifeude. 
Alexander Slcheilin, Arzt, verläßt Dorpat. 2 
C. Ritter, Buchdrucker, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. 3 

F. L. Hirschberg, Hauslehrer, verläßt Dorpat. 
Die Graf Manteuffelsche Kapelle mrt> tmnen 

Tagen von Dorpat reisen. 



XXVIII. Bericht 
von 

OTTO HODEIi'i 

Such-, üuitfV und Musikalienhandlung 
in Dorpat und Plcskow. 

( I n UTarwa n i m m t A u f t r ä g e f ü r mich an H e r r Fr. Sonntag", 
in Fcllln », >. „ H e r r G. KieserUzhy.) 

a) Bücher Nttd Kunftsachcu. 
und nach der Feier seiner Confirmation. 2c Aufl. 
M i t 1 Stahlstich. 8. Leipzig. 1 Rbl. 

Opi tz , Fr. W . , heilige Stunden einer Jungfrau bei 
und nach der Feier ihrer Confirmation. 3e Aufl. 
M i t 1 Stahlstich. 8. Leipzig. «5 Kop. 

R e t t i g , D r . F . G., der Tag des Herrn. E i n e S a m m -
lung von Gebeten u. s. w. 8. .Hannover.. 1 Rbl. 

D a f f n e r , 9)h, der Pistbau. Eine Anleitung für 
Jedermann, aus gewohnlicher Erde sehr wohlfeile, 
dauerhafte, feuerfeste u. warme Häuser zu erbauen. 
Le Auft. M i t Abbildd. gr. 3. Schafhausen. 4V K. 

T r o j a n Ski , I . K . , ausführliches deutsch - polnisches 
Handwörterbuch zum Gebrauch für Polen «.Deutsche, 
l r Theil. 51—K. gr. 8. Berlin. 3 R . 75 Kop. 

(dessen polnischeS-deutscheö Wörterb. in 2 Bänden 
kostet 6 Rbl. S . ) 

Erinnerungs-Blatt an die 300jHhrige Jubelfeier der 
Albertus-Universität zu Königsberg. (Portraits, 
Ansichten u. Facsimiles der dortigen Professoren ). 
Fol, ' 75 Kop. 

ThonlaS von K e m p i ö , Nachfolge Christi f. evangel. 
Christen bearbeitet und mit Beicht- und Commuuion-
gebeten versehen von Dr. A. L. G. K reh l . Pracht-
ausgabe mit Jllustratioueu. 8. Leipzig, brosch. 

1 R. 50 Kop. 
— dasselbe, e l egan t i i t Leder m i t G o l d ge-

bunden 2 R. 85 Kop. 
K u u s t d e nkin Tile r i n D e u t s c h l a n d von der 

frühesten Zeiten bis auf unsere Tage. Bearbeitet 
von Bcclistein, Gesscrt, Lucas u. s. w. l e Abtlieil. 
bis zum Jahro 1600. 1 — 3 Lief. Mit Abbildd. 
gr. 4. Sclnveinfurt. }\ Lief. 37£ Kop. 

Gockel , Chr. F r . , Handbuch für den schriftlichen Ver-
kehr im bürgerlichen Leben. 2c Ausgabe, gr. 8. 
Freibnrg. 1 Rbl. 50 Kop. 

B i l d e r - A t l a s , systematischer, zum Conversa-
t i o n s - L e x i e o n . 13 te u. 14 teL ies . gr.4. geh. 
Leipzig. h Lief. 20 Kop. 

Op i t z , Fr. W., heilige Stunden eines Jünglings bei 

b ) m u f I t a l i e n . 
S t r a u s s , J.9 Fest-Quadrille f. Pftc. Op. 165. 3 5 K . 

zu 4 Händen 70 K. 
H n e n s e l , A . , Casino- und Gesellschafts-Tänze 

f. Pfte. 17r Jahrg. 1845. Op. 55. 50 Kop. 
H e r z , IL , Lutine. Valse brill. p. Pftc. Op> 145. 

60 Kop. 
B o r d o s n i , M. , 12 uouvelles Yocalises Ii 2 voix 

pour Soprano c Mezzosoprauo ou Tenor et Mezzo-
soprauo. 2 

0 e s t e u , T L , Thdmc allemaml „Immer langsam 
voran" varie p. Pftc. Op. 18. 3o Kop. 

K r o n p r i n z v o n H a n n o v e r , 6 Lieder für eine 
Singst, m. Pfte, 85 Kop. 

D r c y s c h o c k , A, , Nocturne pour lc Piano. Op. 28. 
50 Kop. 

P r o c h , Heinr., Gcstandniss. Für eine Singst, m. 
Pfte. Op. 117. 50 Kop. 

S t r a u s s , J . , Wiener Fruchtein. Walzer fiir d. 
Pfte. Op. 167. 50 Kop.. 

— dieselben für Pftc. zu 4 Händen. 85 Kop. 

Ferner sind wieder Eremplare angekommen von folgenden Ar t i ke ln : 

Heinsen, I . C., der kleine Deutsche oder die Kunst, in 24 Stunden, ohne Lehrer, richtig sprechen 
und schreiben zu lernen. 3te Auflage, drosch» 15 Kop. S. 

Adelung, Dr. C.B., neue6 Taschen-Fremd-Wörterbuch, enthalt über 4000 auö fremden Sprachen ent-
lehnte Wörter u. Redensarten u. f. w., nebst Angabe ihrer richtigen Aussprache. 6teAufl . 15 Kop. S. 

Clau ssen, P. F., der kleine HauS-Secretair. Ein praktischer Briefsteller für alle Falle peö Lebens, 
brosch. ' 20 Kop. S. 

P ayne'S M in iaturalmanach für 1846. Mit 6 brillanten Stahlstichen u. vielen Holzschnitten. 
20 Kop. S. 

Wedemanu's praktische Uebungen fiir den progressiven Klavierunterricht, Neueste Auflage, 
i s — 4 s Heft. a 35 Kop. S, 

wat ich in Folge vielfacher Nachfragen hierdurch anzeige. . ^ 
Ott» Model. 
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Dienstag «7. Februar 

ZnlSndische Nachr ich ten : St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreick. — England. 
— Spanien. — Deutschland. — Türkei. - M iSce l len . — N o t i z e n au» den K i rchen.Buchern Dorpa t 'S . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 19. Febr. Hein Dircctor 

deS Instituts vom Corpö der Bergingenieure Gene-
ralmajor Schreiber ist der K.-K. St. StaniS-
lauSorden 1. Classe Allerguädigst verliehen worden. 

Zu Rittern deS St. SraniölauSordenö 2. Cl. 
sind ernannt: vom Pawlowsche» Cadetteu-Corpö: 
der Lehrer der Geographie Hofrath Schaumbnrg 
und der Lehrer der Fechtkunst, Collegien - Assessor 
Havemann; desselben Ordenö 3. Classe: der Leh, 
rer der Taktik und militairische» Topographie Feld» 
iiigenicur StabScapitain Win kl er, vom 2. Cadet« 
tencorpS der Zeichnen-Lehrer Collegienassessor Ron-
neu kam pff. 

St. Petersburg, 2t. Febr. Zu CornetS 
sind befördert: vom Kläölizkischeu Husareuregimeut 
der Junker von zur Muhle»; vom Sumschen 
Husareuregiment der Unteroffizier KI e v e s a h l ; vom 
Uhlanenregiment des Gkneraladjutanten Fürsten 
Tschernitschew, der Unteroffizier Salz mann; vom 
Nowomirgorodschen Uhlaiienregiment, der Junker 
Lind euer 2. 

St. Petersburg, 22. Febr. Befördert sind: 
zu Obristen, die ObristlieutenantS: der Commandeur 
der Bobruiökischen Artillerie - Garnison Messing, 
der Commandirende deS St. Peteröburgischeu Arse-
«als von Weiß, der Commandirende der Labo-
ranten-Rotte Nr. 1, Petersobn; zu Obristlieute-
naiitö, die Capitainö: der Coinma»deur der Pe-
trowschen Artillerie-Garnison, Baron W o l f f , der 
beim Kiewscheu Arsenal angestellte von Baggo« 
hnfwndt. 

Der Geueral der Artillerie von Staden, 
wird alö verstorben aus de» Liste» gestrichen. 

(Russ. Jnv.) 
Zu Collegienräthen sind befördert dieHofräthe: 

der Beamte für besondere Aufträge beim Oekono-
wie. Departement deö Ministeriums deS Innern, 

??klberg, der jüngere Beamte bei der vierten 
f lCl''""8 der eigenen Cauzellci S. M. deS Kai , 
w XIni cr» der Bnreau« Chef der Canzellei 
deS ->)ber«Prokurenrö vom h. Synod Haffe, der 

• J i 'L °ksondcre Aufträge beim Departement 
deS ReichöschatzeS Mül le r . (Sen. Ztg.) 

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

Pariö, 21. Febr. Die allgemeine Beratbung 
über den Gesetzvorschlag, die Bewilligung einer Mil-
lion Franke»geheimer Polizeigelder betreffend, wurde 
heute beendigt. Liadiereö hielt eine Rede, die Po, 
litik deS Ministeriums vom 1. März anzugreifen 
und dabei zu erklären, die conservative Partei 
werde, fallö daS Cabinrt vom 29. October gestürzt 
werden sollte, die nene Verwaltung nicht unterstü-
tzen. ^Jch will nichtS höre» vom IS. April; ich 
ehre de» Herrn Molö,.aber nicht feinen Schweif.-
— Nach dem Schluß der allgemeinen Discussiott 
stellte der Deputirte Boudet das entscheidende Amen, 
dement; es lautet: „Dem Minister des Innern wird 
ein Credit von 975,000 Fr. eröffnet, als Ergänzung 
für die geheimen Ausgaben im Jahr *845." — 
DieseS Amendement, zu welchem sich alle Fraktionen 
der coalisirten Parteien vereinigen werden, formu-
lirt die Ca bin etöfrage; es sollen 25,000 Fr. 
weniger bewilligt werden, alS die Regierung be-
gehrt; geht das Amendement durch, oder wird eS 
auch nur mit wenigen Stimmen verworfen, so ist 
damit das Vertrauensvotum abgeschlagen und 
die Resignation der Minister unausbleiblich. 

Par is , 22. Febr. DaS Amendement Boudet 
ist gestern in der Deputirtenkammer bei 434 Vo-
kanten mit 229 Stimmen gegen 205 verworfen 
worden. Das Cabinet vom 29. Oktober 1840 ist 
somit anfS neue befestigt. Inzwischen hat die Op, 
positiv» ihre compacte Minorität von 205 Stim-
ten behauptet und bleibt die Kammer nach wie vor 
in zwei große Lager fast gleicher Stärke getheilt, 
ein Verbältniß, daö nicht dauern kann, ohne die 
ganze Regierungsmaschine inS Stocke» zu bringen. 
Nachdem daö Amendement verworfen worden war, 
wurde über den Gesetzvorschlag selbst, der die Mil-
lion geheimer Gelder bewilligt, volin; bei dieser 
Abstimmung brauchte die Coalition dasielbe Mano-
ver, daö sie bei dem Votum über die Adresse angewen-
det hat: eine ansehnliche Zahl der zu thr gehören, 
den Mitglieder enthielt sich, an der Operation Thefl 
j u nehmen. Die Zahl der Votanten blieb 258 



der Gesetzvorschlag wurde mit 217 Stimmen gegen 
41 angenommen. 

Der Autor, der Herausgeber, und der Drucker 
der unter dem Titel: „La famillc d'Orleans" er-
schienen Schmähschriften — die Angeklagten Mar -
chal, Cauvil le und Blondeau — sind vom As« 
sissenhof veruriheilt worden, und zwar jeder zu 
fünf Jahre Gefäuguiß und 10,000 Fr. 
Geldbuße. 

Die Ausweisung des Hrn. A. v. Bornstedt 
«wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Sicher« 
heil-, wie der Ministerialbefehl lautet, macht unter 
den hiesigen Deutschen einiges Aufsehen. Er war 
bei dem Blatte Vorwärts nicht betheiligt, seine Aus-
Weisung auch von keiner fremden Gesandtschaft ver-
langt worden, und doch gestattete man ihm keinen 
Aufschub; gestern mußte er abreisen. Man muß es 
bedauern, daß die Regierung eines freisinnigen Lan« 
des zu solchen Gewaltschritten greift und daS hei-
lige Recht der Gastfreiheit so auffallend verletzt. 

Aus einem vom Monitcnr publizirten Bericht 
des Kriegs-Ministers über die Militairschulen ergiebt 
sich, daß zu Anfang des IahreS 1843 Frankreich 
227,800 Soldaten zählte, welche nicht schreiben und 
lesen konuten; von diesen wurden im Lauf desselben 
Jahres 68,28!) in Schulen aufgenommen. 

Par is , 24. Febr. Die Differenzen Schwe« 
dens und Dänemarks mit Marokko sind, wie eine 
gestern hier eingegangene telegraphische Depesche 
auS Madrid vom 19. Februar meldet, durch Frank-
reichS und Englands Vermittelnng beigelegt. Der 
Kaiser von Marokko verzichtet auf den Tribut. 
Am 14ten kehrte der dänische und schwedische Kon« 
sul nach Tanger zurück. 

Nächstens sollen große Geldforderuugen in der 
Kammer gestellt werden; man wird nämlich, wie 
eS heißt, 44 Mill. zum AuSbau deS Louvre und 
400 Mill., auf 5 Jahre vertheilt, zur Bollendung 
der Festungswerke um die Hauptstadt verlangen. 
Der Kriegs« Minister, Marschall Soult, hat, wie 
man vernimmt, Pläne und Veranschlagungen ent« 
werfen lassen, erstens für Vervollständigung der 
Befestigungen von Paris, zweitens für Erbauung 
eines neuen großen FortS, und drittens für Orga« 
nisirung der Bewaffnung der die Hauptstadt umge-
benden Werke. 

Herr Remusat will eiuen Antrag anf Reform 
der Deputirten-Kammer einbringen; die Frage hin, 
sichtlich der Unvereinbarkeit von Verwaltungsäm-
»ern mit dem Deputirteu - Mandat soll von neuem 
zur Sprache kommen. 

Marschall Bugeand gedenkt in den nächsten 
Tagen nach Algier zurückzukehren. Man hat von 
dort Nachrichten bis znm Ilten d. M. Das Paket-
doot „Ocean-, welches dieselben nach Marseille 
überbracht hat, war in Folge widriger Winde nicht 
weniger als neun Tage auf der Fahrt. Auch in 
Algerien herrschte strenge Kälte. Die Gebirgshöhen 
waren mit gewaltigen Schneemassen bedeckt. Ein 
Schreiben aus Oran vom lOten berichtet, man 
habe Gewißheit davon, daß Agenten Abd el Ka« 
der'S diese Provinz durchstreiften und den S t a m m e n 

verkündeten, der Emir werde bald au der Spitze 
eines zahllosen Heercö erscheinen. 

Herr Gnizot hat bereits mehrere Konferenzen 
mit dem Grafen Appony in Bezug auf die Wirren 
in der Schweiz gehabt; eö ist die Rede von Maß» 
regeln, die gemeinschaftlich von Frankreich und Oester« 
reich zur Erhaltung ver Ruhe daselbst ergriffen wer-
den sollten. 

Die Aeußernng, welche Herr Thiers im Lauf 
der letzten Kaminer-Debatten hinwarf: „Die Krone 
ist unter dem Schall der Marseillaise gegeben und 
genommen worden!" wird von der Gazette de 
France folgendermaßen kommentirt: „Mit diesem 
einen Wort hat Herr Thiers den Herr» Liadiöreö 
(dem er dieö entgegnete) auü seinen monarchischen 
Träumen geschreckt. Die Revolution ist aufgetreten 
und hat durch das Organ ihres Repräsentanten 
denen, welche ihr die Krone verdanken, erklärt, daß 
sie noch immer über ihnen stehe. Mit diesem einen 
Wort hat Herr Thiers den Sieg des Herrn Gui-
zots zerstört:'es ist die Hand, die beim Festmahle 
Belsazar's die Schrift an die Wand schrieb; eö ist 
die Geisterstimme deS KonithnrS im Don Juan." 

I n Lyon hatte man am 12. Febr. 13° un-
ter dem Gefrierpunkt, in Ronen 14°, in Havre 
12°, und doch wollten dort bei einer solchen Kälte 
4 Menschen, wahrscheinlich in Folge einer Wette, 
ein Seebad nehmen, so daß die Polizei sich ihrer 
bemächtigen mußte. 

E n g l a n d . 
London, 22. Febr. Nach dreitägigen Debat« 

ten über Dnncombe's Beschwerde, die Ver-
letzung deS Briefgeheimnisses betreffend, 
wurde gestern im Unterhaus ein darauf bezügliches 
Amendement deS Lord Hvwick mit 240 Stimmen 
gegen 145 verworfen; ministeriell e Majori« 
tat 95. 

Der Vortrag Lord Ashleyö im Unterhause zur 
Begründung seiner Bill für Organisation der Ar. 
beit der in den Kattun-Fabriken Englands beschäf« 
tigten Kinder, verdient sowohl wegen der menschen» 
freundlichen Absichten deS edlen LordS, wie in Hin-
sicht der darin ausgesprochenen Warnungen vor 
den Folgen deS großen Elends nnd der tiefen phy« 
sischen und moralischen Erniedrigung dieser Arbei» 
terklasse noch eine nachträgliche uähere Erwähnung. 
Die Auszüge, welche der Lord anS dem Berichte 
der im vorige» Jahre angeordneten UntersuchniigS-
Kommission citirte, zeigten, daß Kinder von zehn 
Jahren öfter zwei bis drei Nächte hindurch gear. 
beitet haben, wenn die Arbeit stark ging., daß in 
den heiße» Fabrikräumen die Mädchen, Männer 
und Kinder halbnackt zusammen arbeiten, und eö 
dort nur i» nassen Unterkleidern aushalten können, 
daß endlich die Kinder weder lesen noch schreiben 
lernen, und niemals die Zeit zum Schulbesuch er-
halten. Lord Ashley legte hierauf folgende allge-
meine Betrachtungeu dem Haufe zur Beherzigung 
vor: „Man hat mich öfters gefragt", sprach er, 
„wo die endliche Gräuze meiner Verbesserungspläne 
sei? Ich habe mir keine Gränze gesetzt, so lange 



solche Mißbräuche bestehen. Ich gestehe, es ist Sache 
meines Ehrgeizes geworden, den Fabrilkindern eine 
wohlthätige Erziehung zu verschaffen und sie zu 
nützlichen Staalsbürgern aufwachse» zu scheu. Die» 
frr Sache bin ich bereit, den Rest meiner Tage zu 
widmen. Und ich srage, ob sie nicht der Mühe 
werth ist, daß ffc das HauS in sorgfältige Erwä» 
gnng ziehe. Betrachtet die rasche Vermehrung die» 
ser unglücklichen jnngen Fabrik-Arbeiter und betrach« 
tet, welchen Einfluß dieses System auf den Zustand 
der Gesellschaft sehr bald ausübe» muß! Heute schon 
vermehren sich die Verbrecher in einem schauderhasi-
teil Verhältniß. Was haben wir von der Zukunft 
zu erwarten, wenn wir nicht Hand anlege» wollen, 
um daS Uebel bei der Wnrzel anzugreifen? Im 
Jahre 1843 sind 13 Personen wegen Mordes zum 
Strang verurtheilt worden. Darunter waren 3 
Frauen und 2 Männer, die ihre Gatten umgebracht, 
eine Person, die ihr Kind und eine andere, die ih-
ren Vater ermordet hatte. Zufolge deö Law-Ma-
gazine vom December 1644 haben iu unserem 
Lande Morde und Mordversuche um 38 Prozent 
oder z gegen frühere Jahre zugenommen, kriminelle 
Angriffe auf die Schamhaftigkcit um 57 Prozent, 
Brandstiftung um 28 Prozent und andere abscheu» 
liche Verbrechen um 53 Prozent. Keine Woche ver-
geht, in welcher die Blätter nnö nicht neue Berichte 
von Verbrechen liefern. deren Enormität und Un» 
Menschlichkeit alle Einbildung übersteigt. Es ist 
noch nicht lange her, daß eine Mutter nach und 
nach ihre vier Kinder vergiftete, um sich der Bei» 
steuer zu bemächtigen, welche sie für die Todesfälle 
von einer Beerdigungö-UnterstütznngS-Gesellschaft 
zu erwarten halte; während wir eben von einer 
anderen Mutter hören, welche in einem Anfall von 
Zorn ihr kleines Kind so lange an den Beinen 
übers Feuer hielt, bis eS von demselben verzehrt 
war. Können wir mich nicht als Nation diesem 
Uebel abhelfen, so laßt uuS nicht individuell die 
Hände in den Schooß legen. Laßt unS wenigstens 
zeigen, daß wir Gesetzgeber auch die Vormünder 
der Massen sind. Ich hoffe, das Hauö ist über, 
zeugt, daß wir auf einer faulen Unterlage stehen. 
Die Größe deS britischen Namens noch mehr ver-
größern, durch Vermehrung der Flotte, durch Aus» 
dehnung der Kolonieen — dieS mögen wohl ganz 
gute Dinge sein an ihrem Platz; aber alleS dieö 
ist ohne bleibende Wohlthat, ohne solides Fnuda« 
ment, wenn dadurch nicht das moralische und phy-
sische Wohlergehen der Massen befördert wird. 
(Beifall. Hört! Hört!) Der kommerzielle Glanz 
Englands mag noch für viele Jahre hinaus schei» 
nen; aber ein Tag der Schwierigkeiten wird auch 
kommen. Dies wird dann der Tag der Rechnung 
sein, wenn nichts gethan worden ist, um dieser 
sozialen Zerstörung und moralischen Trostlosigkeit 
vorzubeugen. Das Volk hat demnach nichts zu 
fürchten, als die Gleichgültigkeit seiner Gesetzgeber." 
n» . ö o m . 14leu d. M. datirte KommissionS« 
f f " , die irländischen Pachtverhältnisse wird 
A m / , von den hiesigen Blättern mitgetheilt. 
Dlt Ansicht der Kommission geht im Allgemeinen 

dahin, daß allerdings die Legislatur in vielfacher 
Hinsicht einschreiten kann, dag aber die Hauptre-
form von größerer Humanität der Grundbesitzer 
und größerem Flei'ße der Pächter und Arbeiter er-
wartet werden »inß. 

DaS bekannte Parlaments »Mitglied, Sir T. 
F. Burlo», ist am 19ten auf feinem Landsitze in 
der Grafschaft Norfolk gestorben. Einer der Haupt-
beförderer der Sklaven.Emancipation, war er stets 
ein eifriger Widersacher des Sklavenhandels, und 
man glaubt, daß das Mißlingen der größteutheilö 
auf seinen Betrieb ausgerüsteten Niger, Expedition 
seiu Ende beschleunigt hat. 

London, 24. Febr. Ihre Majestät die Köni, 
gin n»d Prinz Albrecht sind von Brighton nach 
der Stadt zurückgekehrt. Wie die Gazette an, 
zeigt, wird die Königin im nächsten Monate bis 
zum Igten mehrere Levers halten, und der Hof sich 
alsdann »ach Wiudsor wieder begeben, um die 
Oster.Ferien dort zuzubringen. 

Den neuesten Nachrichten aus Aegypten zu« 
folge, bat der Vice-König endlich den englischen 
Ingenieur Galloway beauftragt, die längst entwor, 
fene uud schon so vielseitig besprochene Eisenbahn 
von Kahira nach Suez zur Ausführung zu bringen. 
Nach Vollendung der Bahn wird man in drei 
Stunden den ganzen Weg (80 englische Meilen) 
mit Bequemlichkeit und Sicherheit zurücklegen kön-
nen. Man hofft, dieses nützliche und riesenhafte 
Werk in drei Jahren vollendet und dem Gebrauch 
übergeben zu sehen. 

S p a » i e n. 
Madrid, 18. Febr. Der Gesetz-Entwurf übet 

Rückgabe der noch nicht verkauften Kirchengüter an 
den KleruS ist am 17. Februar dem Senat vorge, 
legt worden; es besteht derselbe auS dem einzigen 
Artikel: „Dfc Güter der Weltgeistlichkeit, welche zn 
verkaufen noch übrig sind, und deren Verkauf durch 
die Königliche Ordonnanz vom 26. Julk 1844 sus» 
peudirt wurde, fallen an den erwähnten KleruS 
zurück." I n derselben Sitzung interpellirte Herr 
Carrasco das Ministerium in Betreff strafwürdiger 
Predigten, welche in letzterer Zelt von einigen Pre-
digern gehalten worden seien. Der Conseilö-Präsi, 
dent versicherte, es werde daS Schwert deö Gesetzes 
den Aufruhr treffen, unter welche Maske sich der« 
selbe auch verbergt, und solche Uebergriffe würden 
sich nicht mehr wiederholen. 

D e u t s c h l a n d . 
Berl in. Mit der conversatorischen Lehrme« 

thode dürfte es auf unserer Universität wohl ziem« 
lich zn Ende sein. Vor einiger Zeit begegnete es 
einem hiesigen Professor in einem philosophisch«» 
DiSpntatorium, daß er von einem D o c t o r , d c r , 
wohl nicht in der friedfertigsten Absicht» O p p 0 , 
Zuhörer gemischt hatte, t u r * J ^ t a,braCbt wurde, 
niren dermaßen auS dem daS Solle. 
daß allgemeine gräozenlosc P»r> » ^ ^„ühm« 
ginnt beendete.. * « « « 
ter Theolog gemacht, indem tr ,« 



in seiner Behausung bei Thee und Zwieback abhielt, 
und dadurch allerdings berechtigt ward, einige lose 
Hegelianer, die sich jüngst opponirend in seine Be-
trachtungen drängen wollten, höflichst aus seiner 
Versammlung auszuschließen. Die Herren Docen-
ten werde» daher es lieber beim Alten lassen, und 
fernerhin, nach gutem Brauch ihrer Väter, die Hefte 
vorlesen wollen. Die drei Docenten, welche sich 
für das nächste Sommersemester noch conversatorisch 
angemeldet haben, werden wohl die letzten sein. 

Ber l in , 2t. Febr. Für deuGrund der Ans, 
tveisnug des Hrn. v. Bornstedt ans Paris hält 
man tri« seine Hinneigung zu dem Herzoge von 
Bordeaux und seine für dessen Interessen ansge-
wandte literarische Thätigkeit; sollte der Befehl 
nicht zurückgenommen werden, so wird Hr. Gnizot 
oder Graf Dnchatel wahrscheinlich von mehreren 
Seiten interpellirt und die ganze Answeisnngö-Ge-
schichte wird von den Gegnern des Ministeriums 
sicherlich zu einem neuen Angriffe benutzt werden. 

Da in neuerer Zeit öfters der Fall vorgekom-
men, daß Ehe» zwischen Inden und Christen pro-
jektirt wurden, so sollen jetzt von betreffenden Stel-
len dergleichen Ehen für nnflatihaft erklärt sein, 
und dieß mehr noch im jüdischen, als im christlichen 
Interesse, da das Judenthnin seinem Wesen nach 
auf Abschließung gerichtet sei. 

Be r l i n , 27. Febr. Es kann als ein Ausdruck 
wahrhaftiger evangelischer Union angesehen werden, 
daß gegenwärtig von allen Seiten ans den Kreisen 
der evangelischen Missions * Gesellschaften eben so 
ehrerbietige, als sreimüthige und dringende Verweu-
düngen für die hartdedrängten evangelischen Ehri-
stengemeinden in Otah eit i an den König der 
Franzosen gerichtet worden sind. Den Anfang da-
mit hat die große londoner Missions - Gesellschaft 
gemacht. Ihr sind gefolgt die MissionS-Gesellschaf-
tcn zu Basel, Genf und Hamburg. 

Anch daS Comitä der hiesigen Gesellschaft zur 
Beförderung der evangelischen Missionen unter den 
Heiden, welche bereitS seit einigen zwanzig Iahren 
thätig ist, hat nicht zurückbleiben wollen. Wirthei-
len nachstellend die an den König der Franzosen ge-
richtete Bittschrift desselben in deutscher Uebersetzuug 
mit: 

«Wir, die unterzeichneten Mitglieder der Ber-
liner Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen 
Missionen unter de» Heiden, nahen u»S ehrfnrchtS-
voll Ew. Königlichen Majestät Thron, um an die 
schweren Leiden unserer Glaubensbrüder in Otaheiti 
zu erinnern. 

„Diese unsere, durch die langen und schweren 
Arbeiten der Missionaire der londoner Missionö-Ge-
sellschaft kaum anö der Füisterniß deü Heidenthums 
»u dem helle» Lichte deS Eva«geliumS bekehrten 
Brüder sehen sich nicht allein in der ihnen wie al-
len Menschen so theureu politischen Freiheit, son-
der» auch tu der für sie noch wichtigeren Glaubens-
Freiheit durch die mit Ew. Königlichen Majestät 
Kriegsflotte angekommenen Missionaire der römi-
scheu Kirche bedroht. Denn, wenn es auch nicht 

in Ew. Königlichen Majestät Absicht liegt, aufOta-
heiti einen deu französischen Institutionen fremden 
Religionszwang zu organisiren, so kann eö fast 
nicht fehlen, daß, wenn nicht ganz besonders für 
daö Gegentheil gesorgt wird, bei einem Volke, daS 
an Bildung, Einsicht und Eivilifation so tief unter 
seinen Obrigkeiten steht, ganz von selbst ein solcher 
verderblicher Gewissenszwang entsteht. Diese unsere 
Besorgniß für unsere Brüder in Otaheiti steigert 
sich aber noch, wenn wir deutlich einsehen, daß es 
der Grundsatz der von Frankreich ausgehenden Mis-
sionaire der römischen Kirche ist, statt sich zu den 
Heiden zu wende», die von de», Evangelium nichtS 
wissen, den protestantischen Missionairen nnd beson-
ders denen, die Erfolg gehabt haben, nachzugehen 
und sich so in ein fremdes Arbeitsfeld einzudrängen, 
und die partikulären Ansichten und Formen der 
römischen Kirche grlte»d zu machen. 

„Wir bitten daher Ew. Königl. Majestät, in-
dem wir uns anf die Gewissenöfreiheil berufen, 
die Ihre Unterthanen in Frankreich genießen, indem 
wir nnS an Ihr Königliches Herz wenden, waS davor 
zurückschreckt, seinen Mitmenschen daran irre zu ma, 
che», daß er seine ewige Seligkeit auf das theure Ver« 
dienst unseres gemeinschaftlichen Herrn nnd Heilan« 
des gründet: 

unsere Glaubensbrüder in Otaheiti wieder in ihre 
kirchliche» Verhältnisse zurückzuversetzen u»d sie 
mit Ihrer Königlichen Macht, ganz besonders bei 
ihrer Gewissenö-Freiheit, zn schütze». 

„U»ser Dank wird sich, wenn Ew. Königliche 
Majestät uns diese große Wohlthat gewähren, mit 
dem unserer geretteten Brüder verbinden, und wir 
werden mit ihnen Gottes Segen auf Ihre erhabene 
Person nnd auf Ihre Regierung herabflehen." 

Ber l in , den 4. Februar 1845. 
Daö Coinkt6 der Gesellschaft zur Beför-

derung der evangelischen Missionen 
unter de» Heiden. 

Früher hatte eben dieses Comitv, in Gemein-
schast mit den Missions - Gesellschaften zu Bremen, 
Dresden und Hamburg, ein Trostschreiben au die 
evangelischen Glaubensbrüder in Otaheiti abgehen 
lassen, welches bereits durch mehrere Blätter ver-
öffeutlicht worden ist. 

Der Rheinische Beobachter enthält nach-
stehendes Schreiben ans Wiesbaden vom 19. 
Febr.: Eine ernste trübe Stille hat sich seit dem 
leider viel zu frühen Ableben unserer gütigen Her-
zogin, dieses Schutzengels der armen nnd bedräng-
ten, über unser ganzes Land verbreitet. ES ist wahr-
lich kein leereö Wortgepränge, wenn wir sagen, dag 
die ganze Nassau, sowohl die alte» Erblande unse-
res jetzt mit so tiefer Traner erfnllten Herzogshan-
ses, als die erst seit 40 Jahren mit jenen vereinig, 
ten Gebiete, von einer n»d derselben Gleichstini. 
mung durchdrungen sind für den herben Schmerz 
deS so hart geprüften Landesherren, den sein Knm-
mer auf daS Krankenlager geworfen, und den die 
liebevollen Tröstungen deS auö Wien herbeigeeilten 
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BruderS, wie der eben so zart alS tieffühleuden 
verwittweteu Herzogin (Stiefnitttter deö regierenden 
Herzogs), allein etwas zu beschwichtigen vermögen. 
Herzliches Bedauern ist der Bahre der Verewigten 
gefolgt, innige Wunsche sind dem ferneren Leben 
unseres Herzogs gewidmet. Möge er sich erheben 
können über seinen gerechten Schmerz, möge der 
Gedanke, daß ei» treues Bolk in wahrer, vrrtrauungö-
voller Liebe seine Blicke auf ihn richtet, de» Gebeug-
te» emporhebe» zu neuer Lebenskraft und ihn ver-
möge», durch eine baldige ösfe»tliche Verküiidigung 
dem Lande zu sagen, daß er der Nassau leben will, 
wie, in Leid und in Freude, die Nassau für und 
mit ibreni Herzoge leb». 

Frankfur t , a. M., 25. Febr. Wie man 
aus Wiesbaden vcriiimmt, ist die Leiche Ihrer Kai-
ferl. Hoheit der Frau Herzogin von Nassau einst-
weilen in der lutherischen Kirche daselbst beigesetzt 
worden. 

Am 27. Februar findet nicht allein in der evan-
gelischen Kirche zu Wiesbaden, fondern in allen 
Kirche« deö Herzogthumö Nassau ein solenner Trauer-
gotteödieust für weil. Ihre Kaisers. Hoheit die Frau 
Herzogin von Nassan, Großfürstin von Rußland, 
statt. DaS diplomatische Eorpö wohnt demselben 
in der evangelische» Kirche zu Wiesbaden bei. 

Bereits beginnt man mit dein Aufschlagen der 
Buden für die Ostermesse, eö wird aber diesmal 
ei» Theil derselben in dem Innern der Stadl er-
baut werden müsse», da die »»geheuren Schiiermas--
sc» in Frauken und im Fichtelgebirgc mit dem Ein-
trete» deS ThauwetterS großes Wasser besorgen 
lassen. 

Das Dan zig er Da ni pfb oo t meldet Nach-
stehendes aus Neufahrwasser vom 23. Februar: 
„Di? See war in diesen Tage», so weit daö Auge 
reichte, mit Eis und Schnee bedeckt und oft 
in dichten, »udurchdringlichen Nebel gebullt. Um-
geben von dieser zähen, unhaltbare» Eismasse lag 
feit Donnerstag ei» Schiff, der Gegenstand der 
allgemeinsten Sorge und Theilnahme, etwa £ Mei-
len vom weichselmüttder Strande vor Anker, daö 
man am Freitag, bei »ebelfreier Witterung und 
nachdem eK die Nationalflagge aufgezogen, für ei-
»eo englischen Schooner erkannte. ° Obgleich unser 
hochgeschätzter Lootsen - Commandeur, Herr Engel, 
mit seine» brave» Lootsen Tag und Nacht »ichtö 
unversucht lieg, dem unglücklichen Schiffe, das be-
reitö die Nothflagge wehen ließ, zu Hülfe zu kom-
men , so blieb doch Alles vergebens, denn die Eis-
Masse war undurchdringlich. Sonnabend Morgen, 
nachdem eiu günstiger Wind die gefährliche Masse 
zertheilt halte, eilte der Lootsen-Commandeur hin« 
aus, wo er alles in der beklagenswenhesten Lage 
fand. Daö Schiff war leck, hatte 4 bis 5 Fuß 
Wasser im Raum und war von oben bis unten 
sAwer beeist. _ Die ganze Besatzung war dienst«», 
»ahig, und hätte der unglückliche Eapitain Wilson 
rtÜJLw'*' li!m dtt Ostsee begegnenden pillauer 
Ä » Dodt nicht 2 Matrosen, die dieser als 

, von England mitbrachte, bereitwillig 
erhalten, so wäre daS Schiff verloren gewesen. 

Der Lootsen »Commandeur besetzte das Schiff mit 
Loolse» und andere» Mannschaften, ließ die Anker 
lichten und zur allgemeinen herzlichen Freude langte 
noch denselben Abend der eiöbepanzerte Gast bei den 
Molen an, wo er jctzt eingrrist wird." — Ans 
KönigS berg wird berichtet, daß an der Küste 
von Neukuhre» Rantan bis Warnikeu die See auf 
eine Strecke von 6 Meilen seewärts mit Eise be-
legt ist. 

Den Börfen-Nachrichten der Ostsee zu» 
folge ist Allerhöchsten Orles genehmigt worden, 
daß eine Eisenbahn von Stargard nach Posen, un-
ter ZinS» Garantie deö Slaalö, zur Verbindung 
Stettins mit Posen und, mittelst einer von Posen 
auslaufenden Bahn, mit Schlesien und Oesterreich 
angelegt werde, und daß der Ausführung dieser 
Bahn jede zulässige Erleichterung zu Theil werden 
soll. 

Dresden, 24. Febr. Aus Leipzig wird uns 
berichtet: Die bekannten Borbereitungen, die in Leip» 
zig zur Begründung einer Deutsch»katholischen Kirche 
stattfinden, veranlaßtc die dasige katholische Geist-
lichkeit, nach Dresden zu reisen, um mit der dorti, 
geu vereint bei dem Könige Audienz zu erlangen. 
Eingeführt durch den Bischof fand dieselbe am 6. 
d. statt. Der König empfing sie freundlich, jedoch 
mit würdevollem Ernst. Den Vortrag anhörend, 
entgegnete er mit folgenden Worten: „Er müsse 
sich über de» ihm gestellte» Antrag verwundern, und 
zwar mn so medr, alö sie wüßten, daß 19 Theile 
leiiier Unterthaiien Protestanten wären, deren Be-
nehmen gerade eben in diese» letzte» Tagen gegen 
ihre katholischen Mitbürger seinem Herzen sehr wohl-
thneud gewesen sei. Sie wüßten ja ferner, baß er 
König eiiieö konstitutionellen Staates sei, und als 
solcher völlige Religionsfreiheit für die Bekenner 
jedweden Glanbens beschworen und versprochen 
habe. Er würde der fragliche« Angelegenheit auch 
nicht das mindeste Hinderniß in den Weg legen, 
sondern ihr freien Lanf lassen, indem er Niemand 
von dem Glauben und dem religiösen Ritus abbrin-
geu wolle und dürfe, von dein die Bekenner die ein-
stige Seligkeit erwarteten; dieö sei sein fest beste» 
hender Beschluß." — Und svmil waren sie gnädigst 
entlassen. Am 7. mi» sind die geistliche» Herren 
wieder zurückgekehrt, »nd schon am folgenden'Tage 
liefen in Leipzig die königlichen Worte jubelnd von 
Mund zu Mund. 

Bremen, 25. Febr. Eben kommt unS au« 
Annaberg die Nachricht zn, daß fäinmiliche Römische-
katholische Familien daselbst (nahe au 200), mit 
Ausnahme von nur 4, sich zn einer Dentfch-katho-
lischen Gemeinde constitnirt Kaden. Der erste Ort 
in Sachsen, welcher sich in seiner Gesammtzahl von 
Rom befreit hat. 

Pose», den 19. Febr. Am d., Nachn, 
tag«, hatten sich zwn junge 
15 und 16 Jahren, Tochter des hjfsifl rIttfenif, 
sionärö B. , a..S dem ̂  ^ s^ich 
ohne an diesem T a g e znruckznr v t f |, Eltern 



folgenden Tage von dem katholischen Geistlichen 
G. die schriftliche Nachricht zuging, daß sich diesel-
be» bei ihm befände», und auf «Kren Wunsch, ge-
tauft zu werden, von ihm den nöthigen Unterricht 
in de» christliche» ReligionSlehren erhalten würden. 
I n Folge der hierauf beim Polizei-Präsidenten, Hrn. 
v. Minntoli, angebrachten Beschwerden wurden die 
beiden Mädchen, welche auf Anweisung deS admi-
nistratorischen General-Consistorinms durch den ge-
nannten Geistlichen G. im Kloster der barmherzigen 
Schwestern untergebracht worden, vou diesem, hohen 
Beamten persönlich ans dein genannten Kloster, 
wo man sie verwahrt hatte, geführt und derObhnt 
der Eltern zurückgegeben. Die Art und Weise die-
ses Bekehrungs-BersuchS ist geeignet, allgemeine Ent« 
rüstnng zu errege», und wir »heilen dieselben a»S 
zuverlässigen Quellen mit. Beide junge Mädchen, 
zwar ihrem Alter »ach, körperlich sehr vorgeschritten, 
sind dagegen geistig noch zu weit zurück, um deu 
Unterschied zwischen dieser oder jener Religion de« 
greifen zu können. Sie besuchten öfter die Kinder 
des Fuhrmanns N., bei dem ihre Eltern früher ge-
wohnt hatten, und die Ehefrau desselben war es, 
welche schon seit längerer Zeit durch Heranfbeschwö-
rung schrecklicher Bilder ihres jetzigen und ewigen 
Lebens, wenn sie Inden blieben, und Vorspiegelung 
einer angenehmen Zukunft und allerhand Verspre-
chung?«, wen» sie sich tanseu ließen, den Wunsch 
einzuimpfen suchte, zur christlichen Religion überzu-
gehen. In ihrem Unverstand hatten sie mehrere 
Ä>?ale sich bewegen lassen, die R. zu dem Geistlichen 
G. zu begleite», der sie dann in einem Buche lesen 
ließ, dessen Inhalt die Mädchen jetzt noch versichern 
nicht verstanden zu haben, und mehrere ihnen nn-
verständliche Fragen an sie richtete, die sie, der von 
der R. erhaltenen, an Ort und Stelle von leichten 
Rippenstößen unterstützten Anweisnng zufolge, mit 
„ja" beantworteten. Vor Allem wurde ihnen jedoch 
strenge Verschwiegenheit gegen ihre Eltern anem-
pfohlen. Am 13. d. Nachmittags, wurden die Mäd-
chen nun von der R. aufgefordert, sie nach dem 
Kloster der barmherzigen Schwestern zu begleiten, 
ohne den Zweck deS BesncheS dort zu kennen. Hier 
war ihr Empfang jedoch von dem Geistlichen G. 
bereits vorbereitet, und die Mädchen wurden, an-
geblich gegen ihren Willen und gegen ihre von bit-
»ern Thränen unterstützten Bitten, zu ihren Eltern 
zurückkehren zu dürfe», zurückgehalten und der Ob« 
Hut eiuer Schwester übergeben, die sie nicht verließ 
und durch schreckliche Erzählungen auf daSGcnuUh 
der Kinder zn wirken suchte. So z. B. erzählte sie 
ihnen folgende Schauergeschichte: „EiiuS Tageö 
sei sie auf dem jüdische» Begräbnißplatze gewesen, 
»vo sie ein klagendes Gewimmer gehört und sich ih-
rem Blicke ein Grab geöffnet habe, in dem ein Leich« 
„am in lodernden Flammen gelegen, der ihr ge« 
klagt habe, daß er ewig brennen müsse, weil er im 
Leben Jude gewesen sey.« Allein durch solche Er-
zählungen und die Versicherungen, daß es ihnen 
später schon besser im Kloster gefallen würde, wenn 
sie sich nur erst an die engen düstern Gemächer ge« 
wohnt hätten und sie getauft seien, wurde» die 

Mädchen nicht beruhigt, sie verlangten hinaus, und 
da die draußen vor dem Kloster versammelten Schaa-
reu vo» Inden daS Kloster z» stürmen drohten, so 
gestaltete man ihnen, sich im Hofe zu ergehen, doch 
wurden sie dort von der Schwester begleitet, so 
daß ihre Hoffnung, zu entwischen, vereitelt wurde. 
Während dieser Zeit hatten die Eltern eine Nach» 
unter der größten Angst hingebracht, da sie glaub-
ten ihre Kinder seien verunglückt, bis sie am an-
dern Tage von dem G. Nachrichte« empfingen, daß 
sie sich bei ihm befänden. Hier müssen wir erwäh« 
nen, daß die R., welche die Kinder nach dem Klo-
ster gebracht, den Eltern wiederholt versichert hatte, 
sie wisse nichtö von den Kindern, nnd daß auch 
der Geistliche G. auf die Bitte der Mutter, die 
Mädcheu zurückzugeben, erklärte, er wisse ihren je, 
tzigen Aufenthalt nicht, sie seien fortgebracht; — 
bis die Eltern den Aufenthalt ihrer Töchter im Klo-
ster endlich durch die Polizei erfuhren. Da der 
Revier-Polizei-CommissanuS, welcher auf den Wunsch 
der Eltern die Kiuder vou dem Geistliche» zurück-
fordern sollte, aus Weigerung stieß, so begab sich 
der Polizei «Präsident selbst nach dem Kloster und 
fühne — jedoch erst »ach Beseitigung vielfacher 
ihm gemachten Schwierigkeiten — die jungen Mäd-
che», welche ihm unter Thränen erklärten, daß sie 
nur auf dringende» Zureden sich hatten bewegen 
lassen und daß sie unter allen Umständen zu ihren 
Eltern zurück wollten, diesen wieder zn. Wie weit 
die R. mit de»» Geistlichen im Einverständniß ge-
handelt, vermögen wir nicht zu sagen, doch dürfen 
wir wohl erwarten, daß dieser Vorfall von Amtö 
wegen einer strengen Untersuchung unterworfen 
werde, damit der Geistliche G. wie die R. der ver« 
dienten Rüge, resp. Strafe nicht entgehe». Der 
ganze Vorfall, der an vergangene Jahrhunderte erin» 
ner», steht überdieß nicht isolirt da, indem eS er-
wiesen ist, daß vor etwa vier Wochen eine ahn-
liche Bekehrnngs« Geschichte im Carmeliter - Kloster 
stattgefunden, wo der Geistliche K. das Judeumäd. 
chen W. aus C. wieder ihren Willen bei sich zu-
rückhielt, nin sie zu bekehren. (Die obige Mitthei-
luug — sagt die Posener Zeitung — die angeblich 
auf Aussagen der beiden Indenmädchen selbst nnd 
ihrer Eltern sich gründet, stimmt mit einer Erklä-
rung deö betreffenden Geistlichen nicht recht überein; 
eS wäre daher sehr zu wünschen, daß es der hohen 
Behörde, auf welche in dem vorstehende» Bericht 
Bezug genommen wird, und die von dem Thatbe, 
stand genan unterrichtet sein muß, gefallen möge, 
den wahren Hergang der Sache im Interesse deS 
Publikums der Oeffentlichkeit zu übergeben.) 

Zu Breslau hatte man am Lt. Febr. Frost bis 
zu lS°, in den höheren Gebirgsgegenden 25 
biö 26, dabei einen heftigen Stnrin und ununter« 
brochenen Schnee. DaS starke Falle« deö Schnees 
hat auch jetzt «och nicht aufgehört und dadurch ist 

v alle Commnnication nnterbrochen. Die oberschlesi. 
sche und die Freiburger Bahn haben seit gestern 
ihre Fahrten eingestellt und nur die niederschlesisch. 
märkische hat bis jetzt ihre Fahrten regelmäßig fort-
gesetzt. 
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In Regensbnrg hatte man in der Milte Fe, 
bruarS 21° R. Unter den vielen in Baier» erfror« 
nen Personen befindet sich auch ein GenSd'arm, 
welcher auf einer Patrouille von Kloster Heilöbronn 
nach Nürnberg seinen Tod fand. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 5. Febr. I n Folge der 

Promnlgalion deS letzten Hatli-Scherifs hat sich das 
oltomanische Cabinet zu wiederholten Malen ver, 
sammelt, um die in dieser großherrlichen Ordonnanz 
angedeuteten Maßregeln auszuführen. Alle Beinü» 
Hungen deö Divans sind gegenwärtig dahin gerich-
tet, in möglichst kurzer Frist den von dem Sultan 
ausgesprochenen Willen zu vollziehen. Mehrere 
Berathungen des ConseilS hatten ausschließlich die 
Maßregeln zum Gegenstände, die zur Verbesserung 
deö öffentlichen Unterrichts, zur Gründung von 
Schule», und Allem, was damit in Verbindung 
steht, zu ergreifen sind. Es ist dieß ein Gegen-
stand von höchster Wichtigkeit; ehe man darüber 
eiue Entscheidung faßt, muß sich das Ministerinm 
alle möglichen Auskünfte über die dringendsten Be-
dürfnisse verschaffen, und kann erst dann zur An» 
Wendung der Maßregeln schreiten, die am geeignet-
sten zur Erreichung deS vorgesetzten Zweckes werden 
gefunden werden. — Waö die Befehle Sr. Hoheit 
in Bezug auf Erbauung eines Spitals für Arme 
und Fremde anlangt, so wird, da die Ausführung 
dieses Vorhabens leichter ist, unverzüglich dazu ge» 
schritte» werden. 

Ein eben aus der Hauptstadt des türkischen 
Reiches kommender Gelehrte, der über ein Jahr da« 
selbst zugebracht hat, theilt folgendes über die Lage der 
dortigen Juden mit: 

Die Juden in Konstantinopel, deren Seelen« 
zahl sich zu 30,000*) erhebt, stehe» in sittlicher 
Beziehung allerdings höher als viele andere Volks, 
stamme in der Türkei; strenggläubig, und staats-
gesetzlich ganz in der Gewalt der orthodoxen Rab« 
binen, habe» sie von allen jenen Entsagungen und 
tngendhaften Gewohnheiten uichtS verlöre», die stetS 
mit dem Drucke n»d dem Tröste der Religio» Hand 
in Hand gehe». Alle Laster einer geborgten Civi« 
lisation, welche bei der muhammedanischen Bevöl-
kerung so unnatürlichen Eingang finden, geben an 
ihnen spnrloS vorüber. Allein auch dieWohlthaten 
der Civilisation wiesen sie seit Jahren von sich, und 
sind dadurch in den tiefsten Verfall an Bildung 
und Wohlstand gesunken. Eine solche Unwissenheit 
und solche Armuth finden sich schwerlich unter den 
Juden einer anderen muhammedanischen Stadt. 
Freilich verschmähen sie die niedrigsten Handarbei-
ten nicht, sind meist thätig in Gewerbe», und streu-
gen alle Kräfte an, sich mit Ebre zu erhalten. All-
ein selbst solche geringe, auf der niedrigsten Stufe 
«haltende Beschäftigungen werden so häufig unter« 

d»rch Festtage, welche zum Theil von spä-
teren Rabblnen eingesetzt wurde», daß die Juden 

an. J a Ä ? « fa.fT.Vbie °°» S«r Sv.ooo 

mit ihren griechischen, armenischen und türkischen 
Mitbürgern nicht gleichen Schritt hallen können. 
Die Hanplnrsache ihrer allgemeinen Armuth ist aber 
eben ihr Abweisen aller Fortschritte der Bildung 
und ihr Stehenbleiben auf einem Punkte, in dessen 
Umgebung Alles zum Regeneriren erwacht ist. Ehe-
mals, wo der Grieche, der Armenier und der Türke 
gleich roh waren, »ahm die diplomatische wie die 
handeltreibende Welt ihre Dolmetscher, ihre Ver-
mittler und ihre Geschäftsträger aus dem Schöße 
der jüdischen Gemeinde, die noch etwaS von jenem 
Sinne für Wissenschaft und Bildung gerettet hatte, 
welchen ihre Vorfahren auS dem maurischen Spa-
nien mitbrachten. Am Hofe der Pforte, in den 
Palästen der Pascha's, bei den europäischen Kon« 
snln und bei den Kaufherren vertraute man sich 
dem Dienste der Juden an. Jetzt ist es anders. 
Griechen und Armenier, ja selbst die sonst so trä-
gen Türken haben sich der europäischen Sprachen 
und Sitten bemächtigt, nnd haben auö den Bü-
reauö wie auS den ComtoirS die Juden verdrängt, 
welche starr zusahen, wie man sie überflügelte. Auf 
diese Weise von dem Verkehre mit den Franken 
und den Vornehmen entfernt, ist auch der Handel 
ihren Händen ganz entfallen, und eö herrschen jetzt 
alle Schaner der äußersten Dürftigkeit, wo sonst 
Wohlhabenheit und.Lnrus blühten. Die wenigen 
reichen Inden, die man trifft, sind Europäer, die 
dort unter dem Schutze ihrer Gesandtsct>aften oder 
Konsulate stehen und weder den Plackereien der 
türkischen Regierung, noch denen der sehr drücken» 
den Herrschaft deS Oberrabinerö anheimfallen. Letz» 
terer kann jeden einheimischen Juden auch am Aus, 
wandern hindern, und die arme», die sich nicht zu 
helfen wissen, wenden sich häufig von der jüdischen 
zur muhammedanischen Religion, um sich so dem 
Joche deö geistlichen Tyrannen zu entziehen. Zu 
solchem Uebertritle ist keine Vorbereitung und kein 
Unterricht nölhig; der Proselyt spricht seinen Wunsch 
gegen einen der Ulema'6 auö, dieser setzt ihm einen 
Turban oder ein Feß anf, nnd der Moölem steht 
fertig da. 

M i s c e l l e n . 

Ueber dep Nutzen deö Champagners. 
Von R. Alt. 

Nützl iches mit Schönem verbinden, ist eine zwar 
sehr alte, aber noch immer dauerhafte, und deshalb 
auch vielgebrauchte Redensart. Durch sie ist die 
schielende Idee entstanden, daß das Schöne an und 
für sich nicht nützlich, und daS Nützliche nicht schön 
sey. Wenige Menschen werden daher die Annehm-
lichkeiten deö ChampagnerS bestreiten, ' 
seinen absoluten Nutzen. Indem ich de» v 
ausführlich und bündig darzutbnn zur 
werde, hoffe ich einen nicht vi« Der«, 
Zerstörung jenes alten V°rurtvc< , jjn|). Eutzen so 
nignng der B e g r i f f e von Sch Geist, der lan-
schwer duldet, zu g'bea. ihn der Körper 
gen Knechtschaft gewohnt, i» 
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erhält, ist mit diesem fast zu einem Ganzen ver« 
schmolzen. Der Champagner ist ein Herrschergeist, 
und duldet keinen zweiten neben fleh. Er verjagt 
bald den unsrigen anS feiner Gehirnböhle, aus Hand 
und Fuß, und herrscht eigenmächtig. Verständige 
Menschen, Dichter, Schauspieler und Virtuosen 
lassen ihn nun auch frei und ungestört in ihrem 
äußern Mensche» walte», und leisten dann Außer-
ordentliches. Unverständige und Dnnkelvolle sind 
aber auf ihren eigenen Geist so stolz, daß sie ihn 
dem Champagnergeiste nicht aus vem Wege gehen 
lassen. ES erhebt sich Streit und Zank zwischen 
beiden Gewalten, die sich in irren und wirren Rede» 
äußert, wozu eS bei den Vernünftigen nie kommt. 
Was giebt eS Höheres, alS begeisterte Weltver« 
achtung, die sich nicht um den andern Morgen küm« 
mert, die irdische Sorgen und Schmerzen nicht mehr 
fühlt, und die Selbstsucht in- seliger Liebe zu allen 
Menschen aufgegeben hat. Diese Seelenstimmung 
lehrt der Champagner nicht nur, er macht sie. Der 
Mensch hat gar nicht »ötdig, sich diese oder jene 
Wahrheiten in die Seele zu rufen, er darf sich nicht 
durch Schlüsse und Gedanke» hindurch arbeite», er 
hat nur zu trinken. — Von alle» schöne» Jugend« 
Hoffnungen, die in unserm Kopfe gäbren und zischen 
bleibt den durstigen Lippen deS Mannes fast immer 
nur ein halbes Champagnerglas. Das merkt euch, 
ihr Trinker, und schenkt langsam ein. Wie demü-
thig würden wir werden, wenn nns ein frisches 
GlaS Champagner alle Tage zeigte, wie viel von 
unsern guten Vorsätze» Schaum ist, der auf den 
Bode» des tägliche» Lebens fließt, nnd wie beschei» 
den die ruhige» Tropfen der That sich dagegen 
ausnehmen. — Der Champagner gtebt treffliche 
und weise Lehren, allgemein befördert er Kenntniß 
und Tugend. Wenn wir den großen Hanshalt der 
Natur betrachten, so finden wir zwar viele Beispiele 
von der Weisheit Gottes, aber es giebt wohl für 
Champagnerfrenlide kein schöneres, als daß sie neben 
der Champagnertraube auch die Korkeiche geschaffen 
hat, und so de» Mensche» auf die Erfindung der 
Stöpsel unmittelbar hinwies. Was wäre der Cham-
pagner ohne Stöpsel? Eine Wahrheit ohne Beweis 
ein Wechsel ohne Acceptation, eine Nacht ohne 
Morgen, ein -Lied ohne Wort — ein miserabler 
Landwein. Hnndcrte von Mensche» trinke» Chani-
pagner, he»t eine halbe Flasche zu wenig, morgen 
eine ganze zu viel, nach Laune, Kasse nnd Gelegen, 
heit. Taufende aber genießen keinen. weil sie ihn 
nicht bezahlen können, und dieser Nichtgenuß, diese 
Champagnernnmöglichkeit ist der wahre unsichtbare 
Mäßigkeitsverein, der ohne Heuchelei ist, nnd darum 
wirkliche Realität hat. — Kann Jemand erst eine 
Flasche Champagner bezahlen, wie leicht wird er 
von falschen Freunden, falschen Hoffnungen und 
falschem Ehrgefühl verleitet, die zweite, dritte, oder 
wie die Mathematiker sage», die »te, welches eine 
unbestimmte Größe ist, anzufahren. Wenn seine 
Kasse aber nur ans eine Flasche eingerichtet war, 
so lernt er Schulde» machen. Das hat iinn zwar 
anch sein Gutes und seine entschiedenen Vorthelle 
für den S c h u l d n e r ; denn wer erst Luxusattikkl bor. 

gen gelernt hat, der lernt nach und nach auch die 
Kunst, sich die ordinairen Bedürfnisse des Lebenö, 
als Essen, Kleider, Miethe u. s. w. ohne Geld zu 
verschaffen, n»d ist also für lange Zeit versorgt. 
Indessen dieses Balancireu zwischen bezahltem und 
nicht bezahltem Champagner führt doch meistens zu 
einem Schankelsystem, in dem schon Viele gefallen, 
aber nur Wenige wieder aufgestanden sind. Wer 
entschieden gar keinen Champagner bezahlen kann, 
auch nicht die erste» Flaschen, die Creditmütter der 
folgenden, der lernt die Kunst des EntbehrenS. Er 
bleibt bei den einfachen Freuden eines sanfte» Land« 
weins stehen, und reiht sich so unbewußt de» Glie« 
der» des wahren Mäfiigkeitsvereins a», die nie zu 
viel trinken, weil sie niemals genug haben. — ES 
ist unglaublich, mit welchem Stnnipssinn viele Men-
schen beim Essen und Trinken ihre Zunge brauchen. 
Nur wenige gebildete Naturen esse» mit derjenige» 
unparteiischen und kenutnißreichen Kritik, die den 
ätherischen Balsam des Fleisches, die Blüthe und 
Firne deS WeineS gehörig zu schätzen weiß. Diese 
habe» aber hauptsächlich durch daS Studium deS 
Champagners den sichern Geschmack und ihr feines 
Urtheil erlangt. — Wer sich in Cliguot, Bölling«? 
und Sillery geübt hat, der wird sich in jedem Weine 
zurecht finden, er wird sich weder von dem süßlichen 
Malaga etwas Unwahres vorschmeicheln lassen, noch 
wird ihm irgend ein Portwein mit vornehmer Grob» 
heit imponiren können. — Glücklich seyn wäre 
daS höchste Gut des Lebenö, wenn nicht glück« 
lich machen noch höher stände. — Und waS giebt 
die reinste Freude? Ist cö der Besitz, der Genuß? 
Nein, es ist die heitere Erwartung, die frohe Hoff« 
nung. — Preis darum dem edlen Weine, der Alle 
glücklich macht. Millionen Hoffitnngen steigen auf 
den Perlen, die er nnö in feinem Becher reicht, 
empor. Die Perlen zerplatze» zwar, aber waS 
schadet daS? Zerplatzt nicht die Wirklichkeit deS 
GlückeS auch gar oft, und darf man die Größe der 
Freude »ach der Länge ihrer Dauer messen? Sein 
frischer Than färbt die Zukunft mit schönerem Grün 
er weckt die schlummernde Heiterkeit und läßt sie.in 
Blnmeutänzen uns umgankel». In seiner Glut 
schmelze» die Eiszapfen der Sorge, nnd er breitet 
eine wärmende Decke über alle Kälte des Lebens. 
Und weil er so vortrefflich in seiner Hoheit ist, so 
bleibt ihm anch Herz und Sinn, Zunge nnd Gemüth 
für immer treu. Die andern Weine gleichen den 
Liebschaften, die wir Männer vor der Ehe hatten; 
sind wir aber einmal bis zum Champagner und bis 
zur Frau gekommen, dann sind alle andern Weine 
und Mädchen todt für uns. — Ich Uauiitc den 
Champagner oben einen Herrschergeist. DaS ist er 
durch seine Eigenschaften, aber er ist «>s durch Der« 
dienste geworden, nicht durch Geburt. Er muß allen 
nieder» Stände« Mnth und Vertrauen »u sich neben 
denn Niemand zeigt mehr als er, wie hoch Erue-
hnng und Bildung den Niedern'erheben kann. -
Was giebt ihm seinen Rang in t)er Gesellschaft? 
Besitzt er adl.ches Rbeinweinblut; ist er ein Genie, 
daS fertig aus der Kelterwiege springt? Besitzt er 
den ererbten fetten Neichthum des Tokaiers, den 

(Bei lage. ) 
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Uebermnth der feinen Griechischen Weine? Nichts 
von alle dem! — Er ist vo» Gebnrt ein einfacher, 
Französischer Bauer, der tief unlcr jene« Weinen 
stel>t, die die geborne Aristokratie des Bacchus anö» 
machen. Aber zu dcn vortrefflichsten Anlagen, mit 
denen er geboren wird, gesellt sich die verständigste 
und ausdauerndste ErziehnngSkniist, die ihm den 
Grad seiner später» Bedeutung verschaffe». — 

De» wichtigste» Nutzen deS ChampaguerS hob 
ich mit Recht biö zuletzt a»f. ES ,st fein segens-
reicher Einfluß auf Kunst und Künstler. — Wo 
die Kunst gefallen ist, da ist sie durch die Künstler 
gefallen; aber wo sie gestiegen ist, da ist sie durch 
den Champagner gestiegen. — Warum liegt die 
Malerei noch immer so tief darnieder? — Weil die 
Maler noch immer in Italien studiren, und dort 
kein Champagner ist. — Warum steht die drama-
tische Deutsche Poesie der Französischen so weit nach? 
Weil die Deutschen Schauspieldichter weder Cham, 
pagner baar bezahlen können, noch viel Credit haben. 
Man will ihnen keinen Geist leihen, weil man weiß, 
daß sie so wenig wieder zu geben vermögen. — 
Hier sollten nun unsere erste» Bnhiiendirectionen 
einschreiten, und eine große Creditanstalt in Form 
einer CKampagnernicderlage etabliren, [gleichsam 
eine Seebaiidliing, anö deren FondS das Deutsche 
Lust- und Schauspiel unterstützt werden müßte. Der 
jc(jt betretene Weg der neu errichteten Deutsche» 
Tantiemen an der Tageseinnahme ist ein verfehlter. 
Wir Deutsche brauchen nicht schwere Talente, son» 
dern leichtere dramatische Gewissen. Man soll uns 
nicht Gold an die Füße hangen, sondern unsere 
Köpfe durch Gaö erheben, sie, gleich den Luftballons, 
leichter als die umgebende Luft machen, damit sie 
sich über dieAtmosphäre der dicken Langweiligkeit 
aufschwinge» könne». — Von allen Künstler» ist 
Niemand vortrefflicher, alü dramatische Sänger und 
Virtuosen, den» Niemand wird so gut bezahlt als 
sie. — Beideö war früher i» geringerem Grade 
der Fall. Die Knnst ging nach Brot, und war 
meist ärmlich; darauf erkannte sie ihre» Irrweg, 
ging nach Champagner und hob sich in %(»_ Lei» 
stungen, wie in ihrer Würdigung. ES ist der stärkste 
Irrthum, wenn mau denkt, daß unsere Opernhelden 
sich vor kühle» Tränken hüten, daß sie die Stimme 
mit Milch und Wasser conserviren; sie trinken Alle, 
Alle. Nicht nur der lüderliche Don Jnan uud der 
leichtsinnige Figaro, sondern auch der nüchterne 
Wilhelm Teil, der bleiche Lord Nnthwen, der mäßige 
Masaniello, Jakob anS Kanaan und Robert der 
Teufel, und zwar am liebsten — Champagner. — 
Daher anch unsere kolossalen Kunsterfolge. WaS 
wollte das alte Scalasiugeu viel bedeuten? Jetzt 
wird Scala getrunken, und hierdurch die Kehle weit 

zweckmäßiger ausgebildet, die Stimme viel sicherer 
abgerundet. Je schöner der Wein, desto klangreicher 
daö Organ; je voller die Flasche, desto voller der 
Ton. Coloraturen, Fiorituren, Triller, Cadenzen, 
Passagen — alle Kuuststusen und Effecte sind sym» 
bolisch im Champagner verschlossen: ihn öffne» und 
trinken, heißt sie sich aneignen. Beim Frühstück 
studiren Heldenbässe und LiebeStenore in langath» 
migen Züge» das Portament, auf welches die Gunst 
der Damen sich niederläßt; der Morgen - Cham-
pagner verwandelt sich am Abend in die prächtig-
sten Arien und Duette, diese werden bei dem Cas» 
sirer in baareü Geld, und daS wieder in Cbampagner 
umgesetzt. So wird die schöne Kette geflochten, an 
der unsere Kunst aufgehängt ist. — Von dem ent-
schiedensten Einfluß war aber der Champagner auf 
die Entstehung deS moderne» KlavierspielS; ja man 
kann sagen: er ist sein eigentlicher Schöpfer gewesen. 
Seine elastische Kraft ist daö Vorbild zu dem neuen 
Anschlage gewesen. Der in die Kehle sanft hinab» 
gleitende süße Strahl — die Melodie der Mittel» 
stimme, daö erhöhte Klopfen deö Pulses — die 
auf- und abrollenden Baßpassagen, und daö sanfte 
Kribbeln der eutbuildeiien Kohlensäure in der Nase 
— die obeneinhersprübenden DiScantfiguren. Wenn 
man zwei Flaschen Champagner mit Nachdenken 
getrunken hat, so kennt man alle Thalbergschen 
und Lisztschen Compositionen. — 

Habe ich den Nntzen des Champagners bündig 
genng bewiesen? Nnn so bin ich auch seiner Schön» 
heilen würdig geworden. Her mit dem Messer — 
fort ist der Draht — der Bindfaden durch — Paff! 
— Aufs Wohl der Leser! — 

Nochen aus den Kirchen--Suchern Dorpat's. 

Getaufte: St. Johannis,Kirche: des Tisch-
lermeisters Ferdinand Waldemar Steinberg 
Sohn Richard Ferdinand; des Schlossermeisters 
Gottfried Carl Lieth Sohn Arnold Wilhelm Ernst; 
des Goldarbeiterö Wilhelm Eduard Brockhusen 
Sohn Johann Christian Eduard. — St.Marien» 
Kirche: des Herrn K rcyteuberg Sohn Richard 
Ludwig. 

Proelamirte: der Buchbindermeister Fromhold 
Eduard Theodor Bauer zu Pleskau, mit Do» 
rotkca Louise Leontiue verwittwete Chorey, geb. 
Tähder. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der Hand-
lungScomiS Johann B e n j a m i n ^ Wel l l g, 
38 Jahr; Rosalie August- »«!»"/$'3«l>r? 
deS Schneidermeisters Andresen, a l t j _/ 

Im Namen tet General-Gouvernement« von Liv-, Ssth- und Aurland r w iäi ßtnfo* 
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Getreide-Preise am 16. Febr. 1845. 

Zu S i l b e r - M ü n z e . 

Roggen ä 15 Tscbetwert . pr. Last 

Waizen kl6 „ . . n 

Gerste i 16 n . . „ 

Hafer a 2 0 ,» . . „ „ 

l̂al« „ „ 
pr. Tschetwerik 

Gebeuteltes Roggenmehl „ „ 

Grolles Roggenmebl , . . „ „ 

Waizeijmehl „ 

Kornbranntweiii j Brand . pr. F a s s 

dito j „ * n 

Riga. 

H-ii 

7 — 8 

Revnl. 

8 5 — 1 3 4 £ 

3 5 J — 3 7 J 

lVj-10Z | -

Wechsel- ond Geld-Cours «im 21. Febr. 1845. 

Auf Amsterdam . . . . 
n London 3 Monat . 
„ Hamburg 

Staats -Papiere 
6g Bei» I n s e r t i o n e n . 
KS Metall. S.-M 
5g dito 1 Ser 
3 Ä 4 , . , d i to . . . . 
4 g dito Hope . . . . 
4g dito S t i eg l i t z . . . 
Polnische Loose 1 Aul. 

dito dito 2 Anl, 
Livländ. Pfandbriefe . . 

dito Stieglitzischo . 
dito Curlandische . 
dito Esthländische . 
dito Stieglitzisclie . 

St Petbg. 

191-5 
mi 

93$ 

Riga . 

5?* 

1 1 0 1 
1034 
94* 
94,J 

101i-101 

• 

/ ; 

3 n t c I 1 i g e ii j - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reussen -e. :c. ,c. bringt 
daö Kaiserliche UniversikätS-Gericht zu Dorpat hie» 
mit zur allgemeinen Kenntniß, daß e6 am 16. 
d. M. über das Gesammtvermögen deS Herrn 
LeetorS der Universität Hosratheö und Ritters Carl 
Eduard Raupach den ConcurS eröffnet, und for-
dert demnach alle und jede, die irgend an ihn 
und dessen ConeurSmasse Ansprüche haben sollten, 
auf, sich unfehlbar mit diesen bei dem Kaiserlichen 
Dörptschen UniversitätS-Gerichte binnen sechs Mo-
naten von heute ab, also bis zum 21. August 
d. I . in Person oder durch gehörig ermächtigte 
Vertreter und unter Beibringung der erforderlichen 
Belege zu melden, widrigenfalls sie nach Ablauf 
dieser ihnen deSmittelst gesetzten Präklusivfrist nicht 
weiter zugelqssen und beachtet werden sollen. Au-
gleich werden diejenigen, welche VermögenSstücke 
deS Herrn GemeinschuldnerS unter Händen oder 
demselben Zahlungen zu leisten haben sollten, bei 
Vermeidung gesetzlicher Strafe und Nachtheile an-
gewiesen, darüber binnen jener Proklamfrist der 
Coneurübehörde Anzeige zu machen und ihre Ob-
licgenheiten erfüllen. 2 

Dorp,at, den 21. Februar 1845. 
Zu» Namen und von wegen Eines Kai-

serlichen Universirätö - Gerichts: 
Rector Neue. 

3. Schröders, I. Not. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Kaiserliche» Universität ausgeschlossenen 
Studirendcn Theodor Scharbau legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen a 
dato sub poena pracclusi bei dieser Behörde die 
erforderliche Anzeige zu machen. i 

Dorpat, am 19. Februar 1845. 
Polizeirneister v. Kurowüky. 

Seeretar v. Böhlendorfs. 

Demnach bei dem Oberdireetorium der liv, 
ländischm adeligen Güter-Kredit-Societät die Frau 
Catharina Baronin von Nolken geborene Gräfin 
Münnich in ehelicher Assistenz auf daö im Dörpt-
schen Kreise und EckSschen Kirchspiele belegene Gut 
Tabbifcr um ein Darlehn in Pfandbriefen nach-. 
gesucht hat, so wird solches hiedurch öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nid)» ingrossirt sind, Gelegenheit erhal-
ten, sich solcher wegen, während der 3 Monate 
a dato dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. Riga, den 3V. Januar 1345. t 

Der Livl. adelichen Güter-Kredit-Societät 
Oberdireetorium: 

M. v. Thenhausen, Rath. 
Stovern, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
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der Wittwe PraSkowia Kirilow gehörige hierselbst 
im 3. Stadttheile sub Nr. 48 belegene theilS stei-
nerne, theilS hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werde» soll, und werden dem? 
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deö-
halb auf den 28. Mai >̂. I . anberaumten Torg, 
fo wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-
termine, Vormittags um i2 Uhr in EineS Edlen 
Raths Sitznngölocal einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 22. Febr. 1845. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Scer. A. I . Weyrich. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Sonnabend den 3. Marz B a l l in der aeade-

mischen Müsse. Die Einlaß - Charten werden 
selbigen Tageö in den Stunden von Ii — i und 
4— 6 Uhr ausgegeben werden. 2 

Die Verwaltung. 

Zur Sicherung meiner Korrespondenz, bitte ich 
alle nach Schloß Helmet bestimmten Schreiben, 
nur per Walk zu adressiren. 3 

G. v. Rennenkampff. 

K a u f g c s n c Ii. 
E s sucht jemand ein kleines gut bebautes 

Gütchen in der Nüjie einer Stadt. Man wen-
det sieb an die Scliüninannschc Buchdruckcrei 
in Dorpat mit der Adresse X. Z . 1* 

Daß ich alteö Kupfer für eontante Zahlung 
zu kaufen wünsche, zeige ich hiermit an. 1 

C. F. Juckst, 
Kupferschmiede»Meister. 

Der Bäckermeister Schleicher in Werro, will 
hundert und mehr Löse guten reinen Roggen 
kaufen, und diejenigen, die solchen zum Verkauf 

haben, mögen sich baldigst an den Käufer zur Ab-
machung der Bedingungen wenden. t 

3n verkaufen. 
Gute alte See-Leinsaat, Saltz, Norder-Hee-

ringe, Hanf, Schwedisch-Eisen und Hopfen, ver-
kauft Rohland. - 3 

Beste Curische Grützc und vorzüglich 
schöne Zucker-Erbsen empfiehlt i 

I . R. Schramm. 

Guter starker Wasser-Essig ä 5 Kop. S.»M. 
per Kruschka ist zu haben bei Kaufmann Holtz 
der Post-Station gegenüber. 1 

Eine gut erhaltene Reisekibitkc mit einem 
Vorderverdeck steht zum Verkauf beim Herrn Schnei-
dermeister Nicolai. 3' 

Weißen S p r 0 p in bester Maare empfing 
wieder I . R. Schramm. i 

Roth er Holländischer und weißer Schwedischer 
Kleesaamcn, Lueerne-, Thymothp- u. andere Futter» 
Gräser, Futterwicken, vielstänglichter Wucher- und 
Wafa-Roggen, HpmalayS» und Nepaulö - Gerste, 
amerikanischer Kartoffel- und Kamtschatka-Hafer, 
so wie alle Gemüse-, Blumen-, Baum- u. ökono-
mische Sämereien sind frisch und von vorzüglicher 
Güte zu haben in dem Saamen - Comptoir des 
Herrn I . H. Zigra in Riga. 3 

Abreifende. 
Alexander Scheilin, Arzt, verlaßt Dorpat. 1 

C. Ritter, Buchdrucker, verlaßt Dorpat in 
8 Tagen. 2 

Frommhold Anders, Kempnergesell, verläßt 
Dorpat. Z 

I . W. ESpenheim, Tuchmacher, wird in 8 
Tagen von Dorpat reisen. 2 

Carl Grotenthal verlaßt in 8 Tagen Doyzat. s 



X X I X . Bericht 
v o n 

OTTO HÖDEL S 
i3ucl)-, üunfl> und Musikalienhandlung 

in Dorpat und PlCSliOW. 
( I n JVarwa n i m m t A u f t r a g e f ü r mich a n H e r r Fr. Sonntag:, 

in Fclltn „ .» „ H e r r Gr. IlieSClitzIi}'.) 

«) B ü 
Schmidt, 31. I . Zt. E . , praktische russische Sprach-

lehre für Schulen u. zum Selbstunterricht. 8. Ham-
bürg. I Rbl. 50Kop. gebunden IRbl . 70Kop. 

S t r a h l , Dr. Mor . , die Kaltwasserkuren in ihrem 
Einflüsse auf die verschiedenen Formen der Unter-
leibskrankheiten. 8. Berlin. 95 Kop. 

Schunr , H. W. A. , Briefe an einen jungen Geist-
lichen in Betreff seineö geistlichen Amteö. gr. 8. 
Königöb. 2 Nbl. 

W i l s o n , W . J. 15., Compendinm der Anatomie 
des Menscheny mit 150 in den Text eingedruck-
ten Abbildungen. Bearbeitet von Dr. L. Holl-
steio. In 7 Lieff. l c — 5 o Lieferung. 8. Berlin. 

Ji Lieferung 50 Kop. 
L h o m o n d , M., clemens de la grammairc fran<;aise. 

Nouv. edit. 8. Vieuuc. 20 Kop. 
Petersen, H . , klein eö Lehrbuch der Naturgeschichte 

in Verbindung mit Technologie. Für Schulen und 
zum Selbstunterricht. 8. Hamburg, gebdn. 26 Kop. 

©cheer, Dr. I . , Poeten der Jetztzeit in Briefen an 
eine Frau. 8. Stnttg. 2 Rbl. 

B i l d e r q a l l e r i e , systematische, zur allgemeinen dent-
schen Real-Cncyclopädie tConversationö-Lexicon) in 
226 lithogr. Tafeln, gr. 4. Freiburg, gebunden 

5 R. ^5 Kop. 
Campe, W. G . , gemeinnütziger Briefsteller für alle 

Fälle des menschlichen Lebens. 10te Auflage. 
Quedlinb. 50 Kop. 

Patzig, G. C., der praktische Rieselwirth. Anleitung, natürliche Wiesen durch Bewässe. 
rung zu erhöhe» und unfruchtbare Landereie» in fruchtbare Wiesen umzuschaffen. 2 t t Auflage. 
Mit 80 Abbildungen, gr. 8. Leipzig. * 3 5 

— der praktische «ekonomie - Verwalter nach den Anforderungen der je^gen Zeit. 
Ein zweckmäß. belehrendes Handbuch f«r Gutsbesitzer, Pachter u. s. w. gr. 8. Ebendaf. 

i Nbl. 76 Kop. 

ch e r . 
Frankl in 's goldneö Schatzkästlei» oder Anweisung, 

wie MO» thätig, verständig, beliebt, wohlhabend, 
tugendhaft, religiös und glücklich werden kann. Ein 
Rathgeber für Jung und Alt in allen Verhältnissen 
des Lebens. Herausgegeben von Dr. B crg k. 3te 
Aufl. 2 Bändchen. 8. Ebendaf. 70®?p ." 

Thon , Chr. F. G>, der Fleckenvcrtilger, oder Anlei-
tnng alle nur möglichen Flecke aus allen Stoffen 
sicher und ohne Nachtheil hinweg zu schaffen. 8. 
Ebendas. 20 Kop. 

Fuhrmeister , Fr. , die Dressur und Ablichtung deS 
HnndeS. 8. Ebendaf. 50 Kop. 

v. N e i d e r , F. E . , das Ganze der Schafzucht für 
Landwirthe, Schafzüchter und Schäfer. 2te Aus-
gäbe. 8. AugSburg. 35 Kop. 

D e r wahre Arz t für das Vo lk , oder die Kunst, 
das menschliche Leben zu verlängern und alle Ge« 
fahren, welche dasselbe bedrohen, zu verhüten. 8. 
Ebendas. 65 Kop. 

P r e d i g t e n t w ü r f e , schriftgemäße, über Texte eine» 
vollständigen Kirchenjahres, herausgegeben von G. 
N. F lo rey. 6 Bündchen. Ate Auflage. 8. Leipzig. 

1 Rbl. 50 Kop. 
S t i m m e n der Andacht aus den gefeiertsten christ» 

lichen Sängern alter und neuer Zeit. Zur häusl. 
Andacht so wie zum kirchliche« Gebrauch gesammelt 
und herausgegeben von M. Fr. A. A, Näbe. 8. 
Ebendas. 35 Kop. 

d) M u s i k a l i e n . 
H a e n s c l , A., Variat. f. Pfto. lib. o. Favorit.-Thema B u r k h a r d * , S., le premier succäs ou pieqes fncilea 

aus d. Oper „die Regimentstochtcr von Donizetti." pour lc Piano ii Tusnge des eleves, Livr. i — 3 . 
Öp. 54. ^ 45 Kop. a Kop, 

K u n z e , <J., Coutrctanze f. Pfte. Tiber Motive aus der C h w a t a l , F. X . , das Alpenhorn von Prodi variirt 
Oper „Uienzi von Wagner." Op. 50. 35 Kop. f. p f t c . Op. 75. 35 K n i ) 

Brut in er , C. I , 6 Rondos f. Pile. über getaUigo 
Onernthcmas. Op. 65. Nr. 1—6. h 35 Kop. D i a b c l l i , A . , Kleinigkeiten. Auswahl beliebter uperuiutiiiao. 1 111̂  k a 5..« M f Pl'tn. mif ' , Opernthemas. - r - — — - - - . * 

Span ie r , L . , Ktudcs mclodiques p. Pfte. K 4 maius 
Op. 24. Cah. X. 

Melodien 5. d. Plto. mit Berücksichtigung kleiner 
85 K'*p. I I an de. Heft 25—30, ^ 35 Kop, 

— 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag" 
und Freitag. Preis in 
Durpat S | llhl» 8 -M.s 
UoiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. 8.-51. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der l l e -
daction oder in tief Ducti-
druckerci von S c - h ö n -
ut a n n 's Wit twe «nl-

Dörptsrhe Zeitung. 
NÄ 1 8 . 

richtet; von Anstvirt i -
gen bei demjenigen P«st-
contploir, durch welches 
sie die Zeitung z u be-
ziehen wünschen. Die 
Inserlions-Gebühren für 
Bekanntmachujigen uud 
Anzeigen aller Art fce-
tragen 4£ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 2. März 1 8 4 3 . 

Ausländische y?a»r i» t«n: Frankreich. - England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Schweiz. 
— Italien. — Türkei. — Ostindien. — Miscetten. — Lvncertanieige. 

Attöla'udisclie Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is, 26.Febr. Wie wir vernehmen, hat die fran-
zösische Regierung dem Grafen vo» PoutoiS, Botschaf» 
ter in der Schweiz, auf die von ihm eingetroffene» De« 
peschen neue Iustructioueu geschickt. ' Er ist beauf« 
tragt, der Tagsatzung zu erkläre«, daß Frankreich 
uit Eiuverständniß mit de« anderen Mächten, sich 
nicht in die Verhältnisse der Schweiz mischen werde, 
so lauge dieselben einen gesetzlichen Gang verfolge», 
daß eS aber entschlossen sei, die Bu»deS.Verfassuug 
vom 7. August 1815, welche die freie Zustimmung, 
aller Kantone erhalten und von allen eoropäischett 
Mächten gutgeheißen worden, in. ihrer volle« Inte-
grität aufrecht zu halten. Nach dem Eindruck z» 
schließen, den schon die ersten Schritte einiger frein« 
den Gesandten auf den Vorort machten, darf mau 
sich der Erwartung hingebe», daß «6 nicht nölhig 
sein wird, entschiedenere Maßregeln zu ergreife«. 

Die Kälte ist endlich gewichen, seit mehreren 
Tagen ist kein Schnee mehr in den Umgebungen 
-von Paris zu sehen, und hoffentlich wird die Win-
terstrenge, die diese« Jahr so außergewöhnlich lange 
hier andauerte, vorüber sein. 

Par is , 27. Febr. Marschall Bugeaud reist 
am 5. März von hier ab, um nach Algier zurückzu-
kehren und seinen Posten als Gouverneur wieder 
zu übernehmen. 

Es heißt, die französische Regierung habe sich 
beim Papst in der schweizer Jesuiteusache verludet 
und dieser sich bewogen gefunden, vermittelnd bei 
dem General der Jesuiten einzutreten; in Folgt die-̂  
ser doppelten Bemühung würbe die Gesellschaft 
Jesu freiwillig auf die Berufung nach Luzern ver, 
jichten. 

In Betreff der Zurückgabe der geistlichen Güter 
m.Spam«« ist- das Jourual des Dvbats der 
«nsicht̂ dag die Besorgnisse der Inhaber der frühe. 

Güter nicht »«gegründet seien. Trotz 
w Ä " " 8 *"? lpamschen KabinetS, daß 
flechte nicht aiigefvohten werden.sollten. 

deren 
sei dieö 

keine Garantie für dieselbe», indem alle Verheißuu» 
fl?» der Constitution von 1837 verletzt und nicht ge« 
halten worden seien. Auf ein Versprechen der spa« 
mschen Minister, könne man nicht allzu sicher bauen, 
um so mehr, alö sie geneigt seien, kein Mittel zu 
verschmähen, was ihren reactionairen Zwecken ge-
maß sei. 

Die in ihr Baterland zurückgekehrten arabische« 
Häuptlinge wurden am 6. Febrnar dem Komman-
danten von Algier, General de Bar, vorgestellt, 
wobei der Kalifa Aly»Ba,Hamed unter Anderem 
äußerte: „Ja wir haben gesehen eure Macht, euren 
Reichthum, eure Schiffe und eure Soldaten, deren 
Zahl Gott allein weiß, wir haben Paris gesehen, 
diese groß? Hauptstadt, der mchtS in der Welt 
glnchkommen kann, wir haben gesehen diese Mouu-
menke, vou denen wir halten sprechen hören, und 
die wir noch stauueuswerther gefunden haben, alS 
die Schilderungen, die man uns davon gemacht 
hatte, und wir werden allen, über die der König 
der Franzosen uns den Ober,Befehl anvertraut hat, 
sagen, daß dieser große Fürst für unö nur die Ge-
fühle eineö Vaters hat, und daß sie Gott Dank fa» 
gen sollen, daß sie von'nun an riner so großen Na, 
tiou angehören. Wir werden ihnen noch ferner sa» 
gen : Ihr habt Alle den Sohn des Königs der Fran-
jvsen bewundert, wie er sich mit euren Interessen 
beschäftigte oder in eurer Mitte allen Gefahren de» 
Krieges trotzte. Wohlan! wir haben die Söhne 
des.KKmgS wiedergefunden inmitten des GlaineS 
mittler Pracht deS KönigthumS, so wie ttrtrste tze, 
faniu Habt , edel, groß und großherzig.» AlS der 
Kalifa geschlossen hatte, drückten Alle einzeln noch 
ihre völlige Zustimmung zu Ali'S Worten aus und 
sprachen von den verschiedene« Dingen, welche am 
meisten ihr Erstaunen erregt hatten. Dieser erste 
Versuch mit den ChefS der Stämme des.östliche» 
Theils der französischen Besitzungen in Afrika wird 
allem Anschein nach bald auch für die..Häupter»er 
Stämme des Westens wiederholt werden JjfPPrg .̂3. 
von einer klugen .Politik,.deren <s.di. el» 
daS. Vorstehende ju erfche,«-» 
Hodschi.Bel-Khrerübp, ebeaml'gerGeb.^ , sei«. 



Reise,Eindrückt zu veröffentlicht». Da erMarabut 
und Gelehrter von weitverbreitetem Ruf unter sei-
nen LandSleuten ist, so wird die Schrift eines sol« 
chen Mannes, in der Landessprache geschrieben nnv 
veröffentlicht, sicherlich eine für Frankreich vortheilbaste 
Wirkung unter der arabische» Bevölkerung hervor» 
bringen und nicht wenig dazu beilragen, die Schei-
dewand zu verringern, welche zwischen de» beiven 
Nationalitäten noch besteht. 

Par is, 1. März. In drr heutigen Sitzung 
der Depntirten-Kammer wurde die Verhandlung 
Über daS Gesetz in Betreff des Staatsrathes vollen-
det, worauf dasselbe unter 367 Abstimmenden mit 
tv7 gegen 17V Stimmen angenommen wurde. Der 
Minister des Innern legte »och mehrere Gesetz-
Entwürfe vor, darunter das Gesetz über die Polizei 
und eines, wodnr>ti ei» Kredit von 100,000 Fr. 
für die Wohlthätigkeits -Anstalten aus Anlaß der 
Strenge deS WinterS eröffnet werde» soll. Die 
Kammer beschäftigte sich dann mit Petitionen. Die 
Kommission, welche das Verlangen nin Erlaubniß 
zu gerichtlicher Verfolgung des Herr» Mauguin 
untersuchte, hat sich einmüthig für Verweigerung 
dieser Erlaubniß ausgesprochen. Der Finanz-Mi-
nister soll heute in der Budget-Kommission die Ren-
ten-Umwandlung zwar nicht unbedingt zurückgewie-
sen, aber für diese Session als unzeitgemäß erklärt 
haben. 

Paris, 1. März. Es ist vollkommen gegrün-
det, daß die französische Regierung anfangs den 
Beschluß gefaßt hatte, ein BeobachtungS-Corps an 
der Schweizergränze zu bilden. Aber in der Ver-
sammlung des Minister-RatheS, welche die Jnstruc» 
tion für den Grasen von Pontois feststellte, ist de-
schloffen worden, die Antwort d,S gegenwärtig zu 
Zürich befindlichen Botschafters über die Absich-
ten des Vororts abzuwarten. Jndeß hat der Kriegs« 
Minister schon jetzt den Kommandanten der Mili. 
t a i r« Divisionen der Departements des DoubS und 
der Rhone die Weisung ertheill, sich auf alle Fälle 
bereit zu halte». 

Der Marquis von Ferneres Levayer, der den 
zu Makao abgeschlossenen Handelsvertrag mit China 
nach Frankreich überbrachte, bringt jetzt nicht bloS 
die Ratification desselben nach Canton an Herrn 
von Lagrenöe,. sondern auch neue Instructionen, da 
die Dinge dort nicht den Gang genommen haben, 
wir die Regierung erwartet hatte. Die französische 
Gesandtschaft sieht sich zu Canton in die Unmög-
lichkeit versetzt, weiterzugehen, da materielle Hemm, 
nissc die französische Schiffs-Division hindere, in 
die gelbe See einzulaufen, um nach Peking zu fah-
ren. Die chinesische Regierung zeigt sirf> zwar ge. 
neigt, alle europäischen Nationen zum HandelSver» 
kehr mit dem himmlischen Reiche zuzulassen, aber 
beharrlich verhindert sie dieselben am Vordringen 
ins innere ihrer Staaten. Obne den Botschaftern, 
welch, in die Hauptstadt zu kommen wünschen, eine 
förmliche Weigerung entgegenzusetzen, wendet sie 
doch alle möglichen Kunstgriffe und Verzugömtttel 
an, um sie möglichst scrn zu halten. Herr von 

Lagrenee erkannte endlich die wahre Sachlage, uud 
da seine Sendung von nni« an keinen Zweck mehr 
hat, so schickt ihm daS Ministerium den Befehl, 
nach Frankreich zurückzukehren. Er wird die Rück« 
reise über Indien machen, zu Pondichery kurze Zeit 
sich aufhalten und die ganze Küste von Koroman-
del besuchen. 

Par is , 1. März. Der Bestand des aftikani-
schen HeereS ist snr daS laufende Jahr »m 22,000 
Mann über den im Budget angenommenen Nor« 
malfuß erhöht, und die Regierung sieht sich deshalb 
genöthigt, von den Kammern einen ErgänznngS» 
Kredit von 11 Millionen zu verlangen. Damit ist 
aber daS Marimum des Aufwandes von Mann-
schaf» und Geld für die afrikanischen Besitzungen 
noch keineSweqeS erreicht, eS verlautet vielmehr, 
daß Marschall Bugeaud für daS »äckste Jahr eine 
neue Verstärkung von 10,000 Man» für uneutbehr-
lich erklärt, wenn die bisherigen Ergebnisse seiner 
Verwaltung nicht wieder preisgegeben werden sol-
len. Der Statthalter von Algerien setzt äußerst 
wenig Vertrauen in die friedlichen Gesinnungen der 
Besiegten, er gesteht vielmehr ein, daß eS so lange 
nöthig sein wird, dieselbe» durch rein militairische 
Uebermacht im Zaume zu halten, bis ihnen die an> 
sässige europäische Bevölkerung völlig über den Kopf 
gewachsen ist. Demgemäß betreibt der Marschall 
Bugeaud auf daS eifrigste sein System der milita-
rischen Ansiedelungen, von welchem er daö sichere 
Gedeihen der französischen Niederlassung in Afrika 
erwartet, und für daö bereits ein großer Tl'eil der 
konservativen Partei in der Kammer gewönne» zu 
sein scheint. Dies System wird demnächst zur öf-
fentlichen Verhandlung gebracht werden, und wir 
glauben voraussagen zu können, daß das Publi-
kum sich demselben weniger günstig zeigen werde, 
a l s die Kammer. 

E n g l a n d . 
London, 24. Febr. Vorgestern Abend ist Carl 

Mornington (bekannter als WelleSley Pole) , 
Bruder des Herzogs von Wellington, mit Tod ab» 
gegangen; er war am 20. Mai 1763 geboren, so-
mit sechs Jahre älter als der Herzog von Welling-
ton, der am 1. Mai 1760 zur Welt kam. — Der 
alö Schriftsteller rühmlichst bekannte Kanonikus 
Syduey Smith ist gestern iu der Frühe, 73 
Jahr alt, gestorben. 

London, 26. Febr. Die berühmte Maimor-
Statue Lord Byrou'S von Tborwaldfen, welcher 
der ihr vom Künstler zugedactite Platz in der West-
minster-Abtei von den Kapitels-Vorstände» auS rc-
ligiösen Bedenklichkeiten verweigert ward, soll nätt>-
stenS anö den Gewölben deS londoner Zoll-AmiS, 
wo sie seit mehreren Iahren unausgepackt lagerte, 
hervorgeholt und an einem würdigeren Platze, wahr-
scheinlich in dem Trinity-Kollegium zu Cambridge, 
wo Lord Byron seine Studien machte, aufgestellt 
werden. Die Reklamationen der Testament».Voll-
zieher Thorwaldsen'S, welch, angeblich die Auslief,» 
rung der Statne forderten, um sie „ach Kopenha« 



fleti zu bringe», scheinen also erfolglos geblieben zu 
sei». 

Der Standard sag» über den neulich»» An. 
trag des Mr. Roebuck, daß die Einkommensteuer 
auch auf Irla»d ausgedehnt werde» möchte, unter 
Anderem: «Der jetzige Zustand von Irland ist, wenn 
in dem Allen, waS wir in den letzten vier oder 
fünf Jahren von den WKigö, von Den Radikalen 
und von den Repealern darüber gehört haben, ir-
gend etwas Wahres enthalten ist» noch immer schwan» 
kend. Die feste Durchfuhrung der Gesetze durch 
das jetzige Ministerium bat zwar ritte unmittelbare 
Gefahr zurückgetrieben; aber es bleibt noch Eiwas 
zu thun üt>rig, um die inögliche Erneuerung einer 
solchen Gefahr zu verhüten. Dieses Etwas hat das 
Ministerium bereiiö auf sehr verständige Weise durch 
die Arbeiten der Kommission zur Untersuchung der 
Verhältnisse des Grundbesitzes in Irland begonnen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung müssen ohne 
Zweifel zu einigen Opfern der Grundeigentbünier 
znm Besten ihrer Pächter fuhren. Wir zweifeln 
nicht, daß diese Opfer i» wenigen Jahren den 
Grundeigenthumern doppelt und dem ganzen Reiche 
zehnfältig und hundertfältig wieder zurückerstattet 
werden. Die Haupterwägung dabei ist jedoch, daß 
den Grundeigenthumern im Voraus gesagt werde, 
daß von ihnen nächstens Opfer würden gefordert 
werden. Und gerade in einem solchen Zeitpunkte 
beantragt Mr. Roebuck, daß ihnen eine Steuer anf-
gebürdet werde, welche selbst während deS Krieges 
Irland unbekannt war." 

Mi» der letzten indischen Ueberlandpost sind 
Nachrichte,, fll,$ Hongkong (ohne Datum) ringe-
gangen, „ach welchen eS dort zu neuen Mißver, 
standnisst,, gekommen war, in Folge eines von der 
Regierung erlassenen RegistrationS-DekretS, welchem 
sich die Europäer widersetzten und das sie in ihrer 
Eingabe an den Rath als unbillig, eigknmächtig, 
mconst.tut.onell und despotisch bezeichneten. Die e 
Adresse weigerte sich die Regierung zu beantworten, 
was viel böses Blnt machte. 3000 Chinesen ver. 
ließen hie Insel, worauf zuletzt die Regieruna es 
angemessen fand, die Registrirungö.Akte zu Verdes, 
fern nnd zu modifizire». Aber auch in dieser zwei, 
ten Fassung fand das Gesetz in einigen Punkten 
Widerspruch, z. B. die Verfügung, daß chinesische 
Schiffe sich sofort melden und binnen 24 Stunden 
ihre Passagiere einregistriren lassen sollten. Der 
Erfolg davon war, daß, während zu Macao es 
voll von Jonken war, in Hong-Kong kaum eine 
einzige eintraf. Viele Chinesen, welche die Insel 
verlassen hatten, waren übrigens dahin zurückgekehrt. 
Die Nachricht, der Kaiser von China habe zu Gun^ 
sten eines nahen Verwandten auf den Thron Ver, 
ticht geleistet, war ohne allen Grund. 

ain 2?' Fkbr. Ihre Majestät die Koni, 
tu ß i ! , » " " Buckingham-Palaste große Cour, 

Königlichen Hoheit der Großher! 
zogt« Stephanie von Baden. 

Unter den irländischen RepealerS ist den letzten 
Nachrichten aus Dublin zufolge ein heftiger Zwie, 

spalt ausgebrochen. An der Spitze der streitenden 
Parteien stehen O'Connell und Herr Smith O'Brien. 
Jener hatte nämlich schon unmittelbar nach der Be, 
kaniitwerdung der Thronrede sich dahin erklärt, daß 
man im ganze» Vande Petitionen beschließen >u»sse, 
um zu veilangen, daß die in Irland zu errichtenden 
neuen Universitäten ausschließlich den Jesuiten über-
wiesen werden sollen, Herr Smith O'Brien dage-
geu hatte sich gleich sehr entschieden gegen solche 
Einseitigkeit und Intoleranz erklärt. Die Sache 
ist am 22sten in der Repeal-Versammlung verhak-
delt worden und hat zu einem scharfen Wortgefecht 
Veranlassung gegeben, in dessen Verlaufe Herr 
O'Brien erklärte, er werde unverzüglich ans der 
Association austrete», wenn O'Connell auf seinem 
Verlangen beharre. Letzterer lenkte so weit ein, 
daß er sich damit begnügen zu wollen erklärte, wenn 
das Comitö der Association die Frage zu weiterer 
Debatte offenhalte» wolle. Damit war man indeß 
»och nicht zufrieden und eS scheint, als ob eS den 
Freunden der beiden Gegner nur vorläufig gelun« 
gen ist, den Frieden wenigstens äußerlich zu be« 
wahren. 

Unterhaus. Sitzung vom28. Februar. Als 
heute zu Anfang der Sitzung daS HauS sich zum Fi-
nanz.Comitv zu konstituiren im Begriff stand, brachte 
Herr Thomas Duncombe abermals feine Brief« 
Eröffnungs.Angelegenheit vor daö HauS. Derselbe 
verlangte die Untersuchung über die im Jahre 1842 
häufig verfügte Erbrechung feiner eigenen Briefe, 
und beantragte, daß der Srcretair deS General-
Postamtes, Obrist. Lieutenant Mabrrly, vor die 
Barre des Hauses beschieden werden möge, um aus 
den betreffenden Post-Journalen darüber Auskunft 
zu geben. Herr d ' I s rae l i unterstützte den An» 
trag. Lord I . Russell dagegen schloß flch den 
Ministern an, und die Abstimmung ergab, nachdem 
Sir R. Perl gesprochen, die Verwerfung des An» 
ttagS mit 188 gegen 113 Stimmen. 

London, 1. März. Die Actionaire der lon« 
doner Universität hielten gestern ihre Jahres «Ver-
sammlung. Die Zahl der Studirenden betrug im 
letzten Jahre 834, wovon 312 der medizinischen Fa« 
kultät und 183 der Fakultät der Künste und der 
Jurisprudenz angehörten; die anderen Studirenden 
befanden sich noch in der sogenannten jüngeren 
Schule. Die JahreS-Einnahmen beliefen sich auf 
21,198, die Ausgaben auf 20,522 Pfd. St.; die 
Einnahmen an Kollegien-Honorar haben während 
des JahreS, mit 1843 verglichen, um 2106 Pfd. 
St. zugenommen. Lord Brougham, der Haupt.Be« 
gründer und seitheriger Präsident der Universität, 
wurde auch für das nächste UuiversitätSi'ahr wieder 
zum Präsidenten gewähl». 

Man hat auS .Madrid vom 16. Kbro^die 
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unmöglich befriedigend ausfallen. Es war nicht 
zu erwarten, die Minister wurden die gewaltsamen 
Handlungen ihm Vorgänger, kaum zu enlschuldi-
gen diirch daS eiserne Gesetz der Noch, nach ihrer 
ganzen Enormität schildern; und woztt hätte es 
auch genützt? Aber auch die nächsten Zwecke blei-
den unerreicht: der CkeruS wird mit den übrig ge--
blieben?» Trümmern seines vormalige» Reichtums 
nicht zufrieden zu stellen sein und die Käufer der 
Nationalgüter werden sich durch die neue Maßregel 
(eine indirekte Verurtheilung der Spoliatiou am 
Kirchengut) trotz aller beruhigenden Zusage» in eine 
unsichere Lage versetzt fühlen. Wäre eS mit reui-
gen Geständnissen allein getban, die neueste spanischc 
Staatsschrift würde ihre Wirkung nicht verfehlen. 
Hier eine Stelle daraus, die bezeichnend genug ist: 
«Die spanische Kirche hat während unserer U»ru<-
he» schwer gelitten; es gebührt ihr ein großer Act 
der Genngtyuuiig (Reparation); ihre nralte Dota» 
tion, die soviel beigetragen zu ihrem Glanz und zu 
den uuermeßlichen Vortheilen, die sie dem Staat 
gebracht Hat„ ist unter de» Stürmen unserer Revolu-
tion verschwunden; der Zehnten wurde abgeschafft; 
die geistlichen Güter daS Patrimonium der 
Kirche, sind dem Staat zuerkannt und von diesem 
verkauft worden. Die gegenwärtigen Minister ha, 
den sich in dcv Zeit, als diese Dinge vorgingen, so 
weil es ihneu möglich war Maßregeln widersetzt, 
die sie als ungerecht, gefährlich, und voll großer 
Verpflichtungen und Schwierigkeiten für dieZukmift 
betrachteten." 

Madr id, 20. Febr. Eine neue Militair-Ver, 
fchwörung, ist entdeckt worden. Vorgestern Abend 
traf eine Estafette anö Vitori» hier «ui „ und gleich 
Darauf ging der General - Capitam der baskischeu 
Provinzen, Don Jose de la Concha, der hierher 
q.-pvmmen war, um al» Deputirter für Lvgrono 
seinen Sitz im Kongreß eiuzunehiiieii, in Eil nach 
Ditoria ab. Die Regierung scheint schon durch eiq« 
Mitcheilung des General. Kommandanten von Bis? 
kaya vom 15- da« Verhaudenscin einer Verschwö-
rung erfahren und den Obersten Parvdes nach Vi» 
toria abgeschickt zu haben, um sich an die Spitze 
de» Provinzial-RegimenteS Palancia zu stellen. Am 
IS. ertheilte der General-Kommandant von Gui« 
puzeva den- in Tolosa stehenden Truppen Befehl, 
unverweilt nach Ulibaî rl Gamboa, 2 Meilen von 
Dttoria, zu marschiren und dort am 17. weitere 
Vorschriften abzuwarten. Nun meldet General Ur-
bistondo in einem Bericht auS Viioria vom 17. den 
die Gaceta erst heut» veröffentlicht. Folgendes: 

„ In meiner Mitteilung von vorgestern zeigte 
ich Ew> Eveellenz an, daß i l> die Ankunft der sechs 
Compagnieeu des dritten Bataillons von Majorka-
abwartete, uni entschlossen gegen die Personen cinw 
-uschreiten, die in die Verichwörung, von der ich 
Ew. Lrcellenz in Kenntniß fetzte, verwickelt siud. 
ai,t,-r« entschloß ich mich, »ur Verhaftung Aller 
fu S t i Mi !» »"hindern,, daß die AnMl der 
Betheittgte« zunäMe, falls die Verhaftmigo.» \atu 
« " verschoben würden. Deshalb verfugte ,ch nn, 
Mitternacht, als die erwähnten Eoi»pagm,en ein. 

trafen, die Verhaftung der Unteroffiziere in de» 
Kasernen, wäbreud die Gendarmerie und Polizei, 
Agenten die Offiziere und einige Eivil-Personeu die 
alS betheiligt erschiene«, in ihren Wohnungen 
verhafteten. AlleS ging ohne Widerstand und Un-
fall ab, und die Verhafteten sind vor einen Fiskal 
gestellt worden, damit die Gesetze die Schuldigen 
strafen und die Unschuldigen freilprechen." 

Verhafte» sind 4 Capitaine, 4 Unter - Lieute» 
nantS, 18 Unteroffiziere, 2 gemeine Soldaten und 
2 Civil «Personen. Es heißt, einige Unteroffiziere 
hätten das Komplott angegeben, welches die Wie» 
dereinsetzung Espartero'S als Regent zum Zweck ge-
habt haben soll. Der ganze Vorfall erregt liier ge, 
ringe Aufmerksamkeit und ist nur dazu geeignet, das 
Thorichte aller esparle, istischen Umtriebe abermals 
ins Licht zu stellen. Lct'were Verantwortung lastet 
auf dem Manne, der seinen Namen hergiebt, um 
den Blutgerüste» neue Schlachtopfer zuzufnhreu. 
Und diese Verschwörung wurde angesponnen, alö 
die Gnade der Königin eine Anzahl bereits zum 
Tode oder zum Gefängniß verunheilter politischer 
Verbrecher in Freiheit setzen ließ. 

AuS einer Angabe des Finanz-MinisterS erhellt, 
daß in Spanien sich setzt 10,71(5 Nonnen in Klö-
stern und 1036 außerhalb derselbe» befinde». 

Das Budget deS Kriegö-MinisteriumS giebt die 
Stärke der im aktive» Dienste stehe»de» Truppe» 
folgendermaßen an: Insanterie: 31 Regimenter 
und 3 einzelne Bataillone, mit 75,185 Mann, Ar» 
t i l ler ie : 6 Regimenter, 3 Brigaden und einzelne 
Compagnieen, unt 9809 M., Ingenieurs: 1 Ne» 
giment, mit 2795 Mann, Kavallerie 18 Regi-
menter mit 11,016 M., zusammen Linien-Truppen 
98,105 Mann. Dazu Provinzial-Milizen, die ge-
genwärtig unter den Waffe» stehen, 43,095 Mann, 
also zusammen 14,2,200 Mann. 

In diesen Etat ist der Generalstab, das Ver» 
waltuugs-Corps u. dergl. nicht einbegriffen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 18. Febr. Ihne Majestät die Kö-

nigin ist m der vergangenen Rächt von einer Prix» 
zessin glücklich entbunden worden. Die Regierung 
dat aus Anlaß' dieses Ereignisses während drei 
Tagen öffentliche Lustbarkeiten angeordnet. 

D e u t s c h l a n d . 
Teschen, 43. Febr. Die Sache der Mäßig-

keitS» oder vielmehr EnthaltsamkeitSver-ine gewinnt 
anch der unS, d. h. u, österreichisch Schlesien und 
Mähren, eiue immer ernstere Seite. Gleich an» 
fangö wurden Stiuovew laut, welche darauf Kindel«» 
teten, daß dre ganze Sache eine Art vo» Demo»-
stralion der Geistlichkeit sei , um zu zeigen, waS sie 
vermöge, wenn sie ihren Einfluß bei dem Volke 
gellend mache. Diese Stimmen wurden verdächtigt 
und man meinte, sie gingen vo» denen auS, welche 
durch die Beschränkung! deS BranntweintnukeuS 
Nachtheil erleide». ES- kommen aber öfter Fälle 
vor, daß Priester von. der Kanzel herab gegen die 
Grundh««rschaften> aN Beförderer des Branntwein, 
trinktns durch- die großen Brennereien eifern, sie 
dem Volke verdächtigen ,uid dasselbe auffordern, sich 



nur au die Geistlichkeit zu hallen und sich um die 
Herrschaften und ihre Beamten nicht zu kümmern. 
Es ging dieseS so weil, daß eS endlich die Auf-
merksamkeir der Behörden geweckt und diese veran« 
laßt hat, solchen übereifrigen Priestern ernste Winke 
zu ertdeilen. Mit diesem übertriebenen Eifer haben 
auch manche Geistliche bereits den Saamen der 
Zwietracht zwischen den Herrschaften und den Un-
terlhanen gesät. Dazu kommt die Aufregung, welche 
daS Auftreten von Ezerski und Ronge veranlaßt. 
Mit vieler Aufmerksamkeit folgt mau auch bei uns 
den Schrillen dieser Männer, die in der Stille bei 
Manche» Beifall finden. Schon tritt da lind dort, 
im Gegensatz gegen die Geistlichkeit, daö Aolk auS 
Haß gegen die EuthaltsamkeitSgelübde, welche die 
Geistlichkeit ihm anfvriiigru und es von seinen Herr» 
schatten und deren Beamte» entferne» will, auf die 
enlgegeugesetzte Seile und uiuimt Partei gegen die 
Priester. 

(Fr. Ztg.) Posen, 23. Febr. Ich beeile 
mich, Ihnen die höchst wichtige Nachricht mitzu-
»heilen, daß heute von alle» katholischen Kanzeln 
unserer Stadt die kirchliche Ercommnnication deö 
Schneidemühle? Rcsorinatorö Czcreki feierlich aus-
gesprochen worden ist. Dieß Ereigniß macht hier 
um so allgemeineres und größeres Aufsehen, als 
mau eS jetzt durchaus uicht mehr erwartete, denn 
seit dem von (ZzerSki frustrirle» VorladuugStermin 
vor daS Forum des hiesigen DomeapitelS zum öf-
sentlichen Widerruf seiner uukirchliche» Lehren sind 
über drei Wochen vergangen. Hier herrscht nicht 
bloß unter den Protestanten, sonder« auch unter 
allen denkenden Katholiken die Ansicht, daß daS 
Verfahren unseres Domcapitels nunmehr ein durch« 
aus unzeitiges sei und der Sache Czerski's große» 
Vorschub leisten werde. Halte die Kirche von Ezeröki 
überhaupt gar keine Notiz genommen, so würde die 
kleine Schneidemühler Gemeinde unfehlbar über 
kurz oder lang in sich zerfallen sein; der römisch-
katholische CleruS hat aber selbst mit erfolgreichem 
Eifer dafür gesorgt, daß man aller Orten für den 
verfolgten EzerSki Interesse gefaßt hat und die deutsch-
katholischen Kirchen jetzt überall in wunderbar ra« 
scher Aufeinanderfolge zum Lorschein kommen. Wer 
einer kirchlichen Lehre zum Wachötdum verhelfen 
will, der braucht sie nur zu verfolge»! Wir glau-
den daher, daß der Valican es unfern Priestern 
wenig Dank wissen wird, daß sie durch ihre» un« 
zeitigen Eifer der Apostasie so förderlich geworden 
sind; wenigstens haben sie überall, wo sie sich der 
öffentliche» Presse zum Kampfe bedienten, mit allzu 
stumpfen Waffen gefochten, um auch nur den klein« 
sie» Sieg zu erstreiten. UebrigenS wird sich Herr 
Ezerski über dieß Auathem, daß er längst erwarte« 
mußte, zu trösten wisse», zumal er, wie ich so eben 
hör«, vorgestern, unmittelbar nach dem Eingänge 
deS EonsenseS, seine Vermählung gefeiert hat. Wie 

heißt, wird unser Domcapitel binnen kurzem 
»« dieser Angelezenbeit erl«sie«; 

««iT i n versöhnlichem Geiste abgefaßt sei» 
Aiiv Nichts dazu dienen, den bereits auflodernde» 
SSravd noch «ehr anzuschüren! 

S c h w e i z . 
Kanton Genf. Die Volks « Versammlung, 

welche am 23. Februar bei Genf stattfand, hat nach-
stehende Erklärung beschlossen: 

„Die Schweizer Burger, welche am 23. Februar 
4845 in der Zahl von wenigstens 7000 Männern 
zu einer Volks-Versammlnng bei Genf sich zusam» 
uieiigetha» haben, erklären einmütbig, daß «ach ih-
rer Ansicht daS Bestehen des Jesuiten - Ordens in 
der Schweiz mit den Grundlagen, auf denen die 
Eidgenossenschaft der 22 Kanlone beruht, nnverträg-
lich ist. Daher halten sie dafür, daß eS in den 
Rechten und Pflichten ter Tagsatzung liege, die Aus-
Weisung dieseS gefährlichen Ordens aus dem gan« 
ze» Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft aus« 
zusprechen." Die Versammlung beauftragte ihren 
Vorsitzenden, diese Erklärung dem Präsidenten der 
Tagsatzung zu übersenden. 

Die Regierung hat am 24. Febr. die Truppen 
abgedankt und Alles ist ruhig. 

Dom Rhein, 25. Febr. Die Iesnltenfrage 
wird von Rom anS wahrscheinlich die Lösung er-
hallen, die ihr auf eidgenossischem Wege nicht ge-
geben werden kann, ohne den Bundesvertrag in 
seinem weseullichsten Prinzipe, der Kantonalintegri-
tät, zu verletzen. Wenn diese Verletzung die Ge-
ranteu deS Bundesverlragö zu einer Intervention 
zwingen würde, einer Intervention, die, bei der 
Antipathie gegen die Jesuiten, eine höchst unpopu-
läre Maßregel sein mußte, so kan» man jener gro« 
ßen deutschen Macht, die Rom zur Nachgiebigkeit 
in der Luzerner Iesuitenberufung zu bewegen Schritte 
gethan hat, solches uicht genug dauken. Nur durch 
Verweigerung der Annahme der Berufung von Seite 
der Jesuiten wird die obschwebeude Frage, hinter 
der sich übrigens aller Parleistoff unserer Zeit dirgt, 
in einer Weise entschieden werden, die von der de« 
stehende» Ordnung der Dinge nicht abweicht. Wie 
man aus guter Quelle versichert, steht etue solche 
Verweigerung zu erwarte». 

3 t a f i c n. 
Rom, 10. Febr. Die eingetretene Quaresima 

(Fastenzeit) zerstreute mehrere Tausend unserer englt-
schen Wintergäste nach Florenz und Neapel hin. Das 
geistliche Rom ist nun sich selbst wiedergegeben, der alte 
gestrenge Priesterstaat, der die Weltfreund« nur to» 
lerirt. Die Carnevalsfreuden sind verklungen, 
und um dem alltäglichen Leben ein möglichst her-
deS Aeußere zuzulegen, hat der Eardinalvicar Pa-
»rizi eine Jndictio» in Form eiueö Hirteobriefs a» 
alle Stadtbewohner erlassen, der die skrupulöseste 
ZasteuprariS einschärft. Der Cardinal beschwort 
die Gläubige» aller Stände, die von fru» M ^ 
gens bis Abend» geöffnet«« Kirche« bt(Ud>eu 
,en 300) zu AndachtSübinge« * & t solle« 
»Ii» im Gebete dort 
»eö HimwelS Beistand Ze.t ««d 
Kräften der Lo l ^ « f ^ ?H 
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Tanz, keine Musik ist, auch den Fremden nicht er-
laubt. Alle Fleisch» und Milchspeisen sind streng 
verpönt, und wer Krankheit halber darauf ange-
wiesen wäre, muß, um ihren erlaubten Genuß zu 
erhalten, ein ärztliches Zeugniß seines ZustandeS, 
vom Präsident« della Rione und dem Pfarrer be-
glaubigr, dem Kirchentribuual vorlegen. 

T ü r k e i . 

Konstantinopel, 12. Febr. Der Proceß 
wegen drS zum Iölam übergetretenen Griechischen 
Knaben in der Vorstadt HaS - Köi und deS dieser-
halb stattgefundenen Volks - Auflaufs ist nun been-
big». Der Knabe hatte zu wiederholtenmalen vor 
dem Staatsrath standhaft erklärt, daß er Musel-
mann geworden sey und nicht zum Christenthume 
zurückkehren wolle. Da er bereits daS 16 Jahr er-
reicht hatte — früher hatte man ihn fälschlich für 
12 bis 14 Jahre alt ausgegeben — so entschied der 
StaatSrath, daß er daS zu einer freien Religions-
wähl erforderliche Alter gehabt habe, und daß er 
nicht gezwungen werden könne, wieder Christ zu 
werden. Der eine Priester, drei Kirchendiener und 
einige andere bei dem Volks «Auflaufe verhaftete 
Personen wurden in Freiheit gesetzt. Nur der Dia-
konuS, welcher dem Kapitän der Wache den Sä-
bei entrisse» und zerbrochen hatte, wurde von dem 
U»ters»chung6-Gefängnisse dem Griechischen Patriar-
chate mit der Weisung überliefert, ihn wegen dieseS 
Vergehens gegen die öffentliche SicherheitS-Bebörde 
streng zu strafen. Der Kapitän der Wache wurde 
zum gemeinen Soldaten degradirt. 

Gestern sind Nackrichten aus Beirut vom 4. 
Februar hier eingetroffen, nach welchen die größte 
Gährnng im Libanon herrscht. Die Drusen hatten 
sich in der Anzahl von mehr als 2000 in einem 
Dorfe zwei Stunden von Deir el Kamar verfam-
melt und die Maroniten in nicht minderer Anzahl 
in Deir el Kamar selbst. Beide Parteien schnau« 
den Wuth und Rache, und eö ist jede Stunde zu 
erwarten, daß der erste Angriff erfolge, worauf 
dann der Bürgerkrieg wieder von neuem im Ge« 
birg« auflodern wird. 

O s t i n d i e n . 

Lon'don, 24. Febr. I n Folge der neuen Post-
Verbindung mit Indien, nach welcher regelmäßig 
zweimal «m Monat die Beförderung von Briefen 
und Personen auf dem gewöhnlichen Wege durch 
Frankreich und Aegypten stattfindet, ist heute Mor-
gen die erste dieser Posten mit Nachrichten auS 
Kalkutta vom 8. Januar, Ceylon 18. Januar 
und Aden 28. Jan. hier eingetroffen. Die Ruhe, 
welche beim Abgange der vorigen Post in Indien 
wieder herrschte, ist auf einige Zeit durch eine neue 
Revolution in Lahore unterbrochen worden, doch wird 
dieselbe, wie eS heißt, die jetzige friedliche britisch, 
indische Regierung vorläufig noch zu keiner militai-
tischen Demonstration veranlassen. Man hat übri-
gens diesen Aufstand im PettHschab lange vrrausges«. 

hen. Hira Singh, der Wesir dts unmündigen Maha-
radschah und bis dahin alleiniger Machthaber in Lahore, 
hatte lange schon durch seine Bestrebungen, Ruhe 
und Ordnung wiederherzustellen, die Eifersucht der 
Übrigen Häuptlinge erregt und konnte sich deshalb 
nur so lange halten, alS ihm daö Heer treu blieb, 
oder, was gleichviel ist, als er im Stande war, es 
zu besolden. In Streit mit der Mutter des jungen 
Maharadschah, welche für ihren Bruder um ein 
Staatöamt nachsuchte nnd von dem Heere dabei nu-
unterstützt wurde, war Hira Singh genöthigt, von 
Lahore zu fliehen. Er wurde indeß von dem Heere 
verfolgt, bei Dschumbu erreicht und mit seinen An-
hängeru getödtet. Ihre Häupter wurden im Triumph-
zuge auf den Straßen von Lahore umhergetragen, 
während die Mutter deö Maharadschah einen Dur» 
bar hielt. Die englische Negierung enthielt sich je-
der Intervention und überläßt den Staat seiner 
eigenen Vernichtung. 

Eine andere Revolution ist in Napanl auöge-
brochen, wie es scheint, in Folge eineS geheimen 
Einverständnisses zwischen dem abgesetzten Herrscher 
und de» Empörern selbst. Der Radschah hatte 
vor einiger Zeit versprochen, zu Gunsten seines 
SobneS abzudanken; er behielt aber die Regierung 
trotzdem» als die Zeit der Abdankung gekommen 
war. AlS der Sohn deshalb in Verbindung mit 
den Ministern seines Vaters — oder vielmehr die 
Minister, welche den Namen deö Sohnes zu ihren 
eigenen Zwecken benutzten — sich gegen den alten 
Radschah auflehnte, dankte dieser ab, und sein Sohn 
ein Mann von äußerst schwachem Verstände, wurde 
auf den Thron gesetzt. Der Zweck der ganzen Um-
wälzung soll die Herrschaft der Minister und die 
Plünderung des unterdrückten BolkeS sein, wozu 
der junge schwache Herrscher dem alten Radschah 
und seinen Ministern als Werkzeug dient. 

Unter den britischen Truppen in S ind dauern 
die Krankheiten fort, daS in den Hochlanden bei 
Sukkur stationirte Regiment, welches am meisten 
gelitten hatte, sollte von dort entfernt werden. 

Se. Königl. Hoheit Prinz Waldemar von Preu-
ßen war einige Tage vor Abgang der Post nach 
Kalkutta gekommen. 

M t s e e l l e n . 

Die Armen - Kolon ie Ostwald 
bei Straßbnrg. 

Daö «Recht auf Arbeit», daS Herr vonLamar, 
tine in seiner Schrift, über sozialistische Bestrebungen 
dem Proletarier vindizirt, ist so zu verstehen, daß 
dem Armen, insofern er arbeitsfähig ist, nicht Almo-
sen, sondern Arbeit zu ereheilen sei, durch die er sich 
und die Seim'gen zu ernähren vermag, ja daß et 
auf diese Arbeit an die Gemeinde, in welcher er 
lebt, Anspruch zu machen ein Recht habe. Boa 
dieser Ansicht ging auch ei» sehr praktischer und in 
wohlverdienter Achtung stehender Kommunal.Beamte 
Frankreichs, derMaire vonStraßbnrg, !),. S ch ü tz e n. 
berger, aus, als er vor ungefähr fünf Iahren dm 
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Munizipalrath dieser großen un>d gewerbrcichen 
Stadt veranlaßt?, einen Theil der städtischen bis 
dahin fast unbenutzten Ländereieu zur Beschäftigung 
arbeitsfähiger, aber brodloser Einwohner zu verwen« 
den. I)>. Schützenberger, ei» geborner Elsasser, 
ist auch Mitglied der französischen Deputirten-Kam» 
mer und verbindet deutschen Ernst und deutsches 
Wissen mit dem tieferen Einblick in politische Ver-
hältnisse, de» eben nur die thätige Tl'cilnahme an 
dem politischen und öffentlichen Lebe» eineö großen 
Landes zu verleihe» pflegt. Er bat daher a»ch schon 
vor längerer Zeit das, was au de» Tbeorien der 
neuere» Sozialisten Gesundes und Wahres ist, als 
solches erkattnt und in einem im I . <839 an den 
Munizipalrath von Straßburg abgestatteten Bericht 
auf die Mittel zur Beseitigung des PauperiSmuS hin* 
gewie'e», an deren Spitze er neben dasjenige, waS 
die Gesetzgebung für de» Schutz der Arbeit zu »Hütt 
bat — wo;u eö natürlich weder fourieristischer noch 
kommunistischer Gewaltmaßregel» bedarf — die von 
den Gemeinden anzuleaeudeii Arbeiter * Kolonie?» 
stellte. 

Auf diese Weise ist die Kolonie Ostwald ent« 
standen, über deren Leistungen unterm 17. Februar 
1811 und 12. Februar 1514 RechenschaftS-Berichte 
erschienen, die von der folgerichtigen Entwickelung 
der ursprünglichen Idee, so wie von den Früchten, 
die diese bisher getragen, ein rühmliches Zeugniß 
ablegen. Einer nach diesen Berichten entworfenen 
Ueb>rsicht, die sich in einem längeren Aufsatz über 
^Theorie und Praxis zur Bewältigung des Paupe-
ridimiö" in dem neuesten Hefte (Januar — März 
1813; der „Deutschen DierteljahrSschrift" befinvet, 
entlehnen wir folgende Stellen: 

nStraßburg ist zwar mehr Handels- als Ma. 
nnfakturstadt, und daö kleine Handwerk durch die 
große Fabrikation noch nicht verdrängt. Außer den 
allgemeinere» Ursachen deS PauperiSmuS wirken 
iudeß hier einige besondere, namentlich der starke 
Zusammenfluß besitzloser Fremden, bedingt durch die 
Lage der Stadt an der äußersten Gränze und den 
zeitweise» Bedarf an Arbeitern für öffentliche Bau» 
ten. So bildete sich schon «829 und 1830, unab» 
l'ängig von den scitber ausreichenden und schon 
lange begründeten öffentlichen WohlthätigkeitS-Aiir 
stalten, ei»e Gesellschaft zur Ausrottung der Bette» 
lei, die für diese» Zweck auch ein Zufluchts^ und 
Arbeitöhaus stiftete. Aber der Eifer ließ nach und 
die freiwillige« Privatbeiträge verminderten sich zum 
Theil schon darnm, weil sich die woblthätigen Ver» 
eine für die mannigfachsten Zwecke vermehrten. Man 
dachte also daran, die ganze Last auf die Gemeinde 
zu wälze». 

«Unter diesen Umständen machte der Maire 
dem Gemeinderathe am 23sten December 1839 de» 
alsbald angenommenen Vorschlag, daß man das 
ti?!8".'1 de refuge in der Stadt ferner auch ia 

ichrankterem Umfange erhalten, aber zugleich eine 

tiae 6 ,e iich fortdauernd durch alffeU 
Zeit au«,ei»?«t5"^ t < r Tragen und Interessen unserer 

landwirthschastliche Kolonie errichten und daM die 
der Stadl gehörige Hälfte des in einigen Theilen. 
von der Straßburg-Baseler Eisenbahn durchschnitte-
nen Wäldes vonÖstwald benutzen sollte; ein frucht--
bareS Gelände von 147 Hektaren, das aber nach 
seiner bisherigen Benutzung nur ein Brutto-Einkom, 
men von 13ÖO Franken abgeworfen hatte. Daü 
Zufluchtshaus in der Stadt sollte, nur noch alS 
provisorisches Depot für Bettler undVagabun-
den beibehalten, und diese sollten bei guter Äuffüh« 
rung in die Kolonie zugelassen werden, um hier 
selbst in der untersten Abstufung der in drei Klas» 
sen zu »heilenden Kolonisten eine bessere Nahrung 
als dort zu finden. Besonders koch ward der mo» 
ralische Vortheil angeschlagen, der auS der gesun-
den, mannigfaltigen, allen Geschlechtern, Altern und 
Kräften angemessene»«« landwirthschafilichen Be» 
schäftigung entspringe. Auch versprach ma» sich 
für die Verbesserung der Laudwirtkschaft einen gu-
»en Erfolg von der zugleich als Musterwirthschaft 
diencnden-Armen-Kolonie: man müsse den Laudleuten 
durch Beispiele predigen, wie den» auch das Justi-
tut zu Hohenheim bei Stuttgart für die süddeutsche 
Kultur mehr geleistet habe, alS die populärsten land-
wirthschafilichen Schriften und thätigsten Vereine. 

^Die Genehmigung der Regierung blieb nicht 
aus, ließ aber laiige auswich warten, vg™ce » 1» 
lnnicur doplornblc quo l'nttirnil burenucratique 
de In centralisation iidniinistrative fait pescr 
sur In mnrebe des affaires", so daß erst Ende 
1310 mit Einholznng und Urbarmachung des Ost» 
Wäldes begönne»» werden konnte. Dann schritt man 
zur Errichtung von hölzernen, aber soliden und 
schönen Gebäuden, nach dem in einigen Grafschaf-
»en Englands befolgten System. Etwa in der 
Mitte der Kolonie erhebt sich das .Hauptgebäude, 
mit der Wohnung deS VerwaltungS-PersonalS, zwei 
Speisesälen, Küche zc. Zur Rechten und Linken 
kommen nach dem Blauplan vier Häuser mit Schlaf-
sälen für je 50 Männer oder Frauen ;it stehen, 
wovon zwei errichtet sind. Ferner ist ein großer 
Stall für 60 — 80 Stück Rindvieh erbaut und eia 
zweiter im Projekt, eine große Scheune, mehrere 
kleinere Wohnbäuser für Aufseher und Handwerker 
— Wagner, Schmiede, Schuster, Schneider u. s. w., 
— welche, selbst Kolonisten, für den Bedarf der 
Kolonie arbeiten ,c. Gebäude und Hof sind von 
einem Graben umgeben; daran schließen sich Garten 
und Feld, von dem 1844 nur noch 19 Hektaren 
urbar zu mackeu waren. Weit der größere Theil 
der erforderlichen Gebäude ist vollendet; mehrere 
derselben sind so eingerichtet, daß sie nach dem wadfr 
senden Bedarf? leicht erweitert werden könne«, uud> 
nur ein verhältnißmäßig unbedeutender Aufwank 
wäre noch erforderlich, um selbst eine Bevölkenwg. 
von 400 Individuen bequem unterzubringen. 
Verwaltung^. Personal besteht auö emem 
den Oekonomea, einem Rechnu-gSfubrer, ^ 
salarirten Aufsehern und Knechun, I n der 
eine Besoldung »»» S-"TO00_ 0r,bt* * • Kolonie 
Person deS A » n ^ r a k » Landw.rth 
etiteit theoretisch uad praktisch g 



als Direktor gefunden, der seiner schönen, aber schwie-
rigen Aufgabe vollständig gewachsen ist. Die jähr-
lichen Kosten für einen Kolonisten wurden für das 
Jahr 1343 auf 237 Fr. 4V Cent, berechnet, oder 
täglich auf SS Cent. 

Alle Erwartungen, die man von der neue» 
Kolonie als Musterwirtschaft, so wie in morali« 
scher und finanzieller Beziehung gehegt, haben sich 
glänzend erfüllt. Ein Fünftheil des urbar gemach-
ten BodenS ist zu künstlichein Futterban bestimmt; 
auS den morastigenNiederungen sind treffliche Wie» 
sen geworden; eine Baumschule in großem Maßstab 
ist angelegt, so wie ein fünf Hektaren haltender 
Gemüsegarten, einer der bestuuterhaltene» im El« 
fasse. Der wvhlbesorgte Rindviehstand, von der 
der Gegend angemessenen mittleren Rigirace und 
der sogenannten Qucrnsbacher Race aus Rheiu-
bayer», ist schon beträchtlich und wird jährlich ver-
mehrt. Endlich hat man die besten und die bewähr» 
testen landwirthschafilicheu Werkzeuge — Pfluge 
von Hohenheim, die flandrische Egge, Säemaschme 
für RapS u. a. angeschafft und angewendet. So 
ist es gekommen, daß die erst mit Mißtrauen be» 
trachteten neuen Anlagen und Methoden in den 
Nachbargemeinden schon Nachahmung finden; und 
man darf eö wohl dem von der Kolonie aus ge-
gebenen Beispiele zuschreiben, wenn die Haiden 
von GeispolSbeim und andere noch unproduktive 
Strecken im Departement Niederrhein — wie dazu 
bereits der Anfang gemacht ist — in gute Wiese» 
sich verwandeln. 

„Sehr erfreulich ist der moralische Zustand der 
mit ihrer neuen Lage fast durchweg wohl zufriedene» 
Bevölkerung. Don der ersten Ansiedlung am 10. 
März 1811 bis zum SO. November 1843 hatte die 
Kolonie — neben «inigen wenigen Frauen — 191 
Männer (136 Katholiken, 64 Protestanten und 1 
Griechen) aufgenommen, wovon sich 1844 noch SL 
daselbst befanden. Von diese» 191 habe» nicht we-
«iger als 83, sittlich gebessert, arbeitswillig und 
arbeitsfähig, die Kolonie verlassen und in der Nach-
barfchaft Unterkomme» und Beschäftigung gefunden. 
Nur zwei kamen wegen Diebstahls ins Gefängniß, 
und 12 wurde» in daö städtische Arbeitshaus zurück-
gebracht. 

«In dieser sogenannten Hefe der Gesellschaft, 
bestehend auS Bettlern und Vagabunden, meist mit 
eingewurzelter Trägheit und Lüderlichkeit, waren 
Manche unverschuldet in ihre armselige Lage ge, 
kommen, Viele aber hatten sie selbst verschuldet. 
Ihre schnell bewirkte Besserung ist um so beachtenS-
werthcr, als sich die Meisten in einem Alter befia-
den, wo schlechte Gewohnheiten nicht so leicht ab-
gelegt werden. Zwar sind in der Kolonie alle AI. 
ter vom LOsten bis zum 70sten und selbst zum LOsteu 
Jahre vertreten; allein das durchschnittliche Alter 
ist nicht weniger alS nahe vierzig Jahre. Besondere 
Schwierigkeiten, die jedoch gleichfalls überwunden 
wurden, machte bei Vielen die Entwöhnung vom 
Branntwein; zur stets angensülligen Warnung ist 
über der Thür des SchlasiaalS in deutscher und 

französischer Sprache zu lese»; «Der Branntweitt 
ist der Weg zum Spital.« 

«Die Beschäftiguugen der Kolonisten vor ihrem 
Eintritte war höchst entschieden. Am zahlreichsten 
waren: verdorbene Schuster, Schneider, Taglöhner 
und Feldarbeiter; dann aber auch Wagner, Sei« 
l«r, Weber, Schlosser, Schmiede, Bäcker, Weißbin-
der, Kutscher, ehemalige Angestellte jc. Auch er-
klärten ihrer 31, daß sie gar keinen Beruf gehabt 
hätten. Alle diese Leute fanden sich mit Leichtigkeit 
und Liebe in ihren neue» landwirthschastlichen Be-
ruf; was den» ein wichtiger Fingerzeig ist, wie auch 
brovloS gewordene Fabrikarbeiter am besten beschäf« 
tigt werden dürften. 

«Morgens 5 Uhr weckt der Schall der Trom, 
mel die Kolonisten. Eixe halbe Stunde ist ihnen 
gestattet zur Reinigung und zum Ankleiden; da»» 
versammeln sich die Katholiken und Protestanten 
zur Morgenandacht, nach deren Beendigung die Ver-
»Heilung der TageSarbeit unter die Fuhrer der ein-
zelnen Arbeitergruppen erfolgt, und zwar mit fort-
währender Rücksicht auf zweckmäßige Abwechselung. 
Um 6 Uhr beginnt die Arbeit und dauert mit de» 
gehörigen Unterbrechungen, für daö Frühstuck um 
5 Uhr und für das MmagSessen, bis Abends tt 
Uhr. Nach dem Abendessen halten sämmtliche Ko< 
louisten, Katholiken und Protestanten, ihre g e m e i u -
schaftliche Abendandacht, worauf sie sich um 7 
Uhr in die Schlafsäle begeben, wo jeder srine eiserne 
Bettstelle und sei» reinliches Bcttwerk dat. ZurGe« 
Wohnung au Reinlichkeit ist auch für Bäder gesorgt. 
Die gleichförmige Tracht der Bevölkerung ist zweck-
mäßig und gar nicht unschön. Ihre Nahrung ist 
sehr einfach, aber mit Rücksicht auf die strenge Ar-
beit keiueöwegeS karg. Jeder erhält täglich nicht 
weniger alS 2 Pfund Brod, von noch besserer Be« 
fchaffenheit als daS gewöhnliche Soldatenbrod; zu 
Mittag erhalten sie Suppe mit Gemüse und eine» 
Becher recht trinkbare» WeinS; zweimal in der 
Woche wird Flei,ch gegessen, wo denn der Wem 
wegfällt. Sind außerordentliche Feldarbeiten auö-
z»fuhren, die — wie zur Zeit der Aerndte — alle 
Kräfte i» Anspruch nehme», so müssen alle Koloni-
sten, auch die Gewerbetreibende», Hand anlegen; 
während der todte» Jahreszeit sollen sie zur AuS-
besserung der benachbarte» Vizinalwege und zur 
Straßenreinigung in Straßburg verwendet werden. 
An Sonn- und Feiertagen werden Katholiken und 
Protestanten in die benachbarte» Orte zum Gottes-
dienst gefuhrt; die übrige TageSzeit ist einer passen, 
den Lektüre und freier Unterhaltung gewidmet, auch 
wird den Kolonisten wohl gestattet, sich bis AbeudS 
6 Uhr in Straßburg aufzuhalten. Drei besondere 
Jahresfeste finden an den zweite» Sonntage» der 
Monate Mai, Juli und September statt; an diesem 
letzteren Feste werden an die tüchtigste» Arbeiter, 
zumal an die auS der Kolonie austretenden, dieje-
nigen Gabe» vertheilt, welche durch die Wohlthä-
tigkeit der Mitbürger oder der besuchenden Fremden 
dem Institute zugeflossen sind. Um sonst „och den 
Trieb des Wetteifers und das Gefühl der Ehre zu 

(Bei lage.) 
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wecken, nennt der Direktor am Sonntage öffentlich 
die Namen der Ausgezeichnetere». Auch sind die 
Kolonisten, mir Rücksicht auf Fleiß und Tauglich» 
kcit, in drei Klassen getlieilt mit einem Tagelohne 
von je 4—6 und 8 So»6, wovon sie jedoch nur j-
erhalten, indem von den übrigen K angenommen 
wird, daß sieNabrung, Kleidung und sonstigen Un, 
»erbalt repräsentiren. Endlich wird den Besseren 
ein besonderes Stück Gartenland zu freier Beim-
tzung überwiesen; und ci liegt im Plane, daß künf-
tig die Hälfte deS gesammten Reinertrags unter 
die Arbeiter vertheilt, dir andere Hälfte aber zur 
Eapitalisatio» und zur Ausdehnung deS Instituts 
verwendet werde. Die Disziplinarstrafen beschrän, 
ken sich auf mündliche Rüge und auf Abzug au Ta-
geloh»; von Schmälmiug der Kost, einsäumt und 
dunklem Gefängnisse, oder körperlicher Züchtigung 
ist nicht die Rede. 

„Alle augenfällig guten Erfolge wurden also 
ohne Anwendung deS Grundsatzes erreicht, daß man 
die zu Bessernden in eine schlimmere Loge a>6 
ihre frühere versetze» müsse; ohne Einführung eiueS 
Aubur «'scheu SchweigfystemS; ohne allzu mühst» 
lige Arbeit; ohne Beschränkung der Nahrung auf 
daS bloße Nothdurfti'gste; ohne möglichsteVersagmig 
alleS dessen, waS daS Leben erheitert. Sie wurden 
einzig dadurch erreicht, daß man die Kolonisten an 
streng geordnete Thätigkeit und an Reinlichkeit ge-
wohnte; daß man ihnen die Arbeit nicht zur Last, 
sondern zur Lust zu machen suchte; daß man durch 
milde und menschliche Behandlung wieder daS Ge, 
fühl der Menschenwürde, den Muth deS LebenS 
und deö StrebenS in ihnen weckte. 

„Vor der Anlage der Kolonie warf die der 
Stadt Straßburg gehörige Hälfte des OstwaldeS 
nur ein reines Einkomme» von 400 5fr. ab; der 
Kapitalwerth ward zu 145,500 Fr. augeschlagen. 
Nach genaueren Schätzungen belauft sich gegenwär-
tig bloß der Werth deö Geländes anf nahe 252,000 
Fr., so daß von 184t bis Ende 1843 jährlich eiu 
Werth von 25,000 Fr. geschaffen wurde. Dazu 
kommt der Bauwerth der Gebäude mit 101,000 Fr., 
deren Errichtung auS dem Ertrage der AbHolzung 
und auS dem Verkauf einiger Parzellen an die Ei-
senbahn fast ganz bestritten wurde; so wie die AuS« 
stattung an Mobilien, Wehstand u. dgl. mit etwas 
über 2S,000 Fr. Im Jahre 1813 war die Total, 
ausgab? 27,193 Fr., die Gcsainmteinnahme aber 
46,515 Fr., weun man außer den zum Verkaufe 
bestimmten Produkten im Preise von 24,037 Fr., 
«och den erhöhte» Mehrwerth deS Landes und Vieh« 
üandeö mit je 21,487 und 9S0 Fr. in Anschlag 
bring». So hat sich die Kolonie nicht bloß aus ei» 
genen Mitteln erhalten und das Kommnnalvermö« 
gen vetrachtllch vergrößert; sondern es ist auch mit 

Bestimmtheit ein wachsendes Einkommen zu erwar» 
ten, das auf Erweiterung der Anstalt selbst und 
anf Beischaffnug neuer HulfSqnellen für den UN-
glücklichen Tdeil der Bevölkerung verwendet werden 
soll. Namentlich beabsichtigt man, mit der Kolonie 
eine praktische Schule für tüchtige Pächter und Feld-
arbeiter, so wie eine Anstalt für Aufnahme und 
Erziehung verlassener Kinder in Verbindung zu setzen. 

„Der Berichterstatter hob ausdrücklich hervor, 
daß sich die meisten Gemeinden Frankreichs in ahn« 
licher Lage mit Straßburg befänden. ES fehle fast 
nirgends an wenig einträgliche» Gemeindegütern, 
und eS sei also von den Kommunen auS, ein allen 
direkten und «»direkten Armeiu'leueru weit vorzu« 
ziehendes System der (5otonisanoil möglich ; ein Sy-
stem , welkes daö mächtige Princip der Association 
a« die Stelle der vereinzelien und ohnmächtigen 
Unterstützung der Armen setzt, welches de» Reich« 
lhnm vermehrt, statt die Lasten zu vergrößern, wel , 
cheS die Arbeit entwickelt, statt die Faulheit zu näh, 
ren. Auch in Deutschland, anch in der Schweiz, 
wo man sich gerade jetzt mit dem Schicksale der 
unglücklichen Heimatlosen lebhafter beschäftigt, fehlt 
eS nicht va und dort an Raum und Mitteln für 
die Gründung ähnlicher Anstalten. Möge man nun, 
im Hinblick auf das so wohl gelungene Werk bei 
Straßburg, auch anderSwo das ©einige thun." 

Die Industrie der Berliner Diebe geht immer 
weiter. Zwei Spitzbuben machen sich nämlich ein 
Geschäft daraus, in den ersten Morgenstunden des 
TageS, in denen die Häuser bereitS aufgeschlossen 
sind und die Nachtwächter ihre Posten verlassen 
haben, in denen aber dennoch die meisten Leute noch 
in ihren Betten oder im Zimmer bleiben, ganze 
Hansthüreu auszuheben und davonzutragen. 

Gasthof zur Fanny Elßler. In Stettin 
befindet sich ein Gasthof, auf dessen Schild ein 
Storch gemalt ist, der auf einem Fuße steht und 
den andern horizontal von sich streckt, darunter steht 
geschrieben: Zur Fanny Elßler. 

Coneert-Anzeige 
Dorpat. Herr Doppler, welcher sich uns 

bereits als ein ausgezeichneter Violinspieler gezeigt 
hat, beabsichtigt in der nächsten Woche hier ein 
Concert zu gebeu, wobei e r . D o n sehr geschätzten 
hiesigen Dilettanten freundlichste unterstöyt werve» 
wird. Wir wünschen deni -tüchtigen f'ibta» 
so mehr einen günstigen Erfolg, va hier 
der Gesundheilöjustand seit längerer a 
fesselt. 

3ui Ramen deS General.Gouvernements von Li»-, Sstp. »nd tf-C-n» Cfnicr. 
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I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e ». 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. :e. ic. bringt 
da6 Kaiserliche UniversitatS-Gericht zu Dorpat hie-
mit zur allgemeinen Kenntniß, daß es am 16. 
d. M. über das Gesainmtvermögen deö Hcrrn 
LectorS der Universität Hofrathes und Ritters Carl 
Eduard Raupach den ConcurS eröffnet, und for-
dert demnach alle und jede, die irgend an ihn 
und dessen ConcurSmasse Ansprüche haben sollten, 
auf, sich unfehlbar mit diesen bei dem Kaiserlichen 
Dörptschen Universiräts-Gerichte binnen sechs Mo-
naten von heute ab, also biS zum 2 i . August 
d. I . in Person oder durch gehörig ermächtigte 
Vertreter und unter Beibringung der erforderlichen 
Belege zu melden, widrigenfalls sie nach Ablauf 
dieser ihnen deSmittelst gefetzten Präklusivfrist nicht 
weiter zugelassen und beachtet werden sollen. Zu-
gleich werden diejenigen, welche Vermögensstücke 
deS Herrn GemeinschuldnerS unter Händen oder 
demselben Zahlungen zu leisten haben sollten, bei 
Vermeidung gesetzlicher Strafe und Nachtheilc an-
gewiesen, darüber binnen jener Proklamfrist der 
ConcurSbehördc Anzeige zu machen und ihre Ob-
liegenheilen zu erfüllen. 1 

Dorpat, den 21. Februar i84ö. 
Im Namen und von wegen Eines Kai-

serlichen Universitats - Gerichts: 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Xot. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß da6 
der Wlttwe PraSkowia Kirilow gehörige hierselbst 
im 3. Stadttheile «üb Nr. 4" belegene theilS stei-
nerne, »Heils hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deö-
halb auf den 28. Mai d. I . anberaumten Torg, 
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-
tennlne, Vormittags um tz Uhr in Eines Edlen 
Raths SitzungSloeal einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 1 

' Dorpat-RathhauS, am 22. Febr. 1845. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister jpdtrig. 

<7ber-Secr. A. I . Weyrich. 

(Mit polî ciliiHer Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Sonnabend den 3. März B a l l in der aeade-
mischen Müsse. Die Einlaß - Charten werden 
selbigen TageS in den Stunden von 11 — i und 
4 — G Uhr ausgegeben werden. 1 

Die Verwaltung. 
Zur Sicherung meiner Korrespondenz, bitte ich 

alle nach Schloß Helmet bestimmten Schreiben, 
nur per Walk zu adressiren. 2 

G. v. Rennenkampff. 
Da6 den Töpfermeister Jahnentzschen Erben 

gehörige, in der Carlowaschen Straße siil» Nr. 116 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Garten und 
Appertinenrien ist unter sehr annehmbaren Vedin-
gungen zu verkaufen. Nähere Nachweisung giebt 
Töpfermeister G. Großmann. 3* 

Ein Reisegefährte zur Fahrt nach Reval, auf 
gemeinschaftliche Kosten pr. Post, wird bis zum 
*0. d. M. gesucht. Auskunft hierüber erhält 
man in der Buchdruckerei von H. Laakmann. 2 

Zu verkaufen. 
Gute alte See-Leinsaat, Saltz, Norder-Hee-

ringt, Hanf, Schwedisch-Eisen und Hopfen, ver-
kauft Rohland. 2 

Eine gut erhaltene Reisckibitke mit einem 
Vorderverdeck steht zum Verkauf beim Herrn Schnei-
dermeister Nicolai. 2 

Rother Holländischer und weißer Schwedischer 
Kleesaamen, Lueerne-, Thymothy- u. andere Futter-
Gräser, Futterwicken, vielstänglichter Wucher- und 
Wasa-Roggen, HymalayS- und NepanlS - Gerste, 
amerikanischer Kartoffel- und Kamtschatka -Hafer, 
so wie alle Gemüse», Blumen-, Baum- u. ökono» 
mische Sämereien sind frilch und von vorzüglicher 
Güte zu haben in dem Saamen - Comptoir deS 
Herrn I . H. Zigra in Riga. 2 

Abreisende. 
C. Ritter, Buchdrucker, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. t 
Eollegien - Seeretair O. Rosenpflanzer verläßt 

in Kurzem Dorpat. 3 
Grünthal, Stellmacher, verläßt Dorpat. 3 
Frommhold Anders, Kempnergcsell, verlaßt 

Dorpat. 2 
I . W. Espen heim, Tuchmacher, wird in 8 

Tagen von Dorpat reisen. t 

Carl Grotenthal verlaßt in 8 Tagen Dorpat. 2 
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Inländische Nachrichten. 
St Petersburg, 26. Febr. I . K. H. die 

Frau Cäsarewna, Großfürstin Maria Ale» 
randrowna ist von einem Großfürsten entbun« 
den worden, welchem der Name Alerander bei« 
gelegt worden ist. Von diesem freudigen Ereigniß 
wurden die Bewohner der Residenz, um 3 Uhr 
Nachmittags, durch 301 Kanonenschüsse von den 
Bastionen der Festung in Kenntuiß gesetzt. AbendS 
war die Stadt erleuchtet. 

Von dem Hofe Sr. Kaiserliche» Majestät 
wird hiemit de» Personen der fünf ersten Rang« 
classen bekannt gemacht, daß auf Veranlassung der 
glückliche» Entbindung I . K. H. der Arau Cäsa» 
rewna, Großfürst!» Mar ia Alerandrowna, 
S. M. der Kaiser Allerhöchst zu befehlen ge» 
ruht haben: die beim Allerhöchste» Hose ange-
ordnete Trauer gänzlich abzulegen. 

St. Petersburg. Den 27. Februar ward 
auf Veranlassung der glücklichen Entbindung J.K.H. 
der Cäsarewna Großfürstin Maria Ale-
randrowna und der Geburt S. K. H. deö 
Großfürsten Alerander Alerandro witsch 
in der großen Capelle deS Winterpalais vom Metro-
politen und den Mitgliedern deö heil. SynodS ein 
feierliches Dankgebet gehalten, dem I I . MM. der 
Kaiser und die Kaisen», nebst den Erhabenen 
Mitgliedern der Kaiserlichen Familie beiwohnte». 
Nach Beendigung desselben geruhten I I . MM. die 
Glückwünsche der Mitglieder deS heil. Synvds und 
der hohen Geistlichkeit entgegenzunehmen. 

Außerdem waren zugegen, daS diplomatische 
Corps, die Mitglieder des Reichsraths, die Seua» 
teure, die Generalität, die Officiere der Garde des 
Landheeres und der Flotte, der Hof und die ange-
sehenen, bei Hofe vorgestellten Personen. 

Allerhöchstes Reskript S r. Kaiserl. 
Hoheit deS Cäsarewitsch Thronfolgers an 
d»n St. Petersburgischeu Mtlitair-General»Gouver« 
«eur Kawelin. 

Alexander Alerandrowitschl 
Be» Veranlassung der glücklichen Entbindung 

Meiner Vielgeliebten Gemahlin, I . K. H. der 

Frau Cäsarewna Großfürstin Mar ia Ale» 
randrowna von dem Großfürsten Alerander 
Alerandro witsch, bitte Ich Ew. Ercellenz, die 
beifolgenden 3000 Rbl. Silber zur Unterstützung 
der hülfSbedürstigsten Bewohner der Residenz und 
zur Auslösung derjenigen Arrestanten deS St. Pe-
terSburgischen SladtgesängnisscS zu verwenden, welche 
dieser Begünstigung am meisten würdig erscheinen. 

DaS Original ist also unterzeichnet: 
Alexander. 

St. Petersburg, den 27. Februar 1845. 
S. K. H. der Großfürst Alerander Ale» 

randrowitsch wird zum Chef deS Astrachanscheir 
Carabinier- Regiments ernannt, welches ^Carabi» 
nier»Regiment Sr. Kaiserlichen Hoheit deS 
Großfürsten Alerander Alerandrowitsch" 
genannt werden soll. Zugleich wird Seine Kai-
serliche Hoheit den Leibgarde-Ntgimentern: dem 
Preobrashenßkischen, dem Pawlowschen und dem 
Husaren-Regimente zugezählt. (St. Pet. Ztg.) 

Nummer derjenigen Serien der Pol» 
nischen Par t ia l - Obligatio» rn von 300 
Fl., welche am I .März 1845 gezogen wor» 
den, und demnach zu der am 15.März d.J. 
vorzunehmenden Special-Verloosung ge» 
hören sollen. 
33 43 46 159 209 220 238 285 292 305 32« 334 
394 408 424 427 468 475 5t3 522 56t 68t 604 
624 624 628 654 688 720 730 756 792 825 831 
846 853 860 906 912 955 962 1027 1037 1108 1112 
1132 1136 1166 1194 1200 1242 1268 1381 1406 
1416 1498 1552 1567 1581 1582 1602 1735 1763 
1790 1797 1818 1853 1858 1867 1874 1877 1892 
1902 1904 1916 1996 2006 2020 2031 2045 2068 
2099 2125 2144 2148 2224 2236 2245 2249 2282 
2287 2299 2304 2306 2308 2313 2329 2373 237« 
2414 2426 2432 2445 2466 2528 2667 L71S 2730 
2766 2770 2795 2796 2816 2829 2831 2 8 4 4 S S V » 

2932. 
Den Gutsbesitzern des 

mentS ist wegen deS vor,ahrig ̂  gt» 
Moratorium von 2 2ah"" ' ^pfcha ftS»Konseil, 
gen Anleihen a«S dem 



Kollegium allgemeiner Fürsorge und der Lcihbank 
bewilligt. 

Die GouvernementS-Zeitung von Pskow meldet, 
daß der Geheimerath Sen iawin , Adjunkt deö 

Serrn Ministers deS Innern, von Sr. Maj. dem 
aiser gesandt, am 9. Februar daselbst angekom« 

wen war, um dem durch die dürftige Ernte veran« 
faßten Nothstande abzuhelfen. Darauf sind sogleich 
temporäre ComiteS in Pskow, Östron» und Opotschka 
errichtet, um die Dürftigen durch Lieferung von 
10,000 Tschetwert Mehl und hinlängliche Geldmit, 
tel, vom Herrn Minister des Innern daj« gesandt, 
ZU unterstützen; jeder, welcher sich meldet, erhält 
Subsistenzmtttel bis zur nächsten Ernte. Am 
Februar war der Herr Minister »Kollege mit dem 
Gouverneur nach den Distrikten deS Gouv. Pskow 
abgereist, welche am meisten gelitten haben, um an 
Ort und Stelle die geeigneten Maßregeln zum Be« 
sten der E«»wohn?r anzuordnen. 

Der Russische Invalid Nr. 43. enthält eine 
am 4. Januar d. 2. von Sr . Majestät dem 
Kaiser Allergnädigst bestätigte Verordnung über 
die Aufnahm« minderjähriger Edelleute in die Ka-
detten «Corps. 

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

P a r i s , 2. Mörz. Die Demokratie paci« 
fique berichtet, Graf Mole h<»be eine zweistün« 
dige Audienz beim Könige gehabt, worin er dem-
selben die Gefahren der Bejbehattung des jetzigen 
Kabinets dargelegt und es als sicher dargestellt, 
daß, wenn Herr Guizot die s»euen Wahlen leite, 
(rille konservative Majorität in die neu« Kammer 
komme» würde. Der Äwiiflfrtt übrigeuS sehr um 
zufrieden mit dem Grafen Montaliyet sein, per sich 
dem Kabinet gegenüber so feindselig benehme. Des-
senuugeachtet sagt Graf Montalivet offen, daß sich 
daS Guizotsche Kabinet nicht hatten tonne. Uebri-
genS sind Gerüchte in Umlauf, daß Odilon Barrot 
mit Thiers sich verbündet Hab/. 

Alle Präfekten haben ein Rundschreiben deS 
Ministers deS Innern erhalte«, welches sie auffor« 
dert, bekannt zu machen, daß in Folge der der land-
wlrthschaftlichen Industrie in Algerien gegebenen 
Ausdehnung nnverheirathete oder »erheiratheteLand, 
bauer, die 'Letzteren, wenn sie nicht mehe als zwei 
kleine Sinder Haben, auf ihren Wunsch nach Alz«, 
wn gebracht werdeu solle«, wo sie gleich Unterhalts» 
mittel finden werden. 

Borgestern Abend hatten sich in den Salonö 
deö ConseiiS.Präfideuten Warschall Soutt fast sä mm« 
liche Deputirt« vom lüifeu Eentruw eingefunden. 
Es wird versichert, mau ßuche den Marschall dem 
Ministerium SS. Oktober abwendig zu wachen 
und ihn zur Nlederleguug sei««S Portes,uilleS zu 
veranlassen, um dadurch eine ministerielle KrisiS her, 

^ ^ D e r ^ C o w w e r c e will auS zuverlässiger Quelle 
wissen, die Königin Victoria werde im nächsten M o , 
na t April wieder eine Reise nach Frankreich m a . 

che«; »s sei jedoch nicht ihre Absicht, bis nach der 
Hauptstadt zu kommen, sondern Ihre Majestät werde 
den König Ludwig Philipp auf einem seiner Schlös« 
ser besuchen, wo bereits Anstalten zu würdigem 
Empfange des erlauchten Gastes getroffen würden. 
Galignani 's Messenger bezweifelt die Nichtig-
keit dieser Nachricht. 

Nach Briefen aus Tanger wurde der Kaiser 
Abd el Nhainan jeden Tag dort erwartet; er wollte 
angeblich durch seine Gegenwart zu möglichster De-
schleunigung der Befestigungs- Arbeiten ermuntern, 
welche daselbst ausgeführt werden solle», um diesen 
Platz gegen jeden Angriff sicher zu stelle». Die In-
genieure, welche mit der Leitung dieser Arbeite» 
beauftragt worden, sind Engländer. Nach einem in 
Tanger verbreiteten Gerüchte wäre dem Kaiser von 
Marokko von englischer Seite eine ansehnlichc Geld, 
beihülfe zugesagt worden, um ihm die Mittel zu ge-
den, alle seine Festungen in achtbare« Vertheidigungs« 
stand zu setzen. 

Ans BourgeS wird in Briefen vom 26. Februar 
mitgetheilt, daß die Prinzessin von Beira, die Ge« 
mahlin d«S Do» Carlos erkrankt ist. Sie war be« 
reits mehrere Tage das Bett zu 'hüten genöthigr. 
Don Carlos und der -Prinz vv» Asturien erfreuen 
sich ihrerseits fortwährend deS besten Wohlbesindens. 

P a r i s , S. März. Das Journal des D6« 
batS publizirt heute den authentischen und offiziellen 
Tert des mit China abgeschlossenen Traktate, der 
in einigen wesentlichen Punkten von demjenigen 
abweicht, welcher vor Ankunft des Legations-Secre, 
tairS, Herrn Ferri<>reS, von den hiesigen Blättern 
«itgetheilt wurde. „Eine aufmerksame Durchsicht 
der verschiedenen Artikel diescS Traktats", bemerkt 
da< ministerielle Organ, „wird hinreichende Ant» 
wort auf die Angriffe geben, durch welche man sei-
nen Werth herabzusetzen suchte. May wird sehen, 
daß dieser Traktat den französischen Handel nicht 
nur in keine hinter dem englischen und amerikayi, 
sche« zurückstehende Lage gebracht, sondern M Ge-
gentheil den Bereich der Vortheile erweitert hat, 
die schon durch die früheren Verträge bewilligt wa, 
ren, und Käß die französische Gesandtschaft du> Kr, 
fahrnngen ihrer Vorgänger glücklich benutzte. Die 
englischen Unterhändler beeil», dem Kriege ein M l 
zu setzen, und zu einem befriedigenden Ende zu gl«, 
langen, konnten anfangs nur einige wesentliche Grund-
sätze ausstellen und ergänzten später ihr Wert Per, 
mittelst eines S«ppl?wk»tt»-Nertrages. Der Un-
terftändfer der Vereinigt,^ Staaten benutzte diesen 
Borgapg, um sewwseitf »«gelwäSigere Ergebnisse 
zu «rton#«j. Der fwjtjepfche Unterhändler hatte 
also dies, ih« vorliegenden Elemente zu vereinig«, 
seinem Lande B^rtwUs der t>eid4N «rgep B»r, 
träge zusammengenommen zu sichern und sie selbst 
so viel als möglich noch auszudehnen. AuS der 
Einleitung des Traktats führen wir als einen blo-
ßen historischen Zug an, daß die Worte Kaiser yon 
Frankreich im chinesischen p t t durch die für den 

Glichen Charaktere 
übertragen sind. eH scheint, giefct es besonders 
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vorbehalten? heilige Schriftlichen, deren man sich 
nur zur Bezeichnung der Person des Sohneö der 
Sonne bedient, und erst nach langen Verhandln», 
gen konnte Ki-Ji»g dahin gebracht werden, sie auf 
einen profanen Sonverain deö OcciventS anzuwen« 
den. Eben so sträubten sich die chinesischen Unter« 
Händler gegen die gebräuchlichen Wort«: Seine Er« 
ben und Nachfolger, indem sie erklärten, daß sie 
auch nicht die entfernteste Hindentnng auf die Mög-
lichkeit eines Regierungswechsels zulassen konnten. 
I n diesem Punkte gab man ihnen gern nach. Vom 
22sten Artikel an folgen eine Reihe von reglemen-
tarischen Bestimmungen, welche den in China sich 
aufhaltenden Franzosen alle wünschenswerthe Ga« 
rantieen für ihre Personen und ihr Eigenthum ge« 
währen und sie der Jurisdiction der chinesischen 
Civil- und Kriminalgesetze entheben sollen. Den 
Hospitälern, Kirchen uud Friedhöfe» hat der fran-
zösische Unterhändler noch die Hofpijien und Schii» 
len hiiijngefügt, was die Missionaire mit Dank auf» 
nehmen werden. Die Schwierigkeiten, welch« diese 
bisher in Hinsicht auf die Errichtung von Semina« 
rien fanden, werden fortan verschwinden, da kraft 
Artikel 24 die Priester der Mission in ihren Schulen 
ungehindert chinesische Lehrer anstellen. Jedermann 
nach Belieben in der Sprache deö LandeS und in 
den fremden Sprachen unterrichten oder selbst darin 
Unterricht nehmen und französische oder chinesische 
Bücher verkaufen oder kaufen dürfen, waö Alles 
zum erstenmale stipulirt ist. Von großer Wichtig-
reit ist der Löste Artikel, wonach, bei Aufrechthal, 
tung des Verschlusses der inneren Gebiete deS Rei-
ches für die Fremden, doch in Zukunft die tzontra-
veniente« unter de» Schutz des Völkerrechts gestellt 
sind, also keiner harten und üblen Behandlung mehr 
unterworfen werden dürfen. ES wird also hinfort 
wohl kein Missionair mehr zum Märtyrer seiner 
Hingebung werden. Nach dem 27sten Artikel soll 
jedes Verbrechen oder Vergehen, daS von einem 
Franzosen in einem der fünf geöffneten Häfen be-
gangen wird, stetS nach französischen Gesetzen ge-
richtet werden. Nach dem 3vsten Artikel, der dem 
amerikanischen Traktat entlehnt ist, soll jedes zum 
Schutz deS Handels kreuzende französische Fahrzeug 
nicht «kr in den fünf Häfen, sondern in jedwedem 
Hafen als Freund aufgenommen werden. Diese 
Bestimmung wird besonders für diejenigen Mächte 
von Vortheil sein, welche nicht wie England «ine 
Niederlassung an den chinesischen Küsten haben. Der 
35ste Artikel bestimmt, daß Frankreich nach Verlauf 
von 12 Jahren, wenn es ihm angemessen scheint, 
Modifikationen in diesem Vertrage vorzunehmen, 
neue Unterhandlungen anknüpfen kann. Gegensei-
tigkeit ist hierbei nicht stipulirt, weil China bts jetzt 
noch keinen Handel nach dem Occident treibt." 

Seit einigen Tagen werden in Tonlon fortwäh-
rend Truppen nach Algier eingeschifft, um die dor-
tige Armee bis zum 1. April, als dem für die Er. 
offnung deö neuen FeldzugeS festgesetzten Termin, 
i« kompleniren. Abd el Kader befindet sich, der 
tvS."» .infolge, noch immer in dem Rifgeblrge. 

1 ^is»r von Marokko wollt« ihn, wie es heißt. 

verfolgen, seine Truppen aber sollen ihm hierzu den 
Dienst verweigert haben. Sollte nun Abd el Kader 
noch einmal in Algerien eindringen und, wenn er 
hier geschlagen wurde, seine Zuflucht wieder in 
Marokko suchen, so glaubt man, daß der Kaiser 
dann geneigt sein dürfte, ihn durch die französischen 
Truppen bis auf sein Gebiet verfolgen zu lasset». 
Abd el Rhaman soll jetzt überhaupt sehr günstig 
gegen Frankreich gestimmt fcw. Er hat unter An« 
derem befoblen, daß alle Maaren, die aus Marokko 
nach der algierfchen Gräuze gehe», ihren Weg über 
Fez, wo zu diesem Zweck ein Zoll»Amt eingerichtet 
ist, nehmen sollen, damit Abd el Kader verhindert 
werde, Munition und Vorräthe für sich zu beziehen. 
Diese Maßregel ist indeß auch auf den. Bortheil 
Marokko'S berechnet, weil man dadurch dem esgli-
scheu Schleichhandel, der über Marokko mit Algier 
getrieben wird, einen schweren Schlag zu »ersetzen 
hofft. 

Par is , 4. März. Man versichert wkt der 
größten Bestimmtheit, daß die Königin Victoria von 
Großbritannien im Laufe dieses Jahres, zwar nicht 
im Monat April, wie einig« Blätter sagen, sonder» 
erst im Monat August, zu einem Besuch der König-
lichen Familie von Frankreich nach PariS kommen 
werde. 

Der arabische Oberst Jussnf, der vorgestern m 
der Kirche St. Thomas d'Aquin mit der Nichte 
deö Generals Guilleminot getraut wurde, wird in 
wenige» Tagen die Rückreise auf feinen Posten zu 
Oran antreten, da er zur Theiloahme an dem Feld« 
zuge gegen daS Gebiet der noch nicht unterworfenen 
Kabylen, der gege» den 15. oder 2Q. April von 
Oran auö beginnen soll, bestimmt ist. Bereits sind 
die Vorbereitungen dazu in vollem Gange. Nach 
den letzten Berichten auS Algier vom 20. und auS 
Medea vom 18. Februar hat der von seiner Seu« 
dung nach dem Süden wieder in Medea eingetryf-
fene Mohamed Ben Mamf günstige Nachrichten 
von dort mitgebracht; es herrscht Ruhe, und die 
Steuern gingen überall ohne Widerstand ein. Von 
Medea selbst lauten die Berichte sehr traurig. Die 
Masse deö gefallenen SchneeS war dort so groß, 
daß die Mehrzahl der Häuser dieser Stadt dadurch 
einstürzten und ganze Familien obdachlos wurden. 
General Marey räumte den Unglücklichen einstwei-
len eine sonst als Kaserne benutzte, tu dem Augen-
blicke aber leer stehende Moschee ein und ließ jeden 
Tag 200 Brodle unter sie vertheileu. 

E n g l a n d . 
London, 3. März. Ein dubliner Blatt ent-

hält folgende Anzeige: „Von verschiedenen Seiten 
ist uns die erfreuliche Nachricht zugegangen, daß 
Ihre Majestät die Königin mit ihrem erlauchter» 
Gemahl in diesem Sommer Irland besuchen wird. 
Wie es heißt, ist der Königliche B e s u c h a u f d e n 

Monat Juli festaesebt. und nmd um diese 
(iirf ^ eine* das Parlament bereitö pror^ert 

meldet man aus Dublm, daß v « . . i a t r Arpora-
der nächsten Versammlungen abzuschicken 
tivn eine Deputation 
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beantragen werde, welche Ihre Majestät bitten soll, 
Irland in diesem Sommer zu besuchen. Der Ne« 
peak - Verein soll alsdann auf den Antrag O'Eon-
uell'ö den Beschluß fassen, während des Aufenthalts 
der Königin in Irland jede politische Agitation ein-
zustellen. Es dürfte dies der erste Schritt zur gänz-
lichen Auflösung des Vereinö sei», dessen Häupter 
nach einem Schreiben in dem „Morning Herald" 
unter sich so zerfallen sein solle», daß schon deshalb 
sein Fortbestehen zweifelhaft erscheint. 

Die zoologische Gesellschaft zu London erkielt 
kürzlich einen Bericht von Mr. Falconer und Mr. 
Cautley über Knochen«Ueberreste einer urweltlichen 
Riesen«Schildkröte, welche dieselben in den Sewa-
lief » Gebirgen, am untern Himalaya, aufgefunden 
hatten. Dieses Thier war eine Land - Schildkröte, 
und ihr Panzer für sich maß i» der Länge zwölf 
Fuß drei Zoll, »od in der Höhe sechs Fuß; daö 
ganze lebende Thier hatte eine Länge von achtzehn 
Fuß, und eine Höhe von sieben Fuß. 

In den London-Docks langte dieser Tage ein 
Schiff an, welches die werthvollste Ladung und die 
größte Masse geistiger Getränke am Bord hatte, die 
noch je auf ein und demselben Schiffe hier anlang-
ten. Die Ladung besteht nämlich aus 3000 Fässern 
und 3000 Kisten geistiger Getränke, und der davon 
zu erhebende Zoll allein würde 60,000 Pfd. St. de-
trogen. Die Ladung koimnt indessen aus Nordame-
rika und kann demnach nur zur Wiederausfuhr be-
stimmt sein. 

Am 26. v. M. war hier ein glänzender Mas-
kenball zum Besten der bedrängten Näherinnen. Ge-
gen 1000 Pfd. St. brachte derselbe ein und an gu» 
ter Gesellschaft fehlte es nicht. 

Die guten Bewohner BrightouS, welche sich 
schon bei früheren Gelegenheiten durch ihre zudring, 
liche Neugier das Mißfallen der Königin zugezogen 
hatten, haben derselben auch bei ihrer diesmaligen 
Anwesenheit das Leben verkümmert. Nach de» Be» 
richten der englischen Blätter scheint sie sich in ih-
rem Palaste in einem wahre» Belagerungszustände 
zu befinden und es ist ordentlich lächerlich, wenn 
man Folgendes lies't: Ihre Majestät uud Prinz 
Albert verließen, um einen ungestörten Spaziergang 
zu machen, den Palast bei guter Zeit. Höchst ein-
fach gekleidet, waren sie so glucklich, den Ketten-
dämm unbemerkt zu erreichen, auf welchem sie etwa 
eine Stunde lang promenirten. Ihre Anwesenheit 
an diesem Orte war jedoch ruchbar geworden und 
alö sie nach Hause zurückkehrten, drängte sich ihnen 
ein Schwann Neugieriger nach, der sich immer ver-
größerte; ja einige Laufburschen begingen die Noh» 
heit, unter Ihrer Majestät Schleier zu sehen. Ueber 
diese Belästigungen höchst verdrießlich, beeilte sich 
daS königliche Paar, durch einen Privateingang den 
Palast zu gewinne». 

Dem Lord Mayor in London wurde vor vier-
zehn Tage» ein dürftig aussehender Mann, Na-
mens James Olivier vorgeführt, angeschuldigt, zwei 
Shawls gestohlen zu haben. Der Gefangene hatte 
den vorherigen Abend in Cheapside, einer der'Haupt. 
straßrn der Citp, ritten Polizeioffizianten aufgefor-

dert, ein wachsames Ange auf ihn zu haben und so-
dann aus einem Laden zwei ShawlS weggenom-
men, worauf feine Verhaftung erfolgte. Er 
erklärte vor dem Lord Mayor, er sei in dem groß-
ten Elend und habe den Diebstahl nur begangen, 
um in daS Gefängniß zu kommen und sein Leben 
fristen zu können; er habe noch nie in seinem Leben 
ein Unrecht begangen und glaube anch dießmal 
nichts Schlechtes gethan zu haben. Der Lord Mayor 
bedauerte, daß solch ein Fall vor ih» komme, sah 
sich jedoch genöthigt, den Angeschuldigten der Un» 
tersuchuugshaft zu übergebe». — Es muß doch eine 
Fäulniß in dem Leben ciueS Staates sein, in wel» 
chem eS dem Verbreche» eher gelingt, Nahrung und 
Obdach zu finden, als dem wirklichen Elend. 

Auf dem Itoyal Olimpic Thcntrc i» London 
macht gegenwärtig eine Pantomine vieles Glück, in 
der ein allegorisches Tablean vorkommt, die Köni-
gin Victoria darstellend, wie sie sich ans de» Arm 
ihres Gemahles stützt nnd zu ihren Füßen sämmt-
liche Continentalmächte bis zum türkische» Sultan 
herab. DaS ist eine Augenweide für John Bull! 

D e n t s ch l a n d. 
Leipzig, 3. März. Die hiesige dentsch-katho-

lische Gemeinde versammelt sich regelmäßig, so weit 
nicht das Local zu städtische» oder Schulzwecken in 
Anspruch genommen ist, jeden Sonntag in den Vor-
Mittagsstunden von 10—12 Uhr im großen Saale 
der Bürgerschule. Die nächste Versammlung wird 
ausnahmsweise Nachmittags 2 Uhr stattfinden. I n 
der gestrigen Versammlung wurde der für die An» 
gelegenheit der deutsch-katholischen Kirche gewiß sehr 
wichtige Beschluß gefaßt, die sämmtlichen deutsch« 
katholischen Gemeinden aufzufordern, daß sie in 
den nächsten Ostertagen Abgeordnete nach Leipzig, 
alS dem günstigst gelegenen Orte, senden möchten, 
nm durch gemeinsame Berathuug sich über diejeni» 
gen Pnnkte des Gottesdienstes zu einigen, Hinsicht-
lich deren gegenwärtig noch Abweichungen zwischen 
den verschiedenen Gemeinden stattfinden. Es ist 
klar, daß gerade jetzt, wo die Zahl der deutsch-ka-
tholischen Gemeinden vielleicht 14 bis 15 noch nicht 
übersteigt, der gunstigste Zeitpunkt für eine solche 
Einigung, namentlich auch hinsichtlich der Form deS 
Gottesdienstes, sein muß. Bei Gelegenheit der Be» 
rathung über die äußere Form des Gottesdienstes 
stellte sich heraus, daß die Beibehaltung der Mtsse, 
natürlich mit sehr wesentlichen Modifikationen, all-
gemein gewünscht werde, dagegen fanden einige An-
träqe eines Anwesenden auf Beibehaltung gewisser 
Gebräuche, welche der römisch-katholischen Kirche 
als Sakramente gelten, bei der Versammlung keinrn 
Anklang. Nach einer gein.ichten Mitteilung Hat 
Johannes Nonge bereits den Entwurf einer Liturgie 
ausgearbeitet, welche frei von allen nicht in der 
reinen Ehristuölehre begründeten Formen und Ge« 
bräuchen, doch nicht bloß den Verstand, sondern 
Geist und Herz gleichmäßig befriedigen soll. Zum 
Schlüsse knüpfte R. Blum an das Evangelium eine 
Betrachtung darüber an, wie der Himmel so oft 
mit geringen Mitteln daß Größte bewirken dabei 
hindeutend auf die Entwickelung der neuen Kirche 

(D . A. Z.) 
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Leipzig. Am 22. Februar wurde dem Dr. 
Rüge auf der Präfectur eröffnet, „daß feinem Auf-
enthalt in Paris Fetur Hindernisse im Wege stnn-
de», da sich der Herr Minister überzeugt hätte, daß 
R. i» Paris lediglich alS savant scrieux seinen 
Studie» gelebt »nd mit den r«<Inclour« coininu-
nistes des ^ Vorwärts" in keinem andern als in 
einem feindlichen VerKältniß gestanden und daß R. 
in Deutschland in der philosophische» Literatur eine 
Position tr^s-honorahlc einnähme. 

Die „Breölaucr Zeitung" meldet Nachstehendes 
aus Breölau vom 1. März: „Bei der Oberschlesi-
sche» Eisenbahn blieb gestern ?lbkiid der letzte Zng 
von Brieg nach Breslau ans. Derselbe soll »ach 
dem Fahrplan um 9 Uhr hier eintreffe», kam rn-
deß erst deS Morgens gegen 5 Ubr hier a». Die 
Veranlassung dazu war, wie wir von einen, glaub-
würdigen Mitreisenden vernommen, folgende.' Auf 
der Station »wischen Brieg und Ohlau, etwa ein« 
Meile vor letzterem Orte von Brieg a»S, erfolgte 
plötzlich vorn an der Lokomotive ein starker Knall, 
wie ein Kanonenschuß, nnd gleich darauf ein starkes 
Geräusch, welches das Entweichen sämmtlickier Däm-
pfe auS der Maschine vermutheu ließ. Dies war 
a«ch wirklich der Fall gewesen, da der (Zylinder in der 
Lokomotive gesprungen war, wodurch letztere und der 

Zug wenige Aiigeuglicke später sofort zum 
Steben gebracht wurde. Der Heizer wurde von der 
Maschine heruntergeworfen, ob durch die Gewalt 
der Erploston, oder durch de« plötzlichen Ruck, oder 
ob der Schreck schuld daran war, mag dahin-
gestellt bleiben; er trug indeß kernen weiteren Scha-
den davon, wie überbaupt bei diesem Unfälle die 
Reisenden sämmtlich keine Beschädigung, sondern 
nur einen Stoß durch daS plötzliche Am,alten des 
Zuges erlitten. ES wurde zwar sofort durch Tele-
grapheu daS Roth-Signal gegeben, um eine andere 
Lokomotive herbeizurufen, doch vergingen Stunden 
anf Stunden, und um 3 Uhr erst erschien die sehn-
lichst erwartete HülfS Maschine, welche den Zng nm 
3 Uhr Morgens nach Breslau brachte. So viel 
bekannt geworden, liegt die Schuld dieser Verzöge-
rung au de« Bahnwärtern, welche daS Noth-Sigu.il 
statt mit rothen, mit gelben Laternen weitergegeben 
hatten. Ueber zwei Stunden lang waren diese nach 
dem breslauer Bahnhofe zn aufgezogen gewesen, 
wo man bei den gegebene» Signalen natürlich die 
Ankunft des gewöhnliche» Zuges erwartete und de» 
stattgehabten Unfall nicht ahnte. Nach zwei Stuu-
de» endlich wurden auf den dem breSlauer Bahn« 
Hofe zunächst gelegenen Telegraphen die Laternen 
gänzlich heruntergelassen nnd somit freie Baku sig-
nalisirt. Nur de», zufällige» Umstände, daß d,r 
Ober »Ingenieur der Bahn tief in der Nacht noch-
mals die Bahn beobachtete, und ganz in der Ferne 
eine rothe Laterne zu bemerken glaubte, ist eS zu 
verdanke», daß man endlich im breSlauer Bahnhofe 
auf die Vermuthung eines stattgehabten Unfalls 
rotn, worauf sofort die Herren Rosenbaum und 
mib hf.aiA?, / ,1 i t f i , u r Lokomotive zur Hülfe eilten 
freit«»* a u ö ihrer peinlichen Lage be-

Ber l in , 24. Febr. Unter den mancherlei auf. 
tauchenden neuen Actieniinternehmungk» macht eine 
besonders liier viel Aufsehen, weil es einen Pracht-
bau in unserer Hauptstadt betrifft. Eines der reich-
sten Banqnierhäuser ist nemlich an die Spitze einer 
Gesellschaft geireteu, die in einer der lebendigsten 
Straßen eine ganze Häuserreihe gekauft hat, um 
einen Palast dort zu erbauen, der in seinen inneren 
Räumen vou Gallerien durchschnitten werden soll, 
die mit Glas bedeckt mehr alö 100 Kaufmanus-
ge wölbe aufnehmen wird. Mau macht fabelhafte 
Erzählungen, was sonst an Theater», Kaffeehäusern 
u. s. w. dort zu finden seyn werde, und hat wirk-
lich ohne Mülie Zeichmingen für die dazu nöthigen 
zwei Millionen Thaler zusammengebracht. Dieß ist 
ein abermalioer Beweis, wie leicht es jetzt ist, für 
Aclienunternehmungeu Geld zu bekomme», wähmid 
der' Häuserwerth sinkt, weil die sichersten Hypothe-
ken nicht untergebracht werden können. Vorsichtige 
Leute schütteln freilich über den Bau eineS Berliner 
PalaiS-Royal den Kopf, und versichern, dafür nicht 
eine» Groschen geben zu wollen; allein bei nnS har 
AlleS Werth und findet Käufer, wenn eS nur an 
die Börse gebracht werde» kann, wo jetzt der Schwin-
del wieder ini vollen Flor ist, nnd ein großer Theil 
der Privatleute, welche sich zurückgezogen halten vom 
Börienspirl, von neuem damit beginnt, weil die 
Hoffnung, reich zu werden, mächtiger ist, als alle 
Warnnngen. 

Ber l in , 7. März. Von der Reise Sr. Köm'gl. 
Hobelt deS Prinzen Waldemar sind mit der letzte» 
indischen Post gegenwärtig «ähere Nachrichten ein» 
gegangen. 

Von Suez, wo, wie früher gemeldet worden, 
der Prinz daS Dampfschiff „Hindostan" bestieg, war 
die Fahrt das Rothe Meer hinab gunstig: am AuS-
gang desselben der öde pittoreske Felsen von Aden, 
durch die englische Militair-Station allniälig zu einer 
Stadt und Festung herangewachsen, besonders in 
militairischer Hinsicht interessant. 

Am 14.November v.J. früh Morgens näherte 
sich der „Hindostan" endlich dem Ufer von Ceylon. 
Eine frische, balsamische Lust von berauschendem 
Wolilgernch wehte vom Lande herüber; eine lange 
blaue Küste mit schönen Berglinien erschien zur Li»-
ken, und bald warf daS Schiff im Hafen von Pointe 
de Galle Anker. Der Prinz mit seiner Reise-Gesell-
schaft ward sogleich anS Land gesetzt und zog, von 
den euglilchen Behörde» anfS zuvorkommenste em-
pfangen, durch einen wahren Hochwald vouKokos-
Palmen, der den ganze» Hafeu umgiebt, nach der 
zu seiner Aufnahme bestimmten Wohnung, gefolgt 
von einer großen Menge der malerisch bunt geklei. 
deten Cingalese». Die Gegend um Galle erschien 
sogleich alS daS reizendste Bild tropischer Herrlich-
keit: ein hüglichteS, vou einer Füke der klarsten 
Bäche belebtes Land, bedeckt von ma/estätiftheii> £ ' 
menwäldern, zum Theil von S0—100 F»S L . -
von deren Stämmen prächt'g Pfeffer, 
pflanzen herabhingen, während un» ,c. .in 
Zimmet-, M u ö k a t n u ß b a u m e , 



fast undurchdringliches Dickicht bildete». Nachts 
bot dann daS Schwärmen von Millionen Leuch»» 
käfern und Glühwürmern ganz das Schauspiel eineö 
prächtigen Feuerwerks dar. Nicht minder anziehend 
war dfe Landfahrt im Walde an der Küste entlang 
bis i'ttt Hauptstadt Colombo, im Schatten eineö 
Palmendachs, links das brandende Meer, rechtS 
eine Menge einzelner im Dickicht versteckter Hütten 
der Eingeborenen, welche unter der milden englischen 
Hekrschäf» sich des glücklichsten Looses zu erfreuen 
schienen. 

IN Colombo empfing der Gouverneur C. Camp» 
bell den Prinzen mit der ausgezeichnetsten Zuvor, 
tommenhei». Nach einigen Tagen Rast im Gou» 
vernemeotshause wurde die Reise inS Innere der 
Insel angetreten. I n Candy, dem alten Königssitz 
von Ceylon, ward, der Landeösitte zu Gefallen, mit 
Elephanten, Fahnen »c. ein Königlicher Einzug ge-
halten, Unter der herkömmlichen betäubenden Beglei-
tung von Pfeifen, Pauken und den quiekendsteu 
Flöten der ffirt», ein ganz indisches Bilv, bei wel» 
chem, nach deS Prinzen Meinung, freilich die Haupt» 
fache: der mit Edelsteinen bedeckte Sultan, fehlte. 
I n Candy erregte der Tempel (l)ngobaj des Buddha, 
ein bei den Völkern buddhistischen Glaubens bis 
titf nach Asien hinein berühmter Ort, besondere 
Aufmerksamkeit. Hier sah man, aufbewahrt unter 
einer goldenen, mit Edelsteinen verzierten Glocke, 
die heiligste Reliquie deö Buddba »Dienstes: einen 
Zahn Buddha's, dessen Besitz nach dem Glauben der 
Eingeborenen das Recht der Herrschaft verleibt. So 
wenig die Cingalesen selbst Sin» für ihre Religion 
zu haben schienen, um so mehr zogen die kolossalen 
vergoldeten Idole, die kostbaren Teppiche, welche 
daS ganze Innere des Tempels ausfüllten, die duf» 
«enden Blumenvpfer, so wie die Menge der glatt 
geschorenen, in gelber Tunika den Tempeldienst be« 
sorgenden Priester, die Augen der europäischen Rei» 
senden auf sich. 

Bald verließ indeß die Reise » Gesellschaft die 
Hauptstadt Candy mit ihrem Kranz von Kaffee, 
«ud Znckerpflanzungen wieder, um i» den sogenann-
ten Park von Galbocka, der Elephantengegend, ein, 
zubringen. Hier harrten ihrer allerdings ernsthaftere 
Abenteuer. Die Elephanten-Jagden, welche sich pon 
Station zu Station erstreckten, wurden vom Major 
Roggers> dem besten Elephanten «Jäger der Insel, 
ganz in militairisch« Weise geleitet. Mehrmals 
ward der Prinz von den durch die Schüsse wild 
gewordenen Elephanten angegriffen. Einmal ließ 
der Prinz den bereits von it>m verwundete» Ele-
phanten bis auf 20 Schritte auf sich herankommen, 
um ihm den zweiten Schuß zu geben; allem der 
Schuß versagte und nur ein rascher Sprung über 
einen gefallenen Baumstamm» der dem Elephanten 
«in augenblickliches Hinderniß darbot, rettete den 
Prinzen von der Verfolgung des Thirres» dessen 
Aufmerksamkeit dann durch einen Schuß des Grafen 
Albrecht Gröben, vom Gefolge des Prinzen» abge« 
lenkt ward, worauf eS im Dickicht verschwand. 

Nach Beendigung der Elephanten-Iagden blieb 
tie Besteigung drS Adam »Piks übrig, eines maje. 

stätischen Kegelberges im Innern der Insel, berühmt 
sowohl durch die Wallfahrt zu einer dem Felsen 
eingedrückten Fußspur des Buddha, als auch wegen 
der herrlichen Aussicht. Die letzten Meilen vor dem 
Gipfel mußten hier, als zu steil für Pferde, zu Fuß 
zurückgelegt werden; auf der Höhe selbst war die 
Fernsicht zwar etwas bewölk», beim Herabsteigen 
enthüllte sich jedoch das brwundernSwerthe, große 
Bild: die schönen Massen der Vorberge, die ganze 
südwestliche Breite der Insel und im fernen Westen 
die indische See. 

Nach Colombo zurückgekehrt, gerade einen Mo» 
nat nach der Ankunft anf der Insel, wurde Sr. 
Köuigl. Hoheit daS Dampfschiff „Spiteful" zur Ver-
fügung gestellt, womit man am 17. December Cey» 
lou verließ und über Trinkomale nach Madras 
schiffte. Am 2-1. December erreichte man diese Stadt, 
verließ sie jedoch schon am28sten, um die kolossale» 
Tempelruinen der sieben Pagoden, einige Meilen 
südlich am Meerstrand, zu besuchen. Der Eindruck 
dieser in de» Felsen gehauenen Tempel mit ihren 
Götter-Kolossen und Riesen-Elephanten auS leben-
digem Stein war von einer schwer zu beschreiben» 
den Großartigkeit. Spät in der Nach» kam mau 
wieder bei Madras vorüber, ohne eö jedoch zu be« 
rühre», indem man die Fahrt nach Kalkutta fort» 
setzte. Mehrere Tage ging die See bei starkem Winde 
hoch und die Gesellschaft litt viel an der Seekrank-
heit, wovon der Prinz fast die einzige AuSnabme 
machte. Am 3. Januar mit Tagesanbruch lief die 
„Spiteful" in die Mündung des Ganges ein. Beide 
User des mächtigen Stromes belebten sich bald mit 
den reizendsten Landhäusern auf Rasenflächen unter 
Palmen, Mango und Nadelhvlzbäumeu von schönem 
Ansehen; große Seeschiffe zogen, die Fluth benu-
tzend, den Strom hinauf. 

Endlich erblickte man den Mastenwald von Kal-
kutta und ankerte gerade mit einbrechender Nacht 
beim GlaciS von Fort William, wo der Prinz von 
dem Geueral, Gouverneur Sir Henry Hardinqe im 
Gouvernements»Palast empfangen ward. In den 
nächsten Tagen ward Barrakpoor, der Garnisonö« 
ort der bengalischen Truppen, und zugleich Sir 
Henry's prächtiger Landsitz, besucht, auch die dem 
Prinzen zu Ehren vom Gouverneur veranstaltete 
Revue abgehalten. Vier Seapoy» Regimenter und 
zwei Batterieen manbvrirte« bei dieser Gelegenheit 
vor Sr. Königl. Hoheit. DaS Ansehen der einge» 
borenen Truppen, sämmtljch in den oberen Proviu-
zen geworben, da die Bengalesen zu schwach und 
furchtsam für den Dienst sind, war sehr kriegerisch; 
hohe Gestalten von mehr schlankem als breitem 
Wüchse. Besonderes Interesse erregte eine Opfün« 
feige, mit indischen Ochse» bespannte Batterie, be« 
weglich genug, um der Infanterie überall hin folgen 
zu können, ja sogar, um im Galopp zu manövriren. 
D«e andere gpfündige Batterie ward von Elephan-
tri» gezogen, vor jedem Geschütz ein Elephan». Im 
Gefecht benutzt man die Elephanten jedoch bloß, um 
die Geschütze in dir Position zu bringen ; dem Feuer 
setzt man sie in der Regel nicht aus> da ein ver» 
wundeter Slephant nicht zu bändigen ist. — 



Die letzte Nachricht von Sr. Köuigl. Hoheit 
ist vom 7. Januar »»d am 3. März tu Berlin ein« 
getroffen: wohin die Reise von Kalkutta aus fort« 
gesetzt werden sollte, war »och ungewiß, da sowohl 
das Pendschab, alö auch daS Königreich Nepaul 
sich in unruhigem Zustande befanden. Inzwischen 
war die Absicht, den König von Oude, vielleicht 
auch die Ganges-Quellen, zu besuchen und einen 
Blick nach Tibet zu werfen. Bis indoß nähere Be» 
richte über den Zustand jener obere» Gegenden ein« 
getroffen sind, wird Se. Königl. Hoheit wahrschein-
lich in Kalkutta verweilen, dessen Anblick und Ein« 
drnck unbeschreiblich großartig gefunden wurde £der 
Bischof Heber findet eine täuschende Aehnlichkeit 
zwischen Kalkutta, so weit es englisch ist, und St. 
Petersburg). Die Gesundheit des Prinzen und seiner 
Begleiter, die Aufmerksamkeit der englische» Behör« 
den nnd Offiziere, so wie die Resultate des diö 
dahin Gesehenen, ließen «ichtö zu wünschen übrig. 

S c h w e i s . 
Kanton Freiburg. Eine von de» Jesuiten 

herausgegebene Schrift: «Der Radikalismus in den 
Iahren 1844 und 1845" hat die schon so große 
Spannung zwischen den Parteien noch vermehrt. 
Der Stadt «Rath von Freiburg hat sich daher am 
28. Februar an de» Staats-Rath gewandt und ihn 
aufgefordert, wirksame Maßregeln gegen die Ver» 
breitnng dieser Schrift zu «greifen. 

I t a l i e n. 
Rom, 17. Aebr. Das Unwohlsein deS Papstes 

ist »unmehr keine Krankheit .mehr, vielmehr ein 
Kränkeln, das indessen immer »och Ursache genug 
wird, ib« von diesen und jenen Quaresimal-Functio« 
neu, bei denen er sonst nie fehlt, fern zu halten. 
Er theilt daS Loos seines dermaligen GesundheitS« 
zustandeS mit vielen tausend andern Bewohnern 
Roms jedes Alters: «ine Wirkung des beispiellos 
schlechten diesjährigen Winterwetters. Temperatur« 
Wechsel von 1—18° an einem und demselben Tage 
sind etwaS Gewöhnliches geworden. Die letzten drei 
Tage fror <S bei 8° unter Null, jetzt ist warmeS 
Siroeeowetter bei herabströmenden Regengüssen. Wir 
erfrenteu uns diesen Winter nicht acht auf einander 
folgende Tage hindurch erquicklicher Sonnenstrahlen. 
Somit kann das allgemeine Siechen und Sterben 
nicht auffallen. 

Rom, 22. Februar. Weuv über daS körper-
liche Befinden deS Papstes in letzter Zeit wieder 
beunruhigende Gerüchte verbreitet wurden, so dient 
zur. Wiederlegung derselben, daß der hell. Vater 
vor einigen Tagen auf der öffentlichen Promenade 
von Monte Pincio zu Fuß lustwandelte, wo die 
zahlreichen Fremden und Einheimischen, welche die-
sen Ort um jene Stunde besuchten, sich mit eigenen 
Augen von seinem gesunden Aussehen und rüstigen 
Wesen überzeugen konnten. — Der Verkauf der Gü» 

Herzogs von Leuchtenberg in der Mark An« 
v fl"e hiesigen Capitalisten in Bewegung; 
d°m Baron v. Rothschild wollen alle diese 

tmh m J » ? bedeutendem Geldumsatz verdienen und bttte« ihre Dienste an . 

Von der italienischen Grenze, 18.Febr. 
Wie man vernimmt, .hat sich der römische Stuhl 
an zwei i>cx .bf.brttt.nihft.cii Mächte 10 DLütmsland 
gewendet, um ihre.« Schutz gegen die Angriffe auf 
die katholische Kir«lxe anzurufen. ES sind tw dieM 
Zuschrift die Bestr.ebungen, Spaltungen zu erregin, 
und die feindselige Haltung -eines THeileS der beut» 
scheu Presse besonders namhaft gemacht. An eine 
dritte, nicht katholische Macht sollen von Rom aus 
ebenfalls in diesem Betreff Vorstellungen gerichtet 
worden sein. — Nach dem Depeschenwechsel zu schlie-
ßen , scheinen gegenwärtig lebhafte Verhandlungen 
zwischen Oesterreich, Frankreich und der römischen 
Curie hinsichtlich der kirchliche» Verhältnisse in d.er 
Schweiz statt zu finden; die erstgenannten Mächte 
suchen dabei in versöhnlichem Sinne einzuwirken. 

G r i e c h e n l a n d . 
At he>n, 10. Febr. DaS Ministerium hat am 

IahreStage der Laudung deS Königs Otto eine all» 
gemeine und vollständige Amnestie für jene Vergehen 
und Verbrechen erlasse», welche während und in 
Folge der Wahlen vembt worden sind. Diese Maß, 
regel macht einen um so günstige w i Eindruck, alS 
die letzten Kammerdebattey nicht «selten in die unge» 
messensten Animositäten und Persönlichkeiten ans» 
arteten. Sie sind zugleich ein neuer Beweis von 
dem versöhnlichen Geiste, welcher den Hrn. Koletti 
i» seiner inner» Politik leitet. An demselben Tag« 
wurden 700 derjenigen, welche im UnabhängigkeitS« 
kriege mitgqfochten, mit Ebrenstelle» und StaatS« 
ländereien im Werthe zu 3 Million«» Drachmen 
belohnt. Hr. Persiani, der neuernanute russische 
Gesandte, erhielt vom König das Commaudeurkreuz 
des Erlöserordens. I n der Kammer hat das Fi» 
nanzministerium einen Credit von 3,400,000 Drach, 
wen verlangt, um damit Hie StaatSausgaben für 
das erste Trimester 184« zu decken. Dem Verneh-
men nach ist die Regierung mit einem Plane be, 
schäftigt, welcher die Anerkennung und Rückzahlung 
der inner» Schuld von 1821 und 1827, (während 
der Freiheitskriege) zum Zwecke hat. — Herr Ivan« 
nideS, ein reicher griechischer Kaufmann zu London 
hat der hiesigen Universität einen Fonds von 60,000 
Drachmen zum Geschwke gemacht, wovon 30,000 
z» Stipendien für arme Studirende und 10,000 zur 
Anschaffung von Büchern für die Bibliothek dieser 
Anstalt verwendet werden fallen. 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, IL. Febr. Mehemed AU ist 

von Kairo nach Oberägypten abgereis't. Vorher 
hatte er noch den englischen Ingenieur Gallowap 
beauftragt, das Terrain zwischen Cairo und Suq 
Behufs der Anlegung einer Eisenbahn zu uivellire». 
Der Bau dieser Bahn soll beschlossen s*>"» „^{J? 
(Ich auS den Voranschlägen des Herr» Gallowap 
herausstellt, daß die Melle nicht fl£flll der 
Pf. St. zu stehen komm,. W » 1 ' 6

 inbea, der 
Nildämme scheint «S E r n s t Arve« den 
Vicekönig eiuem hiesigen &att*t,enött)iäte Holz her« 
Auftrag gegeben hat, da» »«» 
beizuschaffen. 



T ü r k e i . 
Smyrna, 9. Febr. Nach langer Trockenheit 

und Dürre hält die regnichte und stürmische Witte-
rnng, begleitet von wiederholte» starken Erdbeben 
hier jetzt mit kurzen Unterbrechungen bereit» fast 3 
Wochen an. Der vorherrschende Wind dabei ist 
südlich. Die heftigsten Erderschütternngen waren 
in der Nacht vom 3. auf den 4. und vom 7. auf 
den 8. d. M., und jedesmal brach unmittelbar dar-
auf Sturm und Regen mit erneuerter Heftigkeit 
los. Gestern ist sogar ein Haus in dem griechischen 
Stadtviertel, durch de» vorhergehenden Regen er» 
weicht, von dem Stoß zusammen gefallen Der 
Sturm wehte gestern aus Nordwest, gerade den Golf 
berauf, und der Wellenschlag war im Hafen so 
stark, daß mehrere Schiffe von den Ankern gerissen 
wurden, gegen einander schlugen und sich stark be-
schädigten, und daß drei kleinere Küstenfahrzeuge 
ganz zerlrümmert worden sind. Nach diesem entsetz-
lichen Unwetter muß man wieder sehr traurige Nach-
richten von Seeschäden und Schiffbrüchen ans 
dem Archipel erwarten. Den Stürmen ist eS auch, 
wenigstens zum Theil, zuzuschreiben, daß die längst 
angekündigten neuen Kommandanten der hiesigen 
europäischen Schiffsstationen noch nicht eingetrof-
sen sind. 

M i s e e l l e n . 
Hannover. Wir könne» von einem in vo-

riger Woche hier ausgeführten absonderliche» Thier-
veredlnngsversuch berichten. Es ist daö nämlich 
eine in unserm Lande projectirte Hasenver-
edelung. Die Sache verhält sich so: An der 
König! Tafel wurde kürzlich bei Gelegenheit, als 
Hasenbraten unter den verschiedenen andern Gerich-
ten mit vorkam, die Bemerkung gemacht, die Pren-
ßischen Hasen (d. h. insbesondere die in der Gegend 
von Halberstadt) seien größer, als die Hannover-
fchen. Im Verfolg des Gesprächs brachte sodann 
einer derTafelqäste die Frage aufS Tapet, ob nicht 
eine Veredelung dieser einheimischen Thiergattung 
dadurch herzustellen sei, daß eine Uebersiedelung 
von einer nainhaften Anzahl jener vorzüglicheren 
Preußischen Hasen-Individnen in die Regionen eines 
dessen vorzugsweise bedürftig erscheinenden Hanno-
verschen Hasenbezirks vermittelt werde. Wie gesagt, 
so gethan. Der Gedanke wurde aus einem scherz-
haften Schein alsbald zu einer ernsthaften PZirk-
lichkeit erhoben. Auch war daS Projekt leicht zu 
realisiren, indem der König von Hannover unweit 
Halberstadt die erst vor zwei Jahre» für 280,000 
Thaler käuflich erstandene Domaine Adersleben be« 
sitzt. Am vorigen Mittwoch ging also auf Befehl 
des VberjagddepartementS eine Anzahl Hofjäger 
mit »öthigem Material an Netzen, Kisten ic. auf 
der Eisenbahn nach Halberstadt ab; am Freitag 
und Sonnabend wurden darauf die erforderlichen 
Kesseltreiben bei Adersleben abgehalten, nnd Sonn-
tags kehrte die Hofjägerei mit einem Fange von 
130 lebendigen Hasen (Rammlern nnd Häsinnen) 
per Eisenbahn hierher zurück, welche nun nächstens 

zur Erfüllung der auf sie gebaute» Hoffnungen den 
vaterländischen Wäldern nnd Haiden ubergeben 
werden sollen. 

Moscheleü hat bei seinem letzten Aufenthalte 
in Deutschland gerade so viel verloren, als er bei 
seinem ersten gewonnen, nämlich 800 Pf. St., V600 
fl. C. M. Diese Summe hat er theilS auf der 
Reise verausgabt, theils bei schlecht besuchte» Eon-
certen z»gesetzt. Er selbst schreibt an einen Freund 
in Prag: „Ciözt kostet mich viel. Ich glaubte eS 
nicht daß man jetzt ein anderes Urtheil über Pia-
nofortespiel gefaßt, als mir zu meiner Zeit z» Oh-
ren kam. Es ist leider wahr! Ich war in Deutsch-
land, um zu erfahre», daß ich seit LiSzt rococo 
geworden. Zum Glücke besitze ich soviel Geld, baß 
mich der Verlust nicht genirt, und so viel Talent, 
daß es für England noch immer genug ist. Daß 
ich in Wien nicht durchgedrungen, schmerzt mich 
am meisten; dort wo ich so schön gelebt, hätte ich nicht 
zu sterben gedacht." 

Der London-Eharivari, der witzige „Puitch" 
enthält niiter der Rubrik „Königliche Besnct,e" sol-
gende Anzeige: Herr Nathan nimmt sich die Frei. 
l>eit, diejenigen vom Adel nnd der Geiilry, welche 
etwa von Ihrer Majestät mit einem Besuche be-
ehrt werden möchten, davon zu benachrichtige», daß 
er sich tili Besitze der vollständigste» theatralischen 
Garderobe befindet und dadurch im Staude ist, iit 
kürzester Frist eine beliebige Anzahl glücklicher Land-
bewohner, zufriedener Ackerbauer oder entbusiasti-
scher Pächter herauszukleiden. Auch gedenkt er ei-
nen S»aluen - Markt zu errichten, geradeso wie er 
im königlichen Theater in der „Liebe auf dem Lande" 
dargestellt zu werden pflegt. Endlich bringt er in 
Erinnerung, daß er einen außerordentlich großen 
Vorrath von Uniformen für eine ertemporirte Miliz 
besitzt für den Fall, daß plötzlich eine Ehrcngarde 
erforderlich wäre. 

Nach einer Aeußernng deS „Constitution,l" ist 
die Charte eines Landes „die zu Papier gebrachte 
Vernunft der Geschichte und des Volkes." 

Der Schweinskopf. In der Kön. Residenz« 
stadt H. schickte der Prinz-*" seiner Geliebten, 
einer junge» schönen Schauspielerin, einen wilden 
HchweinSkopf zum Geschenk. Der Postillon d'ntnour 
kommt auS Versehen in die Hof-Conditorei, wo 
tlngend und fröhlich piele junge Offfziere verweilten, 
die über den Jrrthum sich amüsiren, daö schwarze 
Mäulchen des unerwarteten Gastes mit Leckerbissen 
füllen, nnd ihn so versüßt und ausgeschmückt der 
schönen Dame schicken. Einige Tage später ward 
der Prinz znr Königl. Tafel geladen. „Wenn Du 
künftig", ruft ihm der König über Tische zu, „Dein 
Portrait verschenken und verschicken willst, so suche 
Dir einen sichern Boten, damit es nicht durch die 
Hände meiner lustigen Garde geht, ehe zu den 
Füßen Deiner Dame gelegt wird.-

(Bei lage. ) 
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Danksagung. 

Die Herren Brenner und M u »i in e, 
so wie alle die verehrten Kunstfreunde, die 
sich mit ihnen so freundlich und gütig zu 
dem so trefflich ausgeführte» Concert am 1. 
März vereint, werden gebeten, dafür den 
tiefgefühlten und innigen Dank der armen 
Wittwe und ihrer Kinder entgegenzuiiehme», 
zu deren Besten sie sich dieser Mühwaltung 
unterzogen haben. Dem verehrten Publikum 
aber, daS die Absicht, jene« Armen eine mög, 
lichst genügende £ülfe augedeihen zu lassen, 
so kräftig'unterstutzt hat, diene hiermit zur 
erfreulichen Nachricht, daß der Ertrag des 
Coucertö, nach Abzug der unvermeidlichen 
Unkosten, c. 1000 R. B. beträgt, die nun 
zu den nothwendigsten und dringendsten Be. 
dnrf»isscn der Familie treulich verwendet 
werden sollen. — Dank den Künstlern! Dank 
den Menschenfreunden! Und Dank vor allem 
dem große» und treuen Bersorger der Witt» 
wen und Waisen! — 

Dorpat, S. März 1815. 
Bienema » n. 

1 WlWA*l< M 

Notizen ans den Sirehen-Suchern Dorpat's. 
Gestorbene: St. Iohannis-Kirche: der Mau» 

rermeister Gabriel KranhalS Universitäts Bau« 
Eonductenr und Stadt - Aeltermann, alt 8t 
Jahr; Johann Eduard Brock Husen Sohn deS 
Goldarbciterö Will). Eduard Brockhusen, alt 1 
Monat; Charlotte Dorothea Teige, geb. Mühl« 
berg, Schul,macher.Wittwe, alt «1 Jahr. 

In der St. Marie»-Kirche deutscher Gotteödlenst 
am Bußtag, Mittags 12 Uhr. 

Wechsel- uud (jeld-Cours nm 2. März 1845. 
s t . Petbg. Riga-

Auf Amsterdam . . . . » 
^ London 3 Monat . « 
„ Hamburg 

Staats -Papiere . . . . . . 
6g Bco. luscriptiouon . < 
ög Metall. S.-M. . . . . 
5g uito 1 Sei 
3 & 4 , . . d i to . . » . 
4g tlito Hope . . . . 
4g dito S t i i g l i U . « . 
Polnische Loose 1 Anf. 

dito Uito 2 An!. 
LivläniL Pfandbriefe . . 

dito Slieglitzisclio , 
dito Curländischo . 
dito Ksthlnndische. 
dito Sticglitzisclio . 

101-2 
373 
34», 

128 
ltO 

99 
881 

3 8 
3 4 | 

llvj 
1 0 2 J - 1 0 3 
943-945 

94« 

104 

Zm Namen tee General-Gouvernement» von Liv-, Eflh« und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Helwig, Censvr. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserliche« 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die zur Concurömasse des hiesigen SattlermeisterS 
Friedrich August Hammermeisterö gehörigen hier-
selbst im 2. Stadttheilc sub Nr. 109° und d be-
legenen Häuser öffentlich verkauft werden sollen, 
«nd werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
stch zu dem deshalb auf den 28. Mai d. 3> an» 
beraumten Torg, so wie dem alSdann zu bcstim-
Menden Peretorgterminc Vormittags um <2 Uhr 
m Eincö Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen des Zuschlages die weitere Verfügung 
abzuwarten. z 

Dorpat» Rath Haus, am 2. März 1845. 

5m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theü der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermcister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Äeyrich. 

Hohern OrtS beauftragt, für die Bauer» 
gemeine« mehrerer Krongüter deS Dörptschcn Be» 
zirkS guten Brodroggen und gutkeimendc Gersten» 
und Haferfaaten anzukaufen, ersuche ich die resp. 
Verkäufer solcher Korngattuugen, sich Vormittags 
von 10 bis 12 Uhr zur AeußerunK ihrer Bedin» 
gungen bei mir zu melden. Dorpat in der Oeco-
nomie-BezirkS-Verwaltung den 3. Marz 1845. S 

Bezirks-Inspeetor E. v. Reinthal. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Zur Sicherung meiner Korrespondenz, bitte ich 
alle nach Schloß Helmet bestimmten Sehr« e * 

m,t p-r Watt 3« « M g « -
<t*hrt nach Ncval, auf 

Ein Reisegefährte zur L hjs zum 
gemeinschaftliche Kosten hierüber erhall 

,',1 in ' 
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Sit verkaufe«. 
tziiik gut tityaUm M / M M k «>if ri»m 

Vorderverdeck steht zum Verkauf beim Herrn Schnei-
dLLmeist^r NüMi. i 

tyutct starker Wosscr-Esssg fl 5 Ko .̂ 
per Kruschka ist zu habt» bei Kaufmann Hpltz 
»tt Pvst-Station gegenüber. 2 

Rocher Holländischer und weißer Schwedischer 
AkfsssAinxn, Lueerne«, Thymothy- u. andere Kutter-
Grafer, Zuttenvicken, vielstänglichter Wucher- u«id 
Wasa - Roggen, HpmalapS» und NepaulS - Gerste, 
amerikanischer Kartoffel - und Kamtschatka - Hafer, 
so wie alle Gemüse», BlumenBaum» u. ökono-
mische Sämereien sind frisch und von vorzüglicher 
Güte zu haben in dem Saamen - Comptoir de6 
Herrn I . H. Aigra in Riga. I 

Ab reifende 
I . forste*» und F. Seidel, Huthuiachergcsel-

len, verlassen in s Tagen Dorpat. S 
Collcgisn - Seeretair O. Rosenppanzer verläßt 

in Kurzen? Dorpat. 2 
Grünthal, Stellmacher, verläßt Dorpat. 2 
Fromncholv Anders, Keiupnergesell, verlaßt 

Dorpat. l 
Carl Grotenthal verlaßt in S Tagen Dorpat. i 

Literarische Anzeige»». 
Bei M. A. Uerendsobn in Hamburg ist 

erschienen und bei O t t o I t t o d c l in !^pr.-
pat, PleSkow y. Ztarwa zu haben: 

Der kleine Haus-Serretair. ^ 
Ei« praktischerBriefsteller für a l leFal le 

deS bürgerlichen LebenS, von 

P . F. Claußen. 
Derselbe enthält auf 141 mit Perlschrift eng 

b.epruckte.n Seiten Bricfmuster für alle gewöhnlichen 
M e des LebeyS, als: Glückwünschungö-, 
Kinpfxhlungü-, Dankschreiben :e.; ferner: 
Liebesbriefe, Mahnbr iefe, Schemata'S 
zu Bittschriften u. s. w., kurz, wer im Besitz 
dieses BucheS ist, wird gewiß niemals in Verle-
gĉ iheit fouMwoi, jvcnn er etwas schriftlich vorzu-
tragen Hat. P r.e i 6 20 Kop. S . 

3)»» Perjag v?n p ehiji e u. Mül le r in 
N)MNsch>pxjg erschien iit»D ist bei y,ir vorrgchiH: 

Malerische Naturgeschichte 
der drei Reiche 

f ü r s c h u l e n n d H a u s . 
Mit besonderer Beziehung auf das praktische Leben 

bearbeitet von 

Fr. il). Lindner 
unter Mitwirkung von 

Dr. Fr. H. X Fachmann I. 

M i t 28 feinen Steindrucktafeln. 
groß Quartformat. 

Preiö: mit schwarzen Abbildungen broschirt 
5 Rbl. 50 Kop. S. 

PreiS: mit faubek il l»iminirten Abbildungen 
in elegantem ausländischen Einband 

9 Rbl. 35 Kop. S. 

O t t o H ö d e l ii» Dorpat 
an der Promenade im eigenen Hause. 

W DaS Prachtwerk: f | 
AAbälarps und Heloifens Briefe.M 
^ Mit den Oildnissen der btibm fitebtnbm in M 

herrlichem Stahlstich. |? 
^ kaiin die untrrzeichuele Buchhandlung zu den>W 
W ermäßigten Preise W 

von nur I N b l . SS Kop. S . | | 
liefern. Und eine Auögabe auf gewöhn-^ 

Wlichem Papier und ohne Stahlstiche surft 
W ST nur so Kop. S. I i 
D Seit über sieben Jahrhundert» haben sich die f f 
M B r i e f e vv» Abä lard und He jp ise in sietS g& 
w irischem Andenken erhalten. ®(e sind und bleiven 
§2 ewig neu. ewig schön und die erhabensten Denk, ff» 

mSIcr einer unvergleichlich wahren innigen Liebe. M 
aber sie jeigen auch ein eben so sMames, als sUrch. X? 
terli'che« Geschick in seiner ganzen schrecklichen Bit- W 
terkeit, und gewiß wird auch nicht ein geftchlvvlleS M 

f>erz an daS kummervolle Lo.os der beiden unglücklich I? 
lebenden denken, ohne von innigster Theilnahme f f 

f | ergriffen zu werden. Af 
4 | Dpvptt t , Pleskotv ii. Mar iva | f 
M Otto HIodcI. & 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag' 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.~M.: 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei dei Re-
daktion «der in d̂ rRnch-
dnickerei von Sc hiin-
mann's Wi11 we eilt-

Vl)c Zeitung. 

N" 20. 

rirlitet: von Auswärti-
gen l»ei demjeiligen Post-
comploir, durch welclies-
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Diu 
Insertnms-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen /«H Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 9 . M ä r ; * 8 4 3 . 

Inländische N 
Enqlnnd. - Sraincn. 
— M i Sce l I en. — 

»ach r i ch ten : Et. PeterSb,».,. - Kasan. — Ausländische Nachiichtc».- Fraukieich — 
— Deutschland —Schweiz. - Ztalien. — Schwede». — Griechenland. — Türkei. — Aegypten. 

Inländische Nachrichten. 
Auszug auö dem Jahresberichte der St. 
Petersburg - Lübecker DampfschiffahrtS-

Gesellschaft für daS Jahr 184l. 
Die im Dienste der Gesellschaft befindliche» 

Dampfschiffe gaben folgende Einnahme: 
Das Dampfschiff „Nikolai I.» L5,K94R.2KK. S. 
— — „Alexandra" 53,510 — 91 — 
— — „Naßlcduik" 11,758 — 31 — 

Dazu kamen an Zinsen.. . . 1,316 — 72 — 
Und cut Vergütung für Be-
förderung der Briefe, vom 
Post-Departement 1,028 — 57 — 

Im Kauze» 106,33$ R?80 K. S. 
Hicvon sind für Assecuranz, 
Reparaturen, Gehalte, Stein-
kohlen, Zollgebühren u. s. w. 
im Ganze» 128,66:! R. 12 K. 
S. verausgabt worden, wovon 
man jedoch die Summe von 
»717 N. 39 K. S., den Werth 
deS in Lübeck und Kronstadt 
vorhandenen KohlenvorrathS 
abziehe» inuß, so das; die Auö-
gäbe nur beträgt 118,845—73 — 
Waö einen reineu Gewinn 
giebt von 47,493 R. 7 K. S. 

Von diesem Ueberschuife sind 28,000 R. S. 
zur Auszahlung der 7procc«tigru Dividende an die 
Aetionaire verrechnet und 19,493 R. 7 K. S. zum 
Reservefonds geschlagen worden. 

Die Pferdezucht unseres Reiches begann im 
vorigen Jahre mit sehr thätigen Maßregeln. Ge» 
gen 12,000 Stuten wurden in die Land,Stutereien 

verschiedenen GonvernementS gebracht: über 
mB£ttc bcit ReichS-Stutereie», besonders 

i.ft.fff.1e2'n<v?fr Privat «Stutereien, zum Verkauf 
5 ^ > " . o u r > r u » g der Garde-Cavallerie, nach 
der neuen Einrichtung, entsprach vollkommen der 
Erwartung; d«e Pferde-Rennen waren glänzend zu 
nennen. Allenthalben zeigte sich unter den Stän, 

den ei» Eifer, diesen Zweig der Oekonomie zu he-
den. — So kamen zu den cristirenden 12 Laud-
Stutereien noch 4; alle Ii!, jede in einem besonder» 
Gouvernement, enthalten gegen 1000 Hengste. Wenn 
mau dabei bedenkt, daß von einigen Hengsten, im 
Anfange dieseö Jahrhunderts zufällig in den nörd-
lichen Gouvernements geworfen, ganze Raceu gu-> 
ter.Pferde der" Gegenwart abstammen, welche Re-
fultate darf man von der systematisch geregelten 
Verbesserung dieses ZweigeS erwarten.' Dazu über-
steigt die Ausgabe nirgend i J Kop. S. von der 
Seele. — Zugleich mit der Vergrööcrnng der Zahl 
der Land-Stutereien ist anch die Verbesserung der 
Kaiserl. Stutereien nicht verabsäumt, so dast jedeS 
Pferd ein Typus der verbessenen Pferdezucht werde 
Dazu waren Muster-Pferde im In- und Auslände 
anzukaufen beschlossen und Hirz» im vorigen Jahre 
30,000 Rbl. S. bestimmt. Sichtbar muß sich mit 
dem Product der Neichö,Stutereien zugleich das der 
Land-Stutereien verbessern, wodurch auch ein Wett-
eifer unter den Privat-Unternehmern entsteht. 

Kasan. Unsere „Gonv.-Ztg." berichtet über 
«ne interessante Zeremonie, nämlich die Eröffnung 
der ersten Tatarische» Kinderbewahr au-
ttalt in Europa, welche am 6. Dec. v. I . b,e» 
selbst stattfand. Der Kaufmann 1. Gilde, erbliche 
Ehrenbürger Ibrahim Jnnussow, und mehre 
Glieder der Tatarischen Gemeinde, bewogen durch 
den glücklichen Erfolg der Bewahranstalt für Rus-
sische Klnder, faßte» den Entschluß zu Errichtung 
einer ähnliche» fnr dürftige Kinder ihrer Glaubens-
genossen. Jnnussow sicherte derselben (durch Bn, 
deiimielhe) eine jährliche Revenue von 571 Rbl. 
<3. lind opferte 2000 Rbl. S. zur Erbauung eines 
Wohnhauses für die Anstalt. Ih re Majestät 
die Kaiserin hat dem Kaufmann Junusfow 
Allerhöchstikr Wohlwollen zu erkenne» gegeben W" 
befohlen, die Anstalt nach «hm zu benennen. 

A u s l ä n d i s c h e M a - h r i e h t - n . 
F r a n k r e i c h . 

M a r i S 6 März. Der Finanjminister hat 
gestern im vier»,» Bureau der Deputlrtcnkammer 
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bei der vorläufigen Prüfung des Vorschlags des 
Deputirten Muret de Bort, die Reutecouversiou be-
treffend, die Erklärung abgegeben, wie er bei sei-
nen früheren, in der BudgetScommission dargeleg-
ten Gründen fest verbleibe. Die Regierung wird 
die Initiative zur (Zonversion resp. Neduaion in 
der laufenden Session nicht ergreife«, macht sich 
aber verbindlich, gleich nach Eröffnung der Session 
für 1816 einen Gesetzvorschlag zur Renteeonversiou 
resp. ZinSherabsetzung an die Kammer zu bringen. 

Vorgestern Abend um 8 Uhr wurde in der St. 
Rochuskirche die Predigt des Bischofs von Evreur 
durch daS Losgehen einer Sprengbuchs- (Petarde) 
gestört, eine junge Dame fiel in Konvulsionen; die 
Herzogin von Aumale und die Prinzessin (Sinnen* 
tine von Coburg, die in der Kirche waren, blieben 
ruhig in Mitte der sie umgebenden Aufregung und 
entfernten sich erstmals die Predigt zu Ende war. 

Der Minister Salvandy ist im neunten Bu-
reau der Deputirtenkammer in Bezug auf die Eon-
v ersi ou 6 frag e noch weiter gegangen, als sein 
College Lacave Lay labile im vierten; er hat 
nemlich Namens des Eabinets nicht nur versprochen, 
inan werde nächstes Jahr die Eonversiou resp. Re-
duction der 5p(5t. Rente vorschlagen., sondern dabei 
auch geäußert, man gedenke aus dieser Frage iu 
beiden Kammern eine Cabi netsfrage zu 
machen. Der Konig soll über diese Zusage sehr 
erzürnt sein; er selbst ist der Lonversionsmaßregel 
durchaus abgeneigt und in der Pairskammer ist der 
Antrag aus Konversion bis daher noch immer durch-
gefallen. 

Die an dem Feldzuge gegeu die noch nicht 
unterworfenen Kabylen theilnehmeude Armee wird 
15,000 Mann betragen, und die Infanterie eine 
viel größere Starke' haben, als bei den früheren 
Feldzugen im Innern, weil das rauhe, gebirgige, 
nach allen Richtungen durchschnittene Terrain, auf 
welchem der Krieg diesmal zu fuhren ist, die An. 
Wendung von Reiterei fast unmöglich macht. Mar-
schall Bugeand selbst ist des lebhaftesten Widerstan-
des gewärtig. Räch dem letzten Schlage gegen dle 
rebellischen Stämme in der Umgebung von Dellys 
erhielt er von den Kabylen die Antwort: Sieben 
türkische Armeen hälfen versucht, in ihr Land ein-
zudringen, aber olle sieben seien von ihnen anfge-
zehrt worden. Der Eintritt de6 Krieges mit Ma-
rokko hinderte damals den Marschall, den Plan zu 
ihrer Unterwerfung sogleich weiter zu verfolgen; 
jetzt soll er ausgeführt werden. 

Außer der Verstärkung, welche die französische 
Schiffsstation in Oceanien erhalten wird, soll mit 
der neuen Division auch eine Kommission dahin 
abgeben, bestehend aus einem Hydrographen und 
zwei Marine-Offizieren, um eine genaue Karte von 
den Gewässern der Inseln von Polynesien aufzu-
nehmen und so der Wiederkehr der zahlreichen Schiff-
brücke vorzubeugen, deren Schauplatz jener Theil 
des Weltmeeres bisher war. 

Pa r i s , 7. Märj. Jtt der gestrigen S ' l M N g 
der Pairskammer ist es sehr stürmisch jügegan-

gen. Salvandy hielt eine Rede, die Politik des 
Ministeriums vom 29. October zu verteidigen; Mole 
fand sich durch einige Stellen des Vortrags belei-
digt und nahm daraus Anlaß, im höchsten Grad 
persönlich zu werden; es war ein p ar l a m e u ta ri-
scher Scandal , wie er in der sonst so gemäßig-
ten Pairskammer noch nicht vorgekommen. Auch 
zwischen dem Marquis Boissy und den Generale»; 
Colbert und Gourgaud fielen „harte Worte", 
die zu eiuem Dnell fuhren mochten. Räch der 
Sitzung ließ der Präsident, Kanzler Patfqiiccr, die 
Herrn Pairs zu sich kommen und machte in Beneyu 
des Marschall Valee den Vermittler; man entschul-
digte sich gegenseitig und so war die Sache friedlich 
abgethan. So viel bleibt aber fest: die gestrige 
Sitzung der Pairskammer war ein Kreuzfeuer 
von Personalitäten. 

Räch Berichten aus Oceanien ist Uotete, der 
König der Insel Taonata, im Archipel der Mar-
quesas-Inseln, mit Tode adgeganoen; fein Rachfol, 
ger lst ein jnnger Mann von 25 Jahren. Zu Havre 
ist aus Peruambuco das Schiff „Zebra" angekom-
men; an Bord desselben befanden sich 3 französi-
sche Matrosen, die von einer Fregatte auf der Mar-
qnesas - Station desertirl waren, mitten unter den 
Insulanern aufgefunden wurden und von einem 
Marine-Kriegsgericht, zusammengesetzt auö den Of-
fizieren der Schiffsdivision, zwei zum Tode und der 
dritte zur Kugelstrafe verurtheilt sind. Sie wurden 
gleich «ach der Landung ins Stadtgefangniß von 
Havre gebracht. 

P a r i s , 8. März. Die Pairs »Kammer hat 
gestern den Gesetz-Entwurf über die geheimen Fonds 
mit I I I flogen 44 Stimmen angenommen, nachdem 
vorher noch eine Debatte zwischen dem Grafen Beug» 
not, dem Kultnü'Minister, den Grafen Portal is und 
von Montalembert über die durch das Schreiben 
des Erzlnschofs von Lyon angeregte kirchenrechtlichc 
Frage stattgefunden hatte. 

Die Deputlrten - Kammer ist noch mit der Be-
rathung des Gesetz - Entwurfs über die Pensionen 
beschäftigt. 

Admiral Dnpetit ThonarS wurde gestern vom 
Könige empfangen; er wird dieser Tage nach Brest 
abgehen, um sich dort im April nach einer neuen 
Bestimmung einzuschiffen. 

Mehrere Blätter melden, daß der Herzog von 
Montpensier mit dem Marschall Bngeaud nach AU 
gerien zurückkebreu werde, um an der Erpedition 
gegen die Kabylen Theil zu nehmen. 

Oberst Jussuf, der in voriger Woche bekanntlich 
sich verheirathet hat, wird in wenigen Tagen nach 
Algerien abgehen, ntn an dem Frühjahrsfeldzuge 
Theil zu nehmen. Wie es Heißt, wird Horaee Der-
uet sich diesem Feldzuge ebenfalls als Beobachter 
anschließen und zugleich daS Schlachtfeld vom Jsly 
besuche«, um auf Befehl des Königs ein Gemälde 
der Schlacht zu entwerfen. 

Par is, 8. März. Endlich hat die Pairs-Kam-
mer daö Gesetz über die geheimen Fonds votirt, und 
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dort dürften die eigentlich politischen Parteikämpfe 
vor der Hand geschlossen sein; in der Deputirte»« 
Kammer dagegen beginnt übermorgen eine neue De» 
batte, die voraussichtlich zu nichtS fuhren, nur neuen 
Zeitverlust verursachen wird. Die Kammer bat zu 
entscheide», ob der Antrag deö Herr» von Römusat 
über die sogenannten Inkompatibilitäten in Betracht 
zu zicKen sei oder nicht. Man versicherte gestern, 
daS Ministerium habe beschlossen, sich der Jude-
trachtziebung ernstlich zu widersetze», und da aude. 
rerseitS die Opposition AlleS aufbieten wird, sie zu 
erlangen, so haben die beiden große» Parteien aufS 
«eue Gelegenheit, sid> mit einander zu messe». In 
wenigen Tagen, wahrscheinlich nächsten Donnerstag, 
wird die Kammer sich mit dem Antrage deö Herrn 
Muret de Bort in Betreff der Renten-Umwandlung 
beschäftigen. Daö Ministerium scheint entschlossen, 
ouS der Vertagung der Maßregel bis zur nächsten 
Session eine KabiuetSfrage z» machen, und daß dies, 
dann alle Konservativen auf seine Seite zieht, unter« 
liegt keinem Zweifel. 

E n g l a n d . 

London, 1. März. I n der OberhauSsitzung 
vom 27. Februar ist etwaö Ungewöhnliches vorge« 
kommen, nemlich eine Ber » fung auf daö j ü ngste 
Gericht. Lord Brannioiit hatte die »ollkühne Er« 
pedilion der italienischen Flüchtlinge — am 12. 
Ju»i v. I . von Corfu auS nach ber'Knste von La-
labrien abgegangen — wieder zur Sprache gebracht 
und dabei nicht nndeutlich z» verstehen gegeben, 
man vermutbe, die englische Regierung habe, im 
Interesse Oesterreich'»; und Neapel'S, daö, was sie 
(durch Verletzung deö Briefgeheimnisses) von den 
Planen der Revolutionäre gewußt, den befreunde-
ten Autoritäten mitgeiheilt. Diese übel versteckte 
Beschuldiguag einer Spionirerei in fremden Dienst 
lehnte Lord A derdee n aus die würdigste und über-
zeugeudste Weise ab durch ausführliche Darlegung 
deS Geschichtlichen der fragliche» Erpedition, die 
am 19. Juni 1811 bei Cosenza einen so nnglückli-
che» Ausgang genommen hat. Am Schlüsse seiner 
Rede aber äußerte er sich, wie folgt: „Ich habe 
nun auf die Interpellationen der edlen LordS ge-
antwortet. Ich glaube bewiesen zu haben, daß ich 
nichts wußte von irgend einer von Eorfn auö zu 
bewerkstelligenden Erpedition und daß weder die 
österreichische noch die neapolitanische Regierung 
irgend einen AntHeil haben konnte an jenem ver» 
rückten und sinnlose» Unternehmen. Ich fühle, daß 
eS eine schmerzliche Kränkung ist, einer wenn auch 
ungerechten Beimessung (Imputation) ausgesetzt zu 
sein. Ich bin gewiß, Eure Lordschaften werden den 
Gegenstand mit Unparteilichkeit in'S Auge fassen, 
und kann nur sagen, daß ich in meinem Gewis-
n " vorkomme» frei fühle von der entfernte-

\l>ciliiat)nie an jener Katastrophe (der Hinrich-
»!,,», Brüder Bandiera und ihrer Genossen). 
a » «<• a"!. P *,° ®c n Tag der allgemeinen Re-
cycnicyastöablegung wird ohne Zweifel 

jeder von uns über gar VieleS Rede zu 
stehen haben. Gewiß, wir Al le, auch der 
Beste unter uns nicht ausgenommen, wer-
den um Gnade und Nachsicht zu flehen 
haben. Wäre aber der edle Lord, der mich diese 
Nacht intcrpellirt hat, »»einem Herzen der Nächste 
und Theuerste, ich könnte ihm nichiS Besseres wün-
schen, — wie ich denn mir selbst nichtS Besseres 
wünsche — alö daß a >» jenen» Tage der Ab« 
rechnung jede Anschuldigung so grundlos sein 
möge, als eS die Imputation ist, daß ich im aller-
entseriisten »»itgewirkt hätte zu dem Schicksal, daS 
jene unglücklichen Männer erreicht hat." 

London,?. März. Tie russische Handcls-Gesell-
schaf» feierte am Sonnabend ihr Iabresfest durch ein 
großes Diner in der London Tavern. Unter den Gästen 
befand sich der russische Gesandte, Baron Brnnow. Von 
den Minister» war nur Sir George Clerk gegen« 
wattig. Nach den gewöhnliche» Toasten »vurde die 
Gesundheit Sr. Majestät deö KaiicrS von Rußland 
»vir auch die seiiieö Gesandten uiiler großem Beifall 
ausgebracht. Barou Bru»o»v dankte in einer lan-
gen Rede, »vorin er unter Anderem sagte: „Bei 
uiiserer letzten Vcrsammlnng i» diesem Saale druckte 
»nein geehrter Freund die Hossuniig anS, daß Se. 
Majestät, .nein gnädiger Kaiser, England bald be-
suchen möchte. Der Wunsch ist in Erfüllung ge« 
gange». Durch seinen Besuch gab der Kaiser einen 
Beweis seiner Freundschaft für Ihre Majestät die 
Königin Victoria, seiner Achtung für die Regierung 
und seines Zutrauens in die Gesinnungen deS briti-
sche» Volkes. Dieses Zutrauen, meine Herren, ist 
vollkommen gerechtfertigt worden. Am 'Tage deS 
Pferderennens zu Aöcot spazierten Se. Majestät saft 
««begleitet" umher, froh, sich wieder einmal in der 
Mitte des englische« Volkes zu befinden. (Großer 
Beifall.) Der Kaiser geruhte auch »vährend seines 
letzten Besuchs die Einladung deS Herzogs von De-
vvnsbire anzuuchme», wodurch Se. Majestät in 
persönliche Berührung, nicht nnr mit dem englischen 
Adel, sondern mit anderen ausgezeichnete» Personen 
kamen. Ich werde nie de» Tag der Abreise Sr. 
Majestät vergesse». Eine »»geheure VolkSineuge 
füllte den ganze» Weg vom Buckiugkain-Palast biö 
nach Woolwich. Auf der Themse wimmelte eS von 
Dampfern, Schiffen und Kähnen. Schließlich, meine 
Herren, versichere ich Ihnen, daß Se. Majestät die 
britischen Ufer mit dem aufrichtigste» Wuufche für 
daS häusliche Glück Ihrer Majestät der Königin und 
die Wohlfahrt dieses Landes verließ.- Akö die Ge, 
sundheit der Minister ausgebracht wurde, erhob sich 
Sir George Clerk, und indem er seinen Dank von 
Seiten der Minister abstattete, bedauerte er zu 
Zeit, daß dieselben durch dringende Geschäfts a.g *̂ 
halte» wurden, dem Feste beizuwohnen. iL | | (f} f n t 
aber der Gesellschaft versichern, qwj nichts 
und seinem geehrten Freunde ©ir ( dieser alten 
angenehmer wäre, alö den Festlia,̂  daß toi* 
Gesellschaft beizuwohnen, «"» b i { freundschaft-
Regierung alles Mögliche thue. 
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lichen Bande zwischen England und Rußland enger 
zu knüpfen. Er wäre überzeugt, daß alle Unter-
thanen Ihrer Majestät mit Vergnügen hören werden, 
daß der Kaiser über die Ausnahme, die er in Eng-
Icnid gefunden, seine Zufriedenheit auszudrucken ge-
ruht habe. Die Regierung nehme ferner den groß-
ten Autbeil an dem Wohlstande der Gesellschaft. ES 
freue ihn daher, von dem Präsidenten gehört zu 
Haben, daß sich die Geschäfte der Gesellschaft täglich er-
wetterten; denn England verdanke einen großen THeil 
seiner Macht dem merkautiltschen UttternehmungSgeiste 
solcher Gesellschaften. ES folgten hierauf noch einige 
Toaste, worauf die Gesellschaft anseinauderging. 

L o n d o n , 7. März. DaS dubliner E v e n i n g 
Packet, daS Organ der dortigen Regieruiig, wie-
derholt die Nachricht von dem in diesem Sommer 
bevorstehenden Besnche der Königin in I r l and und 
bemerkt, daß bereits Vorbereltnngen zu einem wur-
digeu Empfange Ihrer Majestät daselbst getroffen 
werden. 

Nach den Nachrichten der legten indischen Post 
hält die T i m e S die Einverleibnng deS jetzt inne-
ren Wirren ganz verfallenen Pendschab ui daS bri-
tisch indische Reich für eine politische Nothwendig-
keit und sieht in dem Umstände, daß der General-
Gouverneur S i r Hcnni Hardinge zahlreiche Regi-
menter an die Granze geschickt hat, den erfreulichen 
Beweis, daß er sich gefaßt halte, den vielleicht schon 
in kurzem sich darbietenden Anlaß, in dao Pend-
schab einzurücken, sofort gehörig J» benntzen. Der 
Globe hält ebenfalls die baldige Besitznahme deS 
Pendfckab für wahrscheiulich und lobt, gleich der 
T i m e S , die Gesundheit und Fruchtbarkeit deS Vaiw 
deS uud den Gewerbfleiß seiner Einwohner. Eine 
Nachricht der Delhi-Zeitung, daß der General-Gou-
verneur im M a i die nordwestlichen Provinzen be-
suchen welle, wo die Truppen auf daS etfngste eiu-
geübt werden, wird mit diesem angeblichen Einver-
leibungSplane in Verbindung gebracht. 

Ueber die Aussichten für den Handel in Indien 
und Cln'na schreibt der Börsen-Artikel deS G l o b e : 
Weder auö Ind ien, noch anS China lauten die 
HandelS-Berichte günstig. ES scheint gewiß zusein, 
dag die Märkte beider Länder mit europäischen Fa-
brikwaaren überfüllt sind, und daß daranS zwei 
schlimme Uebelstände entspringen: erstens nämlich 
gehen die anS Europa eingeführten Artikel, zumal 
die Wollen^ uud Baumwollenwaaren, bedeutend im 
Preise herunter, und zweitens steigen die indischen 
Erzeugnisse ungebührlich im Werihe, weil unsere 
Waaren, die alS Zahlung dafür dienen sollten, so 
wenig Absah finden oder zu dem gebotenen niedri-
gen Preise nicht ohne große Einbuße abgegeben wer-
den kennen. Für unseren direkten Handel nach 
China kommt noch der Uebelstand hinzu, daß die 
indischen Märkte einen Theil ihreS UeberflusseS an 
englischen Waaren nach China senden uud dort 
ebenfalls die Preise hmabdrncken, so daß weitere 
Verschiffungen anS englischen nach chinesischen Hä-
sen ui nächster Zell ein großes Wagtliß sein werden« 

Wei l nun die chinesischen Märkte ebenfalls Ueber-
fluß an englischen Waaren haben, so stehen dort 
die Theepreise weit höher, alS bei der reichen Aerndtc 
zu erwarten war. Unter diesen Umständen ist e6 
gut , daß der Anbau deS Thee'S in Assam eutschie-
dene Fortschritte macht, und daß die hierher geschief-
ten Parlieen dieseS Thee'S bei dem HaudelSstaude, 
der jetzt die abgezeichnete Güte deS indischen Er-
zeugnisseS zu würdigen anfängt, zu angemessenen 
Preisen willige Abnahme fanden. Diese Mitbewer-
buug deS indischen Thee'S wird fortan bedeutend 
dazu beitrage«, ein zu hoheS Steigen der Preise 
deS chinesischen Thee'S zu verhindern. 

Die finanziellen Geschäfte deS Parlaments ge-
Heu jetzt schnell vorwärts, indeß findet daS vorge-
schlagen? System der Znckerzölle großen Tadel, 
und man rüstet sich zu einem harten Kampf dar-
über für die nächste Woche. Tie irländischen Maß-
regeln können vor Ostern nicht eingebracht werden, 
und waS die ungeheure Masse von Eisenbahn-BillS 
betrifft, die von deii Comitl'6 beider Hänser erle-
digt werden müssen, so sieht kein Mensch ab, wie 
eS möglich ist, eine solche Masse von Geschäften i» 
dem parlamentarischen Jahr zn beenden. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 1. März. Man vermuthet, der Ge-
setzvorschlag, die Rückstellung der unverkauften geist-
lichen Guter au deil ClernS betreffend, werde nicht 
durchgehe« im Congreß. 

Eine von dem KriegSminister gegengezeichnete 
Königl. Verordnung vom letzten Februar mißbilligt 
daS Verbot, welches mehrere Militärbehörden in ih-
reu Districten zu erlassen sich herausgenommen hat-
teu, daß nämlich keiu Civilist einen Schnurrbart 
solle tragen dürfen. 

Personen, welche sich für gutttiiterrichtet auöge-
ben, versichern, die Königin Mutter sei entschlossen, 
nicht nur auf ihre Pension von drei Mil l ionen, son-
dern auch auf alle übrigen Summen, welche ihr alS 
Entschädiguugeu auö der Staatskasse zur Verfügung 
gestellt worden, zu verzichten. 

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

sFr.Ztg.) Posen , 20. Febr. Zur Vervollständi-
gung nnlerSBerichts über die Ercommunicirung LzerS-
ki'S müssen wir noch hinzufügen, daß dieselbe nicht bloß 
seine Person, sondern außerdem auch alle Bekenner 
seiner Lehre getroffen hat: also eine Ercommuuica-
tion on rnnssc»! ES scheint fast, daß unsere Hobe 
Geistlichkeit iu eben dem Grade an Besonnenheit 
verliere, in welchem die Zahl der Abtrünnigen wächst, 
denn seitdem fast jeder Pojttag Berichte von neu-
gegründete» christ - katholischen oder deutsch - katholi-
scheu Gemeinden bringt, greift sie zu Repressivmaß-
regeln, die daS Uebel nur ärger machen. 

Am 3. und 5. März fanden in Jena die ersten 
Sitzungen des neu errichteten studeutifchen Ehren-
gerichtS statt. Auö der freien Ueberzeuguug eineS 
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TheileS der dortigen Stndirenden hervorgegaligen, 
aber von der akademischen Behörde mit Liebe auf-
genommen, hat diese neue Anstalt in verhältnismä-
ßig sehr kurzer Zeit einen solchen Grad der Reife 
erlangt, daß sie schon jetzt in die Wirklichkeit ein-
treten konnte. Die Gesetze derselben haben den Zweck, 
da6 Duell von der biegen Universität ganz zn ent-
fernen, aber ihre Urheber wollen diesen Zweck ans 
keinem anderen Wege erreichen als auf dem der 
Freiheit, d. h. der Ueberzengung, und haben daher 
in ehrenwerther Besonnenheit sich für jetzt begnügt, 
die Möglichkeit einer solchen Veränderung zn rrmit-
teln und Denen, die nach ihnen kommen werden, 
die Vollendung ihreS Werkes zu überlassen. Noch 
unterliegen diese Gesetze der Allerhöchsten Bestäti-
guug; doch wird diese um so zuversichtlicher gehofft, 
je bereitwilliger auf geschehenes Ansuchen die vor-
läufige Errichtung deS Gerichts gestattet worden ist. 
Die Gründer der Ansialt stehen ohne Aufnahme im 
Begriff, die Universität zu verlassen, haben also 
nicht für sich, sondern für eilt kommendes Geschlecht 
gepflanzt« 

Auö M a n nhe i in vom 6.'März wird gemeldet: 
„Gestern noch wurde die CnSdetfe deö NheinS IUMI 
vielen Fußgängern überschritten und NiemciNd ahnete 
die große Gefahr, die damit verbunden war , denn 
Imite 'Jiacht setzte sich die ganze EiSdecke in Bewtc 
gung und heute früh war der Mhem völlig von Eise 
frei. Die EiSdecke deS NheineS kommt gewöhnlich 
nur nach vorhergegangenem mehrtägigen Thauwetter 
in Bewegung; diesmal hat aber der alte Vater 
Nhein eine Ausnahme von der Negcl gemacht und 
bei einer Kälte von 7° unter Nul l die lästige Decke 
abgeschüttelt. ES ist eiu großeS Gluck, daß eS bei 
Nachtzeit geschah, und wir haben deshalb auch kelu 
Opfer zn beklagen. 

Köln , 0. Marz. EineS fo langen und na-
mentlich eines noch im März fo strengen WinterS, 
wie der dießjährige, erinnern sich hier die ältesten 
Leute nicht. Am 3. December v. I . begann der 
Frost und volle d̂rei Monate haben feine ^ärte 
noch nicht erschöpft. Die WitteruugSkundigen ha-
beu sich längst darüber geeinigt, daß in unseren 
Gegenden der Winter deSKaleudeiS mit dem wirk-
licheu nicht zusammenfalle, das; der letztere vielmehr 
auS den Monaten December, Iauuar und Februar 
bestehe und daß daS eigentliche Frostwetter in der 
Regel kurz nach Neujahr beginne und Anfangs Fe-
bruar ende; allein dießmal hat der Winter die ihm 
von den Astronomen bestimmten Grenzen nicht al-
lein im December überschütten, sondern die Be. 
schaffenheit der Witterung ist von der Art, daß 
man besorgen möchte, er werde sich auch im Marz 
nicht in den ihm angewiesenen Schranken halten. 
DaS „Amsterdamer HandelSblatt" vom 3. d. M. 
bringt über einen ähnlichen Winter die Erzählung 
etneS Augenzeugen, welche theilS wegen der Sei-
an f t lP l * theilS um aufmerksam zu machen, 
hmb i l *;C(,llf,r u,an gefaßt sein müsse, nächste, 
yend m einer Übersetzung mitgetheilt wird. I n 

den letzten Jahren hatten wir beinahe vergessen, 
daß der Winter eine der vier Jahreszeiten ist; na-, 
mcnllich kam Allen, die mit dem Stromverkehre zu 
thun hatten, eine zusammenhängende Unterbrechung 
von 11 Tagen schon ubermästig vor; aber freilich 
schienen auch die übrigen Jahreszeiten in Unord-
nltng gerathen zu sein. Der Winter hat sich dieß-
mal wieder in sein volles Recht gesetzt und wir 
wünschen unfern LandSlenten zum Ersätze einen 
heiteren Frühling, einen reichen Sommer und einen 
gesegneten Herbst. 

A u sz u g. 3»i Januar Sechzehnluindert nedenundsechzig 
Hat es geschneit und gefroren sehr heftig ' 
Sech5 ganze Wochen war d,e Schiffahrt geschlossen, 
Drei Wochen lief man anf dem Eis unverdrossen: 
Vor Allem jedoch ist hier demerfenswerlh. 
Das; der Frost noch im Marz to lange gewährt. 
Am Ii». Marz degann es wieder heflig zu frieren, 
A>n 17. „ mußten die Mischer den ftami verlieren, 
t?lm IS. „ lief viel Volk auf dem P » ) hin und her, 
Am v> ^iiig man schon ganz buiiiWr sonder Beschwer, 
Am 2(». dlieden Wind und Wetter heim Alten, 
Am 21. „ wollten sie sich etwas besser gehalten; 
A»n „ sing es wieder an härter zn frieren. 
An, 2°.l. „ bekamt durch die Sonne das (5is zu verlieren; 
Am 2i. fror's, doch verlor das (Iis seine Stä»ke, 
811« 25. „ ging man auf dem J) schon vorsichtig zu Werke; 
Am 2ti. „ Uesen noch Drei voll Stee Uders ?). 
Nachnnttags segelten Schiff' an der Statt vorbei. 
Am ist das im Painpus^' zusammengetrieben, 
Am 2'.>. die Fahrt noch mimer beschwerlich gedlieden; 
Am 30. waren dort Fupganger lind Schiffe zugleich zn sehn. 
Am 1. AvrU tonnte man noch über die Sutsee gehn, 
Am 2. dl,ed noch ein Schiff in dem Eise stecken. 

AnS Ber l in , 2S. Febr. schreibt man dem 
„Rhen,. Beobachter": Die sichere Aufsicht auf eine 
demnächst zu proklamireude Constitution, welche einen 
großen Tbeil der hier den öffenllichen Angelegenheiten 
zugewandten Personen in Bewegung gesetzt hatte, 
ist verschwunden; indessen macht man noch die ver-
schiedensten Conjecturen darüber, wie daS mit groß-
ter Gewißheit Erwartete plötzlich verzögert worden 
ist; eine solche Conjectnr haben wir unter andern 
auch aiiS einem belgischen Blatte mttgetheilt erhal-
ten. Den vor zwei Tagen hier angekommenen Cor-
respondenzartikel der „Weserzeitung" von BreSlau 
auS konnte man nicht anders ansehen, akS eine 
derbe Myfnftcation, die noch dazu an einem sehr 
groben Widerspruche leidet, da die Nachricht, daß 
den schleichen Provinzialständen eine klare und 
deutliche Mitteilung über eine im Jahre 1817 zu 
vroclamirende reichoständische Verfassung gemacht 
worden sey, sich unmöglich verträgt mit der andern, 
daß in wetterer Folge der Abgeordnete Milde die 
in der zu PariS erschienenen kleinen Schrift deS 
KönigSberger Iacobi enthaltene Ansicht zu der sei-
nigen machen und alS seine Petition vertreten zu 
wollen, erklärt habe. Dagegen werden die Land-
tagSbenchte besonders auS der Rheinprovin; bcßic 

^ *23k Studentenschlittenfat>rt fand beute 
vom schönsten Wetter begünstigt, st , 

*) Buchten der SUdersee bei Ä"?st-zva 



citte Unzahl von Zuschauern auf den Straßen, durch 
welche der Zug sich bewegte, versammelt. Die Mas-
kenzüge konnten nicht mit dem beabsichtigte» Humor 
aufgeführt werden, weil alle Anspielungen auf Zeit-
ereignisse, um keine Partei zu kränken, in der jetzt 
ohnedieß aufgeregten Zeit unterbleiben mußten. 

B e r l i n , 5. März. Der preußische General 
consul zu Jerusalem, Dr. Schultz, befindet sich jetzt 
bier und soll kein günstiges Bild über die Lage deö 
evangelischen Bischofs zu Jerusalem, deS Dr. Ale-
xander, entwerfen. Der Bau einer evangelischen 
Kirche in dieser heiligen Stadt schreitet nur sehr 
langsam vorwärts. Der Erfolg de6 Dr. Alexan-
der daselbst soll überhaupt nicht den von diesem 
Wirkungskreise gehegte» Erwartungen entsprechen. 
— Wer jetzt noch die schönsten Winlertage genießen 
will, der eile nach Berlin. Wir haben hier nein, 
lich noch immer bei dem heitersten Sonnenschein 
gute Schlittenbahn und eine Kälte von 6 — ti® 
Reaumur. Wenn auch die Tage jetzt länger wer. 
den, so ist man doch unter de» gegenwärtigen WiN 
terungöverhältiiissen bei u»S noch auf Winterfreu-
den hingewiesen. 

DreSden, 1. März. Wir habe» schon zu 
verschiedenen Malen von dem vielen Schnee, der 
in unsern Gegenden seit den letzten Wochen fällt, 
gesprochen , seit vorgestern Abend Hot sich der Schnee 
mit Stöberwetter in solchen Massen herniedergesenkt, 
daß alle Wege verschwunden sind; die meisten Po-
sten sind ausgeblieben; Briefe und Zeitungen von 
mehreren Richtungen her konnten also gestern nicht 
ausgegeben werden; von hier und von^npjig konn-
ten'die Dampfwagenzüge nicht abgehen; die Land-
leute kamen zum gestrigen Markttag entweder gar 
nicht oder sehr spät; eS ist daher heute ein beson« 
derer Markttag angesetzt. Im Gebirge solle» ganze 
Dörfer tief im Schnee liegen. Seit Menschenge-
denke» weiß man sich einer solchen Hemmung alleö 
Verkehrs nicht zu erinnern. 

s c h w e i z . 

Kan ton Luzern. Die S taa ts -Ze i tung 
enthält Folgendes in Bezug auf die noch fortdauern-
de» Verhaftungen und Untersuchungen: ^Mehrere 
öffentliche konservative Blätter gebe» in bester Ab-
ficht an Luzern den Rath, in kürzester Zeit eine 
möglichst ausgedehnte Amnestie auszusprechen. Nie-
«iand kau» daS Gewicht der für einen solchen Gna-
denakt sprechenden Gründe mißken,icn; eine solche 
Amnestie wird und muß kommen, die Schärfe deS 
Gesetzes wird nur die immer noch thätiqen Ver-
schwörer , Verführer und Hauptstifter treffe«; alle 
Änderen werden volle Gnade erfahren, wenn solche 
seit dem Fehltritt sich der Milde nicht unwürdig 
gemacht habe». Jetzt aber, wo noch bewaffnete 
Bande» von Aufrührern an der Gränze deö Aar-
gau'S jede Nacht mit neuem Mord uud Brand dro« 
he»; wo sich der Staat gezwungen gleichsam tn ei» 

nem Kriegszustand gegenüber den Freischaaren bc-
finde»; in einem Moment, wo die Sicherheit und 
Ruhe die Ferubaltung der Verräther zur Pflicht 
macht, in einem solchen Zeitpunkt kann von Amne-
stirung noch keine Rede sei»; es würde sich selbst 
die Nattern wieder au den Busen legen. Vorerst 
Rulie und Sicherheit de» ruhigen treuen Bürgern, 
dann aber Milde und Gnade." 

i t a l i e n . 

Rom, 22. Febr. Durch de» russischen Ges.ind-
ten Hrn. v. Butenieff wurden verschiedene» I»sti-
tuten, namentlich den Bibliotheken deö VaticanS 
und der Propaganda, sehr kostbare Prachtwerke alS 
Geschenke zugestellt, die nach dem Willen deö Kai» 
sero der Minister deS Unterrichts, Uwaroff, zu die-
sein Behuf kürzlich hierher gesandt hatte. ES sind 
die vorzüglichsten Denkmäler der slavischen Liicra-
tur uud Kunst der Alt- uud Neuzeit, außer ihrem 
inner» Werthe auch durch außerordentlich elegante 
Ausstattung deS GeberS wie der Empfättger würdig. 
Sie waren dopvelt willkommen, da slcivische Bucher 
hier zu de» Seltenheiten gehöre». Unter andern 
wurden geschenkt: ein Exemplar deS auf Befehl teS 
Kaisers mit großem Kostenaufwand kürzlich $>, Pa-
ris besorgten Abdruckes der zu Rheim» befindütlien 
uralten Bibel in glaugolitisch.slavischer Sprache*), 
daS prachtvolle niiiniematische Werk von Menzoff, 
einhaltend dir historischen Münzen Rnßlaiid'S, die 
hlUorlschen Annale» deS Kaiserreichs, die große», 
z» St. Petersburg herausgekommenen Lerika der 
mongvlisch-deutsche» und libetanisch-deiilschen Sprache 
von Schmidt. — ES ist allgemtiit bemerkt worden, 
daß die große Zahl in Italien reisender Fremden 
alljährlich i» erstaunlichen Progressionen sich mehrt. 
£nbci fallt aur, daß daS Saisonpnblikum, größten« 
theilS Engländer, in den drei große» Stapklpltil.en 
Florenz, Rom und Neapel während deS leltten De. 
cenniumö ein gegen sonst durchaus verschiedenes qe. 
worden ist. Die fashionable Welt zieht das eom. 
fortablere Florenz und Neapel alS Winteraufent-
halt vor und kommt nur nach Rom auf Tage oder 
Wochen, um eö doch auch gesehen zu habe» oder 
für HuntingS. Dagegen wähle» letztere Stadt gern 
die, welchen eine kontemplative Eristenz unter den 
Erinnerungen einer großen Vergangenheit werth ist, 
oder die in dem südliche» Klima zu genesen hoffen. 

Bo logna, t8. Febr. Die Nachrichten ans 
der Rvmagua entwerfen ein trauriges Bild tun die-
sem Lande. Zu Ravenna dauert die Ullriche fort; 
die Verhaftungen kraft Befehl der Militärconunif-
sion vermehren sich. Zahlreiche Patrouillen durch« 
ziehe» bei Tag und Nacht die Straße». Alle Ver. 
sammlungen vo» mehr als drei Personen sind ver-
böte», keiner darf sich kurz nach der Abenddämme« 

Die fränkischen und französischen Köniqe rsleaten 
bei ihrer Krönung die Wal)le.ipil,,Iation auf das Ona mal 
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ritl i j i »och auf der Straste finde» lasse», mit einen, 
Worte, die Stadt ist gleichsam im Belagerniigszu« 
stände. — 3« Mailand heißt eS, Oesterreich wolle 
das Heer in I ta l ien nm 20,000 Mann vermehre», 
um die Besatzungen der Hauptstädte der Lombardei 
z» verstärke« und an der Schweizergrenze eine» 
Militärcordon zu ziehen. 

N e a p e l , 22. Febr. El» scharfer Nordostwmd 
bat unS empfindliche Kälte gebracht. Gestern »nd 
vorgestern fiel das Thermometer ans drei Grad un» 
ter Nul l iiiiD dicke Einzapfe» — erschreckliche» An« 
blick.' — umgürteten die Brunnen der Stadt und 
der Vi l la Reale. Alte» Leuten ist diese Kälte in 
I)ohcni C?5roDe verderblich. Die bettelnde Ingend hinge» 
gen spottet halbnackt, um Mit le id z» ei regen, in phan-
tastischem Lumpencostüm des Windes Uttd schreit: 
ich sterbe vor Kälte, statt ich sterbe vor Hunger. 
W i r alle empfände» die Schattenseite des Winters, 
ohne einer seiner Freuden theilhaftig zu werden. 
Heute setzte ein wolk.nreicher Sirocco dem Vor-
wärtsschreiten deö verwegenen GasteS auö dem Nor» 
den ein Ziel. — Der Kegel, welcher sich in dem 
großen Krater deS Vesuv gebildet, ist seit einige» 
Tagcn von Neapel auö sichtbar geworden und hebt 
sich von Tag zu Tag mehr über den Rand empor, 
so baü eine Eruption scheu von Neapel aus anf'S 
deutlichste wahrgenommen werden könnte. Die HH. 
Capocci und Colla berichten in italienischen Blät« 
lern von mehreren jetzt sichtbaren Kometen, eS sind 
die von Darrest in Berl in, von ManvaiS und von 
Costa aufgefundenen. 

R o m , l . März. Die traurige» Vorfälle in 
der Schweiz verfolgt man hier sehr aufmerksam, 
glaubt aber, daß eine friedliche Lösung dieser Wir -
reu in Aussicht stehe. 

Eö ist hier die Nachricht eingegangen, der Kö-
„ ig von Neapel habe vor kurzem'ei» Schreiben von 
der Königin Marie Christine erhalten, worin diese 
den Wunsch äußert, daß der Prinz Franz de Paula 
Graf von Trapaui sich nach Madrid begebe, um in 
der spanischen Residntzstadt eine» bleibenden Ans» 
enthalt zu nehme», indem der Augenblick zur E»t-
scheidung der Vermählmigsfrage der Königin Jsa-
bella sich nähere, und die Anwesenheit des Grasen 
bei dieser Gelegenheit zu wünschen sei. Man er-
wartet hier, wo sich der Graf von Trapani befin-
det, irgend ein Mitgl ied der Königlich neapolita-
Nischen Famil ie, welches dem jungen Bewerber um 
die Hand der Königin Isabel!» die frohe Botschaft 
bringen soll. 

S c h w e d e n. 

^ o e f h o h n , 21. Febr. Aus der Zeitung von 
S 8 l ! ! ? ' " "b tl>eilten unsere Blätter ein gar merk» 
« i H W * einer Anzahl Landleute in West« 
n { L a a an den König mi t , worin sie 

<"S die Abschaffung 
neuen Gesangbuches und kirchlichen H a n d b u c h e s , 

widrigenfalls sie drohen, sich vou der übrigen Ge-
meinde zu trenne» und sich eigene Prediger zu wah-
leu. Der Ton in dieser Schrift ist höchst trotzend 
(namentlich finden sie die Formulare der geistliche» 
Amtshandlungen so wie anderes, theils zu strenge, 
»Heils lange nicht orthodox genug abgefaßt, wie es 
denn sich tr i f f t), waS am stärksten aus den Benen-
nungen erhellt, die sie der bestehenden Lehre und 
dem' Ritual alö falsch und den Geistlichen als 
Ungläubige beilegen. Eö sind die betreffenden Pa-
stören über diese Schrift vernommen worden und 
am ausführlichsten hat sich demzusolge Propst Nord, 
(ander in Skellestea mit geschieh, licher-Eiitwickelung 
der Entstehung dieser Seele ausgelassen. 

g r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 17. Febr. Am <5. wurde daö La», 
dungefest der Königin ( l»37) mit großem Pomp 
gefeiert und Abends von dein Könige ein glänzender 
Bal l gegeben. 

Bei mehreren Gelegenheiten hat der kürzlich 
zum Präsidenten der Dcpuiirtcn-Kammer erwählte 
General TelyanniS - mit Recht oder Unrecht muß 
dahingestellt bleiben — Anspruch auf die Präce. 
deiiz vor dem Präsidenten des Senats gemacht, 
ohne jedoch eö dahin zu bringen, daß dieser Anlpruch 
anerkannt wurde. 

Auf dem Bal l am Sonntag erneuerte Delyan-
Iiis seine Ansprüche auf Präccdenz. Die Königin 
eröffnete die Polonaise mit Herrn von Prvkesch, 
dann nahm sie KoleniS und KondurjottiS. Hierauf 
ließ sie Delyannis durch den Leremonienmeister Ad« 
miral Kriezis zum Tanz auffordern. Delyannis 
hatte aber dies udel genommen und wollte nicht 
mit ihr tanzen. Darauf schickte die Königin Kriezis 
zum zweiten Male, um zu fragen, ob es kein Miß-
verständniß sei. Delyannis blieb aber dabei uud 
wollie nicht tanzen. Der Unwille und dir Entrü» 
sinng über diese Beleidigung gegen die Königin 
des Landes, gegen eine so liebenswürdige Dame und 
noch dazu die Wi r ih in im eigenen Hause, wo De-
lyanniS nur Untertbau und Gast war , war allge-
mein; Kalergis, KolokotroniS und die andere» 
Adiutanteu deS Königs forderten ihn , Gr ivas , 
Grisotlis nnd andere Offiziere, welche d a m ei-
nen Schimpf für die gesammte Armee erblickten, 
machten ihm die heftigsten Vorwürfe, und selbst ei-
nige Diplomaten machten ihre Bemerkungen über 
das Unschickliche seines Benehmens, aber Alles ver« 
gebeuS. Er wollte sich nicht schlagen, aber auch 
keine Entschuldigung machen — verließ den Bali-
saal und ging nach Hause. ES war 
ein Glück, daß der folgende Tag vte 
mithin keine Sitzung der Kammer wo , wahr» 
Deputirten waren so erbittert, halten. Sl« 
scheinlich der Präs^entschaft e.nh^ Tut)i(s<r waren, 
Montag, wo die Gegenstand und ver 
kam Delyannis selbst - A K Z / . a seines Ben b-
suchte eine sehr ladm- R - « ^ n , „ fo wenig befne, 
menS, welch-
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digte, daß sie einstimmig beschloß, sofort eine De-
putation an den König und die Königin abzusen, 
den, um ihnen die Versicherung zu geben, daß sie 
die Handlung ihreS Präsidenten gänzlich deSavouire 
und den Vorfal l von Herzen bedauere. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 19. Febr. Die hiesige 
schiömatisch-armenische Kirche ist nach langem W i -
verstreben endlich zu dem Entschlüsse gebracht wer-
den, den Patriarchen von Etschmiadzin als ihr Ober-
Haupt anzuerkennen. Der armenische Patriarch von 
Konstantinopel steht von nun an in religiösen All-
gelegenheiten unter dem von Etschmiadzin. Dasselbe 
liegt wie bekannt im russischen Armenien, und Ruß-
laut) gewinnt dadurch mittelst der Geistlichkeit einen 
bedeutenden Einfluß ans die armenische Nation des 
türkischen Reichs. M a n versichert, daß der armeni-
sche KleruS der Türkei die russische Priestermütze 
annehmen und sich gleich jener Geistlichkeit die Kopf-
haare wachsen lassen werde. Diese äußeren For-
men sind zwar an und für sich von nicht großer 
Wichtigkeit, allein für die Masse deS Volks, welche 
sich immer an daS Aeußere ha l t , haben sie hohe 
Bedeutung. 

C m y r n a , H'. Febr. Briefen anö T e h e r a n 
zufolge, hat der Graf SartigeS, trotz vielfacher I n -
tr igueu, eine gute Aufnahme bei dem Schah ge-
funden, und die Lazaristen haben sogar einen Fer-
man erlangt, der ihnen den Eintr i t t in Persien 
wieder gestattet; sie sind gegenwartig beschäftigt, 
in dem Dorfe Koörowa eine Kirche zu erbauen. 
Die amerikanischen Missionaire sind nach Teheran 
vorgefordert, um sich gegen die Beschuldigung der 
Proselylenmacherei zu verautworten. Der franzö-
fische Gesandte hat auch die angesehensten Famillen 
bewegen, ihre Lohne in Par is erziehen zu lassen, 
und mau erwartet mit dem heutigen französischen 
Packetboote von Konstantinopel zwanzig junge Per-
ser, Söhne der höchsten Staatsbeamten. 

Syr ien steht abermals in Flammen. Hundert 
MannDrusen habendieWassen ergriffen nnd sind nach 
Moktara ; Stunden von Deir el Kamar vorge-
rückt; man erwartet jeden Augenblick ein Znsam-
meutressen, und diesen ernsten Ereignissen gegen-
über verhalt sich Essad Pascha untha'tig. 

a e g y p t e n . 

K a l m a , i . Febr. Ibrahim Pascha ist am 23. 
V. M . nach Unter . Aegypten, und Mehemed A l i 
nach der Provinz Fayum abgereist. Der Viee.Kö, 
ll ig nahm dieSmal eine weil größere Begleitung 
mit, alS er eS bei seinen Reisen gewöhnlich zu thun 
pflegt. Der Zweck dieser Reise ist die weitere Un-
tersuchung der Ausführbarkeit deS Planes, den See 
M o n o wieder, wie in alten Zeiten, alS großes 
Wasser - Reservoir für die Bewässerung Aegyptens 

zn benutzen. Ibrahim ist nach Damiette, angeblich 
seiner dortigen ReiSgeschäfte halber, im Grunde 
aber mit der Mission, der täglich mehr überhand 
nehmenden Auswanderung der FellahS, namentlich 
anS der Provinz Scherkiyeh, Schranken zu setzen. 
Das Elend ist dort auf den höchsten Grad gestie-
gen, und man wird wohl bald Weiteres über die 
Maßregeln I b rah ims hören, die schwerlich zu den 
gelindesten gehören dürfte». Außer Ib rah im, sind 
auch AbbaS Scheriff und Achmed Pascha von hier 
abweseiid und ihrr Missionen denen deS ersieren 
ähnlich. Der Wahnsinn, an welchem Mehemed 
A l i schon seit längerer Zeit leidet, soll hauptsächlich 
durch jeue so rasch um sich greifende Auswanderung 
veranlaßt worden fein. 

DaS Unternehmen, den Nildamm zu errichten, 
ist nun definitiv beschlossen und dessen Ausführung 
dem Ingenieur Herrn Monge l , Erbauer deS Bas-
sins , anvertraut. Dieser wi rd künftigen Monat — 
wenn bis dahin nicht ein neuer Projektmacher wie 
Herr Poulain auftr i t t , oder der Vice König anderen 
SinneS wird — nach Frankreich abgehen, um die 
Kontrakte für Lieferungen von Maschinen n\ abzu-
schließen. Für die Holzlieferung steht man bereits 
mit hiesigen Kanflenten in Unterhandlung. Von 
der Eisenbahn zwischen Kahira und Snez wird auch 
wieder gesprochen; ein englischer Mechaniker, der 
die Lieferung der Schienen ubernehmen wi l l , bereist 
jene Strecke, um einen Ueberschlag der Ausgaben 
zn entwerfen. An Projekten ist man hier reich, 
aber an die zur AuSfuhrung erforderlichen Menschen 
und Summen wird nicht gedacht; dies sind Neben-
sachen. 

M i s e e l l e n . 

DaS^Versch le ie r n der t ü r k i s ch e n F r a u e n. 
Daß die Türkinnen an dieser alteii Si t te noch jetzt in der 
Periode der (Zivilisation mit ängstlicher Sorgfa l t 
halten, ist bekannt. AlS sich zu Anfang deS IahreS 
J8M einige Nachlässigkeit in dieser Beziehung he-
merkbar machte, wurde in allen Moscheen ein Fer-
man verlese«, der die Ehemänner anf diese Unsitte 
aufmerksam machte und zugleich auch daS Besuchen 
der Buden verdammte, weil die Frauen mehr durch 
die hübschen uugläubigen Kaufleute und andere die 
Magazine besuchende Personen, alS durch die Waare 
angelockt würde«. S i r IameS Porter sagt in sei-
nem Werke über die Sit te« der Türken: ^Einige 
treiben diesen Gebrauch (daS Verschleiern deS Ge-
sichtS) so weit , daß sie selbst beim Füttern ihrer 
Hühner nicht unverschleiert erscheinen, wenn sich 
ein H a h n darunter befindet!" 

. 2» dem Coi.curs heimqkfallenen jSaufc 
in Pesth fand die Kommission nicht wcniarr als 
1 0 0 0 lecrc Cl>ampagiier-Zlaschc,i; wcr so v ie lCl iam. 
pagncr gttru.ikcu, ffl ini «ich freilich schwer auf d m 
Fußen crhaltcil — dc»6 ist natürlich. 

(Bei lage. ) 
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JW 20. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. s. März. 1845« 

Silberprodukt ion in EUropa. — Der Oester« 
reichische Kaiserstaat prodnzirt unter alle« Ländern 
Europas daö meiste Silber; daö jährlich gewonnene 
Quantum belänft sich auf mehr als 200,000 Mark, 
oder 2,856 Pud») 

Sachse» liefert . . 66,000 
Daö Harzgebirge. . . <l9,000 
Schweden . . . . . 27,400 
Preußen. . - . • • 24,000 
England 21,000 
Herzogthum Nassau . . 3,800 
Frankreich 3,700 
Savoyen 2,500 
Großherzogthum Baden 1,312 
Belgien 700 
Russisch-Asien . . circa 100,000 

Die größte Menge Silbers aber wird a»6 dm 
Amerikaiiische» Bergwerken gewonnen. Die einzige 
Ader Vota grantle liefert jährlich 228,610 Mark. 

Die jährliche Silberproduktion von^ Mcriko« 
Peru, Chili und Buenos - Ayres beläuft sich auf 2 
Mittönen Mark, wovon der größte Theil auf Me, 
riko kommt. 

Der Werth deS in England verarbeiteten Sil« 
berS beträgt jährlich mehr als 4 Mill. Nub. SUb. 
(650,000 Rub. Silb.) und JakobS nimmt an, daß 
überhaupt <« Europa für 67,252,532 Gulden (un-
gefähr 11 Mill. Rub. Silb.), Silber zu Luruöar, 
ttfeltt verarbeitet wird. (Hand. Ztg.) 

St . Petersburg. Rubini-Feier. Unsere 
Italienische Saisou schloß mit einer Ovation, wie 
sie ähnlich in den Annale» der Bretterwelt wohl 
kaum schon verzeichnet ist. — Bei den Rubiinstea 
war, nach ernstem Ueberlege«, der Entschluß gereist, 
dem von seiner lange«, nihnibedeckte« Laufbahn z« 
goldenen Erinnerungen heimkehrenden Gesangeöhel« 
den mit einem Lorbeerkränze — nicht mit einem 
grünen, duftigen, sonder» einem goldenen — zu 
lohnen. Kaum hatte Fama diese Knude auf ihre 
Flügel genommen, als eine Legion Garcia-Verzück-
ter sich um ein z>veitcs Banner schaarte, mit der 
Losung: «der Garcia den Strauß^ Da konnte» 
dann die Tamburinisteu nicht umhin, gleiche An« 
strengungen zu machen. Der 25. Febr. war der 
Tag dieser dreifachen Capitolinischeu Feier. Kaum 
erschien in der Sonnambula die Garcia, als nach 
einer mauererschütteruden Erplosion der Enthusias« 
uius sich in einem Blninenregen entlud, der, die 
ganze Dauer der Vorstellung anbaltcnd, sie und 
Rubini in Dnft badete. Die Blumen waren an 
diesem Tage im Preise unerhört gestiegen, was be, 
greiflich ist, wen» ma» weiß, daß rin einziger Viar-
dot«Garcist sich bei diesem Streben mit 400 R. S. 
detheiligte, die er in Bouquetform nach und nach, 

«>) DaS Russische Pfund ist gleich IZ Mark. 

über daö Orchester weg, auf die Scene sandte. 
Am Schlüsse der Oper überreichte Rubim der Lö-
win des Gesanges, im Namen des Publikums, ein 
goldenes, in Brillanten strahlendes portc bauqucf, 
und in diesem erhabenen Augenblicke wurde „der 
dnfi'ge Strom zum Meere. ̂  Dann rief daö Publi-
kum Tainburini, dem ebenfalls Aubuii im Namen 
der Tambnriui» Schwärmer eine gewichtige silberne 
Vase übergab, und endlich nach einer Scen? auS 
Marlno-Faliero den uiwergleichlichen Rubini selbst, 
bei dem die Garcia die Stelle des Publikums ver-
trat, und sicl, ehrfurchtsvoll vor ihm beugend — 
und mit ihr fielen im Geiste die Taufende auf die 
Knie — fei» Haupt mit einem goldenen Kranze 
umwand. O, die Unsterblichkeit,'sie ist doch kein 
leerer Gedanke! (St. Pet. Ztg.) 

Der Priester und dieFamil> e iu Frank» 
reich. Die neueste Schrift deS Professors I . Mi-
chelet in Paris heißt: „Vom Priester, von der 
Famil», von der Frau"*") und bespricht den Ae« 
genwartigen Zustand der Familie in Frankreich, ih, 
rem katholische» Seelsorger gegenüber. Der Der« 
fasser behauptet, daß die meiste« Familien durch 
innere» Zwiespalt zerrissen tvürden, der von den 
Priestern vermöge der Herrschaft genährt werde, 
die sie «der die Frau und die Kinder der Familie 
üben, uud welcher die des Vaters und Gatten nicht 
immer mit Erfolg entgegenzuwirken vermöge. Herr 
Michelet entwirft eine Geschichte des geistlichen Ein, 
flusseö in de» Familien und sucht nachzuweisen, 
daß der Jesuiten- Orden gerade in dieser Richtung 
am meisten zu wirke« gestrebt und in der That 
auch hier immer am meisten erreicht habe. Dadurch 
ist der Verfasser wieder a«s daS Feld versetzt, das 
er im vorigen Jahre in seinen Vorlesungen ange» 
bant, und wie iu diesen, kämpft er auch in feinem 
Buche mit aller Macht gegen den ZesnitiSmns an. 
DaS System der jesuitischen geistlichen Directionen 
der Familien ist, wie er versichert, hentigestageS 
nicht minder umfassend nud die sittliche Freiheit 
beeinträchtigend, alS zur Zeit des aneipn rögimo. 
DarauS zieht Herr M. den Schlug, daß die Fami, 
lienbaube enger und inniger alS bisher zu zieh««, 
daß in deu eigeutlicheu Familienkreis nur wirkliche 
Mitglieder desselben zuzulassen seien. Daß ma« je-
doch auch die katholische» Priester auS dem Zustande 
der Sklaverei und Jsolirung, in welchem sie stch 
durch das (Zölibat, dieseö „naturwidrig« Gcstv ' 
befänden, emancipiren müsse. 

' . .. h-r «ssrlesnngttt 
Bei dem diesjährigen Begm« v-r^ ^„espon. 

der Berliner SingakademieH" |iw Ä ^ Rau« 
den» den Scherz gemacht u»d 

. F.miii«, a« l» fernrne, Par H. J. 
o) 0tt prftre>„*lrtte. 1ö<5, 



t jur auf die Franc: warum man itirfit vorher be, 
kannt mache, woniber Vorlesungen gehalten würde»? 
antworten lassen: das geschehe nur, damit sich daS 
naseweise Publikum nicht vorher im ConversationS« 
lerikon über das j» Erwartende instruire. I n die, 
ser bittern Nuß steckt mehr als ein Kern, besonders 
für den Theil der Zuhörerschaft, der sich Dame» 
nennt. Diese wisse» gewöhnlich, auch ohne Conver-
sationslerikon, mehr, als der beste Redner ihnen 
sagen kann. So meint wenigstens jeuer ungalante 
Korrespondent. 

Ein schlechter Dichter in einem Städtchen 
Baierns, ei«flußreich aber durch seine amtliche 
Stellung, trat an die Spitze eineS Bereu,S gegen 
Tlnerqualerei. Ein Maler wurde beauftragt, eine 
allegorische Vignette zu dem Diplom der Mitglieder 
zu entwerfen, und er glaubte dazu nichts Passende-
res wählen zu können, als das sehr getroffene Bi ld 
des Vorstandes, der von dem Pegäsus herunter-
steigt, diesen frei laufen läßt , und dazu die Worte 
spricht: K e i n e T h i r r q u ä l e r e i mehr ! 

Bei einer Thee. Gesellschaft im Detmold'fchen 
geriethen zwei Daaien in einen Rangstreit, welcher 
durch die plötzliche Ohnmacht der Einen auf komi-
sche Weise geendet wurde. Die Andere rühmte 
sich nämlich, die Gattin eines Hofratheö j» fein, 

worauf jene mit Geringschätzung erwiederte: sie sei 
die Gemahlin des ^Hermannümonumentteutoburger« 
waldquadersandstciubedarfherbeischaffungsaktiengesell-
schaftsauSschußmil.... Bei der letzten Sy lbe: 
,,gliedS" versagte ihr der Athem, — sie sank von 
ihrem Sitze und mußte bewußtlos aus dem Saale 
getragen werden. 

G e m e i n » ntziges. Zur radikalen Heilung des 
FrosteS nimmt man ungegohrneS Bier , am beste» 
Weißbier; dasselbe wird bis zu einer Syrupsdicke 
eingekocht, dann der erfrorne Theil damit bestrichen, 
lockere Baumwolle darüber gelegt und mit seinen 
bedeckt verbnnden, gleichviel ob die Frostbeulen offen 
sind oder nicht, ebenso ob sie schon Jahre lang wie-
derholt aufgebrochen sind. Durch Anwendung dieseS 
vorzuglichen Mittels, welches alle Abend frisch auf» 
gelegt werden muß, wird die Heilung schnell und 
höchstens in acht Tagen erfolgen. Die hartgewor« 
dene Salbe anf der Wunde muß durch warmeö 
Wasser erweicht und abgelöst werden. Die Salbe 
hält sich viele Jahre lang und beschleunigt durch 
ihre Veraltung die Heilung noch mehr; sollte sie zu 
hart geworden sein, so muß sie mit etwas frischem, 
ungegohrnen Bier biö in ihren vorigen Zustand 
verdünnt werden. Eö ist seit vielen Jahren, in 
denen dieses ausgezeichnete Heilmittel gebraucht wor. 
den ist, kein Fall vorgekommen, wo dasselbe nicht 
völlige Heilung bewirkt hätte. (Rig. Ztg.) 

ZmNamen de« Generul.Gouvernement« von L>v«, Estb« und Aurland qestottet den Druck. 
C. W. Helw ig, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitatö - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, wel-
che an den tstud. jur. Gustav Ferdinand Kruhse; 
den Stud. med. Carl Friedrich August Förster; 
den Stud. plillol. Franz Heinrich Harmsen, und 
den Stud. pharm. Ludwig GuStav Ecklon — auS 
der Zeit ihreS Hierseins auS irgend einein Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sul) poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versicatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 6. März 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Bon Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die zur ConeurSmasse t)(i hicssgen SattlermeisterS 

Friedrich August Hammermeisterö gehörigen hier« 
selbst im 2. Stadttheile sub Nr. I09a und " be-
legcnen Häuser öffentlich verkauft werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
f«ch zu dem deshalb auf den 28. Mai d. I . an-
beraumten Torg, so wie dem alsdann zu bestlm-
Menden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlaurbaren und so-
dann wegen deS Zuschlages die weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 2. Marz 1845. 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deömittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
19. Marz und an den nächstfolgenden Tagen, 
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Nachmittags um 3 Uhr, im Hause deS Kaufmanns 
Masing an der Rigaischen Poststraße verschiedene 
Budenwaaren und namentlich eine Quantität Salz, 
Flachs, Eisen, Häringe u. Strömlinge, desgleichen 
auch Meubeln und andere Effekte gegen gleich baare 
Bezahlung in Silber-Münze öffentlich versteigert 
werden sollen. 3 

Dorpat- NathhauS, am 8. März 1845. 
A d inandatnm: 

Seer. R. Linde. 

Wenn dcr Arrendator dcr Güter Weißensec 
und Sawwern, Peter Reinhold sid) insolvent er-
klart hat, und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage über das sämmtlid)e Vermögen desselben Co»-
curS eröffnet worden; als werden Alle und Die-
jenigen, welche an den zahlungsunfähigen Schuld-
ner, gleid)viel aus weld)em Grunde, Anforderungen 
haben, so wie diejenigen, wcld)e demselben mit 
Schulden verhaftet sind, und von dem Vermögen 
deS Gemeinsd)»ldnerS irgend etwas in Verwahrung 
oder als Unterpfand in Händen haben, hierdurd) 
aufgefordert: sid) inncrhalb 3 Monaten a dato, 
(lifo spätestens den 5. Juni d. I . , bei diesem 
KirchspielS;Gericht, entweder persönlich, oder durch 
gehörig legitimirte und instruirte Bevollmad)tigte, 
Erstere sul» poen» pracclusi zu melden, und 
Letztere bei Vermeidung gesetzlicher Verantwortung 
solches anzugeben und auszuliefern. Wonad) ein 
jeder, den dieses angeht, sid) zu rid)ten hat. 3 

Perrisi, den S. Marz 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Kaiser» 

lid)en KirchspielS-Gerid)tS Sren Bezirks 
Dörptschen KreiseS: 

C. v. VolkmerShausen, 
Kird)spicls-Richter. 

Vom Livlanbischen Domainenhofe wird hie-
durd) bekannt gemad)t, daß zur Verpad)tung nad)-
benannter Krongüter deS Livländischen Gouverne-
mentS auf sechs Jahre von ult. März 1845 ab, 
zu welchen Pad)tungen indessen nach Allerhöchst 
erfolgter Bestimmung Bauergemeindeglieder ferner-
hin nid)t zugelassen werden sollen, — die Torge 
und Peretorge in den angesetzten Terminen abge-
halten werden sollen, zu welchen sid) die elwani-
gen Padjtliebhaber, unter Beibringung gehöriger 
Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich 
legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim !iv-
landischen Domainenhofe zu melden haben. Die 

nähern Pachrbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in der Kanzellei der Oeeonomie - Abtheilung 
deS Livländischen DomainenhvfeS ersehen werden. — 
I m Wen denschen Bezirke: daS Gut A l t -Schu jcn 
mit 27 mannl. RevisionSseelen, l Krug, i Schenke, 
335 Dessätinen Ackerland, 20 Dess. Heuschlag, 
150 Dess. Wald; JahreSrevenüen 395 Rbl. S. ; 
Torg am 23. Mar;, Peretorg am 27. März. — 
I m ArenSburgschen Bezirke: daS Gut CarmiS mit 
148 mannl. RevisionSseelen, 2 Mühlen, 1 Krug, 
1 Schenke, Dess. Ackerland, 206 | Dess. 
Zuschlag; JabreSrevenüen 650 Rbl. S . ; Torg 
am 23. März, Peretorg am 27. Marz. Da6 
Gut Neuen Hof mit 2 Hoflagen, 514 mannl. 
RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 1 Schenke, 
199^ Dess. Ackerland, 17£ Dess. Heuschlag, 
57 Dess. Wald; JahreSrevenüen 3210 Rbl. S . ; 
Torg an, 23. Marz, Peretorg an, 27. Marz. DaS 
Gut T a h h u l l mit 236 mannl. RevisionSseelen, 
1 Krug, 1 Schenke, 96|- Dess. Ackerland, 238-J 
Dess. Heu schlag; JahreSrevenüen 1714 Rbl. S . ; 
Torg am 23. März, Peretorg am 27. Marz. 

Riga - Sd)loß, im livl. Domainenhofe am 
26. Febr. 1845. 

DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 
Seer. R. Walter. 

Höhern Ortö beauftragt, für die Bauer, 
gemeinen mehrerer Krongüter deS Dörptsd)en Be-
zirks guten Brodroggen und gutkeimende Gersten-
und Hafersaaten anzukaufen, ersud?e ich die resp. 
Verkäufer sold)er Korngatrungen, sid) Vormittags 
von 10 bis 12 Uhr zur Aeußerung ihrer Bedin-
gungen bei mir zu melden. Dorpat in dcr Oeeo-
nomic-BezirkS-Verwalrung dcn 3. März 1845. 2 

Bezirks-Inspektor E. v. Rcinthal. 

pvliztilicher 

Bckanntmachuugeu. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

habe id) die Ehre anzuzeigen, daß ich mich als 
Tapezirer und Sattlermeister hier in Dorpat etablirt 
habe, und bitte um geneigten Zuspruch. Reelle 
Behandlung und prompte Ausführung der 
getragenen Arbeiten soll ftetö nieln Jf ' 
Meine Wohnung ist im Hause ^ ' 
meister Janentz bei der hölzernen Bruck. 

' ^ ^ <y, A. Mondsohn, Sattlermeister. 
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D a S den Töpfermeister Iahnentzfchen Erben 
gehörige, in der Carlowafchen Straße sud N r . 1 1 6 
belegene hölzerne Wohnhaus fammt Garten und 
Appertincnrien ist unter sehr annehmbaren Bedin-
gungen zu verkaufen. Nähere Nachweisung gicbt 
Töpfermeister G . Großinann. 2* 

Zu verkaufen. 
Gute alte Sec-Lciiisaat, S a l t z , Nordcr-Hee-

ringe, Hanf , Schwedisch - Eisen und Hopfen , ver-
kauft Rvhland. l 

Guter starker Wasser-Essig » 6 Kop. S . - M . 
per Kruschka ist zu haben bei Kaufmann Holtz 
der P o s t - S t a t i o n gegenüber. i 

3. 

Abreisende 
Kerstein und F . Se ide l , Huthmachergesel-

lcn, verlassen in 8 Tagen Dorpat . 2 
Collegien - Seeretair O . Rosenpflanzcr verläßt 

in Kurzem Dorpat . 1 
Grüntha l , Ste l lmacher, verlaßt Dorpat . l 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat März 1845. 

Welzenbrod: 
E i » Franzbrod soll wiegen und gelten 
E in Kringel anS Wasser gebacken . 
E in Kringel auö Milch gebacken 

Roggenbrvd: 
E i n süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
E in Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . 
E in Brod auö reinem Roggenmebl 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

f l e i s c h « . 
G u t e S f e t t e s Rindfleisch soll gelten 
Minder gnteS, nämlich vom u»gemäst«t«m Vieh 
GuteS fctteS Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . . . . . . 
GuteS f e t t e S Kalbfleisch vom Vorderviertel 
GuteS f e t t e S Schaaffleifch 
G u t e s f e t t e s Schweinefleisch . 

b i e r : 

D o p p e l B i e r , eine Bouteil le von { S t o f . . . 
dito für sitzende Gäste in den T r a c t e u r ö . 

T a f e l oder Mitte lbier , eine Bouteil le von £ S t o f . 
Ordinaires oder K r n g ö - B i e r i S t o f 

für sitzende Gäste iu den Krügen . . . . :) 
Branntwein: 

S t o f Gemeiner Kornbranntwein b. z. 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter B r a n n t w e i n , ein S t o f 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Lop. S . M . bis 

Pfd. > Sol. 
8 
8 
8 

90 
yo 

S.M. 

3 
3 

s; 
6 
4 

24 

20 
3 4 
60 

3Scr von genannten Lebensmitteln e twas theurer oder die veraeciSbaren Getränke niedriger verkauft 
fertaekW worden, verfällt unter ConfiScation deö Verkauften in eine S t r a f e von 10 Rubel S i l b . , M 

wovon der Angeber die Häl f t e genießt. 
P u b l i c . n u m , D o r p a t RathhauS, den 6. Marz 1 8 t o . 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- a l s AmtgmchtS dieser S t a d t 
d. Z. Vorsitzer, Rathöherr C. v . Cossart. 

Secr. R. Linde. 



Erscheint r.wei Ma1 wd» 
chentl irh, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
D»rpat « j Rbl. S »M,; 
bei Versendung durch di* 
P«st 10 Rbl. S.-M. ü l e 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Much« 
d nickerei von S c h ö n ' 
w a n i i ' a W i t t w e ent-

Dörptsche Zettung. 
N Ä 2 1 . 

richtet ; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch w e l c h e s 
s i e die Zeitung z u be-
z i e h e n wünschen. Die 
Insertions-Gehiihreti für 
Bekannt mar hungen und 
Anze igen aller Art bo-
tragen 4 4 Kop* S . - M . 
(lir die Zei le oder deren 

raum. 

Dienftag 15« Marz 1845* 

In länd ische Nachr ich ten: Crt. Petersburg. — Arementschug. — Riqa. — Narva. — Ausländische 
Nachrichten: ftranfirtd). — England. — Deutschland — Oesterreich. — Ostindien. — Türkei. — Aeavvten. — 
MiSce l len . — N o t l j e n auS den A i rchen,Büchern Do rpa t ' 6 . 

Inländische ^ad)rid)t(U. 
S t. Petersburg, 7. Marz. Dem Chef der 

Artillerie-Garnisonen des Livländischen Bezirks Ge-
neralmajor Li »gen ist der St. StaniSlauSorden 
tster Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Dem (5omma»drur der SchoSteiiökischen Pul« 
ver-Fobnk, Generalmajor der Artillerie Gerbel 2 
ist der St. Wladimir «Orden Lter ölasse Allerguä, 
digst verliebe« worden. 

Zu Rittern deö St. Stanislaus» OrdenS sind 
ernannt: Lter Classe mit der Krone: der General» 
Superintendent Pastor F l i t tner in St. PetrrS« 
dura; Lier blasse ol'iie Krone: der Architekt, Col« 
legie». Assessor Stacke „schnei der; 3ter Elasse: 
der jüngere Beamte in der II. Abtl'eilniig der ei, 
gelten Kanzellei Seiner Kaiserlicl,en Majestät, B run , 
der Kanzellei-Direktor der Verwaltung dcS Isten 
Bezirks der Wegecommunicationen Eollegien.Assessor 
Meier, der altere Buchhalter deS Departements 
der Eisenbahnen, Collegien« Assessor Merz. 

(Rnss. 2»v.) 
S. M- der Kaiser Kaden am 7. Februar d. 

I . in Folge eincö Beschlusses des Minister» <§omi» 
tä'S Allerbvchst z» befehlen geruht, sur dieses Jahr 
in dem Gouv. Ppkow auf Grund der dortige« 
Mißeriidte» zu erlauben, daß den Bauern, die sich 
in verschiedene Orte deö Pßkowschen Gouvernements 
oder iu die benachbarten Gouvernementö begeben 
wollen, die dazu erforderlichen Pässe unentgeltlich 
und auf einfachem Papier ertheilt werden. 

I „ der am 15. Februar unter Vorsitz ih. 
r,S Präsidenten, Sr. Durchlaucht des Prinzen 
von Oldenburg, gehaltenen Plenar.Sitznng der 
Kaiserliche» freien ökonomischen Gesellschaft, ist 
an Stelle deS verstorbenen Admiral Greiz, der wirkl. 
Geheimeratb, Fürst Do lgoruk i j , zum Vice.Präsi. 
denten dieser Gesellschaft erwählt worden. 

Am Schlüsse dieser Sitzung wurden der Gr« 
srllschafl folgende Gegenstände vorgelegt: ein Mo, 
bell zu einem bei der wilden Bienenzucht jtt ge« 

Apparate, von Witwizkij; Proben von 
flache, nach Belgischer Methode zubereitet, vott 
Kariiowitsch und Proben von getrocknete« JtaUvf* 

f e in , so wie auS denselben bereitetes Mehl und 
B r o d t , durch den Gutsbesitzer Mansei. 

Am 4. März d. I . hielt die Russische Gesell-
schaft zur Versicherung von Kapitalien und Reve-
nüen ihre jäbrliche Generalve»sammlu„g, welche von 
deren Präsidenten S r . Ercellenz dem Herrn Ge-
neraladjutanten von A d l e r b e r g mit einer Rede 
eröffnet und demnächst der Jahresbericht vorgelegt 
wurde. 

Die Versicherungen in Branche A. haben sich 
auf 5 4 7 , 2 6 0 R . S . belaufen und sind auch Pen« 
sionSversicherungen für 706 Rekruten mit 5175 R . 
S . hinzugekommen. 

Die Verluste durch Todesfäl le , welche in de» 
vorhergehenden Jahren nnverhältnißmäßjg hoch w a , 
ren, baden in diesem abgelaufenen Jahre n u r 3 0 , 3 t t 
R . 4 2 K. S . betragen, von denen 16,285 R . 7 4 
K. S . noch nicht bezahlt sind, da die nöthigen D o , 
cnmente fehlen. 

An JnscriptionS hat die Gesellschaft biS heut» 
für S67 ,35v R S . angeschafft. 

Die Direktion ist im S t a u d e de» Herren Ae. 
tionairS eine Dividende von 7S oder 4 R . S . per 
Actie auSzuzable« und obendrein die bedeutende 
S u m m e von 74 ,120 R . 4 5 K. S . zum Reserve» 
fond zuzuschlagen, so daß solcher gegeikwärtig 3 5 1 , 2 3 0 
R . 8 K. S . beträgt. 

J a h r m a r k t zu K r e m e n t s c h u g . Auf dem 
letzten Krementschugschen Jahrmarkt sind Maaren 
zu einem Werthe von 12 ,974 ,625 91. 5 0 J? © 
angebracht, von denen für 7 ,579 ,205 R . © . '»er» 
kauft worden sind. Bon den ans dem Bälowod» 
scheu Krön.Gestüte dort feilgebotenen 164 Pferden 
sind 148 für 6 1 0 2 R . S . verkauft worden. 

I n R i g a sind durch die Ablösung der R e u « 
j a h r ö « V i s i t e n k a r t e n für die Anstalten der Al-
lerhöchst bestätigten literärisch«praktischen Bürger» . 
Verbindung Ganzen 176 R . 471 Stop. ®-
gekommen. — I n P e r 11 a u trug die Ablösung »« 
R . S5 Kop. für de,« Bereia der Armen̂ eunde etn. 
Weun man sich doch von a l l e n Mode.Gnllen ablS. 
seu könnte und vaS sovie? eintrüge. 



Narwa. Im Laufe deS vorigen Jakreö sind 
hierselbst 117 Fabrzeuqe (10,189 Last) angekommen, 
wovon 70 mit Ballast und 47 mit Ladung; auö-
gelaufen sind 119, demnach 31 weniger angekom« 
meu, und 20 woiiger abgegangen, alS im Jahre 
18-43. Der Gefammtwertli der Einfuhr betrug im 
Jahre 1844: 441,349 Rbl. S., und im JaKre 1843: 
373,57k Rbl. S. ; der Gesammtwerth der Ausfuhr 
im Jahre 18«: 591,941 Rbl. S., und im Jahre 
1843: 869,700 Rbl. S. 

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

I n einem Correspondenzbericht der Augsburger 
^Allgemeinen Zeitung" aus Pa r i s vom 26. Fe-
bruar wird ein „Resumö der neuern Geschichte 
Frantreich's" gegeben, worin es beißt: „Es fragte 
Jemand den Fürsten Talleyrand, woher es komme, 
dag die französische Revolution so Großes, das 
Kaiserttmm so Gewaltiges gesehen, während der 
Restauration lo voll gewesen von Aufregungen und 
Stürmen, die sich entwickelnden Jahre der JusiuS-
revolution aber immer platter und platter erschie-
nen , so daß alles große Leben mit seinem Sturm 
und seinem Drang, seiner Bildung und Umbildung, 
sich von demselben zu entfernen scheine? „Gri runttt, 
sagte der gewitzigte Mann, „da# kommt von der 
Verdauung. Durch die Revolution brach der große 
Bau vergangener Jahrhunderte zusammen; morsch 
geworden, ging er über in das Reich des Schwei-
genS» AuS allen Winkeln und Erdritzen standen 
die Erdgeister auf zu Erdriesen und uberstUrmten. 
Europa. Durch das Kaiserttmm erschien die Regel 
im Gewaltsamen und kam der tolle Enthusiasmus 
zu hartem einseitigem Verstände. Durch die Re-
stauration ward eingeholt, waS der Convent und 
daö Kaiserthum überstürzt hatten tairch Demagogik 
und Tyranney; daS Burgerthum erstand auS den 
Ueberbleibseln der Constituante. Siebe da, es ho-
den sich die Geister deS alten Staates zu neuem 
Kampf. Die Juliusrevolution machte dem Gespen-
sterwesen ein Ende. Da setzte sich das Juste-Mi-
lien an die Tafel der Macht, aß und aß. Hinab-
geschlungen wurden die Portefeuilles zu Dutzenden; 
man überaß sich, denn man saß allein zu Tisch; 
draußen die Ewigration und der alte Adel uud der 
Clerus, draußen das Volk und die Massen. Nun 
leidet man an der Verdauung. Darum die beutige 
Trägheit. Aber der Berdauungsproceß wird ein 
Ende nehmen. Die Bürgerklasse wird verdaut ha-
beu alle Würden und Ehren und Macht, woran sie 
sich überessen. Dann wird sie umschauen rechts 
UNd links, nach oben und unten blicken; sie wird 
erfahren, daß nichtS stlrbt in der alten Welt, son. 
der» alles sich verwandelt; sie wird veikelne.. mit 
dem Vrraaitgeneii, verkehren mit der Znkunft, und 
so sich vielleicht in der Zeit einmal onennren ,„,d 
beim.'fch fühl,».- Also der alte Fürst, al,o der 
Schlaue. 

P a r i s , 9. März. Die Deputirten»Kammer 
bat gestern die Diskussion der einzelnen Artikel deS 
Gesetz - Entwurfs über die Pensionen beendigt, die 
Abstimmung über daS Ganze aber bis Montag 
ausgesetzt. ES fand sich nämlich bei Zälilung der 
Kugeln, nachdem man bereits zur Abstimmung ge-
schritten, daß nicht mehr die für die Gültigkeit eines 
VotumS erforderliche Anzahl von 230 Mitglieder», 
sondern nur 189 anwesend waren, und zwar ge-
hörten von diesen Stimme« 157 der Opposition 
und nur 32 der ministeriellen Seite an; daS Gesetz 
wäre daher a»S bloßer Saumseligkeit der Mitglieder 
der Regierungspartei verworfen worden, wenn die 
Abstimmung Gültigkeit erlangt hätte. 

P a r i s , 10. März. Der Gesetz-Entwurf über 
die Pensionirnng der Civil-Beamten ist beute in der 
Deputirten»Kammer mit 201 gegen 188 Stimme» 
verworfen worden. ES scheint also, dag ein Theil 
der konservative» Partei, alS eS zur Entscheidung 
kam, diesem Gesetz nicht ihre Stimme geben wollte, 
obgleich daö Ministerium die einzelnen Artikel alle 
mit einigen wenig bedeutenden Modifikationen durch» 
gebracht hatte und die wesentlicheren Amendements 
der Opposition beseitigt waren. Denn alö bloßer 
Zufall ist eö, nach der vorhergegangenen dringende» 
Mahnung der ministerielle» Presse, wohl nicht mehr 
zu betrachten, daß auch bei der wiederholten Ab. 
stimmung, nachdem die erste wegen nnzuläuglicher 
Stimmenzahl hatte annullirt werden müssen, mehr 
Opponenten alS Anhänger deö ministeriellen Gesetz« 
Vorschlags anwesend waren. Die Oppositionspresse 
behauptete gestern, das Ministerium habe, in der 
Voraussicht, daß daS Gesetz durchfallen wiirde, den 
Seinige» den Befehl gegeben, lieber ganz von der 
Haupt-Abstimmung fern zu bleiben, damit nicht die 
gehörige Zahl zu einem Votum zusammenkäme. Auf 
die heutige Abstimmung würde aber diese Behaup-
tung jedenfalls nicht mehr passen, da die Konser-
vativen in so ansehnlicher Zahl in der Kammer 
erschienen waren, daß auf Unzulänglichkeit sür ein 
gulliges Votum nicht mehr gerechnet werde» konnte. 
Man darf also eher annehmen, daß in der 
konservativen Partei selbst daö Gesetz nicht allge, 
meinen Anklang fand, und daß die Ausbleibenden 
vielleicht nicht unabsichtlich der Opposition i» dieser 
Frage daö Feld überließen. Daö Gesetz wurde 
nämlich von Seite» der Opposition im Interesse 
der Beamte» bekämpft, welches sie in dem Regie. 
ruugS-Entwurf sehr unzureichend gewabrt zu finde» 
behauptet. Ihre Argumente sind: ES liege ctwaS 
EutmuthigkiideS in dem Gedanken, daß 30 Dienst-
jähre dazu nötliig sein sollten, »»» auf ein Ruhe-
gehalt Anspruch zu haben, und daß, wenn ein Be. 
amter vor dieser Zeit sterbe, seine Wittwe und Kin-
der oft ohne alle Hülföquellen wären; er hätte Gr. 
baltö. Abzüge erlitten, die da,in für feine Familie 
verloren seien, und so könne ein frühzeitiger Tod 
nach einer Laufbahn voll Mühe und Arbeit ikvr 
Belohnung langer Dienste abschneide»; wäre» die 
öffentliche,, Aemter so besoldet, daß sie Ersparnisse 
gestatteten, so würde diese Härte der Hauptbestim-
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mungen des Gesetzes minder fühlbar sei«, ober 
meistentheilS genüge daS Gehalt kaum, dir drif te») 
davon zu fristen; die Örniolnineitte blieben uberall 
stationair oder würden «och verringert, und doch 
steige der Preis der Lebensbedürfnisse mit jedem 
Tage; für die kleinen Gehalte, für die der Richter 
und der meisten Subaltern.Beamten der öffentliche» 
Verwaltung feien die Abzüge, welche daS Gesetz 
verordne, die S p(Zt. von alle» Gehalten und Emo-
lumenten, das Zwölftel des erste» Iahrgehalts, die 
zwei Zwölftel in dem ersten Jahre nach einer Ge-
daltsverdesserung und die Abzüge bei Urlaub oder 
Abwesenheit, eine wahre Kalamität. T ie Erleich-
teruugSvorfchläge der Opposition bestanden in Fol« 
gendem: M a n solle die Pensionen nach Abstufungen 
in der Dienstzeit bestimmen, innerhalb deS Termins 
der 30 Jahre noch Zwifchen-Epochen aufstelle» »nd 
den Betrag der Abzüge herabsetze». Die Niederlage 
des Ministeriums bei diesem Gesetz.Entwurf, wenn 
derselbe auch »jcht zur Kabinetöfrage gemacht war, 
dürfte unter den schon vorhandenen kritischen Um-
ständen nicht ohne Folgen bleiben. Bekanntlich hat 
der Herr Guizot erklärt, er werde dos Staatsruder 
so lange in Händen behalte», als die konservative 
Partei seiner Polit ik ihre Unterstützung nicht ver-
sage; nun berührt zwar daö Pensionsgesrtz nicht die 
Politik, und in sofern könnte das Ministerium über 
die Verwerfung desselben hinweggehen; aber es wird 
in der öffentlichen Meinung immer an Starke da, 
durch verlieren, um so mehr alS die ministerielle 
Preffe noch ebe» erst mit Zuversicht den Konser-
vative» zurief: Laßt u»S dem Lande zeigen, daß 
wir zu verwalten im Stande sind! Die Opposition 
läßt eS unterdessen an Knusten nicht fehle», um 
immer mehr Desorganisation in die Reihe» der 
Konservativen zu bringen. Und so wie die Oppo-
sitionspresse das Ministerium beschuldigt, seinen An-
hang vorgestern auö der Kammer fern gehalten zu 
haben, um es zu keiner gültige» Abstimmung kom-
wen z» lassen, so bedient sie selbst sich dieser An-
empfehlnng an ihre Partei als taktischen Mi t te ls , 
um überall, wo eine Major i tät für das Kabinet 
vorauszusehen, die Enifcheiduug zu hintertreiben 
und, wie sie ohne Scheu eingesteht, auf diese Weise 
alle Gesetzgebung zu vereiteln, damit die Nöthigung 
VeS Ministeriums, zur Auflösung der Kammer zu 
schreiten, von der Opposition ausgehe. Allem An-
schein »ach ist also eine politische Krisis nah« 
bevorstehend. 

Anfangs M a i soll ein Buch von Hrn. Cape-
figue erscheine», daS Aufsehen machen dürfte: es 
hat de» Ti te l : l 'Huiopo dcpuis l 'av6ncmcnt du 
l l o i l .ouis - IM)ili|>|io. Die Aufgabe, die sich der 
Verfasser gestellt hat, ist groß, seine Schrift wird 
alle die Ereignisse umfassen, die seit 1830 die Welt 
bewegt haben. Sein Gesichtspunkt ist der conser-
vaiwe, d. h. er bekämpft und widerlegt alle Pamphlete 
der kleinen Schriftsteller, von welchen die Staats» 
manner und die Cabiuette verläuwdet worden, und 
zwar auf den Grund geheimer authentischer Docu-
menie. Das Werk ist auf zehn Octavbande berechnet. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 6. Marz. Eapitai» G r o v e r hat 

aus E r z e r u m vom 17. Januar die erste authen-
tische Nachricht vom l ) r . W o l f erhalten. I n et» 
nem ausfuhrlichen Schreiben dieses mnthigen Rei-
fenden, der nach langem und schwerem Mühsal das 
Glück hatte, aus der Mörderhöhle Bock t i a ra zu 
entkommen, heißt eS: »So lange der abscheuliche 
Abdul Samed Khan zu Bockhara ist, bleibt jedes 
Engländers LooS entschieden: er muß sterben! 
Die folgenden Individuen sind zu Bockhara erwor-
det worden; Lieutenant Wybnrd, Oberst Stoddart, 
Capiiäii Eonolly, ein gewisser Freöhaw, ei» Deut» 
scher, der Ital iener Nafelly, fünf Engländer, deren 
Namen ich nicht erfahre» ko»»te, ein Turkmane, der 
gekommen war, dem Oberste» Stoddart durchzuhel« 
fen, der Jude Ephraim, der von Meöhed nach Bock-
hara war geschickt worden, sich nach dem Capitain 
Eonolly zu erkundige», endlich ein türkischer Offi« 
zier.- — Doctor Wol f machte die Reise von Bock« 
hara nach Meöbed über Teheran und Tabus , zu, 
samme» an 1000 engl. Mei len, zu Pferd; in Tab-
riS befiel ihn ei» Gallenfieber, woran er 14 Tage 
darnieder lag. Die weitere Reise von TabriS nach 
Erzerum (1G0 engl. Meile») legte er unter den 
größten Beschwerden zuruck. 

Gestern Vormittag um 10 Uhr begab sich in 
der Maschinenfabrik der Herren S a m uda zu Black, 
well ein entsetzliches Unglück; ein Dampfkessel zer, 
sprang mit so furchtbarer Gewal t , daß daS Dach 
deS MafchinenhaufeS in die Luft geschlendert ward. 
Nachdem man sich von der Verwirrung, welche in 
Folge der Erplosion entstanden w a r , etwaö erholt 
hatte und nun den Schaden untersuchte, fand sich, 
daß v i e r A r b e i t e r auf der Stelle umgekommen 
und sechs so schwer verletzt waren, daß an ihrem 
Aufkommen gezweifelt wird. 

I n der gestrigen Sitzung deS Unterhauses wur-
den mehrere Versuche, Modifikationen in die Ein-
kommentarebill zu bringen durch ministerielle Majo-
ritäten von 73 und res». S2 Stimmen (bei schwach 
besetztem Hause) zurückgewiesen. — 

L o n d o n , 8. März. S i r Robert Peel hat im 
Unterhaus angekündigt, eS sei seine Absicht, nach-
stenS eine B i l l einzubringen zur A b s c h a f f u n g der 
b ü r g e r l i c h e n U n f ä h i g k e i t e n ( I u c a p a c i t ä , 
t e n ) der I s r a e l i t e n , vornemlich bei Municipal-
und Corporaiion^aiistellungen. 

Zu Anfang der Sitzung wünschte Herr W o r t -
l ey vom Premier-Minister Auskunft über eine An-
gelegenheit, welche kürzlich von dem französische« 
Journal d ie Presse alS bestimmte Tbatsache rer-
breitet worden ist. DaS französische Blat t erzählte 
nämlich, der Fal l Santana's in Mexiko habe eine» 
der umsassendsteu Projekte britischen Ehrgeizes, die 
Acquisitiou Kaliforniens für 22 Millionen P«a»er 
(von welcher Summe Santana sich ' , n " J 6. 
Tl iei l reservirt habe» s°D X a r ä V « ' ' ™ den Be-
fangene Korrespondenz des Ka«f-
welS für den bereits erfo^ten t r f l & x t t auf die 
Kontrakt« geliefert, « i r 0*. 
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Anfrage deS Herrn Wort ley, ob an der Sache et» 
waS Wahres sei, die ganze Geschichte von Anfang 
bis zu Ende für durchaus ersonnen und machte die 
Bemerkung, daß im Auslände nickt selten der an» 
gebliche «schrankenlose Ebrgeiz GroßbritanienS" dazu 
diene» müsse, die ehrgeizigen Pläne anderer zu ver» 
decken. Lord P a l m ersten erklärte auch von Se i , 
ten des vorigen Ministeriums, daß kein Vertrag 
der erwähnten Art jemals abgeschlossen sei, eben so 
wenig wie im Jahre 1837 ein Vertrag über den 
Ankauf des Hafens von San Francisco in Kali« 
formen für S M ' l l . Do l i . , wovon die Presse bei 
dieser Gelegenheit ebenfalls gefabelt habe. 

Die Gesellschaft der Freunde nothleivender AuS-
läuder hielt gestern in der London Tavern ihr« 
JahreS-Versammlung. Der AuSlchuß-Bericht theilt 
m i t , daß im vergangenen Jahre 102 Ausländer 
mit den Mi t te ln zur Rückkehr in ihre Heimat ver, 
sehen wurden und 2289 Andere eine mehr oder 
minder bedeutende Unterstützung empfingen. Au-
ßerdem hat die Gesellschaft eine Anzahl Peusionaire, 
welche fast ganz von ihr unterhalten werden. Die 
Gefammt, Einnahmen im vorigen Jahre betrugen 
4233 Pfd. S t . , wovon 493 am Jahresschlüsse noch 
tn der Kasse waren. Der Kaiser von Rußland 
und der König von Sachsen haben während ihres 
vongjähriqe» Besuches in England die Gesellschaft, 
Ersterer mit 1000 und Letzterer mit 100 Pfd. S t . , 
beschenkt. Der Bericht giebt »och an, daß seit 
Gründung der Gesellschaft 66,000 Personen durch 
dieselbe Unterstützung erhielte». Zum Schlüsse der 
JahreS-Versammlung wurden 15 weitere Pensio« 
naire gewählt. 

L o n d o n , 3. März. Da» im Parlament zur 
Sprache gebracht, Gerücht der Pariser Presse von 
dem Ankauf der Halbinsel Kalifornien veranlaß» die 
T i m e S zu einer Beschwerde über die ewigen Eifer-
süchtelein der Franzose», welche unfähig, die wahre 
Polit ik Englauds zu begreifen und nachzuahmen, 
ihrem Uumiitb über irgend getäuschte Erwartungen 
durch Argwohn und Verleumdung Luft machen. 

ES giedt nichts," schreibt die T i i n e S , «waS wir 
sehnlicher wünschen, alS der französischen Nation 
«ine große Tbatsache in Ruhe begreiflich zu machen, 
nämllch: daß auf dieser Seite deS Kanals ein gänz-
licheö Freisein von jenen Eifersüchteleien herrscht, 
die kein Franzose zu verbergen im Stande ist, wenn 
er auch nur zehn Minuten zu unS spricht. Jeder 
Engländer würde sich freuen, wenn er hörte, daß 
Frankreich, ohne der übrige» Wel t zu nahe zu 
treten, eine volkreiche und fruchtbare Kolonie in 
irgend einem Tb ' i le der Erde angelegt, oder selbst 
eine ehrenhafte Eroberung gemacht hätte. Niemand, 
sei ti Herzog oder Bauer, Laie oder Geistlicher, 
würde hier im Geringsten sich beschweren, wenn er 
hörte die Franzosen „unterminirten- alle Wilden 

(» <<"'«< l " «l-d-
v e r l i l a t e u und mit unS einen Stre.t suchten. Aber 
«»» kann nicht eine Minute lang mit einem Fran-
»?,» !der einer Französin verkehren, ohne sie die 
absurd» und verabscheuungswürdige Klage über 

unsere vermeintlich« Erstrebung der Weltherrschaft 
aussprechen zu hören. Phil ippiste», Karlisten oder 
Republikaner, alle sind darin sich gleich. Die De» 
müthigung Englands ist deS Franzose» großer Stolz. 
Wer sie bewirkt, dessen Thron steht sicher in den 
Herzen deS Volkes. Wenn der Herzog von Bor» 
deaur durch irgend einen Zufall in die Lage versetzt 
würde, zwanzig englische Dampfer in den Grund 
bohren oder 20,000 englische Seeleute tödten 
zu können, er wurde morgen als Heinrich V . 
ausgerufen werden. ES giebt kein Cafo, keine 
Promenade, keinen Privatzirkel in Frankreich, wo 
nicht die englische Aristokratie, die englische Kirche, 
die englische Sonveraii i i», englische Fabriken und 
Kolonie,», kurz alleS Englische angegriffen wird. 
Unsere größten Opfer geben Anlaß zu de» schmäh» 
lichsten Beschuldigungen. I n demselben B l a t t , der 
Presse, in welchem daS Gerücht von dem Ankauf 
Kaliforniens enthalten ist. steht eine Stelle auS dem 
Berichte ciuer ColouisationS Gesellschaft, worin un-
sere Verbreche» ausgezählt werde» n»d worin eS 
heißt, daß die ganze Entschädigung von 500 M i l l . 
Fr . , welche wir für die Sklaven-Emaneipation ge» 
zahlt haben, »in fluchwürdiger absichtlicher Schritt 
zum Verderben der Kolonie?» aller anderen Natio» 
nen gewesen sei. W i r können nur darauf antwvr^ 
ten, daß eine solche Gesinnung, ein solches Vornr-
theil, nicht einen Aligenblick i» der Brust eines 
Engländers gegen seinen schlechtesten nnd «tischte» 
densten Feind Raum finden könnte.-

Es sind wieder mehrere Schiffe mit Guano 
angekommen. Die Kapitäne sind der Meinung, daß 
dieses Düngmittel von der afrikanischen Koste schon 
ehestens erschöpft sein würde. M a n glaubt indessen, 
daß eS ein LeichteS sei» werde. sich ei» S u r r o g a t 
dafür z» verschaffen, den» sein wichtigster Bestand-
theil sei Ammoniak und die Chemie werde schon 
wohlfeilere Methoden ausfindig machen. 

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

H i l d e s h e i m , 9. März. D i , „HildeSbeimsche 
Zeitung- veröffentlicht das Glaubens - Bekenntniß, 
welches die christ-katholische Gemeinde, die sich da» 
selbst gebildet, angenommen hat. AlS Grundlage 
für daS kirchliche Bekenntniß der neue» Gemeinde 
wird die reine Lehre Jesu Christi, wie sie dieser 
selbst und sein« Apostel gelehrt haben, und wir 
dieselbe in dem Evangelium hinterlassen ist, an-
erkannt. S ie schließt sich damit den Gemeinden 
an, welchem Schneidemuhl, Leipzig,BreSlan, DreS« 
de», Berl in, Elberfeld, Annaberg und anderen Or» 
ten schon gebildet worden sind. 

B r a u «schwe ig , 10. März. Die nru consii-
tuirte deutsch katholische Gemeinde zu Brauuschweig 
hat folgenden Absagebrief an die hiesige katholisch, 
Geistlichkeit erlassen: ^Vor Gott und den Mensch,,, 
sag,« wir uns hiermit von der Glaub,nöherrschak, 
d,S Papstes zu Rom loS und bilden von Heu e an 
im Geiste der anliegenden 23 Breslouer Lehr, und 
Glaubenssätze mit Gottts Hülfe ein, selbststäudig» 



katholische Gemeinde. Wir wollen die Coiistitui'rung 
derselben, falls eine hohe Herzogl. LandeS-Regierung 
hierzu die Genehmigung crtbcitt, durch einen gemein-
schaftliche» Genuß deö heilige» Abeudmahlö in einer 
der hiesigen protestantischen Kirchen feiern, und in 
dieser die Befriedigung unserer religiösen Bevürf-
Visse so lange suche», biö durch ein zu erwartendes 
allgemeines christ - katholisches Concilium die Ver» 
fassung unserer Kirche geordnet ley» wird.-

B e r l i n , i. März. Unser Nachwinter hat eine 
srhr ernstliche Gestalt angenommen, die unS noch 
>it daSFrühjahr hineilt bedroht; die »»gewöhnlichen 
Schneemassen, die sich aufgetkürmt haben, lassen 
sehr große Wasserschäden fürchten, und besonders 
werden die Bewohner unserer Oberbrnche schwer 
davon zu leiden haben. Vorläufig sind eö indeß 
die Eisenbahnen, welche die heftigsten Kämpfe mit 
den Winterschrecken bestehen. Schon vor 8 Tagen 
waren die Zuge auf der Ilnhaltbahn i»S Stocken 
gerathen, und hatten nur mit der äußerste» Kraft-
anstrengniig wieder flott gemacht werde» können; 
man hat sie seitdem auf die Hälfte reducirt, um eine 
doppelte Maschinenkraft daraus verwende» z» können. 
Trotzdem ist am 27. Febr. der Abendzug von Leipzig 
her, zwei Meilen von hier, chei dem durch die Schlacht 
berühmten Dorfe Großbeeren, so eingeschneit, daß 
die Passagiere erst am andern Mittage auf Schlit-
ten nach Berlin geschafft werden konnten. 

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

Von der Dona», 4. März. ES kann nicht 
ohne Interesse bleiben, z» vernehmen, wie unsere 
Regierung über die jetzt in ganz Deutschland Herr, 
schende kirchliche Anfregnnq denkt. Man kann be, 
Haupte», daß dieselbe aufrichtig betrübt über diese 
Vorgänge ist. Gleichwohl läßt eS ihre Stellung 
alS katholische Macht nicht zn, die sich in irgend 
einem Tbeile der österreichischen Monarchie zu er» 
kennen gebende Gesinnung für einen Abfall von 
Rom zu toleriren. Daß aber in Ungarn und auch 
in Böhmen eine Hinneigung zur deutsch-katholischen 
Kirche vorhanden ist, ist kein GeKeimniß mehr und 
fordert die Regierung zu besonderer Wachsamkeit 
auf. Wen» aber auch auf der einen Seite die 
österreichische Regierung den Fortschritt in der ka-
tholischen Kirche nicht unterstützet! kann, durch «n, 
sere eigenthümlichen Verhältnisse oder wenn man 
will auch StaatS.Institntion gehemmt ist, die AnS-
breitnng deö Prolrstantiöinnö zu unterstützen, so hin-
dert dieS nicht, daß sie auf kräftige Weise de» 
hierarchischen Uebergrissen entgegentritt. Ja man 
kann behaupten, daß in Oesterreich von der Hie» 
rarchie Demonstrationen, wie sie am Rhein aufge. 
taucht sind, nicht gewagt werden und anS diesem 
Grunde find »S auch lanter fremde Dinge, die vom 
Rhein her au die Ohren der Katholiken schlugen. 
Ans einer sichern Quelle vernimmt man aber, daß 
dem nüchstkiis von Wie» nach Frankfurt abgebende» 
Bundes , Präsidial» Gesandten, Grafen v. Münch-
Vellinghausen, besondere Instructionen für die Be, 

hattdluiig der kirchlichen Frage am Bundestage ge» 
worden sind. U»>er tZabinet will, wie eü auch bei 
den Schweizer Wirre» geschieht, auch am Bunde 
vermittelnd anftreien und wird deshalb in keiner 
Weise die hierarchischen Forderungen unterstützen. 

t ü r k e i . 

Das »Journal de Constantinople" vom 
16. Februar enthält nächste!,endeS Schreiben, wel-
ches der in Trapez»»! angekommene l)r. Joseph 
Wolss anS dem Lazarethe dieser Stadt an den Re» 
dacteur deS obgedachten BlaiteS gerichtet hat: „Tra» 
pezunt, 12. Februar 1845. Mein Herr! Ich nehme 
mir die Freiheit, Ihne» die Uebersetz»ng eineS Schrei, 
benS zu ubermache», welches Se. Hoheit Bahmaa 
Mirza, Gouverneur der Provinz Aderbeidfchan in 
Persie», in persischer Sprache an mich gerichtet hat. 
DaS Schreibe» war von einem prachtvolle» Sma-
ragd, als Ring gesaßt, alö Andenken Sr. Hoheit 
begleitet. Die Leiden, die ich während meines 
AufenthalS in Buchara zu erdulden hatte, waren 
zahlreich und schrecklich diS zu dem Allgenblicke, wo 
der Emir sich endlich entschlossen hat, mich freizit« 
lassen, indem er mir alS Reisegefährten den Emir 
Abnl Kbasam, einen feiner ersten Kämmerling», 
mitgab, der in der Eigenschaft als Botschafter an 
die Königi» von England »ach London geschickt 
wird. Allein bei »»serer Ankunft in Teheran hat 
der Oberst Eheil, Gesandter Ihrer großbritanok 
sche» Majestät am persischen Hose, dem Abul Kha» 
sam zn versieben gegeben, daß »r in London nicht 
empfangen werden würde; da er jedoch Ueberbrtn» 
ger von Briefen des Ehans von Buchara, alS Ant» 
wo« auf daS Schreiben, welches der Großherr mir 
zu übergeben geruhte, ist, so hat er seine Reise nach 
Koustaiitinopel sortgesetzt und wir befinden uns nun 
zusammen im Lazareihe von Trapeznn»; er ist aber 
von. mir getrennt und scheint große Angst vor mir 
zu habe». Ich wünsche sehnlichst, daß die Welt 
erfahre, daß die Hauptanstister deö MordeS deS 
Obersten Sloddord, deö Eapiiün Couollv, deS Ra» 
selly und noch sechs anderer englischer Offiziere der 
Nayeb Abdul Samnt Ehan, ein Perser, ist, der 
von dem Chan von Buchara zur Abrichtung der 
Truppen auf europäische Manier gebraucht wird. 
Da er keine Kenntnisse in der Kriegskunst besitzt, 
so ist er eifersüchtig auf alle europäischen Offiziere, 
die nach Buchara kommen. Ich selbst bin Zeuge 
der Hinrichtung gewesen, die aus Befehl dieseS Elen-
den an einem Offizier in Diensten dcü Großherrn 
vollzogen worden, der nach Kokand reisen wollte, 
nm seine Mutter, die der arme Manu seit eilfIah-
ren nicht gesehen hatte, zu besuchen. Er war mir 
einem Ferman Sr. Hoheit Abdul Meschidö, mit 
Briese» vom Kadi von Konstantinopel, vom Statt-
Halter von Erzerum ic. verseben, »nd 
tet wurde er bei seiner Ankunft in Buchara v 
tet, dem Rayeb Abdul Eamut Lbaa p « Dieser 
auf Befehl diese» Bösewichts bii'gcr« > -
unglückliche Offizier.""«"'^Nptman» ia der «». 
med von Kokand «nd war Hau? 



mee des Sultans. Ich glaubt Ihnen «inen kurzen 
Lebensabriß dieses Abdul Samut Chan geben zu 
müssen. Er ist zu TabriS geboren und trat in 
Dienste deS Mohammed Ali Mirza Atkerwan Schah, 
während die HH. Court und Deveaur im Lande 
waren. Abdul Samut Chan wurde von demPrin-
zen wegen seiner schlechten Auffuhrung weggejagt 
und trat von da in Dienst bei Abbas Mirza, gegen 
den er sich so schlecht benahm, daß rr schmählich 
verabschiedet und ans Tabris verbannt wurde. Als 
ich mich im Jahre 1832 mit dem verstorbenen Sir 
Alexander Burnes zu Kabul iu Afghanistan befand, 
sagte er mir: „Sie werden zu Peschawer einen ganz 
erbärmlichen Menschen im Dienste deS Sultans 
Mohammed Cdan finden; trauen Sie ihm nicht, 
denn troi) seiner Betbeueruugen von Anhänglichkeit 
an dir englische Nation trachtet er ihr so viel Bö. 
ses znz»fugen, als er nur kann, und ebenso macht 
er es mit allen Europäern.- Dem zufolge suchte 
ich diese» Individuum bei meiner Ankunft in Pe« 
schawer nicht auf. Bald darauf intriguirte er ge« 
gen Mol'ammed Cban, entwich auS Peschawer und 
flüchtete sich »ach Kabul, wo er wieder einen Auf-
rühr gegen Dost «Mohammed a»zuzettel» versuchte, 
aber daS Complott wurde entdeckt und rr floh nach 
Buchara, wo rr in die Dienste des EmirS trat. ES 
ist ihm gelungen, ein Vermögen von 60,(WO Romans 
zusammenzuscharren; er ist Oberbefehlshaber der 
Artillerie und fuhrt den Titel Nayeb. Er hält ei, 
nen gewissen Giovanni Orlado, aus Parma, mit 
Gewalt zurück, für den ich von dem Emir die Er« 
laubniß erwirkt hatte, mir mir nach Suropa zurück-
zukehren; da er jedoch erfuhr, daß Abdul Samut 
Chan de» Plan hatte, mich unterwegs ermorden zu 
lassen, fürchtete er sich, mich zu begleiten und bat 
mich, den k. k. Internuntius zu Konstantinopel von 
der öage, worin rr sich in Buchara befindet, in 
Kenntniß zu setzen. Abdul Samut Cban hatte zehn 
Meuchelmörder gedungen, die mich auf der Straße 
nach Mrschid Ilmbringen sollten und das Factum 
ist so sicher, daß mir die Namen dieser zehn Indi« 
vidnen bekannt sind. Nun noch einige Worte über 
den Charakter des nach England bestimmten Bot-
schafters. Er ist, wie ich Ihnen oben gesagt habe, 
»iuer der ersten Kämmerlinge des Emirs und Vater 
deS reichsten Kaufmanns von Buchara. Als »du 
der Statthalter von Erzerum fragte, wie hoch sich 
die Streitkräfte von Buchara beliefen, antwortete 
er ibm: „Das Gebiet von Buchara hat 600 Far-
sangs (750 Lieues) in der ?änjje; der Emir hat 
800 Kanonen und hält beständig 300,000 Mann 
ans den Beinen.- DaS Wahre an der Sache ist, 
daß daS ganze Königreich Buchara nicht größer ist 
a l s Griechenland; daß der Emir nur 400 Mann 
reguläre Truppen und gegen l0,000 irreguläre, 
großentheilS ohne Waffen, und 9 Kanonen hat. wo« 
von 3 vollkommen unbrauchbar sind. UebrigcnS ist 
daS Land sehr fruchtbar. Ich muß nun noch eine 
Geschickte ganz anderer Art erzählen, um Ihnen zu 
zeigen, daß ich meine Reise für die leidende Mensch-
Imt und wo möglich, um meine« Mitmenschen 
„igen Trost zu bringen, unternommrn habe. A l s 

ich im Jahre 1831 zu Mesched, der Hanplstadt von 
Chorassan, mich befand, habe ich daselbst eine jüdi« 
sche Gemeinde, auS ungefähr 230 Familien beste« 
hend, die größtenbeilS im Wohlstande lebten, gefun« 
den. AlS ich im Jahre 1844 auf meinem Wege 
nach Buchara wieder durch diese Stadt kam, fand 
ich nur noch eine kleine Anzahl dieser Familien im 
größten Elende, die wegen der Verfolgungen, wo-
durch mehrere dieser Familien umgekommen waren, 
ihre Religion abgeschworen hatten; die übrigen hat-
ten sich »ach Herat, nach ?)e6d, nach Kabul, nach 
Teheran ic. gefluchtet. Ich schrieb einen Brief an 
den Mollah, um ihn zu benachrichtigen, daß alle 
europäische» Mächte an dem Schicksal dieser un-
glücklichen Juden THeil nehmen würden, und for« 
derte ihn demzufolge auf, die Verfolgung gegen sie 
einzustellen und sie unter seinen Schutz zu nehmen, 
waö er zu thun versprach. — Ganz der Ihrige, 
Joseph Wo l f f . " — Folgt daS Schreiben des 
Gouverneurs der Provinz Äderbeidschan an I)r. 
Wolff, worin dessen wuthige Aufopferung geprie. 
sen uud die vielfachen Gefahre», die er bestanden, 
geschildert werde». Am Schluß deS Schreibens wer-
de« sämmiliche CbefS und Behörden der Provinz 
aufgefordert, dem Reisenden allen möglichen Beistand 
und Erleichterung angedeihen zu lassen." 

a e g y p t e n . 

Ka i ro , 17. Febr. Vor einiger Zeit wurde 
ein junger Italiener, der im Dienst der ägyptischen 
Tlansilcompagnie von Suez hierher reiste, angehal-
t e i l , mißhandelt und geplündert, doch kam er mit 
seinem Pferde hier an und daS Entwendete fand 
sich bald wieder. Unterdessen machte der Direktor 
jrner Compagnie seinen auf die wohl sehr Übenrie-
denen Angaben de» jungen Menschen gegründeten 
Bericht, i» Folge dessen man den ersten besten Be. 
duinen von üblem Ruf, aus dem M a a s i s t a m m e er-
griff, ihn unter dem Vorwand, ihn nach Mecca zu 
senden, in die Wüste brachte und dort an einem 
Mimosenbanm aufhenkte, wo er so lange bleiben 
soll, bis er abfaulen wird. Der Eindruck, den 
diese Hinrichtung hervorbrachte, ist ganz verschieden 
von dem, de» man erwartet hatte. DaS Schreckens-
system wird bei den orientalischen Völkern im All-
gemeinen als der wirksamste Zaum betrachtet; es 
wird aber bei den Beduinen nur so lange Wirkung 
haben, als es auf Gerechtigkeit gegründet ist. Es 
soll daher auch eine bedeutende Währung unter ih-
nen entstanden sein. Von MeHemed Ali hören wir 
aus dem Fayum nichts Weiteres. I n die Jahre 
seiner zweiten Kindheit gelangt, wo eS ihm wohl 
lästig ist, immer d ie alte Maske vorzuhaben, hat 
er jetzt ein gewaltiges V e r g n ü g e n an europäische,, 
Schauspielen bekommen, und man hat ibm Mao. 
kenkleider und den übrigen Zubehör zu diesem Zweck 
nachgesandt. Kein W u n d e r ! hat doch der Direkter 
dieser Belustigungen, des Vice - Königs Arzt, seift 
ganzes '̂edeu lang bewiesen, daß er u n g e m e i n yifl 
Talent zum K o m ö d i a n t e n besitzt. 
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o s t i n d i e n . 
L o n d o n , 6. März. Auf außerordentlichem 

W e g e erhalte» wir vir mii der Ueberlandspost ein-
gegangenen Berichte auS B o m b a y vom 1. Febr. 

Die Kriegs.Operationen in K o l a p o r e und 
SawuntWarr ih Kaden ihr Ende noch nicht mci fh t , 
vielmehr wird vaS dort verwendete 12,000 Mann 
starke britische Armee-CorpS tu fortwährender Tbä-
tigkrit gehalten und and, die letztere» Gefechte wie« 
der Kaden den Engländern einen nicht unbedrute»« 
de» Verlust an getödtrte» und verwundeten Offi-
zieren zu Wege gebrach!. Die Nachrichten geben 
bis zum 27. Januar, also einen Monat weiter als 
die mit der legten Ueberlandspost eingegangenen. 
Zu Ende des Monats Dezember standen die briti« 
schen Truppen n»ter dem General Delamotte, dem 
Oberbefehlshaber, und dein Obersten Wallace an 
dem Rande der Gebirgskette, welche das Tafelland 
an Kolapore vo» den längs der See belegenen nie» 
drigere» Gegenden scheidet. Hier kam eS auf einem 
dichtbewaldeien Punkte zwischen einer RrkognoSzi-
rungs - Partei der SpabiS und den Mahratten zu 
einem lebhafte» Gefechte, welches mit dem Ruck» 
zuge der Ersteren und einem Verluste von 34 Ver-
wundeten und Todten, worunter ein getödteter und 
ei» verwundeter Offizier, endete. Einige glückli-
chere Gefechte in de» nächstfolgenden Tage» brachten 
das Corps des Oberste» Wallace in dirNähe von S i -
Honpore und Kulmist, welche, am Grunde einer 
steilen Felsklippr belegen und mit 4000 Insurgen-
ten beseht, von dicse» für nnriunehmbar gehalten 
wurde». Nach mrhrtägiqer Arbkit gelang eö indeß, 
nicht nur ei» Truvpen-Detaschement, sonder» auch 
das nvthige Geschny nebst Munition an Stricken 
von deu Klippe» berabz»lassen, worauf der Feind 
die Häuser der beiden Orllchaften in Brand steckte, 
die Flucht ergriff und stch in dem Kirwat t ih . Passe 
festsetzte, ans welchem er erst, nachdem er am 1Ä. 
Januar ein Detaschement von 200 Europäern und 
100 SpahiS zurückgeschlagen, «in 19. dnrch ein stär-
keres Truppen-CorpS veririeben werden konnte. Die 
Engländer rückten demnächst am 21. gegen das Fort 
Mnnohnr vor, welches die Insurgenten stark besetzt 
hatten und versuchten dasselbe am 2S. zu erstürmen, 
waS ihnen abermals mißglückte und 4 Offizieren 
Verwundungen zuzog. Die Insurgenten fanden in-
deß das Fort nicht länger haltbar und zogen sich 
auS demselben zurück, worauf es am 27. von den 
Engländern besetzt wurde. DieseS Fort ist nun 
zwar eines der letzten befestigten Werke, aber die 
eigentliche Kraft der Insurgenten liegt in de» dich-
ten Waldungen, in die sie sich, wenn sie alle FortS 
verloren haben, zurückziehen können und aus diesen 
werden sie nicht leicht vertrieben werden. Vermuth-
lich wird man in der wärmeren Jahreszeit den 
Krieg dadurch eröffnen, daß man das Unterholz in 
Brand steckt. Mittlerweile sind alle Wege in dem insur» 
U ten Lande so unsicher, daß man nur uuter starker 
u u t * * d^lelbe» durchziehen kann und um daö 
frftrtA« *1' ^g rößer» , hatte sich am 20. eine Streif-
!>,» hrt»!?01' Insurgenten sogar bis ganz in die 
vis dahin noch ziemlich sichere Nähe der Hauptstadt 

Kolapore gewagt und die Absendung eines starke» 
Truppen DelaschementS zu ihrer Verfolgung, nöthig 
gemacht. 

I n den« nördlichen Tkeile von- Concan treibt 
schon seit beinahe einein Jahre er» Freibeuter, Na-
mens Raguschi Bangria, sein Wesen, ohne daß die 
Regierung ihn zu bezivingen im Stande ist. Er er-
hebt in einem Umkreise von 500 Quadrat • Meilen 
überall Contributionen vo« der reicheren Klaffe der 
Dorf « Bewohner. Ungeachtet der zahlreich gegen 
ihn und seine Bande ausgesandten Truppen-Ablhei-
sungen hat das Unwesen jetzt eine solche Hohe er-
reicht, daß eine große Anzahl vo» Dörfern von ih-> 
ren Bewohnern, welche, um persönlicher Mißhand-
lung zu entgehen, in die Wälder entflohen sind, 
verlassen ist. 

AuS S i n d wird gemeldet, daß S i r Charles 
Rapier mit ungefähr 5000 Man» eine Erpeditio» 
gegen den Belüdschen - Hänptliug Chan Dnwchin 
unternommen habe, welcher schon längere Zeit den 
britischen Waffen Trotz bietet und von dem Gebiete 
deö Chan von Chelat ans wiederholte räuberische 
Einfälle in Sind unternommen hat. Der Zug geht 
i» die sogenannten Bugtiu-Gebirge, wo der Gene« 
ral die Räuber in ihren eigenen Schlupfwinkeln 
aufsuchen will. Bevor er indeß die Grünze von 
Sind überschritt, erließ S i r Charles Rapier ein 
förniliches Manifest, in welchem er den Zweck der 
Erpedilion auseinandersetzte und den Einfall in daö 
Gebiet des Cban von Chelat durch deö Letzteren 
eingestandene Unfähigkeit, den rebellische» Häupt» 
ling in» Zaume zu halten, zu rechtfertigen suchte. 
D i r neuesten Berichte ouü S ind , welche auS Ku« 
ratschibiö zum 25. Januar reiche», melden über 
den Erfolg des Zu^es noch »ichtö, außer Gerüchte 
vou einigen glücklichen UeberfäUcn, welche einige 
Truppe» - Detaschemriits bewerkstelligt haben sollen. 
S i r Charles soll in Deyrah eingetroffen sein. — Die 
Berichte über den Gesundheitszustand der Truppen 
in Sind lauten im Ganzen günstig. Rur das 73 
Regiment Hochländer, das deshalb auch nach Bom-
bay zurückkehre» soll, hat schrecklich geli i irn; seit 
dem 25. August hat eS 402'Soldaten und außerdem 
noch 35 Soldatenfrauen und 120 Soldatenkinder 
durch den Tod verloren. 

Urbrr die Insurrektion im Pendschab und 
N e p a l ist zu den letzte», über Kalkutta eingegan-
gene» Berichten nichts- Wesentliches hinzuzufügen. 

M i s c c l I c n . 

M u s k a u. 
Vor einem Jahre stand folgender belustigende 

Artikel in dem Feuilleton der Rosen : 
„ D i e deutsche Z e i t u n g s - Eute^" 

Die deutsche Zeiiungö« Presse verkauft w 
lich weuigstens dreimal, wr „» " ' ' ^ ' ^ " ^ c t w a s 
Stoffmangel in den Blättern vorhand -
öfter die Besitzung des vazu «de« 
schaft MuskaU. Allivvcyenwch 
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Verstorbenen* eben so regelmäßig versichert, er sei 
ein unbedeutender Schriftsteller, eingefleischter Ari-
stokrat, ein wirklich Todter, der u»S gar nichiS mehr 
angebe. Aber, wenn sich dieser Todte nnr anstellt, 
alö rege er sich, oder wenn sein Kammerdiener einen 
Koffer packt, sein Jäger einen Wachsleinewand Ue-
Verzug über einen Hnt kauft, dann ist nicht allein 
die Herrschaft Muskau veräußer t , sondern die Zci-
tungen wissen auch bestimmt, daß der Fürst eine 
neue Weltfabrt vorbat. Ob nach Süd-Amerika 
oder an den Ural, bleibt der Ze«t noch unentschieden. 
DaS bildet einen neuen Aufsap. Ich meine, für 
einen so unbedeutenden, todien Schriftsteller wid-
met man dem Fürsten eine ubergroße Aufmerksam-
keit, und waS den Verkauf von Mnekau anlangt, 
so mißbraucht man die Geduld der deutschen Lese-
welt. Ja man erschöpfte sie, wenn dieS möglich 
wäre. 

Die Franzosen nennen bekanntlich daS Füllsel, 
womit sie die Haupt - Abhandlungen ihrer Platter 
umgeben, Enten. Sie halten ganze Schwarme die-
seS Gefieders vorrätbtg, türkische, brasilianische, chi-
nesische, spanische Enten. Auch eine große See-
schlänge ist darunter, die bald tn Norwegen, bald 
am Mississiippi geseben wird. Die deutsche Presse 
bedarf einer solchen verschwenderischen Mannigfal-
tigkeit nicht. Sie bat eine ein ige, große gemein-
schaftliche Ente, die Herrschaft Muskau in der Lausitz. 
Diese allein schwimmt auf dem windstillen Teiche 
unserer Journalistik zwischen der unsichtbaren dent-
schen Flotte. Alle Redactionen haben gleichen An-
spruch an daS Tbier. Die Einen geben eS gesotten, 
die Andern gebraten, die Dritten eingcsalzen. Die 
Herrschaft Mnskan ist an den Grafen von Nassau 
für 1,700,000 Rtb l f . verkauft." «91 n« , für 1,600,000 
R th l r . , nnt der Verpflichtnng, den Park im jetzig 
gen Stande zu erhalten", berichtigt ein Blatt . „Dar 
Verkauf der Herrschaft MuSkau ist zurückgegangen", 
sagt daS andere. „D ie Verhandlungen sind wieder 
aufgenommen", behauptet ein dritleS. Alleö falsch^, 
fährt endlich daö bestnnterrichtete dazwischen, ^der 
Prinz von Preußen bat die Herrschaft an sich ge-
bracht." Hängt denn unser Dasein an Muskau? 
Ist der arme Leser nicht ein vernunftbegabtes We-
sen und der Langenweile fabig? Jetzt kommt ganz 
neuerdings der T e l e g r a p h mit der Nachricht: 
^Graf von Redern batMuskau für 2 M i l l i o n T b a -
ler erkauft!* Gott gebe, daß eS wahr sei. W i r 
müssen endlich losschlagen, denn wir boten schon zu 
lange feil. Ich werde mich aber doch hüten, bei 
dem kleinen AuSfluge, den ich beabsichtige, in die 
Lausitz zu geben, sonst sitzt mein Name morgen auf 
der großeu Ente und es beißt, ich hätte MuSkau 
gekauft, woran ich aber aus Gründen, die keineS-
wegeS in meinem Mißtrauen wider die Besitzung zu 
fachen sind, keineswegeS denke." 

Ich habe viel und herzlich über diesen humori-
stischen AuSfall lachen müssen, da ich aber zn mei-
nem Schrecken jetzt gewabr werde, daß besagte un-
ermüdliche Eule schon wieder ihre Reise duxch die 
deutscheu, englischen und französischen Zeitungen, 
poch obeildreiü in QtUüfätft deö berühmten Herrn 

von Rothschild, angetreten bat, so wird mir bei 
dieser unerhörten AuSdaner fast unheimlich zu Muthe, 
und ich supplizire in vollem Ernste bei allen Zei-
tungS-Redactionen, doch endlich, mir und dem Pub-
liknm zu Liebe, von der wilden Jagd dieses geäng-
steten Geschöpfes abzustehen und, ohne fernere No-
tiz von ibm zu nebmen, eS in seine anspruchslose 
Einsamkeit zurückzusenden, anS der eS freiwillig sich 
gewiß nie entfernt haben wnrde. Sollte jedoch ein 
Spruch deS FatnmS bestehen, daß eS unmöglich sei, 
n icht von der Herrschaft Muskau zu sprechen, so 
wi l l ich lieber alle künftigen Berichte von deren 
weiterem Schicksal selbst und gratis übernehmen, 
wo die Welt wenigstens den Lortheil haben wird, 
statt einer Unzahl mebr oder weniger geschmackvol-
ler Erfindungen, die Herrschaft MuSkau betreffend, 
ein» für allemal authentisch zn erfahren, ob die 
große ZeituugS-Ente noch immer mir oder einem 
Anderen ibre goldenen Eier legt. Naturgeschichte 
und Topographie werden freilich wenig dabei ge-
Winnen, aber manche arme Seele wird doch Gott 
danken, von da an sicher zu seiu, nicht mehr mit 
der unvermeidlichen Herrschaft MuSkau zn Tode ge, 
langweilt zn werden. 

H e r r m a n n Fürst Pück le r . 

H a m b u r g . Eine Eorrespondenz im ^Gränz-
boten" schildert den großartigen Anblick, den daS 
Treiben auf dem zu einem unübersehbaren Spiegel 
gefrorneu Elbstrom in Hamburg gewahrt. Die 
wogende Menge — beißt eS — die blitzschnell da-
hinsansenden Schlitten, die weißen Zelte mit den 
bunten, wehenden Flaggen, die Schlittschuhläufer, 
die eingefrornen Schiffe mit den segelloS nackten 
Masten, die in einer ganz eigentümlichen Melan-
cholie zu der nebelgrauen Höbe emporragen —" bil-
den ein unvergeßliches Panorama. I m Border-
gründe liegen die Wallanlagen und die Häuser der 
Weltbandelestadt; — darüber binans steig/der präch-
tige Michaelisthurm in die Lüfte wie ein Altvater, 
welcher mit freundlicher Wurde dem muthwilligeu 
Treiben und Lärmen der Enkeldanfen zusieht. Be-
sonderS reizend wird der Anblick deS ElbstromS, 
wenn die Wintersonne ihre blaßgoldnen Tinten dar-
über streut und die erstarrte Fluih zu brennen scheint 
ln diesem milden, poetischen Fener. 

Ein Prager Schubmacher hat neuerdingS ein 
Kunstwerk vollendet, daS den allgemeinsten Betfall 
findet; es ist ein kleiner Damenschub, in dessen Ab-
satz sich eine SchnupftabackSdose befindet. Bermit-
telst eineS unsichtbaren Mechanismus springt der 
obere Tbeil des Absatzes «ach einem leichien Drucke 
ab und die Dose öffnet sich. Der industrielle Schub-
macher hat souach den Prager Damen eine Prise 
angeboten. Unserer Ansicht nach bätte der Mecha, 
"iSmuS aber besser in eine,, Herrenstiefel gepaßt. 

E i n F a u l l e n z e r . Der trägste Mann in 
Neufoundlaud ist John I ing lcs ; „ t,ält sick , i . „ n 

e w «»'« 

(Beilage.) 
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JM 21. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. ßS. März. 18^6. 

AlS einen Beweis, was die Presse zu leisten 
im Stande, führen wir folgendes Wunder von 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit an, welches ein 
englisches Journal, „Iii«» Sun*% zu Tage gelegt 
bot. Am Freitag de» 14. Februar, als S i r Robert 
Peel sein Budget darlegte, begann er seine» Vortrag 
zwanzig Minute» vor 5 Uhr und beendete denselben 
fünf Minuten vor 8 Uhr; seine Rede danerte mit-
hin drei und ein Viertel Stunden. Um halb ö 
Uhr, also 35 Minuten »ach dem Schlüsse seiner 
Rede, erschien diese hereitS in zehn Spalten in dem 
„ S u n " u„d ging mittelst besonderer Konvois »ach 
alle» Provinzen ab. Diese wunderähnliche Schnel-
ligkeit zeigt, was man der Theilung der Arbeit zu 
verdanken vermag. Der„55»n" hielt an gedachtem 
Tage neun Stenographen in Thätigkeit, welche sich 
von fünf zu fünf Minute» ablösten und die Zwi-
schenzeit dazu benutzten, ihre Notizen zu redigire», 
oder deren Redaktion zu dikiire», welche u»verzng, 
lich in die Druckerei geschickt wurden. Das Ganze 
ward mit einer solchen Ordnung und Pünktlichkeit 
betrieben, daß die Znsammenstellniig ine länger alS 
zwanzig Minute» Hinter der Kopie znruckblieb. 

Gegenwärtig werde» in Paris 44t, sage v ier» 
h u n der te inu ndv ie rz ig monatliche, Halbmonat, 
liche, wöchentliche und tägliche Ze i t n n g cn gedruckt, 
329 in französischer und 12 in fremden Sprachen. 
Nämlich: l deutsche, 4 englische, 1 spanische »nd 
6 polnische. Unter diesen 411 sind 15 einer Cau-
tionSleistung unterworfen. E>» Abonnement auf 
alle diese Journale würde sich jährlich ans »alle zu 
7500 fl belaufen. 

F r a n z L i s z t hat in Lissabon vierzehn öffeut« 
liche Concerte gegeben, davon zwei zum Besten der 
Armen, und wird einen schönen Vorrath von neu 
errungenen Lorbeeren au« der pyrenüischen Halbin-
sel mitbringen. I n einer von dem StaatSminister 
Grafen von Cabral veranstalteten Soiree iimsicnlc 
hat er auch vor der jlöttiiiin gespielt u»d zum Zei. 
chen der Anerkennung den Chnstus-Orden und eine 
mit Diamanten besetzte Tabatiere im Werthe von 
3300 Gulden vo» Ihrer Majestät erhalte». AlS 
der große Virtuos an der Grenze von Portugal an« 
kam, verlangten die DouanierS die Erlegung tineS 
ungeheuren Eingangvzolleö für den werlhvollen 
Erard'schc» Flügel, den Liszt mit sich führt. Aber 
in Folge der Vermittlung des österreichischen Ge« 
sandten, a» den sich LiSzt alS gebonier Ungar wandte, 
erlieg der Finanzminister einen Befehl, nach wel-
chem daö fragliche Instrument sowohl, alS auch alle 
die, welche sich der Künstler zu seinem eigenen Ge, 
brauch elwa noch anS der Fremde würde komme» 
lassen, in daS Königreich ein- und ausgeführt »per-
den roxne», ohne mit irgend einem Zoll belegt zu 
sei». 

Der G lobe wird iu seinem Fenilletvn einen 
längst erwarteten Rom an Victor Hugo ' s , betitelt 
Quipnoncrogne, wofür der Dichter 100,000 Fr. 
erhalte» soll, mittheilen. 

I n der Vorstadt deöTemple zu Paris ist gegen, 
wärtig eine Schuh und Stiefelfabrik damit beschäf, 
tigt, eine Mil l ion Paar Schuhe und Stiefel zu der 
Ausfuhr nach China zu verfertigen. Die Fabrik 
beschäftigt dabei 1000 biS 1200 Arbeiter und Ar-
beiterinnen. 

( S t a m p f e r . ) „Diese bestehen," erzählt 91 u« 
g» st B r a ß in de» so eben in neuer Auflage er, 
schienenen M y s t e r i e n von B e r l i n , „aus jnngen 
Männern zwischen 19 — 25 Jahren, die einig« Er» 
ziehnng genossen haben, etwaö französisch sprechen, 
eine gute Lunge und eine» Backenbar» haben; selten 
findet man eine» Stampfer, der jenes vorschriftmä« 
ßige Aller überschritten hätte, aber niemals ohne 
einen Bart. Das Geschäft dieser jungen Leute be» 
steht darin, mit den Damen, die bei einem fashio» 
nablen Balle nicht aufgefordert worden sind, zu tan» 
zen. Sie sind eigenvS nur zu diesem Zwecke da. 
Sie erhalten dafür zwei Paar Glacehandschuhe, 
und je vier und vier eine Kutsche, um nach HauS 
zu fahre», außer dem Vortheil deö Abendbrodes 
und verschiedener Rebenaccide»zien, wie z. B . daS 
Einstecken von sehr vielem Zuckerwerk, BonbvnS 
nud Kuchen, daS gelegentliche Verschwindenlassen 
eines kalten FasanS oder einer Flasche RotHwein 
und noch mehie andere nicht unwichtige Gegenstände. 
Ei» solcher Stampfer übernimmt auch gewöhnlich 
die Arrangements der Tänze, und die Stellung die» 
seS ist daher viel beneidenswerther, als die seiner 
College». Er tanzt uur selten und bekommt eine 
Ertravergütung aus rohe Eier mit Zucker, während 
die übrigen Stampfer tanze» und springe» müssen, 
ohne auch nur einen einzigen Tanz vorüberlassen 
zu dürfen. Sobald der Hausherr eine» vielleicht 
erschöpften Stampser mussig sieht, tritt er mit der 
freundlichsten Miene von der Welt zu ihm und sagt 
sehr höflich: „Sie tanze» nicht, mein Herr? Ich 
wil l nicht hoffe», daß mein Arrangement das Un» 
gluck hätte, Ihnen zii mißfallen!" Diese Worte tref, 
fen den armen Stampfer' wie ein Sporn deS Jockei 
die Weichen des gehetzten Rennpferdes. Er jlant; 
melt einige Entschuldigungen, wischt sich die Schweis, 
tropfen von der St i rn und sturtzt athemloö, mit 
verzweifliingsvoller Resignation, auf die nächste 
Dame loS, um mit in die Colonnezu treten. Solcher, ; 
stark nach Parfüm riechender junger Leute m«t gro» 
ße» Barten und gebrannte» Haaren ( i / Q f P " . , t o . 
fashionablen Bällen 1 — 2 Dutzend u h l>Mündt 
D'cst sogenannt«. Stampfer A m ' ^ UN» 
in seine» Vorlesungen über oem" 
begreiflicherweise vergesse«» «u h 
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Ein Leipziger UmversstätS.Docent hat ein^Zei« 
tungS. Collegium- angekündigt, d. h. Lorlesungen, 
in wrlcheu Zeitungen vorgelesen und verdeutlicht 
werden. 

Eine neue deutsche Wochenschrift in London er-
scheint seit dem Beginn dieseS JahreS unter dem 
sonderbaren Titel: DeutscheZei tunguud Uran ia . 

I n Paris sind zwei junge Indianer angekommen, 
deren Stimm, an Lieblichkeit alles übertreffen soll, 
was man biSher gebort hat. Mau beeilt sich, sie 
für die Oper ei»jns!udire». 

Auf der Insel LeSboS hatte ein türkischer Un. 
terthan in einem Streit mit Jemand diesen erschla-
gen. AlS er vor de» Kadi gebracht war, sagte die-
ser, man solle auch die andere Partei vorführen. 
Man bemerkte ihm, daß dies, sich in derjenseiligen 
Welt befinde. „Wot i l , " antwortete er, „so wolle» 
wir diesen hier eben dahin schicken, damit sie dort 
ibreu Zwist anSmacheu." DieS war sein Urtheil, 
daS auch vollzogen wurde. 

P a r a v o l . Eine Pariser Erfindung, znr 
Sicherung gegen Einbruch und unbesugteö Oeffnen 
von Thüren u»d Schränken «. s. w. „Paravol" 
genannt, hat sich nach de» damit aiigrstellten Ler-
suchen, olS sehr zweckmäßig bewährt. Die Einrich« 
taug derselben kommt im Wesentlichen mit einem 
Perknssionögewehre übereil» und belieht darin, daß 
in ihr eine Schlagseder angebracht ist, welche nach-
dem sie gespannt ist, mitirtst eiucö Druckes einen 
Schlag auf eine mit KnaUstoffen angefüllte Kapsel 
bewirkt. Der entstehende KnaU, der nach der Größe 
der Kapsel mehr oder wrniqrr auffallend wird, 
macht auf den unerlaubten Vorgang aufmerksam. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johannis»Ki rche: deS Uni« 

versttätS t Archivars Emil Gottlirb Wegen er 
Sohn Julius Adolph; deS Hntmachcrmeisterö 
Otto Friedrich Reinhold U m l i a Sohn NicolauS 
Heinrich Ferdinand. — I n der S t . M a r i e n , 
K i r che : deS Schumachers Johann M i c h e l f o h n 
Tochter Marie Angelica; deS Tischlers Johann 
Ludwig Joost Sobn Zlugnst Gustav. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Disponent Georg Jeremias G r o ß m a n n mit 
Eleonora Dorothea Petersen; der hiesige Schu-
machermeister Johann Georg V e r w e n d e l l mit 
Beata Maria Dorothea H o l m . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der Gla« 
sernmster zu Riga Ferdinand Emannel L i «de« 
m a n u , alt 77 Jahr. — I » der S t . M a r i e n » 
K i rche: des TbomaS Lust ig Sohn Friedrich 
Wilhelm, alt 1 Jahr. 

Wcchscl - und ticId-Cours am 6. März 1845. 
S«. Petlig. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . 
^ hamburg . . « . . . 

StnatH - Papî rf? . . . . . . . 
6$ Uro. luscriptionen . . . 

Metall. S.-M 
5Z dito 1 Ser, . . . . . . 
3 & \ . . • dito 
4 # dito Hope . . . . . . 
4H dito Slipfrlifa. . . . . 
Peinische Loose 1 An!. . . 

dito dito 2 Aul . . . 
Livland. Pfandbriefe . * . . 

d i u Slieglitzi.sche . . . 
dito CartäTidische . . . 
dito E.sthl&ndisrhe . . . 
dito Stiegl i tz ische . . . 

19Ij 
37Z 
34/, 

I27j 
109 

90 
86z 

1103 
103 
94J-94} 
94} 

101 i 

3m Namen teS Gttteral-Gouvernemenls von Liv-, Lsth- und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Hetwig, Censor. 

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

Von dem Directorimn der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, welche am Schluß 
dieseö Mär j -Mona tö die Lieferung der für die 
Universität nach erforderlichen Quantität von 200 
Faden trockenein Birken-Brennholz, welches eine 
Länge von wenigstens £ Arschin haben muß, zu 
übernehme» willens sein sollten, hierdurch ausge-
fordert. sich j " * « " deshalb auf den 2 i . Marz 
c. anberaumten Torge, und zum Peretorge am 
24. März e. Vormittags t 2 Uhr , mit den ge-

setzlichen Saloggen versehen, im Loeal der Univer-
firätö'Rentkammcr einzufinden, ihren Bok zu ver. 

lautbaren und wegen deü Zuschlage die weitere 
Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat, au, 12. März 1845. 
Rector Neue. 

Seert. Ph. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäre - Gerichte 
;u Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studireuveu, alle Diejenigen, wel-
che an den Said. j u r . GuStav Ferdinand Krnhse -
den «tuä. meä. Carl Friedrich August Förster-
den Ktuck. ptnlol. Franz Heinrich Harmsen, und 
den Stuck, pharm. Ludwig @11 ff hü Gcflon — auö 
der Zeit ihreö Hierseins auö irgend einem Grunde 



— 259 -

herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich Damit binnen vier Wochen .1 dato, 
flub pocn.i pracclusi, bei dein Kaiserlichen Unit 
versitatSgerichte zu melden. Z 

Dorpat , den 8. März «845. 
Rector Neue. 

I . Schröderü, I. Not. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
<9. Marz und an den nächstfolgenden Tagen, 
Nachmittags »in 3 Uhr, im Hanse deS Kaufmanns 
Masing an der Rig.nschen Postsiraße verschiedene 
Budenwaaren unv namenrlich eine Quantität Salz, 
Flachs, Eisen, Haringe u. Strömlinge, desgleichen 
auch Mendel» und andere Effekte gegen gleich baare 
Bezahlung in S ilber - Münze öffentlich versteigert 
werden solle». 2 

Dorpat-RathhauS, am 8. März 1845. 
A<1 inaniliituni: 

Seer. R . Linde. 
Wenn der Arrendator der Güter Weißensee 

und Sawivern, Peter Reinhold sich insolvent er-
klärt hat, und niittii|T Resolution vom heurigen 
Tage über daS sämmtlichr Vermögen desselben Eon-
eurü eröffnet worden; als werden Alle und Die-
jenigen, welche an den zahlungsunfähigen Schnld-
„er, gleichviel m>6 welchem Grunde, Anforderungen 
haben, so wie diejenigen, welche demselben mit 
Schulden verhaftet sind, und von dem Vermögen 
deü GemeinschuldneiS irgend ekw.iv in Verwahrung 
oder alS Unterpfand in Händen haben, hierdurch 
aufgefordert: sich innerhalb 3 Monaten a dato, 
also spätestens den o. Jnni d. Z. , bei diesem 
Kirchspiels.Gericht, entweder persönlich, oder durch 
gehörig legitimiere und instruirte Bevollmächtigte, 
Ersiere s»l> poena pracclusi zu melden, und 
Letztere bei Vermeidung gesetzlicher Verantwortung 
solches anzugeben und auszuliefern. Wonach ein 
jeder, den dieses angehr, sich zu richten hat. 2 

Perrist, den 5. März <845. 
I m Namen und von wegen EineS Kaiser-

lichen KirchspielS-GerichtS 5hu Bezirks 
Dörptschen KreiseS: 

C. v. VolknierShansen, 
KiechspielS-Richter. 

Hdhern OrtS beauftragt, für die Bauer-
gemeinen mehrerer Krongüter deS Dörptschen Be-
zirks guten Brodroggen und gurkeimende Gersten-
und Haferfaaren anzukaufen, ersuche ich die resp. 
Verkäufer solcher Kvrngattungen, sich Vormittags 

von * 0 bis 12 Uhr zur Aeußerung ihrer Bedin» 
gungen bei mir zu melden. Dorpat in der Oeco-
nomie-BezirkS-Verwaltnng den 3 . Mär ; 1845. 1 

Bezirks - Inspektor E. v. Reinthal. 

(J/tif polizeilicher Bcrn'lligling.) 

Bekanntmachungen. 
Den Empfang der RirrerschafrSabgaben wird 

Landrath Brniningk vom 15. März bis 1. April, 
täglich von 11 biS 3 Uhr — mit Ausnahme der 
Sonntage in seiner Wohnung besorgen. 3 

Da mein Aufenthalt hierselst und meine an-
derweiligen Geschäfte eS mir nicht gestatten, mein 
in der Stadt Werro belegenes Wohnhaus stets 
gehörig zu beaufsichtigen, so bin ich gesonnen, eS 
zu verkaufen, oder mich nur Einem Mielher zu 
überlassen. DaS Nähere darüber erfährt man in 
Werro bei dem Herrn NathSherrn Frank und in 
Dorpat bei mir selbst. E. König 3 ' 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mich alS 
Tapezirer und Sattlermeister hier in Dorpat etablirt 
habe, und bitte um geneigten Zuspruch. Reelle 
Behandlung und prompte Ausführung der mir auf-
getragenen Arbeiten soll fterö mein Bestreben ff in. 
Meine Wohnung ist im Hause deS Herrn Bau-
nieister Janentz bei der hölzernen Brücke. 1 

C. 21. Mvndiohn, Earrlermeistcr. 

f f M . Bachmann aus Carlsbad wohnhaft f f 
a ! im Leidloffschen Hanse der Postirnng ge- X 
! y genüber empfiehlt sich einem hohen Adel und a» 

aeel'iren Publikum alS Lehrer der Viola ÖJ 
g « ™ „ c . 3 g 

Auf dein Eure FiiedrichShof im Odenpaschen 
Kirchspiel werden Pferde und Rindvieh verkauft. 3** 

Abreisende 
E. Arendt, Goldarbeiter, verläßt in 8 Tagen 

Dorpat 3 
AndreaS Sedergren, Tischlergesell, wird T>ot* 

pat verlassen in 8 Tagen. , . f 
P . Freiblum, Schneidergesell, wird ^ 

Tagen Dorpat verlassen. <...,kb„'achergesel-
I . Kerstan und F. Se.dcl, H"tp i ^ 

len, verlassen in 8 Tauen Dorp« -
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XXX. Bericht 
von 

O T T O I H O D E L ' S 

S u c h - , üttinft- und Musikal ienhandlung 
in D o r p a t und P l C S l i O W . 

( I n IHarwa n i m m t A u f t r a g e f ü r mich an H e r r Sonntag", 
in Fellin . . . . H e r r G. Kicscritzky.) 

a) Bücher und Kunstsach cn. 
V. Fl t I ira9 Dr . , chemische Untersuchungen über 

die Knochen und Znhue des Menschen und der 
WirheUhierc u. ». w. Mit Abhildd* gr. 8» 
Schweiufurt. 2 Rbl. 25 Kop. 

Bnchmül le r , A. L., Handbuch der Chemie für an-
gebende Thierärzte u. Oekonvmen. 2te Aufl. gr. 8. 
Wien. 1 Rbl. 75 Kop. 

DaS G ö t h e - D e n k m a l in Frankfurt a. M . Mit 
3 artist. Beitagen, gr. 8. Frankst. 75 Kop. 

v. Belir, Dr. A . , Taschcnbuch der Anatomie des 
Menschen. 12. Erlangen. i Rbl. 70 Kop. 

Joachim Nettelbeck, Bürger zu Colberg. Eine 
LebeuSbefchreib. von ihm selbst aufgezeichnet und 
herauSg. von I . C. L. Haken. 2te Aufl. M i t 
Portrait, gr. 8. Leipz. 1 Rbl. 12* Kop. 

1 0 0 d e u t s c h e R e b u s « gr. 4. Wien. 75 Kop. 
S i m o n , Chr. Fr . L., Sittenlehre in Beispielen auS 

der Gesd)ichte und dem tägl. Leben. Zur Belehr., 

Ermunter. u. Warnung f. d. Jugend. H Bündchen. 
8. Leipz. 45 Kop. 

D a S M a r i e n k i n d . Geschichte eineS Engels. 8. 
Leipz. 20 Kop. 

W a r t o n in Pa r i s , keine Hartleibigkeit mehr! Die 
hartnäckige Verstopfung durch ein einfaches Mittel 
gänzlich auszurotten. A. d. Französ. 8. Leipz. 

75 ttop. 
K l e i n k n e c h t , L . V . , allgemeiner Taschen-Allas 

der europ. Eisenhahnen. le Lieferung. Mit 
Karten u. Ahhildd. 12. Schweinfurt. 15 Kop. 

J a S p i S , L. S . , der Weg durchs Leben oder Erfahrr. 
«. Rathschläge für Jünglinge, weld)e sich als Künst-
ler, Kaufleute u. f. w. für alle Verhältnisse deS 
LebenS würdig bilden wollen u. s. w. 2te Aufl. 
8. Leipz. 75 Kop. 

B e s s e r , W. L., Bibelstunden. Auslegung der heili-
gen Schrift für^S Volk. l r Bd. in 8 Heften, daS 
Evangel. Luca. 3. Halle. 1 Rbl. 50 Kop. 

H o c k e r , J . , Minnelieder für Bariton oder Mezzo-
sopran mit Begltg. des Pftc. Op. 35. 50 Kop. 

- Lenz und Liehe. Sechs Lieder ffir Mezzo-
Sopran oder Bariton mit Begltg. des Pfte. Op. 34. 

50 Kop. 
i ) u \ e r n o y . J . B., Fantaisie italienne. Op. 141. 

50 Kop. 
. H a u p t m a n n , M. , Drei Lieder ftir eine Sing-

Htinune mit Pianoforte - und Violin - Begleitung. 
Op. 31. 3 Hefte. 1 ltbl. 85 Kop. 

H u n t e n , Fr. , Delix Rondeaux faciles et brillant» 
anr des themes fa\oris de POpera l'Kclair do 
llalevy, pour le Pfte K 4ms. Op. 90. 2 Helte. 

70 Kop, 
— quatre airs varics pour lc Pfte, a 4ms, 0p . 66. 

2 Hefte. ^ 1 Rbl. 35 Kop, 
J a h n s , F . W . , Sechs Lieder uud Gelinge fiir 

Bass, Bariton «der Alt - Stimme mit Begltg. 
des Pfte. Op. 31. 70 Kop. 

K ö n i g s b e r g , F . , Vier Lieder für ciur Sing-
stimme mit «pg>'g. des 1'fte. Op. 1, ÖU Kop. 

de K o n t s k i , Aut. , Jcs Wegnntes de Jhoppe. 
Valse brillante. Op. 79. 50 Kop. 

!>) M u s i k a l i e n 
K u c k e n , Lieder aus der Schweiz fiir Männer-

stimmen (Quartett u. Chor). Op. 44. 1 R. 75 K. 
M a r k u l i , F. W. , vier Mazurkas. 0 p . 4. 40 Kp. 
— drei Gesänge für eine Singstimmc. Op 5. 50 K 
M a r m o n t e l , denx grnndes Vralses. 2 Cahiers. 85 K 
M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , F., Op. 61. Srhcrzo, 

Intermezzo, Notturno und Hochzcitmarsch aus der 
Musik zu ShakspearesSommernachtstraum. 4 (Wie. 
Für Pfte, zu 4 Mauden arrang. 1 Rbl. 75 Kop. 

P r u d e n t , F . , grande Fantaisie pour le Pinno sur 
la Norma. Op. 17. 1 Rhl. 10 Kop. 

S c h r e i n z c r , Fr. M. , drei Gesänge (ur eine So-
pran- oder Tenorstimme mit Begllg. des Pft r 

Op. 30. ^ 0 Kop! 
S t r a u s s , Job., \ \ illkomineii - Rufe. Walzer für 

dos Pianoforte, Op. 168. r}Q 
T h a l he r g , S . , Fantaisie sur la Muetfe de Porti« i. 

Op. 52. | Rb|* 
W i c h m a n n , H, fünf Lieder von Heine für zwei 

Singstimmen mit Beghg des Pftc. Op. 4. 60 Kop. 
— Sechs Lieder fiir eine Sinicstimmo mW 

des Pfte, Op. 5. 
Singstimme mit Begltg. 

60. Kop. 



Erscheint *\vet Mal wö-
chentlich, am DienstAg 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8* Rbl. S -M. ; 
boiVerswidung durch di« 
Vost 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird «n 
hiesigem Orte hei derRe-
dnction oder in derBuch-
dntokerei von S c h t i n -
m a n n ' s Wit two ent-

Dörptsche Leitung. 

N* 22. 

richtet; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen k3f Kop. S . -M* 
für die Zei le oder deren 

Raum. 

Freitag 46. Marz 1845. 

In ländische Nachr ichten: Et . Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — 
Tiirkei. — Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. — M i Stellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 12. März. Zu Colltgien« 

räthen sind befördert, die Hofräthe: der Tischvor« 
steher des Commiffariat«Departements deS KriegS» 
Ministeriums Alerandtr M e p e r , der Chef der drit« 
lc» Abtheilung deö Departements der Reichödomai-
nen Nicolai K a j a » d e r , der ältere Arzt deö Pe-
tropawlowschen Krankenhauses Karl T i e l e m a » » , 
der jüngere Arzt des St . PeterSburgifcheu Erzie« 
hungShauses Eduard S r n g b u s c h , der Arzt deS 
Alerandriuischen Waisen.Jnstllutö Adolph Pank . 

(Nuss. J»v.) 
S t . P e t e r s b u r g , 13. März. Auf Aller, 

höchsten Befehl hat der Oberdirigirende der 2. Ab-
theilu,ig der eigenen Canzellei S . M . deS K a i s e r s , 
StciatS.Secretair, Graf Bludow, dem College,, deS 
Justiz-Ministers ein Exemplar der von S t . M a , 
jestät gntgeheißeiie» vierte» Fortsctznug deö Coder 
der Gefetzt von der AuSgabe deö JahreS 1812 zu« 
gesandt, um dieselbe gleich den früheren Fortsetznn-
gen dieses Coder durch den dirigireuden Senat ver« 
öffentlichen zu lassen. Zugleich hat der Staalö« 
Secretair, Graf Bludow, dem College» des Justiz» 
Ministers, auf Allerhöchsten Befehl auch das in der 
2. Abtheilung der eigenen Canzellei S . M . deS 
K a i s e r s ueuangefkrtigtc alphabetische Register zum 
Codex der Gesetze von der AuSgabe deö JahreS 
1812 zngcstcllt. 

U f a S deS d i r i g i r c n d e n S e n a t S vom 13. 
Februar d. I . 

Der Herr Generalverwalter deS Postdeparte-
mentS hat dem Herrn College« deS InstizministerS 
milgetheilt, daß in Folge der zwischen S e i n e r 
K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t und S e i n e r M a j e -
stät dem Könige von Preußen, am 19. Jun i 
(1. Ju l i ) 1813 geschlossenen Couveution, die Post« 
dampfschifffahrt zwischen Kronstadt und Stettin be-
Äffend, sowohl die K a i s e r l i c h Russische als vie 
Königlich Preußische Regierung, jede, eine eiserne 
Dampffregatte in England bestellt haben, auf wel« 
cher nitt Eröffnung der Navigation von 1845, 
zwischen den beiden oben genannten Häfen Passagiere, 
Briefe, Gcpäcke, klingende Münze, Maaren und 

andere Gegenstände tranöportirt werden sollen; daß 
6 t . M a j . der K a i s e r dieser Dampffregatte den 
Namen „Wladimir " gegeben und befohlen haben, 
auf derselben die Flagge der S t . Peteröbnrgifchen 
und Kronstädtschcu Tranöportfahrzeuge, mit Hin» 
zufüguug eineS gelben Posthorns im obern rechten 
Winkel der Flagge, an der Vorderspitze der Dampf» 
fregatte aber den Russischen dvppelköpfigen Adler 
zu fnhren. 

Osficiellen Berichten auö Liverpool zufolge, 
woselbst daö Dampfschiff „Wlad imi r " gebaut wird, 
soll dasselbe sogleich nach Eröffnung der Navigation 
von 1815, nach Kronstadt gebracht werden. I n 
Folge dieseS Berichts hat der Herr Generalverwal-
ter deö Postdepartemcntö, Gcncral.Adjutant Adler-
berg, um Alles waS sich auf die Anordnung deö 
besagten TranSportS von Passagiere» und Waaren 
zwischen Kronstadt und Stettin bezieht, vorläufig 
zu reguliren, und nach gepffogenerRucksprache mit den» 
Chef deö Marine.GeneralstabeS, wegen Bemannung 
deö Dampfschiffs mit den erforderlichen Offiziere» 
und Matrosen, die Allerhöchste Genebmigung fol-
gender Punkte eingeholt: 

1) Unter der obern Leitung deS GeneralverwalterS 
des PostdepartementS und zum unmittelbaren 
Geschäftsbereich deö S t . PettrSburgischen Post« 
direktorS gehörig, soll beim Postamte eine Post» 
dampfschifffahrtS-Section errichtet werden, nach 
denselben Regeln, nach welchen die Postkutschen-
und Postbritschken-Sectio« eingerichtet ist. 

2) Der Dienst an der Postdampffchifffahrtö-Section 
soll nicht alS ein Krondienst betrachtet, dem 
Postdirector von S t . Petersburg aber überlas» 
sen werden, mit Genehmigung deS General« 
Verwalters, die nöthigen Leute für die Sectio» 
anzustellen, hievon aber Personen, welche an 
Kronstellen dienen, nicht auszuschließen, wenn 
der Dienst ihnen Zeit genug übrig läßt. 

3) Der reine Erlrag dieses Dampssch'^ ' ' 
nach Abtragung aller Auögaben, b, ^ 
Reichskreditanstalten " ' ^ Ä r & S r f u n g der 
lerhöchster Entscheiduu^ z werden. 
Postdanipf fch i f f fahr t verw Kaiser 

Diese Vorstellung bal-n S . JH. Per 
Allerhöchst zu genehmigen geruht. 
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I m Laufe des Januar belief sich im Hafen 
von Odessa die Ausfuhr auf 238,460 R. S . und 
die Einfuhr, an Waaren und Münze, auf 298,612 
R. S . wovon für 93,498 R. S . inS Innere Ver-
sand ward. ES kamen daselbst an 27 Fahrzeuge, 
und gingen ab 7. (S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 1. März. Von Seite» der hohen 
StaatS-Regierung ist die Summe von 40,000 Rub. 
S . M . alS ein zinsenfreies Darlehn, von 1846 an 
anf vier Jahre gerechnet, zur Unterstützung derLiv« 
ländischen Bauerschaften mit Brod« und Saat-Korn 
bewilligt worden. — Die in einigen Gegenden Liv« 
landS durch de» Mißwachs und Nothstand deS vo» 
rigen Jahres eingetretene Entblößung von Brodkorn 
hatte den Wunsch rege gemacht, für den Augenblick 
eine ertraordinaire Beihulfe aus dem Nigischen Re, 
serve-Korn-Magazin zu beschaffen. Da dasselbe aber 
in Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 18. 
Septbr. 183t ein Quantum von 600 Last Getreide 
beständig vorrätbig haben soll, und zu befürchten 
steht, daß dieß Magazin seiner ursprünglichen Be-
stimmuug gemäß für den hiesigen Ort in Anspruch 
genommen werden dürfte, so hat sowohl die am 
vorgestrigen Tage abgehaltene ertraord. Sitzung 
E. W. Rothes, alS auch die gestern stattgefundene 
ordin. Fastnachtö»Versami»lung E. V. Aeltestenbank 
und E. E. Bürgerschaft großer Gilde in Ueberein, 
stimmuug mit dem Beschlüsse der Administration des 
Reserve. Korn «Magazins es für unausführbar er-
klärt, im gegenwärtige» Augenblicke Vorrätbe auS 
demselben abzulassen. Andererseits sind hier noch 
bedeutende Quantitäten in Pnvotspeichern vorrä-
thig, und «ö dürste somit selbst durch die enistan-
Vene Nachfrage kein hoher Preis herbeigeführt sein. 

(Inland.) 

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

P a r i s , I i . März. Die gestrige Verwerfung 
deS Gesetz.Vorschlag», die Pensionen betreffend, 
wird von den Oppositionsblättern als eine von den 
Ministern erlittene Niederlage gefeiert; das I o u r » 
n a l deS D ^ b a t S und der G l o b e wollen dem 
Votum keine politische Bedeutung zugestehen; iuzwi« 
schen war gestern Abend Minister-Rath in den Tni-
lerieen; nachdem sich die Minister entfernt halten, 
ließ der König den Grafen Molö rufen; dieser ver-
fügte sich um halb 11 Uhr inS Schloß und war 
noch gegen Mitternacht mit Sr . Majestät in Konferenz. 

Herr Dujarier, Geschäftsführer der Press e, 
ist heute früh im Zweikampf mit Herrn OSmond 
Beauvalon, Redakteur deö G l o b e , getödtet »vor-
den Anlaß zu dem Duell soll eine Tänzerin gege« 
f,.»'haben. die sich durch ihre Ercentriläteu in meh-
reren Städten Deutschlands bekannt gemacht hat. 
Daö Dnell war auf Pistolen; Dujarier wurde ins 
Auge geschossen und blieb auf der Stelle todt. 

Die Depntirtenkammer hatte gestern beschlossen, 
die Proposition R e m u s a t , die J n c o m p a t i b t l i t a -

ten betreffend, i» Betrachtung zu ziehen. Gnizot 
hatte vorher erklärt, daS Ministerium halte de» 
Vorschlag für ungeeignet und werde ihn bekämpfen, 
habe aber nichts dagegen, daß derselbe in Betracht 
gezogen und gründlich diScutirl werde. 

Heute wurde in der Deputirtenkammer dcbattirt, 
ob die Proposition M ü r e l de B o r t , die Rente-
conversion betreffend, in Betracht zu ziehen sei. Der 
Finanzminister wiederholte bei diesem Anlaß, daß er 
die Conversion in diesem J a h r nicht zeitgemäß 
finde, wohl aber die Verbindlichkeit übernehme, sie 
in der nächsten Session durch einen Gesetzvorschlag 
bei der Kammer in Antrag zu bringen. Die Kam-
mer hat einstimmig beschlossen, die Proposition Mu« 
ret de Bort sei in Betracht z« ziehen. 

P a r i s , 12. März. Die Pairö-Kammer hat 
mit 64 gegen 55 Stimmen die Beisetzung der irdi-
schen Ueberreste vo» Bertrand und Diiroc neben 
denen Napoleon'6 im Dom der Invaliden genehmigt. 

Man spricht von einem demnächst den Kam-
mern vorzulegenden Gesetz-Entwürfe, nm der Ver» 
öffcntlichung ver gerichtlichen Verhandlungen ge-
wisse als unumgänglich erkannte Schranken zu se-
tzen. Welche skandalösen Dinge manchmal in ein-
zelnen Prozessen vorkomme», wie andererseits, wo 
es sich um gemeine Verbrechen und Vergehen, wie 
Raub und Diebstahl, handelt, die Veröffentlichung 
der ganzen Verhandlungen mit Zeugenverhör und 
allen andern Neben-Umständen eine wahre Schule 
für die Diebe und Taugenichtse aller Art geworden 
ist, liegt als unbestreitbare Thatsache vor. Diese 
Erfahrungen sollen der Anlaß zu dem erwähnte» 
Gesetz > Entwürfe geworden sein. Wie man ver, 
nimmt, würde einer der Artikel desselben dem Gut-
dünken der Tribunale selbst die Entscheidung über« 
lassen, von welchen Prozessen die Verhandlungen 
ausführlich, von welchen nur das einfache Urtheil 
in den Blättern mitgetheilt werden dürfte. 

P a r i s , 14. März Am 17. Febr. sind die Generale 
^elarue und Lamoriciöre von Oran nach der marokka-
«Mchen Granze abgegangen. Man ist in Algier darauf 
gefaßt, daß die Operationen, welche der Erstere in 
Bezug auf die Gränzbestimmuug zu leiten hat, An-
laß zu neuen Feindseligkeiten geben möchten. Abd 
el Kader stand, angeblich mit 900 Mann Fußvolk 
und 1200 Reitern, an der Maluia; die marokka»,-
schen Bevollmächtigten, welche von Seilen Abd el 
Rhamau'S mit der Gränz-Angelegenheit beauftragt 
sind, schienen durch den Emtr sehr eingeschüchtert 
zu sein. 

Hiesigen Blättern zufolge, wird noch vor dem 
„Prophet" vou Meyerbeer eine andere neue Oper 
desselben, «die Afrikanerin", hier zur Aufführt««» 
kommen und vo» dem Komponisten selbst einstudm 
werden. 

Die beiden ersten Bände der Geschichte de« 
Konsulats und deö Kaiserreichs von Thiers werden 
morgen im hiesigen Buchhandel ausgegeben- auch 
der dritte Band soll noch in diesem Monat folaen 
und jede fernere Lieferung anö einem Bande beste-



— 263 — 

hen. Der Constitution«?! bemerkt, eine in Ame« 
rika begangene Treulosigkeit habe die Verleger ge« 
zwungen, die Veröffentlichung deS Werks zu de-
schleunigen. 

Paris, 15. März. Man versichert, der König 
und die Königin von Neapel würden im Juni oder 
Juli zum Besuch Ihrer Königliche» Verwandten 
nach Pariö kommen und sich von hier auch nach 
Madrid begeben. 

Der Herzog von Broglic hat nun feine Reise 
nach London angetreten, um daselbst mit dem von 
englischer Seite ernannten l)r. Lnshington die Frage 
des Durchsuchungsrechts zu regeln. Außer der er-
wähnten Errichtung permanenter Kreuzer Stationen 
vo» Kriegsschiffen beider Nationen an de» Abgangs, 
und AnkuiifiSpuiikten der Negerschiffe, sollen auch 
die Sklaveu.Faktoreieu zerstört, und den Negerhäupt« 
lingen, die des Betriebes deS Sklavenhandels über« 
führt sind, der Krieg erklärt werden. Mehrfache 
Einwürfe werde» auch gegen diesen Plan gemacht. 
Mau behauptet, durch Zerstöruug der Faktoreien 
würde der jetzt auf einige bekannte Punkte kvnzent« 
rirte Sklavenhandel auf alle Punkte der Küste von 
West-Afrika zerstreut und dadurch eö nur noch 
schwieriger werde», demselben mit Erfolg zu begeg-
neu. Jndeß.ist e6 doch unverkennbar, daß der Be« 
trieb deS schändlichen Handwerks mit bei weitem 
größere» Schwierigkeiten verknüpft sein würde, so« 
bald die Hauptsitzc desselben, wo man im Großen, 
systematisch und mit ausgedehnten Mitteln eö zu 
betreiben vermag, einmal anögervttet wären. An 
der vorgeschlagenen Kriegeserklärnng tadelt man 
zwar den gewaltthätigen Charakter und spricht die 
Bcsorgniß auS, daß sie leicht Ungerechtigkeiten ver-
anlassen könne, abgesehen vo» der Schwierigkeit und 
dem zweifelhaften Erfolg einer solchen Maßregel; 
waS indeß die Gewaltsamkeit c>»belaiigt, so ist schwer 
abzusehen, wie man auf gütlichem Wege eilt Re-
sultat bei den weißen und schwarzen Sklavenhänd-
lern erzielen soll. Allerdings aber dürfte der Krieg 
gegen sie nicht durchgreifend wirken, wenn man sie 
nicht ganz vom Besitze deö Küstenlandes verdrängen 
will, waS eine außerordentlich schwierige Aufgabe 
sein würde. 

Ueber die letzten Nachrichten aus Otaheiti ist 
ein biS jetzt nur wenig gelüfteter Schleier gezogen, 
durch welchen man nur so viel erkennen kann, daß 
die Lage der dortigen französischen Behörden eine 
höchst schwierige ist. Die Königin Pomareh weigert 
sich beharrlich, in irgend eine Bernhrnng mit ihnen 
zu treten und glaubt in der eitlen Hoffnung auf 
ein thäugeS Dazwischentreten Englands sich dem 
französischen Protektorate ganz entziehen zu könne». 
Daß daS Ministerium selbst wenig Gutes dort er-

deuten schon die nicht unbeträchtlichen Ver« 
an, welche dahin geschickt werden: man 

1 , ' ü0.n 2 Fregatten und 800 Mann, und wenn 
besondere Sendung- deS Herrn Page 

schließen ^ läßt sich daraus wenig GuteS 

Die Gemälde «Ausstellung im Louvre ist heute 

eröffnet worden, und ungeachtet des heftigen Schnee» 
falls, der —unerhört zu Paris in dieser Jahreszeit 
— seit henle früh ununterbrochen fortdauert, war 
daS kunstliebende und schaulustige Publikum in 
Masse dort erschienen. In der That scheint die 
Ausstellung dieses Jahr in qualitativer Beziehung 
der vorjährigen weit voranzustehen. Die Wegnahmt 
der Smala, von Horace Lernet, ist vor allen ande« 
ren Bildern der Gegenstand allgemeiner Aufmerk« 
samkeit, und alle Stimmen vereinigen sich im Lobe 
deö trefflichen MeisterS. 

e n g l a n d . 
London, 10. März. Ihre Majestät die Kö« 

nigin und Prinz Albrechl beehrten gestern Abend 
Christ'ö Hospital mit einem Besuche, um dem Got« 
teSdienst der Zöglinge und ihrer Abendmahlzeit bei« 
zuwohnen. — Als zuverlässige Nachricht theilt daS 
Hosjournal mit, daß die Königin die Absicht 
habe, die Lord * Lieutenants aller Grafschaft»» Eng-
lands mit ihrem Besuche zu beehren. Auch die 
Reise nach Irland wird von diesem Journal in 
Aussicht gestellt und zugleich erwähnt, daß man in 
Paris zuversichtlich aus eine» Besuch der Königin 
in diesem Sommer rechne. 

Die Morning Chronicle hält den AuStritt 
deS Herrn Goulburn, des Schatzkanzlers, auS 
dem Kabiuet für wahrscheinlich, da derselbe der von 
der Regierung zur Emancipation der Juden in Be« 
treff städtischer Aemter angekündigten Maßregel nicht 
beipflichten könne. Der Lord.Kanzler hat übrigens 
auch im Oberhause eine Bill zu diesem Endzwecke 
bereits vorgelegt. 

(Allg. Pr. Ztg.) London, 11. März. Wer 
gegenwärtig die Verhandlungen der Legislaturen 
Frankreichs und Englands in Betreff der allgemei« 
neu Politik oder der öffentlichen Wohlfahrt dieser 
beiden Länder mit Interesse, — sei eö in vertrau« 
ungSvollen oder argwöhnischem Geiste, — verfolge, 
der wird einen sehr hervortretenden Kontrast zwi« 
scheu beiden gewahr werden. Die Session der 
französischen Kammern wird unter heftigen und 
bitteren Streitreden verbracht, welche daS bestehende 
Ministerium geschwächt haben, ohne ein anderes 
zur Erledigung seiner praktischen Geschäfte sähige« 
reS im entferntesten in Aussicht zu stellen. Die 
Kraft deö Landes reibt sich in derartigen Kämpfen 
auf, und das, waS übrig bleibt, ist ein eai>ut 
morlunm schlechter Leidenschaften, niedrigen Ehr« 
geizes und einer demoraiisirten Bevölkerung. I n 
England wird dagegen die Session von 1843 als 
eine der glänzendsten Perioden öffentlicher Wohl« 
fahrt und allgemeiner Hingebung für die solid« 
Verbesserung der nationalen Hülfsquellen von der 
Geschichte ausgezeichnet werden. Die SDirnnw«» 
der großen Finanz. Maßregeln, welche der , 
britischer Staats«Oekouomen längst fw" e, 
schrieben und empfohlen hat, die aber ̂  ^uS, 
sinn und dem Einflüsse S>r R - P Stärkung 
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die Eroberung eines neuen Indien. Um sich eine 
richtige Vorstellung von dem Zustande des Landeö 
zu machen, muß man durchaus feine innere Lage 
kennen lernen. Die britische Macht kann nicht nach 
ihrer Ausdehnung benrtheilt werden, mag sie auch 
biö in die fernsten Regionen deö Erdkreises reichen, 
sondern nach ihrer Tiefe. Das Leben deS Reiches 
liegt nicht in seinen Ertremitäten, sondern in sei« 
nem Herzen. 

Sei» der Beendigung des Krieges hat England 
in seinem ganzen Handels, und Finanz-System 
tiefer eingreifende Veränderungen erfahren, als ir-
gend ein anderes Land. DaS Geld ist ans Papier 
in Gold verwandelt, die Lasten der indirekten Be« 
steneruug unter verschiedenen Gestalten sind wenig« 
stens um die Hälfte ermäßigt worden; große Re« 
dnctionen haben in den Preisen der meisten Lebens« 
bedürfnisse stattgefunden, und ein System direkter 
Besteuerung, welches der gesunde Sinn deö Volkes 
langer zu erkalten strebt, als der Minister selbst, 
wird nach und nach eingeführt. Tie Zinsen sämmt-
licher RegierungS. Fonds sind herabgesetzt worden, 
und in 15 Iahren wird ein großer T tm l derselben 
eingezogen sein u»d daS öffentliche Einkommen ei. 
ner Last von nicht weniger alö 4 Millionen jähr« 
lich überheben. 

I m Fall eines Krieges könnte» die Kosten ei» 
ner größeren Zurüstung sofort durch dir Erhöhung 
der Einkommensteuer von 3 auf 10 pEt. gedeckt 
werden, und daS Land würde einen Kampf auf 
mehrere Jahre ohne Anleihe aushalten. Ter ge-
genwärtige Betrag der Einkommensteuer wird von 
ungefähr 200,00«) Personen aufgebracht, oder, in 
anderen Worten, eö giebt 200,000 Personen in 
England, welche ei» Einkommen über 150 Pfd. 
S t . jährlich genießen; der Durchschnitt desselben 
beträgt 900 Pfd. S t . des Iahreö. Diese Durch-
schnitts-Summe übersteigt indeß den Betrag des 
Privat-EinkommenS, weil die bedeutenden Einnah« 
wen öffentlicher Gesellschaften mit darin begriffen 
sind, welche zur Erreichung jener Summe viel bei, 
tragen. Gefetzt, der Friede dauert fort und der 
Zustand des Landeö macht die vollständige Entwi« 
ckelung der Finanzpläne S i r Robert Peel'6 möglich, 
so wird schwerlich geläugnet werde» können, daß 
der Staats «Reichlhmn Englands in einem höchst 
merkwürdigen Grade znnehmen und sich vereinfachen 
wird. Die indirekte Einnahme wird aus den Ein-
gangSzöllen von acht Artikel» der Eonfumtion (mit 
Einschluß des TabackS und der Spirituofa) und 
aus dem Stempel-Departement aufgebracht; die di» 
rekten Auflage» werden ganz einförmig sein. Steuern 
werden nicht von dem erhob?» werde», waö das 
Volk verbraucht, oder von gewissen Arten deö Ver» 
brauchS, sondern von dem, was eS hat. Nach ei-
»ei, solche» System kann man wohl annehmen, 
daß England hinsichtlich der gewöhnlichen LebenS-
bedürfnisse noch ein so billiges Land werten dürfte, 
wie irgend eines in Europa. Seine Productions« 
und HandelSfähigkeit wird sich in gleicher Weife 
steigern, und es würde gut sein, wen» die Franzo-
sen oder ander, europäische Nat ionen , die auf bri. 

tische Macht und britischen Einflnß eifersüchtig sind, 
die große Wahrheit erkennen möchten, daß dieS 
nicht die Resultate deS Monopol- und Prohibit iv-
Systems sind, sondern vielniehr großartigerer Ideen 
über Handel und Finanzen, wie überhaupt solcher 
Prinzipien, die durch die gemeinsame Anwendung 
in der Welt nur noch an Kraft gewinnen werden. 

L o n d o n , 12. März. Die Ostrr , Ferien deS 
Parlaments werden, einer Ankündigung S i r R . 
P e e l ' ö zufolge, am 20. d. beginnen und bis zum 
Montag in der folgende» Woche danern. Die ge-
hänftcn Geschäfte gestatten , wie der Minister sagte, 
nicht eine längere Ferienzeit. 

Wie die „Morning Ehronicle" einem Gerüchte 
zufolge meldet, soll auf den Prinzen Albrecht bei 
einem Spazierritt gestern ein Mordversuch gemacht 
worden sein, indem Jemand eine Windbüchse auf 
ihn losgedrückt habe. Die Nachricht ist jedoch un-
verbürgt. 

DaS Dampfschiff «Tay" lief gester» zu Sout-
hampton ein mit Nachrichten ans V e r a C ruz bis 
zum 3 t . Januar, von J a m a i k a biö zum 7. Febr. 
Santana war auf der Flucht nach seinem Landsitze 
Eucerro gefangen genommen, »ach Hico geführt 
und dann in daö Kastell von Perote eingesperrt 
worden. DaS mildeste Schicksal, waö seiner war-
tet, ist, daß er Landes verwiesen und sein nner-
meßlicheS Vermögen konfiözirt wird. — Zu Bridge, 
town auf Barbados hatte eine Feueröbrunst gewü-
thet, wodurch fast die halbe Sladt und alle Waa« 
reuhäuler vernichtet worden sind; der Schaden wird 
auf eine halbe Mi l l ion Pfnnd geschätzt. 

Das englische Schiff „Premier", welches von 
Cbina nach Bally-Padang unterwegs war , hat am 
25. Ju l i an der Ostküste von Borneo Schiffbruch 
gelitten und die Offiziere sind mit einem Theile der 
Mannschaft in Gefangenschaft gerathen. Einige 
der Letzteren waren alö Sklaven in Su lu verkauft 
und losgekauft worden. Um daö gescheiterte Schiff 
nicht in die Hände der in jenen Gewässern zahl-
reichen Piraten fallen zu lassen, hat eö der Capi. 
tain in Brand gesteckt. 

L o n d o n , 14. März. Die ganze Aufmerksam« 
keit deS Parlaments wie des Publikums ist biS jeltt 
fast ausschließlich auf die großen finanzielle» Fra-
gen gerichtet gewesen, welche S i r R. Peel ange-
regt hat, und mit Ausnahme des Kampfes in der 
Brieferöffnungs-Angelegenheit ist im Parlamente »och 
keinem andere» Gegenstände die Ebre der Debatte 
widerfahren. Alle Ungewißheit über daö Schicksal 
dieser Finanz-Vorschläge ist indeß nunmehr beseitigt. 
Die Einkommen-Steuer wurde mit ungeheuren Aia-
joritäten votirt, die Zncker-Zoll.Bill, der am meisten 
dem Tadel ausgesetzte Theil deö Planes, tritt henie 
schon in Kra f t , und die Zol l -Bi l ls machen im Co 
mitä große Fortschritte. Wenn das Unterhaus am 
nächsten Donnerstag zu den Osterferien auseinander. 

T Session von nicht ge. 
wohnlicher Bedeutung beendet haben. 

Inzwischen geben sich außerhalb des Parlaments 
Anzetchen emcö Geistes kund, der gegen die küufti-
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gen Maßregeln der Regierung einen weit unnassen-
deren und nachdrücklicheren Widerstand erheben wird. 
Bis jetzt hat man im Parlamente noch wenig gesagt 
oder getban, waö einen streng politischen Charakter 
trüge; Indien ist «och nicht berührt worden, selbst 
«ber Irland hat man noch nicht debattirt; Handel 
und Finanzen haben allein daö HanS beschäftigt. 
Sehr viel bleibt indeß noch übrig, um daö Pro» 
gramin der Tbron-Rede auszufüllen, und von allen 
Gesê eö - Vorschläge» sind die in Bezug auf die 
römischen Katholiken in Irland ohne allen Vergleich 
die bei weitem »vichtigsten. Man wird sich erinnern, 
daß Sir Robert Peel bereits seine Absicht zu rrken-
neu gegeben hat, die Geldbewilligung fnr daS 
katholische Seminar in Maynooth zu erhöhe» uud 
eine zweite sreie irländische Universität zu gründen. 
Die erste Ankündigung dieser Maßregel und selbst 
der Rücktritt deS Herrn Gladstone verursachten keine 
merkliche Aufregung im Laude; aber gegenwärtig, 
erst seit einige» Tagen, geben zum erstenmal? die 
liberalen Blätter in Verbindung mit de» Dissenter-
und Nonkonsormisten«Interessen daö Zeichen ihrer 
Rüstung und in wenigen Wochen werden wir wahr« 
scheinlich die ga«ze Energie puritanischer Undnld» 
samkeit und dissentirender Vorurtbeile aufgeregt sehen, 
um den Plan einer Dotation der Universitäten Ir» 
landS zu bekämpfen. Die Schnelligkeit, mit welcher 
eine Agitation dieser Art um sich greis», wenn sie 
von Kanzel zu Kanzel getragen wird, und daö Pe-
titionircn, das mit dem Religionsdienste deö Volkes 
verbünde» ist, übersteigt allen Glauben. Im Iabre 
1842 wurde eine ähnliche Agitation gegen die Er« 
ziehuugS-Klauselu der Fabrik Bill angeregt, und in 
wenigen Wochen waren nicht weniger alö 17,000 
Petitionen gegen die damalige Maßregel inö Unter« 
hauS geschickt. DaS Ministerium gab nach und die 
Noiikouformisten fühlten mehr denn je ihren Einfluß. 
Eine ziemlich ähnliche Bewegung, welche von einem 
ausschweifenden Hasse gegen die römische Kirche 
selbst auf der Schwester - Insel hervorgerufen ist, 
kann man gegenwärtig erwarten, und es ist sehr 
zu bedauern, daß die finanziellen Maßregeln die 
schnelle Eindringling und Annahme der irländischen 
Pills verhindert haben, da die Opposition gleich 
einer Lawine durch die Verzögerung wachsen wird. 

Von Irland selbst giebt eS gar nichts Neueö. 
Seit Iahren sind O'Connell und seine Freunde nicht 
so ruhig gewesen. Sic nehmen weder ihre Sitze 
im Parlament ein, noch fuhren sie die gewohnte 
heftige Sprache selbst an der Kornbörfe. O'Con-
«ell'S Niederlagen sind so hänsig geworden, daß eS 
scheint, alS sei er geneigt, erst dann wieder hervor» 
zutreten, wenn die Umstände seinen persönliche» 
Prätensionen weniger ungünstig und die nicht ge« 
haltenen Versprechungen der Repeal etwaö in Ver» 
gessenheit gerathen sind. 

I n einer gestrigen Missionair » Versammlung 
suchte der Geistliche Howe, früher Missionair auf 
Tahiti, die Behauptung französischer Blätter z» 
wlderlkgen, daß die Bevölkerung dieser Insel zur 
seit ihrer Entdeckung durch Cook weit sittlicher ge« 
«ve>en sei, ai$ gegenwärtig; er führte zahlreiche 

Thatsachen an, um zu beweisen, daß vor der An« 
knnst der protestantischen Missionaire Kindermord 
und Verbrechen aller Art weit häufiger vorkamen, 
alS seit dem Beginne ihrer religiösen Wirksamkeit. 
Herr Home ließ sich streng tadelnd über die Mittel 
a»S, durch welche die Franzosen anf der Insel daS 
Uebergewicht erlangt hätten und behauptete, daß die 
jüngsten dortigen Vorgänge nur ein Theil der AuS-
sührung eiiieö schon im Jahre 1836 zu Rom ent» 
worfenen PlaneS der Propaganda feien. Damals 
habe die Propaganda ganz Polynesien in vier Be-
zirke getheilt und für jeden Bezirk einen Bischof 
ernannt, der 50 Priester unter sich habe» sollte, und 
jetzt gebe eö auf den Siidsee«Inseln 7 katholische 
Bischöfe mit 113 Priestern. 

s p a n i e n . 
Madr id , 8. März. Bei den Verhandlungen 

Über daS Vagabnndcngesetz kam eS einem Deputir-
ten in den Sinn, darauf anzutragen, daß alle Va« 
gabunden, denen man keine Arbeit verschaffen könne, 
unter die Soldaten gesteckt werden möchten. Gene» 
ral Narvaez erklärte darauf mit großer Heftigkeit, 
er wisse sehr wohl, daß eö nicht an Leuten mangle, 
die luidisch auf die mit ehrenvollen Narben bedeck-
teu Krieger blickten, indessen hoffe er, daß kein Mit-
glied deö Kongresses den Soldatenstand verachte. 
„Wird die beantragte Maßregel angenommen", rief 
er aus, „fo werde ich sogleich meinen Posten nie-
verlegen, und ich bin überzeugt, daß alle Militairs 
vom letzte» Unterlieutenant bis zum ältesten Gene« 
ral gegen eine so verderbliche Maßregel protestiren 
würden, um zn verhindern, daß daö Vaterland in 
den Abgrund stürze." 

p o r t u g a l . 
Lissabon, 26. Febr. Die jüngst geborene 

Tochter Ihrer Majestät der Königin von Portugal, 
die vierte und daS sechste Kind derselben, hat durch 
den Kardinal - Patriarchen am 23. Februar in der 
Kapelle deS Schlosses Belem die Taufe erhalten, 
in der ihr die Namen Antonia Maria Fernand» 
Micaela Gabriela Rafaela» de-Assis Gonzaga Sil-
veria Julia Angnsta de Braganza e Borbon Sa-
jonia Coburgs Gotha beigelegt wurden. 

d e u t s c h l a n d . 
Ber l in, 9. März. Alö bemerkenöwerther Bei« 

trag zu dem Andrang der Jmmediatvorstellungen 
am Throne des Königö sind folgende Zahlen 'be, 
dentsam. Unter der Regierung Friedrich Wilhelm III. 
war die höchste Zahl solcher Immediateingaben 8000 
jährlich, im Jahre 1841 waren dieselben auf 73,000 
gestiegen. Wie könnte der König mit dem beste» 
Willen in einem Jahre außer den ungeheuren lau-
fcuden Arbeite», Audienzen, U n t e r s c h r i f t e n , R«>e» 
u. s. w. Zeit nehmen, um 73,000 Immediat -
stellungen zu prüfen? 

8 ran ( f« r t ». m- , Jrt'l^reicSr 



den letzteren Tage» schon daS Entweichen deS Win , 
terS hoffte. Kläglich ist die Lage der Verkäufer in 
den offenen Meßbuden, welche den ganzen Tag in 
der Kälte aushalten Müssen und von den Käufern 
in keiner besonderen Thätigkeit erhalten werden. 
Gestern und heute hat sich allerdings die Zahl der 
Käufer wieder vermehrt, allein sehr stark wird sie 
nicht werden, da, wer nicht mnß, bei dieser Witte« 
rung nicht zur Messe kommt. Wenn aber auch der 
Absatz in manchen Artikeln, namentlich in denen der 
Mode und des Luxus, nicht unbedeutend sein wird, 
dürfte im Allgemeinen die Messe doch kein sehr be-
snedigendeö Resultat liefern, wenn die Winterkälte 
anhält. 

I n den letzteren Tagen sah man wieder ober-
halb u»serer Stadt starke Pnlvertranöporte über 
den Mai» bringen, welche, wie man hörte, nach 
der Schweiz bestimmt waren. Ter PnIvertranSport 
ist immer mit groger Gefahr verknüpft, und deöhalb 
wird er durch unsere Stadt nicht gestaltet, wie sich 
denn auch die Pulvermagazine in gehöriger Ferne 
von der Stadt befinden. 

I n D o r t m u n d hat sich in vergangener Woche 
eine komische Verwechselung ereignet, die den be« 
kannten Schwabenstreichen ziemlich ähnelte, und 
nachher viel Stoff zum Lachen gab. Ein Geistli-
cher, Pastor E anS © . . . . reist« mit der Post 
über B nach D d. An ersteremOrte 
machte sich nun wahrscheinlich der Kondukteur oder 
eiiier der Reisenden den Spaß, im Posibnreau z» 
erzählen, der gedachte geistlich aussehende Herr sei 
der berühmte Ronge, der auf einer Reise nach West« 
phalen und den Rheinlanden begriffen, um die dort 
sich bilvenden neukatholischen Gemeinden zu besu-
chen, unler andern Namen reise, um jedes Aufse-
den zu vermeiden. Da die Zeitungen odnehin schon 
die völlig unwahre Nachricht verbreitet hatten, Ronge 
sei auf einer Reise nach Barmen und Elberfeld de« 
griffen, so fand der Scherz vollen Glauben, und 
der neue Post-Kondnktenr hatte bei seiner Ankunft 
nichts Eiligeres zu tbun, als die Sache auch auf 
dem dortigen Postamte zu erzählen. Man stürzt 
eilig heraus, um den berühmten Mann zu sehen; 
die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer von 
Mund zu M u n d , und ehe der arglose, nichts ah-
»ende Pastor E. in den Gasthof gelangen konnte, 
ist er schon von einem Schwärm von Neugierigen 
begleitet. Aber im Gasthofe beginnt erst seine Noll). 
M a n hält denselben fast belagert, daS Gastzimmer 
füllt sich zum Erdrücken mit Besuchern, man be-
kompliwentirt den ehrlichen Pastor, spricht von sei« 
nem Inkognito, und schlägt mit diesem alle seine 
Versuche zn Aufklärungen zu Boden. Unter der 
^eit i f i die Kunde von HanS zu Haus gegangen; 
ein T b n l der Bürgerschaft vereinig» sich zu einer 
Deputation an den Pseudo - Reformator, und man 
beschließt, >!»» Abends einen großen Fackelzug zu 
briiiaen Der Ge.ienstand aller dieser Ehrenbezei. 
auttani wk>>? »ick unterdkß nicht vor diesen zn rct. 
ten veraeblich lst seine Aufklärung deS Irr thums, 
endlich sein Aerger, und es bleibt ihm an, Ende 
nichts übrig, alS sich durch eine Hinterthur in der 

Sti l le fort und in ein anderes Gasthaus zu schlei« 
chen, aus welchem es ihm endlich gelingt, durch 
einen zufälligen Bekannten die Identität seiner Per« 
so» festzustellen und die Ronge »Verehrer von ihrem 
Irrthume zu überzeugen. Die langen Gesichter, die 
darauf folgten, kann man sich denken. (Rh. B. ) 

s c h w e i z . 

Ueber die Schweiz fällt ein neuerer Schriftstel-
ler folgendes Unheil: „ D ü Schweiz ist ein bloßer 
Gebirgsstrich, wo Deutsche, Franzosen und I ta l ie , 
ner zusammen stoßen. Tie Grenzen liegen in der 
Mit te, die Mittelpunkte in den Grenzen. Nirgends 
etwas Ganzes, Einiges; physisch durch Gebirge, 
sprachlich durch mehr als 70 Dialekte, dem Volke 
nach, in Franzosen, Italiener, Deutsche, Mischlinge 
und Inden, religiös in allerlei Confessionen, Facti-
onen und Fraktionen, politisch in 22 Staaten zer-
rissen , bilden diese kaum Millionen Menschen 
eine jämmerliche Figur, die auS tausenderlei Be, 
standtheilen mechanisch gemengt nnd mühsam durch 
den allgemeinen Namen der Schweiz zusaminenge-
preßt wird. JedeS Stätlein erklärt sich sur ein 
besonderes I ch , — in jedem Kaiilone giebt'eö ei» 
verschiedenes Interesse, Stellungen, Ansichten, Zu« 
stände. Und dabei ist jeder Schweizer noch Patriot 
für sich; jeder ist Republikaner und wil l sein Stä t . 
lein ans eigene Faust regieren. — Aber der Schwei-
zerbund? — „ D a Arinnlh weint nnd Hochmut!» 
lacht, da war der Schweizerbuiid erdacht", sagt daö 
Sprückwort. Der Bund ist nicht das Streben 
nach Einheit, sonder» nach Zerrissenheit. Daö 
Kleinliche strebt am Großen zum Ritter zu wer-
den; man perpendikulirt zwischen Frankreich und 
Deutschland. Irreligiöses Treibe«, Intoleranz, Per-
fidie, JndifferentiSmus, Atheismus und die dickfel» 
ligste Stockgläubigkeit gehen mit einander Hand in 
Hand, der Kantonal-Geist zerstört jeden Trieb »ach 
nationaler Erhebung im Keime." 

I t a l i e n . 

N e a p e l , t . März. Fortdauernd laufen anS 
allen Gegenden deS Reichs traurige Nachrichten xin 
über die Verheerungen, welche Regengüsse, Gewit-
ter und Orkane in den letzten Wochen angerichtet. 
Die Provinzen von Calabrien litten sehr bedeutend. 
Die Bergströme rissen Bäume, Felsmassen, Hauser 
und Ackerland mit sich fort. Bei Avsarno über» 
schwemmte die Mesima dergestalt ihre Ufer, daß 
der Posicourier die Landreise in eine Seereis? ver» 
wandeln und um die Mündung dieses FlnsseS herum-
fahren mußte. — I n Sici l ien, namentlich zwischen 
Messina und Catonia, wurden die eben begonnenen 
Straß,nreparatnren ausS neue zu Grunde gerichtet. 
Die Blitzstrahlen zündeten an nnzät'ligen Orten ° 
der nasse Winter gibt jedoch zu einer guten Ernte 
gegründete Hoffnung. 

Mitteilungen anS guter Quelle wollen wissen 
die Verbindung teö Grafen von Trapani mit der 
Königin von Spanien sei bestimmt, gl,ich «ach 
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Ostern vor sich zu gebe». D i r Königin Mutter 
von Neapel wird in Rom erwartet; auch der Kö-
»ig und die Königin gehen, wenn es die Umstände 
erlauben, zum Besuch nach Rom. 

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

W i e n , 10. März. Seit einigen Tagen be, 
zeichnet man Mcr die Truppen, welche, zur Ver, 
stärknng der österreichischen Garnison an der Schwei-
zergränze bestimmt. Marschbefehl dahin erhalten 
haben. Es sind im Ganzen zwischen 3500 bis 1000 
Mann. Der General-Major und Brigadier Graf 
Wilhelm Lichnowsky, hat den Oberbefehl über die» 
seS Corps, und wird zu Ende dieser Woche von 
hier nach Vorarlberg abgehe». 

I n n s b r u c k , I i . März. Wegen der kritischen 
Lage der Schweiz t>at gestern das hier in Garnison 
liegende Regiment Großherzog von Baden durch 
Estaffette Befehl erhalten, nach Vorarlberg vorzu-
rücken. Diesen Truppen folgt eine Division des 
CtieveanrlegerS - Regiments Fürst Lichtenstein und 
eine Feldbatterie. Ein anderes Infanterie»Regi, 
metit rüeft nach Tyrol vor. 

g r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 2g. Febr. Für alle Vergeben und 
Verbreche», die während der letzten stürmischen De. 
putirkenwahlen unter ManrokordatoS Ministerium 
begangen wurden (wobei mehrere hundert Menschen 
de» Tod fanden) ist Amnestie bewilligt, und daS 
betreffende Decret, von alle» Ministern geqenge« 
zeichnet, bereits veröffentlicht. — Hr. DelijanniS 
bot 3 l j . M M . in Gegenwart des Premierministers, 
der Hosdamen und der Flügeladjutanten für sein 
beleidigendes Benehmen auf dem letzten Hofball Ab, 
bitte gethan. Er fiel dabei auf beide Kniee nieder 
— welches orientalische Bezeigen von Seiten eineS 
ManneS vorgerückten Alters, Generals und Präsi-
denten der Vertreter deS griechischen Volks den Kö-
nig und die Königin wohl peinlicher berührt Haben 
wag alö der unangenehme Vorfal l , der diese feier-
liche GenngtHimng veranlaßt?, selbst. 

t ü r k e i . 

(A. Z.) K o n st a n t t n o p e l , 2g. Febr. Die Pforte 
hat sich dem Vernehmen nach beeilt, die Repräsentan, 
ten der fünf Großmächte rückstchtlich jener wesent-
lichen Bedingungen von welchen dieselben ihre ge« 
meinsame Zustimmung zu de» neulich gefaßten, auf 
Losung deS JuriSdictiousstreites in den gemischten 
Distrikten deS Libanon abzielenden Beschlüssen ab« 
» 8 gemacht hatten, mit der deutlich articulirtrn, 

offizielle» Notenwechsel zum Schluß 
der Nasch» ^^stltchen Erklärung zu beruhigen, daß 
r!nit?n und Saida nur in solchen zwischen M a , 

©rufen streitigen Fällen zum Schieds, 
f f l ' dl- sich auf keine andere Weise 

ichlichten lassen; daß die beiden Nationen eingc. 

räumten Privilegien aufrecht erhalten werden; fer« 
»er daß die Berichtigung der den Maroniten im 
verflossenen Herbste zugesprochenen Entschädigungs» 
summe baldigst und pünktlichst zu erwarten stehe.— 
Seit einiger Zeit verlauteten hier freilich nur sehr 
»»bestimmte Angaben über eine Erwiederung des 
türkischen Ministeriums auf daS letzte peremtorische 
Handschreiben deS Sultans. Unter dem vorgestri, 
gen Datum erscheint nun ein mit den Schriftfor« 
inen der Staatsdruckerci gedrucktes, mit dem trüb-
seligen Wortschwalle der türkischen Staatszeitung 
abgefaßtes Manifest, wodurch dem Wesen nach zu 
öffentlicher Kunde gebracht wird, daß der Groß« 
wessier die Provinzialbehörden angewiesen habe, 
von den in ihrem Bereich liegenden Orten je zwei 
mit den Localverhältnissc vertraute, patriotisch ge-
(innie Individuen aus den Türken und Rajas der 
Bevölkerung anszuwähle» und hierher zu senden, 
wo sie im Reichsrath über die zu Beförderung der 
Bodencultur, deS Handels und der Industrie geeig-
neten Maßnahmen befragt werden sollen. Sie (et 
he», daß wir auf bestem Wege sind, unS hier tür-
kischer Provinjialstände oder gar Reichsstände zu 
erfreuen. — S r . Höh. dem Sultan wurde aber-
malS eine Prinzessin geboren. Sie wurde Samie 
(die Hohe, Sublime) genannt und daö Ereigniß wie 
gewöhnlich mit dreitägiger Kanonade verherrlicht. 
— Das Gerücht von Mehemed Al i Pascha'S von 
Topchana für künftigen Sommer bevorstehender 
Vermählung mit Adile Su l tan , Schwester des re-
gierenden SultanS, gewinnt immer mehr Beglau-
bigung. — Missiouair Wolff ist mit seinem bocha-
riolischeu Begleiter hier eingetroffen. Die Mühsale 
und Beschwerde, die dieser ausgezeichnete, hochher« 
zige Man» auf seiner Reise ausgestanden, habe« 
auf sein AeußereS sichtbar eingewirkt. Dem Gesand-
ten deS Chans von Bochara wi rd , wie es heißt, 
von der hiesigen englischen Botschaft kein Paß nach 
England erlheilt werden. 

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

L o n d o n , *0. März. Die neuesten Blätter 
auS N e w - Y o r k vom 14. Februar bringen aus 
Washington den Comit^ - Bericht des SenatS der 
Vereinigten Staaten über die Resolutionen deS 
Repräsentanten. HauseS in Betreff des Anschlusses 
von Texas. Das Comit<> empfiehlt darin die An-
nähme folgender Beschlüsse: „1 ) Die Resolution deS 
HauseS der Repräsentanten zum Anschlüsse von 
TeraS möge v e r w o r f e n werden; 2) die verschie« 
denen BillS und Resolutionen im Senate, die Be, 
schlusse verschiedener Legislaturen der einzelne» Staa, 
ten und die Petitionen und Denkschriften vierer 
Bürger der Vereinigten Staaten für und gegen den 
Anschluß von TeraS an die Union, wr l^e e 
Comitä vorgelegt sind, mögen -auf dem a 
Hauses liegen (d. h. unberückf tcht ig ) 

Von den fünf Mitgliedern d-6 E-rntts s r r « 
nur Herr Buchanan den» Vench ^ ^jp,, 

w . « • » b-> 

schlüsse obzuwalten. 
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N t w . U o r k , 12.Febr. Daö Kapitol zu Washing-
ton ist leider aufs neue der Schauplatz eines jener un» 
würdigen Auftritte gewesen, die man anderwärts allen» 
falls auf Jahrmärkten zu beklage» hat; zwei Repräsen« 
tauten, die Herren Black von Georgien und Giddings 
von Ohio waren die Helden des Faustkampfes. Es 
handelte sich um Entschädigung gewisser Eigenthümer 
von Florida, deren Sklaven den Indianern bei ih-
rer Auswanderung nach dem Westen gefolgt waren. 
Herr Giddings ergriff diesen Anlaß zu einer schar» 
fen Brandmarkung der Sklaverei überhaupt und 
der Immoralität der Sklaven-Eigenthümer, Herr 
Black, der selbst in diese Kategorie gehört, unter, 
brach ihn mehrmals auf's heftigste, und hielt darauf 
eine Gegenrede voll der unerhörtesten Grobheiten 
und Schmähungen. Er beschuldigte unter Anderen 
Herrn GiddingS, Neger geraubt, einen Wagen ge» 
stöhle», sei» Privilegium der Post - Portofreiheit zu 
Sendungen von Kleidungsstücken an seine Frau 
mißbrancht, und endlich überhaupt verdient zu ha-
ben, daß man ihn in ein Pönitentiarhaus einsperrte. 
Andere gleichgesinnte Repräseiisanten, darunter na-
mentlich die Herrn Dance») und Slidell von Loui» 
siana umgaben den Redner, klatschten ihm Beifall 
„nd riefen ihm zu: „Jetzt, Black, schlendern Sie 
ihm die Geschichte mit dem Wagen und Negerdieb. 
stahl ins Gesicht! Nucken Sie ihm die Geschichte 
mit dem Ealicotkleid vor." Herr Dawiou von 
Louisiana, derselbe, der vor zwei Jahren Herrn'Ar-
nold an derselben Stelle bedrohte, ihm die Kehle 
abschneiden zu wollen, stürzte sich diesmal von sei-
nem Sitze aus hervor unter dem Ruse: „Dch will 
dem verdammten Schurken den Garaus machen!" 
Herr Giddings antwortete Herrn Black. Während 
dessen ergriff der Letztere sein Rohr, daS einen lan-
gen Dolch verbergen soll, und ging auf die Tribüne 
los. Herr Giddings bemerkte diese Bewegung und 
erklärte, er habe durchaus keine Furcht und werde 
sich zu vertheldigen wissen, da sprang Herr Black 
vorwärts mit Wuth entbrannter Geberde und wäre 
sicherlich über den Redner hergefallen, wären seine 
eigenen Freunde nicht dazwischen getreten und hät-
ten sie ihn nicht gewaltsam zurückgehalten! 

Der außerordentlich starke Schneefall hat die 
Verbindungen zwischen New»Uork und andere» Punk« 
ten nach mehreren Richtungen hin äußerst schwierig 
und unregelmäßig gemacht. Von Boston, von Al-
bany und anderen Orten trifft die Korrespondenz 
ungewöhnlich verspätet ein. Hier haben die Behör-
den der Stadt die Einwohner aufgefordert, in den 
besonders stark verschneieten Straße» wenigstens ei< 
neu Durchgang frei zu machen, hinreichend für 
Feuerspritzen, im Falle eines ausbrechenden Bran-
des. Aber die Masse des Schnees ist in manchen 
Straßen so groß, daß die Aufforderung wirkungS-
los blieb. D«e Anwohner schafften zuerst den Schnee 
nur von ihren TrottoirS weg, indem sie ihn tu den 
Äatowf« warten, wodurch die Masse au manchen 
Punkten eine Höhe m>u l - 5 Fuß erreicht hat, 
durch welche kern Fuhrwerk irgend einer Art durch-
zukomme» vermöchte. Da die lehr mageren Mittel 
der Tiadt-Polizei nicht hoffen lassen, daß dieselbe 

eine zureichende Anzahl Straßenkehrer aufstellen 
werde, um die Verbindungen in der Stadt wieder 
frei zu machen, in Betracht, daß die Bollkommen-
heit deö Verwallnngs-Systems nach amerikanischer 
Manier darin besteht, gar nicht z» verwalten, so 
haben in vielen Straße» die Anwohner Privat-Ue« 
bereinkünfte mit Unternehmern abgeschlossen, welche 
für «inen Dollar per Bontiqnc die Wegschaffnng 
deö Schnees besorgen. 

M i S e e l l e n . 
Der Centralverein homöopathischer Aerzte hat 

seine» srühern Beschluß, Hahnemann ei» rherneS 
Denkmal zu setze», bestätigt, und zwar in Göthen, 
als derjenigen Stadt im deutschen Vaterlande, wo 
er zuerst freie Ausübung seiner segensreichen Kunst 
erlangte. Das Eomitö ist von dem Vereine beans-
tragt, den bereits etwa 3500 THaler betragenden 
FondS durch Sammlungen bis dabin zu vermehren, 
daß daS Denkmal deS großen Todten würdig werde 
und daß daneben eine die Homöopathie fördernde 
Stiftung errichtet werden könne. 

Ber l in . Die Gräfin R o fsi, deren Ausspruch in 
musikalischer Beziehung als eine Autorität belrachttt 
wird, bat die Sängerin Jenny Li, ,d, für die erste 
jetzt lebende Sängerin erklärt. — Mag sie nun 
darin Recht haben, oder ihr Ausspruch eine n»ge-
rechte Kränkung für manche andere unserer gefeier-
ten Sängeriiine» enthalten, so steht doch so viel 
f<st, daß Dlle. Lind in Berlin gefeiert wird, wie 
vor ihr wenige Knnstnotabilitäten. — Neuerdings 
ist ihr auch die AnSzeichnnng zu Theil geworden, 
dag sie von der Königin ein sehr werthvolles Bra-
celet und von einem der königlichen Prinzen eine» 
schönen Schmuck zum Geschenk bekommen hat — 
Von dem Drurylane-Thrater inLondon empfing sie 
einen sehr glänzenden EngaqementSantraa. Eben 
1°,Aa7h r d>e Direktion der Italienischen Oper da-

h'r rn ^ Gage von K),000 Thal. 
Skh'ved. 53Jlifo geboten. - Kurz. Dlle. ?i„d hat 
(ich jedenfalls in unglaublich kurzer Zeit an dem 
Gesangshtmmel zu einem Sterne erster Größe er-
hoben. 

Auf einer Versammlung englischer Landwiribc 
zu Holhain wnrde am Morgen ein Schaaf gescko-
ren, die Wolle gewaschen, gekämmt, gesponnen, ar« 
webt, und bei der Abendtasel ei» aus dem, so >,?r 
Dampf gefertigten Tuche verfertigter Rock getra-
gen. — Ei» Gegenstück fand in Wolcat statt. Mvr-
gens 8 Uhr nämlich sah man de» ersten reise» Wai-
zen ans den, Halme, und Mittags l ; Uhr aß man 
schon die ersten anS dem Mehle desselben bereitete» 
wohlschmeckenden Brödchen. - Letzteres scheint übri 
gens viel leichter auszuführen, als crstereS. 

Alphonse K a r r schreibt jetzt für daö Journal 
„La Palm" jeden Donnerötag ein Theaterfeuilleton, 
wofür er die „mäßige Summe von monatlichen 1000 
Francö" bezieht. 

( b e i l a g e . ) 
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S p a n i e n und P reußen . Die spanischen 
Zeitungen, bisher nur allzuviel mit den eigenen 
trübseligen Zuständen beschäftigt, werfen jetzt anch 
zuweilen einen Blick auf Deutschland. Die Unceta 
de Madrid vom 27. Januar erwähnt der sehr freund-
licheu Aufnahme, welche Don Enrique G>l, «der 
von der spanische» Regierung beauftragt worden, 
daö preußische Verwaltiingö« und Handelssystem zu 
studiren und den Zustand der deutschen Industrie 
kennen zu lernen", in Berlin gefunden. „ S o sehr 
unö diese Aufnahme anch schmeichelt", fügt die ge, 
nannte amtliche Zeitung hinzu, so überrascht sie 
unö doch nicht, weil der anerkannte Hochsinn der 
preußischen Regierung den Spaniern uiid unserem 
Lande stets Achtung bewiesen." — Ein anderes 
Madrider B la t t , E l ITernldo, bringt unterm 28. 
Jauuar eine vom 15. desselben Monatö datirte 
Privat-Korrespondenz auö Berlin, die augenscheinlich 
von einem Ausländer herrührt, der mit den Ber-
Hältnissen sich bekannt zu machen sucht. Von dem 
preußischen Abgaben - System sprechend, sagt der 
spanische Korrespondent: „Dieser Gegenstand ist der 
Aufmerksamkeit der Regierung und der Landtage 
um so würdiger, alö Preußen bei der jährlichen 
Zunahme des Ertrages seiner Einfuhrzölle andere 
Abgaben zu erleichtern vermag. Eine solche That-
sache ist für sich allein schon daS best« Lob, daö der 
Verwaltung ertbeilt werden kann. Während in 
allen anderen Ländern Europa'S die Abgaben sich 
vermehren, befindet sich Preußen in dem Falle, die 
seinigen vermindern zu können." — Sehr naiv sind 
die Ansichten dcS Korrespondenten über die pl,ilo« 
sophlschen Kämpfe in Preußen; so macht er unter 
Anderem daS Hegelsche System für die kommunisti« 
scheu Idee» verantwortlich, die seiner Meinung nach 
unter der deutschen Jugend verbreitet sind. „We« 
«ige Staatsmänner", fügt er hinzu, „haben zur 
Unterdrückung der antisocialeu Idee« mehr beige« 
tragen, alS Herr Eichborn, und zwar ohne ander« 
Waffen alS die der Wissenschaft, indem die Hegel, 
sche Philosophie durch die Schellingfche bekämpft 
worden." 

Reisender bat unter den Hindnö der Voll« 
ziehuua deS iclmroch- [tnudinh beigewohnt, eiuer 
furchtbaren Marter, der sie sich unterwerfen, nm 
ihre Sünden abzubüßen. Gr beschreibt die schreck, 
licht Scene folgendermaßen: jch sah ziemlich nah 
beisammen siebendeMastbänme mitflatterndenWim« 
peln an der Spitze vor mir. Qben an den Masten 
waren bewegliche Querhölzer angebracht und an 
jedem Ende dieser Querhölzer war ein Se«l befe-

stigt, deren eines tu zwei eiserne Haken endigte. 
DaS Ganze ist etwa einem spielenden Telegraphen 
zu vergleichen. Die Menge verlangte mit ungcdul-
digem Schreien den Anfang deö Schauspiels. Di? 
so sanfte» Hinduö legten ut fast fiebrischer Aufre, 
gung daS Bedürfniß an den Tag, ihre Sünden 
durch die freiwillige Marter einiger, die sich einfäl, 
tiger Weise zum Opfer hingaben, abgebüßt zu sehen. 
Die Versammlung war einem lebenden Mosaik &it 
vergleichen: Chinesen mit langen Zöpfen, Siamesen 
und Perser in buntscheckiger Kleidung, Banianer, 
Belndschen, Malayen mit schwärzlicher Hautfarbe, 
Europäer im Frack, englische Damen mit schmäch, 
tigen Sonnenschirmen, die auö dem Meere von Köp-
fen hervortauchten; alles wogte neugierig und in 
großer Spannung unruhig hin und her. Npr die 
Elephanten sahen ernst auö und bewegten sich nicht 
von der Stelle. Endlich fing daö Querholz an ei, 
ner der Mastspitzen an sich zu regen; einige India, 
ner hatten einö der Seile ergriffen, welche herab, 
hinge», während ein Fakir, Nacken und Brust völ, 
lig entblößt, zu dem andern Sei l trat, an dessen 
Ende sich gleich Tigerzähnen die zwei eisernen Ha« 
ken sehen ließen. Diese wurden dem Fakir unter 
dem Schulterblatt in das Fleisch befestigt und die 
Indianer, welche daS andere Seil hielten, begannen 
dieses anzuziehen. Da erhob sich daS Sübuopfer, 
dessen Rücken schon von Blut triefte, unter dem lau, 
ten Beifallsgeschrei der Menge uud beim Schall bk, 
täubender Instrumente in die Luft. Der Unglück» 
liche hatte bald die Höbe von etwa zehn MetreS 
erreicht. Da daö Querholz am Mäste sehr beweg« 
lich ist, so gab man ihm nun vermittelst des Seils 
einen so starken Stoß, daß eö sich rasch nach alle« 
Seite» drehte und den daran hängenden Fakir bald 
hier bald dabin schlenderte, während dieser mitgro» 
ßer Behendigkeit Cokosnüsse und andre Früchte un-
ter die gaffende Menge auswarf, welche diese mit 
Begeisterung sammelte. Auch ließ er Tauben flie, 
gen, welche in dieser Hinsicht alö geheiligt betrach-
tet werden. Andere Sühnopfer wurden an ander« 
Masten aufgezogen, so daß wir daö Schauspiel von 
vier Unglücklichen hatten, die in der Lust hia uud 
her baumelteu, während ihr Blut auf die ebenso 
stupide alö fanatische Menge herabtriefte. S ind 
die Sühnungen zu Ende, so überläßt sich daö Volk 
der ungebundensten, zügellosesten Freud», woran 
selbst die, welche die gräßlichen Spuren ihres %t\i» 
giösen Deliriums an ihrem zerfetzten Leibe tragen, 
Theil nehmen. Man sieht sie mit maökirtev» Volt 
durch die Straßeu rennen, alle, alö wenn sie glncy, 
sam von dem bösen Dämon ihres FestcS besn» 
wären. 

2m Namen drt Sr»eral.Gouv«ln»ment« von Vv-, Lfth» und K u r l a n d h a t t e t den^ gn i fpr . 
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I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schristen für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Stud. j u r . GuStav Ferdinand Kruhse; 
den Ktud. wed. Carl Friedrich August Förster; 
den Stud. philol. Franz Heinrich Harmsen, und 
den Ktud. pkarm. Ludwig Gustav Ecklon aus 
der Zeit ihres Hierseins auö irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sid) damit binnen vier Wod)cn a dato, 
sub pocna pracclusi, bei dem Kaiserlid)en Uni-

versitätSgerichtc zu melden. ^ 
Dorpat , den 8. März 1845. 

Reetor Neue. 
I . Schröders, I. Not. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden diejenigen, welche am Schluß 
dieses März-MonatS die Lieferung der für die 
Universität nack) crforderlid)en Quantität von 200 
Faden trockenem Birken-Brennholz, welches eine 
Länge von wenigstens £ Arschin haben muß, zu 
übernehmen willens sein sollten, hierdurd) aufge-
fordert, sid) zu dem deshalb auf den 21. März 
«. anberaumten Torge, und zum Peretorge am 
24 . März c. Vormittags 12 Uhr , mit den ge-
schlichen Saloggcn versehen, im Local der Univer-
sitätS-Rentkammer einzufinden, ihren Bot zu ver-
lautbaren und wegen deö Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. ^ 2 

Dorpat, am 12. März 1845. 
Reetor Neue. 

Seat. PH. Wilde. 

Ein löblid)eS Voigteigerid)t dieser Stadt bringt 
deömittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
19. März und an den nüd)stsolgenden Tagen, 
Nad)mittagS um 3 Uhr, im Hause deö Kaufmanns 
Masing an der Rigaisd)en Poststraße verschiedene 
Budenwaaren und namentlid) eine Quantität Salz, 
Flachs, Eisen, Häringe u. Strömlinge, deSgleid)en 
auch Meubeln und andere Effekte gegen gleid) baare 
Bezahlung in Si lber-Münze öffentlid) versteigert 

werden solle». 1 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Marz 184o. 
Ad iuandalurn: 

Seer. R. Linde. 

Von Einer Kaiserlid)en Dorpatsd)en Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer eines hierselbst 
als gefunden eingelieferten silbernen Eßlöffels hier-
durch aufgefordert, sich spätestens binnen 6 Wod)en 
a dato^bei dieser Behörde zu melden. 3 

Dorpat, am 15. März 1845. 
Polijeimeistcr v. KurowSky. 

Secretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewilligimg.) 
Conccrt /lnzci^c. 

Eitlem hohen Adel und geehrten Publicum 
zeige ich hiermit ergobenst an, dass das in Nr. 18 
der Dörptscbcn Zeitung vorläufig annoiKjirto Con-
cert am Dienstag den 20. Miirz im Saale der 
Ressource stattfinden wird. Das Nähere werden 
die Affichon besagen. Ant. Doppler. 

Bekanntmachungen. 
Den Empfang der Rittersd)aftSabgaben wird 

Landrath Bruiningk vom 15. März bis 1. Apri l , 
täglid) von 11 bis 3 Uhr — mit Ausnahme der 
Sonntage in seiner Wohnung besorgen. 2 

DaS den Töpfermeister Jahnentzsd)en Erben 
gehörige, in der Carlowasd)en Straße sub Nr . 116 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Garten und 
Appertinentien ist unter sehr annehmbaren Bedin-
gungen zu verkaufen. Nähere Nad)weisung giebt 
Töpfermeister G. Großmann. 1* 

M . Bad)mann aus Carlebad wohnhaft 
im Leidloffschen Hause der Postirung ge-
genüber empfiehlt sid) einem hohen Adel und 
geehrten Publikum alö Lehrer der Viola 
und Violine. 2 

Abreifende 
Dorpat verläßt: Pharmaeeut Georg Abel. 3 
C. A. Baumann, CommiS, verläßt in ad)t 

Tagen Dorpat. 3 
Gärtner Conrad Ferdinand LoriuS verläßt in 

8 Tagen Dorpat. 3 
E. Arendt, Goldarbeiter, verläßt in 8 Tagen 

Dorpat z 
Andreas Sedergren, Tisd)lergesell, wird Dor-

pat verlassen in 8 Tagen. z 
P . Freiblum, Schneidergesett, wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 2 
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d i e n s t a g 20. März 1845. 

Inländische Nachrichten: (5t. Petersburg. — Riaa. — Reval. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien« — Deutschland. — Misce l len . — Not izen aus den Kirchen -Büchern 
Dorpat 'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. März. S . M . der 

K a i s e r haben auf Beschluß deö Minister>Comitc>s, 
in Folge der Vorstellung deS Ministers drS Inner», 
unter Anderem Allerhöchst zu befehlen geruht: de» 
Gutsbesitzer» des Gouvernements Pßkow, Vorzugs-
wnse zur Sicherung der Bestellung ihrer Felder 
mit Sommergetreide, aus deui Pßkowischen (Zolle-
gium der allgemeine» Fürsorge ei» Zuschuß - Darle-
he» von 2 b(ö d R. S . aus jede männliche Seele 
»krrr in bei» Credit-Anstalten verpfändeten Güter 
zu vertheilen, und dazu auö diesem Collegium jetzt 
gleich 117,000 R. S. zu bestimme», die bereitü auf 
zwei Jahre bewilligte Suspendirung von Zahlungen 
an die Kredit.Anstalten noch auf ein Jahr zu ver« 
länger», und alüdann alle Rückstände, die von 
suöpendirte» Zahlungen herrühren, so wie auch die 
Zahlung der jetzigen Znschuß-Darleheu zur Capital-
Schuld für die übrige Zeit deS Darlehen», für wel-
ches dieS Gut in Pfand genommen ist, zu zähle», 
und demgemäß die Tilgung der ganze» Schuld i» 
dieser Zeit zu bewerkstellige». 

V o r s c h r i f t e n im B e t r e f f der Ausnahme 
von minder jähr igen edel leuteu in die ca» 
b e t t e n . Co rpö . S . M . der Ka i se r haben an» 
1. Januar d. I . neue Vorschriften im Betreff der 
Aufnahme von minderjährigen Edcllenien i» die 
Cadetten - Corps Allerhöchst zu bestätige» geruht. 
Die wichtigsten Bestimmungen dieser Vorschriften 
bestehen in Folgendem: 

Die Minderjährigen müssen, um in die Cadet« 
teu. Corpö aufgenommen werden zu könne», (waS 
jedoch nicht für daS Alerander-Cadetten-Corpö und 
die Abtheilnng für Minderjährige deS Isteu Moß« 
komischen Cadetten - Corpö gilt) durchaus Russisch 
lese« «üb schreibe», desgleichen die vier SpecieS 
verstehen und die Hauptgebete, daS Vaterunser, 
das Glaubens«Symbol und tie zehn Hauptstücke 

könueu. I m Betreff des zur Aufnahme 
Minderjährigen in die Cadetten ° Corps erfor« 

derlichen Alters wird festgesetzt: für das Alexander« 
Cadetten-Corps und in die minderjährige Abtheilung 

deS Isten Moßkowischen Cadetten-CorpS — 6 bis 8 
Jahre; für alle übrigen 9 ; bis U J Jahre, vom 
Tage der Aufnahme, d. h. dem 15. August an 
gerechnet. 

Die Aeltern, Verwandten und Vormünder rei-
che» die Bittschriften mit allen »öthigen Dokumen. 
ten durch den Stab der Militair-Lehranstalten vom 
Isten September bis zum Isten Januar ein. Zu 
einer anderen Zeit darf keine Bittschrift angenom-
»neu werbe». 

Die eingelaufenen Bittschriften nebst be» Doku-
menten werben vorläufig im Stabe burchgesehen 
»üb in 26 Kategorie» getheilt: 

Z u r Isten K a t e g o r i e gehören: Kinder von 
Generalen und Civil-Beamten der vier ersten Classen; 

zur 2 ten K a t . Kinder von Rittern deö St . 
Georgen-DrdenS aller Classen und deS Ehrenzeichens 
beS Mi l i ta i r , OrdenS; 

zur Z ten Ka». Kinder aller im Kriege umge-
gekommenen Stab- und Ober » Offiziere; 

zur 4 ten K a t . Kinber aller Mi l i tä r« , nnb 
Civil - Beamten, bie im Dienste eines unvorkerge-
sehenen TobeS verstorben sind; 

znr Sten Ka». Kinber von Personen, bie 
nnter bem Schutze bes am 18. August 1814 mich« 
teten Comitöö stehe» ober gestattden haben; 

zur 6 ten K a t . Vater« nnb mutterlose Waisen; 
zur 7 te» K a t . Kinder von Stab«Offiziere», 

die ihren Vater verloren haben; 
zur 8 ten K a t . Kinder vo» Stab . Offizieren 

die ilire Mutter verloren haben n. s. w. 
Auf solche Weise werden die mindrrjäbrigen 

Edelleute, um deren Aufnahme in bie Cabctten-
Corpö angesucht wird, nach dem Range, den Dienst-
jähren und den Ebrenzeichen, welche ihre Väter de« 
sitzen, bis auf diejenigen herab, welche gar 
Classenrang haben, in 20 Kategorien getheUt. 
ein Miuberjähriger bemnach in mehrere <^a « 
hingehört, fo werden f e i n e Rechte «ach der v-«"' 
von biesen Kategorien bestimm'- n e t f t t vorzugs-

I » da» Ifte Cadetten »E ^ „ ^ r i e , in baS 
weise Minberjährige der i« b ( > miilderjätirige Ab-

?st7nM°'ßk°w.schen Cadetten-Corps, 
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Minderjährige der 3ten, 4ten, Sten, 6ten, 7ten und 
8ten Kategorie ein, in erster? von 9 i bis I i i Jah-
ren und in letztere von 6 bis 8 Jakren. 

Nach den NamenS-Listen n»d einem annähern-
den Ueberschlage der in teil Cadetten « Corps ein« 
tretenden Vacanzen vertheilt das Conseil der Mil i« 
ta i r - Lehranstalten: 

n) I n die S t . Petersburgischen Cadetten-Corps 
die Cadetten deS minderjährigen Aleiander - Corps, 
und in die Moßkowischen Cadetten-CorpS die Cadetten 
der Abtheilung für Minderjährige dieses Corps. 

I>) Die »eiiaufzunehmettden Minderjährigen in 
die Cadetten-CorpS nach der Reihenfolge der Kate, 
gorien, in welche sie hingehören, nämlich zuerst alle 
Minderjährige der Ist?» Kategorie, dann der 2ten, 
3ten und Iten Kategorie u. s. w. 

Wenn die Zahl' der zur Ausnahme an die Reihe 
kommenden nächsten Kategorie, schon die Zahl der 
von de» vorhergehenden Kategorien unbesetzt ge« 
blieben?» Vacanzen übersteigt, so wird ans dieser 
Kategorie allein die Aufnahme nach dem LooS be« 
stimmt. Dabei hat daS Confeil unter anderen Fol-
gendeS zu beobachten: 

n) I » das Iste Cadetten. CorpS müssen vor-
zugsweise Minderjährige der Isten Kategorie aufge-
nommen werden, aus den übrigen Kategorien aber 
nur in dem Falle, wenn nach Unterbringung der 
Isten Kategorie noch Vacanzen in diesem Corvö 
übrig bleibe». 

I>) I n das Pawlowsche Cadetten-Corps müssen 
durchanS Minderjährige auS der 3ten, tten, öten, 
Sten, 7ten und Sten Kategorte aufgenommen wer« 
den, welche nur alSdann in andere Corps unter« 
gebracht werden dürfen, wenn im Pawlowschen 
CorpS keine hinreichende Anzahl von Vacanzen vor-
Händen ist, oder wenn die Aeltern selbst auö be» 
achtniigöwerthen Gründen darum bitten. 

Wenn die Anzahl der Kinder von Generälen 
Cdie erste Kategorie) über deren Aufnahme Bittschrif. 
teil eingelaufen sind, nicht die Zahl der im Isten 
Cadetten - CorpS eintretenden vacanzen übersteigt, 
d. h. wenn deren Aufnahme durch die Vacanzen 
deS Isten Cadetten»CorpS gesichert ist. so können 
«inige derselben, auf den Wunsch ihrer Aeltern, statt 
in daS Ist?, auch in andere Corps aufgenommen 
werde»; wenn aber deren Anzahl die Zahl der Va-
ranzen im Ist?« Cadetten.CorpS übersteigt, so Müs-
sen durch diese alle Vacanzen deö Ist«» Corps be« 
setzt und hierauf die übrigen in anderen CorpS un« 
tergebracht werden, damit diese Kinder keine ab« 
schlägige Antwort um Aufnahme wegen Mangel 
an Vacanzen erhalten. 

Um auch solchen bemittelten Edellenten, die ih-
rem Vaterland? durch Verwaltung ihrer ländlichen 
Wirtschafte« Richen bringe«, die Möglichkeit zu 
aewä r Kinder in de» M.Ii.air-Lehranstal-
??., ernehen zu lassen, werden in ,edeS Cadetten-
CorpS ohne Ausnahme eine bestimmte Anzahl von 
Pcnsionatren auf eigene Kosten, ge^en Zahlung von 
200 R. S . jährlich aufgcnommen, namentlich m, 
i jUn und2ten, im Pawlowlchen und im Isten Moß-
kowischen Cadetten «Corps und in der imiioeriahrl« 

gen Abtheilung desselben, je 10, und im Alexander« 
Cadetten-Corps 2V Pensionaire, i» allen Gouver« 
nements.Cadelten-Corps aber, die vom Adel unter-
halten werden, verbleiben dazu alle dem Adel nicht 
gehörige Vacanzen offen. Die Auswahl deS CorpS 
zur Unterbringung ihrer Söhne alS Pensionaire auf 
eigene Kosten hängt von den Aeltern an. Die in 
de» GouvernementS-Cadetten-Corps dem Adel (nach 
Verhältniß seiner Beiträge) in den Gouvernements, 
welche zum Bezirke dieser Cadetten, CorpS zugezählt 
sind, gehörigen Vacanzen werden mit minderjähri-
gen Edellenten dieser GonvernementS besetzt. Die 
Verordnungen in Betreff der Aufnahme der Söhne 
von Edellenten des Königreichs Polen, des Groß-
fürstenthumö Finnland, Grusiens, Kaukasicns, Trans-
kaukasienS, der Kaukasische» Gebirgsbewohner, der 
Tatarische» Mursas, des CouvoiS S r. M a j e s t ä t , 
der Officiere des Donischen, deS Uralschen und deö 
Orenburgscheu Kasakenheeres u. s. w., in die Mi l i« 
tair-Lehranstalten deS Kaiserthnmö, in welchen für 
dieselben besondere Vacanzen errichtet sind, verblei-
den »ach wie vor in Kraft. Desgleichen soll auch 
die Aufnahme in daS Pagen - CorpS S . M . d ; 6 
Kaisers, in die Schule der Garde«Unterfähnriche 
und der Cavallerie-Jiniker, in daS adelige Regiment, 
in daS Finnländische und i» daS Orenbnrgische Ca-
detten - CorpS und in die Uralsche HeereS-Schule 
fortan nach den über diese Lehranstalten erlassene» 
Special-Vorschriften bewerkstelliget werden. 

Die Aufnahme m die Cadetten - Corps auf 
Grundlage dieser neue» Vorschriften soll für die jetzi-
gen Candidaten am 15. August 1846 uud 1817, bei 
neueinlaufenden Bittschriften aber vom 15. August 
1848 a» in Wirksamkeit treten. 

Für Minderjährige, welche schon jetzt alS Can« 
didaten zur Aufnahme in die Cadetten-CorpS ringe-
schriebe» sind, damit sie der Allerhöchsten Gnade 
vor den übrige« theilhastig werden, sollen unter 
Anderen folgende temporaire Ausnahme» bis zum 
1. Sept. 1817 gelten. 

n) Bis zum 1. September 1817 werden gar 
fetiK neue Bittschriften um Ausnahme in die Cadet-
ten-Corps auf Kosten der Krone angenommeu und 
die im Jahre 1813 und 1847 in den Cadeltcn-Corpö 
eintretenden Vacanzen für Zöglinge der Krone auö-
schließlich de» jetzige» Candidaten überlasse». 

b) Die Caiibidate» vo» 9 biö 12 Jahre» wer-
den bei der Anfnahme in den Jahren 1846 und 
1817 in die ihren Vätern zukommenden Kategorie» 
getheilt und auf Grundlage dieser Kategorien, wie 
oben angegeben, in die Cadetten-CorpS vertheilt. 

c) Alle» Candidaten vo» 6 bis 9 Jahren wird 
das Recht ertheilt, in daS Alkrander-Cadetten-CorpS 
und in die minderjährige Abtheilung deö Isten Moß-
kowischen Cadetten-CorpS aufgenoniine» zu werden, 
wenn in diesen CorpS Vacanzen für die Kategorien 
übrigbleibe», in welche sie hingehören. 

<I) Alle jetzige« Candidaten überhaupt, biö 
zur vollständigen Erledigung der Candidaten.Listcn, 
sollen in daS adelige Regiment aufgenommen wer« 
den, wenn sie in einem Alter vo» 12 bis 16 Jah-
re» stehen. (S t . Pet. Ztg.) 
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R i g a . W i r haben die erfreuliche Aussicht, 
i» diesem Jahre wieder eine Dampfschiffs^Kommu-
nikation i»il dem Auslände zu erhallen. Unsere 
Kaufmannschaft hat nämlich in diesen Tagen de-
schlössen, daß das ihr gehörige, mit Maschinen von 
80 Pferdrkrafl versehene und für Passagiere bequem 
eingerichtete Dampfschiff „£>üna,u Kapitän Gustav 
Böhme, alle 14 Tage regelmäßige Fahrten zwischen 
Riga, Swinemünde und Lübeck znr Beförderung 
von Reisenden und Transport von Maaren unter-
nehmen soll. Die erste Abfahrt deü Dampfschiffes 
von hier ist auf den Ma i angesetzt. 

(Rig. Ztg.) 
Reva l . Der Werth der von 82 im vorigen 

Jahre in den hiesigen Häven eingklanfenen Schif-
fen eittgeführltil Waaren beträgt 494,465 Rbl. S . , 
der von den 46 ins Ausland abgegangenen Schif-
fen ausgeführten 200,366 Rbl. S . Die Zoll . Ein, 
nähme belief sich auf 1815,202 Rbl. 81 K. S . 

Odessa. Kann man de» aus der Steppen» 
Gegend der Krym uns zugegangenen Nachrichten 
Glauben beimessen, so hat dort das fürchterliche 
Schneegestöber von 28. Januar gegen 100,000 
Schaafe unter den herabfallenden Schneemassen bc« 
grabe». Ganze Heerde» sind verschüttet worden. 
Bon den nach dem Aufhören deS Sturmes ausge-
grabenen Thiere» haben zwar viele noch Zeichen 
inwohnende» Lebens gegeben, aber die Hoffnung 
zu ihrem Aufkommen kann doch nur gering sein. 

(S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. März. Die Proposition deS De-
putirten Ehapuys de Montlaville Abschaffung des 
Zeitungsstempelö betreffend, ist nach zweitägiger leb, 
hafter Debatte in die Brüche gefallen. Der An-
tragsteller hat sie zurückgenommen. Der Vorschlag 
war schon verstümmelt aus der Commission gekom-
meu und während der Diöcussio« regnete es Amen, 
dementS. EhapnyS de Montlavillc wurde zuletzt 
ungeduldig und nahm daö Wort, wie folgt: „ Ich 
glaube mit Vielen, die Freiheit der Presse vertrage 
sich nicht mit dem ZeitnngSstempel; ich halte die 
Steuer, welche von dein Gedankeuauödruck erhoben 
w i rd , für die verwerflichste von allen; ich bin in 
dieser Beziehung gleicher Meinung wie Herr Gui-
zot, d,r sich 1830 als Minister des öffentlichen Un-
terricht« eben so äußerte; ich gedachte durch meine 
Prvposition die Presse ans den Händen deS Mono-
Pols zu ziehen; ich wollte ihr mehr Stärke, mehr 
Einfluß sichern; kurz ich wollte das, waS unsere 
großen Nationalversammlungen erstrebten, ich war 
^ ' " Geiste der französischen Revolution beseelt. 
7 ^ «°m,nisssoii hat an die Stelle meines die Frei-

.^Presse befördernden Vorschlags ein Project 
•a °!'f Erhaltung des Monopols ausgeht; 
'ch nehme meinen Lorschlag zurück.» 

Das große Banquet im Börsensaal zu Ehren 
des „Siegers am I s l y " geht beute vor sich. DaS 
Local ist auf's glänzendste und zugleich geschmack-
vollste (mit Fahnen und Blumen, Symbolen deS 
Krieges und Friedens?) decorirt, die Zahl derThcil--
nehrner, wclite nnterschrieben haben, 400, die der 
geladenen Gäste SO; man hat auch die englische 
Sitte nachgemacht und den Speisezettel publizirt, 
eS paradireu darauf unter andern Herrlichkeiten: 
32 TurbotS, 32 gebratene Fasane», 258 Rebbühner 
mit Trüffeln, 64 Schnepfen i» Salmis n In xYlöri-
»icc, 64 Poularden a In finnncii-ip, 100 Schüs-
seln frische Gemüse (Bobueu, Spargeln, Zlickererb« 
fen) 32 Puddings, 61 CompotS von Ananaö, und 
— ein Monsterpunsch (un innncnso punch-mun-
s(rc): man geht um 6 Uhr zur Tafel; zehn Huif-
sierS und hnndert Kellner serviren. 

Der „Sonstitntionnel" bringt heute eine» mei-
sterhafteu Artikel über deS Herrn Thiers ^Consulat 
und Kaiserreichs. Was man daraus von den 
Q u e l l e » erfährt, die dem Autor offen standen und 
die er auf's umfassendste benutzt haben soll, ist ganz 
geeignet, dem Werk einen großen Ruf und unge-
heuern Absatz zu verschaffe». Nicht nur die Archive 
(mit 40,000 Briefen Napoleons!) waren dem Ver-
fasser zugänglich, sondern auch eine ganze Reihe 
h a n d s ch r i f 11 i ch c r M t in o i r e n u u d F a m i l i e n -
p a p i e r e bedeutender Notabilitäten; wir nennen 
nur alü besonders vielversprechend, die noch unge-
druckten Denkwürdigkeiten des Erzkanzlers C a m b a-
cereS, der Marschälle J o u r d a » , M a c d o » a l d . 
D a v o n s t , deS Generals D u p o n t , des Grafen 
M o l l i e n (der Schatzminister war nnter Napoleon) 
und der Gräfin Remusa t — einer Dame von aus-
gezeichnetem Geist und der edelsten Seele; sie hat 
den H o f des K a i s e r s mit Scharfsinn und Tiefe 
gezeichnet. — ES wird auch als ein Verdienst deS 
Werks gerühmt, daß der Antor die vornehmsten 
Schlachtfelder der Eonfnlar- und Kaiserzeit besucht 
habe; er ha» Marengo, Hohenlinden, Ulm, Auster-
litz, Jena, Wagram, Dresden, Leipzig gesehen, und 
seine „historischen Reisen" sind noch nicht zu Ende. 

Mehrere Blätter hatten gemeldet, die Literaten 
Börnstein, Rüge und Bernayö hätten den Befehl 
erhallen, Paris und Frankreich zu verlasse«. Der 
M o u i t e u r p a r i s i e n erklärt nun, man erfahre so 
eben, daß die Regierung ihnen den ferneren Aufent-
halt iu Paris gestattet habe. 

P a r i s , 16. März. Die Söhne des Königs, 
welche alle vier schon an den Waffenthaten der 
französischen Armee in Afrika mit Auszeichnung Theil 
genommen haben, sind al6 Ehrengäste zu dem gro-
ßen Bauket geladen, das heute dem Marschall Bu-
geand gegeben wird, und haben ihr Erscheinen j« ' 
gesagt. Die Zahl derjenigen, welche dafür unter, 
zeichnen wollten, überstieg die festgesetzte Zav 
400 bei weitem, obgleich der des Bnerken-
auf SO Fr. gestellt war. Das ganze Fe?, Mar-
nnng vorzugsweise der großen B« t(ia)ta Meinung 
schalls Bugeaud, findet in der ff 
einen ungetheilte« Anklang. 



Ein« andere Festlichkeit, wohl die erste ihrer 
Art i» Afrika selbst, hat kürzlich zu Gleana in der 
Subdivisio» von Bona stattgefunden. Dert hatten 
die Offiziere der Garnison und die Kolonisten wäh-
rend deö Karnevals zahlreiche Feste und Bälle ver-
anstaliet und zu ihnen auch die angesehensten Chefs 
der Eingeborenen zugezogen. Diese wollten nun 
nicht hinler ihren Wirthen zurückbleiben und ver-
anstalteten ihrerseits auch einen Ba l l , ZU welchem 
sie die Franzosen einluden. Fünfzehn Schelks oder 
Kaids in ihrer reichen Nationaltracht machten dabei 
die Honneurs auf eine A r t , die den besten Beweis 
lieferte, daß sie scharfe Beobachter der europäische» 
Sitten und Gebräuche gewesen waren. Sechs die-
ser Häuptlinge, mit ihren dunkelbraune» Gesichtern, 
«öffnete« den Ball und zeigten die ritterlichste Anf. 
merksamkeit gegen die von ihnen zum Tanze gela-
denen Damen. Die Araber tranken mit ihren Gä-
sten Champagner um die Wette und erklärten, 
„Champagner dürfe man trinken, da derselbe eigent-
lich kein Wein sei, indem man ihn nur mit Trau-
den mache." 

P a r i s , 17. März. Bei dem gestrigen Fest, 
mahl brachte Herr Legentil einen Toast auf die 
Prinzen aus, in deren Namen der Herzog von 
Nemours antwortete: 

„«!)?. H. Lebhaft gerührt von der Herzlichkeit, 
mit der Sie die Gesundheit der Prinzen ausgebracht, 
wollen wir Ihnen unsererseits die Gefühle kundge-
ben, welche unser Herz erfüllen. Glücklich m. H., 
sind die welche ihren Namen auf dem Boden Afri-
ka's einschreiben konnten; noch glücklicher die, de-
nen eS beschieben war , sich dort einen ruhmvollen 
Namen zu erobern. Ehre sei ihnen, aber Ehre 
auch dem ganzen Frankreich, welches die zu so viel 
Arbeiten erforderlichen Opfer brachte! Ehre dem 
französischen Handel, der die Errungenschaft deS 
Sieges belebt und fruchtbar macht; er empfange 
unseren Dank für sein Mitwirken zur Ausdehnung 
dieser Eroberung; da, wie überall, wo es etwas 
Großes zu vollbringen giebt, war sein Platz ihm 
angewiesen. Algerien, m. H., wird unö stetS »heuer 
sei», denn dort haben wir die Arbeiten unserer Ar-
mee gelheilt und durch unsere Handlungen das Ge-
fühl ausgedrückt, welches in unseren Herzen lebt, 
die Hingebung, die uns für u»ser Baterland be« 
seelt.-

I n dem Toast auf Marschall Bugeaud, wel-
chen Herr Odivt ausbrachte, war hervorgehoben, 
daß man ihm vorzüglich das geschickte und energi-
sche System der allgemeinen Oceupation von Alge-
rien verdanke. Der Marschall kam in seiner Ant-
wort auf die Ideen zurück, die er schon öfter über 
die Eutwickelung dieser Besitznahme und über die 
Kolonisirung derselben ausgesprochen. Er bemerkte, 
daß schon im verflossenen Zahre der Handels-Um-
sah -wische» Frankreich und Algerien sich auf 80 
Millionen belaufen habe, und äußerte die lieber-
jfuaunn in zehn bis zwölf Jahren werde die Ko-
lon?? sich ganz durch sich selbst erhalten können. 
Der letzte Toast, vom Herzoge von Nemours aus-

gebracht, galt dem Gedeihen deö Handels und der 
darauf begründeten Wohlfahrt Frankreichs. 

Die Stadt Algier ist von einem großen Un-
glücköfall getroffen worden. Am Sonnabend, de» 
8. März, gegen 10 Uhr Abends, entzündete sich, 
man weiß nicht, auf welche Weise, daS Pulver in 
den Magazinen deS Marine, Artillerieparks, und 
eine furchtbare Erplosion sprengte diese Gebäude 
nebst einem Theil deS Leuchtthurms und mehreren 
anderen am Hafen gelegenen Etablissements bis zu 
der Admiralität hin in die Luft. Diese letztere blieb 
noch glücklich verschont. Aber groß und schrecklich 
waren die Verluste an Menschenleben und die Ver-
stümmelungen, welche die Erplosion anrichtete. 
Die Zahl der Opfer beträgt 97 Todte und über 
30 Beschädigte. Unter den Ersteren befinden sich 
der Artillerie-Kommandant Pallard, der Waffen-
Controlenr Piron, die Gattin des Hafen-Direktors, 
Mad. Segretier, ein Sergeant-Major und 5 Un-> 
terosfiziere der Artillerie. Die Erplosionen hatten 
in zwei durch einen Graben von einander getrenn-
ten Magazinen stattgefunden; man vermulhet, daß, 
nachdem das eine derselben Feuer gefangen, dieS 
sich sogleich dem anderen mmheilte. Der Ursprung 
der ersten Entzündung ist, wie gesagt, in Dunkel 
gehüllt und um so unerklärlicher, als man seit vier-
zehn Tagen jene mit doppelten Thüren versehenen 
Magazine nicht betreten hatte. Sie enthielten auch 
nur wenig Pulver, dagegen eine Menge Kugeln 
und Geschütz. Der vorhandene Zündstoff macht 
daher die fürchterlichen Wirkungen der Erplosion 
kaum begreiflich, selbst wenn der Widerstand in 
Anschlag kommt, den die große Festigkeit der Ge-
bände leistete; so ist man denn auf dieVermuthuug 
gekommen, daß sich irgendwo ein »»entdeckt geblie-
benes, an» der Zeit von der Eroberung herrühren-
des, alteö Pulver-Depot befunden haben möchte, 
welches der Erplosion eine solche Gewalt gegeben. 
Es wurde» durch dieselbe ungeheure Steine 200 
Meter weit geschlmderl, und mehrere der im Hafen 
liegende» Schiffe haben durch deren Herabfalle» bedeu-
ten de Havarieen erlitten. Auch Stücke vom zerspreng, 
ten Geschütz hat man weit nniher zerstreut gefunden. 
Unter den eingestürzten Gebäuden befinden sich derPa. 
villon, den der Kommandant Pallard bewohnte, so wie 
die Behausungen des Marinr-CoinmissairS und des 
Hafen-Direktorö. Die Schreckeusstätte bot ein ent-
setzlicheS Schauspiel. Man beeilte sich, die Trüm-
mer zu durchwühlen, nm die etwa noch Lebenden zu 
retten; aber auch diese waren größtentheilö schwer ver. 
letzt, und mehrere starben bald an den Folgen ihrer 
Verstümmelung. Die Soldaten, welche zur Zeit 
der Erplosion in ihren Quartieren waren, sind fast 
alle umgekommen. Von den Unteroffizieren rettete 
sich einer dadurch, daß er die Geistesgegenwart 
batte, als er das erste Krachen hörte, sich in eine 
Schießscharte zu legen. Der Kommandant Pallard 
war wenige Augenblicke vor dem Unglücksfall aus 
dem Theater zurückgekehrt, ohne das Ende der Vor. 
stellung abgewartet zu haben. Bei dem Hafen-Di-
rektor, Herrn Segretier, war gerade Gesellschaft, 
auS etwa zwanzig Petsoneu bestehend; diese wurden 
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nebst ihrem Wirth wie durch ei» Wunder gerettet, 
indem der Saa l , in welchem sie sich befanden, bei 
dem Einsturz des Geb^ubeö fast ganz erhalten blieb; 
nur Mab. Segretier halte unglücklicherweise in dem 
Moment der Erplosion sich in ein Nebenzimmer zu 
ihrem weinenden Kinde begeben, und dort horte 
man sie noch rufen: „Reitet mein Kind!" aber cS 
war keine Möglichkeit mehr, Beide wurden unter 
den Trümmern begraben. 

P a r i s , 17. März. Das Bankett zu Ehren 
deS Marschall Bugeaud und der Prinzen ist glän-
zend ausgefallen, wie zu erwarten war. Die eben 
so einfache, alS herzliche und gut gesprochene Ant-
wort deS Herzogs von NemourS auf den von Herrn 
Legentil ausgebrachten Toast, so wie die Rede deS 
Marschalls Bugeaud, wurden besonders mit der 
größten Begeisterung aufgenommen. Auf die oberen 
Galerieen waren einige Zuschauer zugelassen, dar»»-
ter die Gemahlin und die Tochter des Marschalls 
Bugeaud, die dann während deS Bankettö durch 
einen Commissair der Börse in den Saal selbst tun« 
abgeführt wurden, wo sie besonders auch von Sei-
lea der Prinzen den schmeichelhaftesten Empfang 
fanden. 

Gerade in dem Augenblick, wo das Bankett 
stattfand, traf die Nachricht von dein fürchterlichen 
Unglücksfalle, vernrsacht'durch die Erplosion zu Al-
gier, hier ein; doch wurde sie nickt im Bankett« 
saale selbst bekannt. Einige Privatbriefe sprechen 
den Verdacht anS, daß der ganze Streich von Ära» 
bern, geheime» Anhängern oder Werkzeugen Abd el 
Kader'S, angelegt sein könnte. Von solchem (ScflchtS. 
punkte betrachtet, hätte der Vorfall auch politische 
Wichtigkeit. 

Der Erzbischof von Paris kündet in einem Hir-
tenbrief an, daß in der Passionswoche in derNolre-
Damekirche mehrere Reliquie», ein Stück vom Kreuze 
Christi, die Dornenkrone und vier der heiligen Nä« 
gel ausgestellt werde» sollen. Diese Reliquien, 
welche Napoleon dem Cardinal de Belley übergab, 
waren im Jahre 1830 auö der Zerstörung des erz-
bischöflichen Palastes gerettet worden. Man kann 
sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich an 
diese Reliquien-Ansstelluug ähnliche Ereignisse wie 
in Deutschland knüpfen könnten. 

e n g l a n d . 

London , 15. März. Schon gestern theilteu 
mehrere Blätter unbestimmte und widersprechende 
Angaben über einen vorgeblichen Versuch mit, den 
Prinzen Albrecht mit einer Windbüchse zu erschießen, 
fügten jedoch selbst bei, daß noch nichts zuverlässi-
geS darüber verlaute. Die T imeö giebt heute 
nachstehenden Bericht über den Vorgang als zuver-
lässig: „Der Prinz verließ am 11. März nach 12 
Uhr zu Pferde den Palast, von dem diensthabenden 
Stallmeister Bowater und einem Reitknecht beglei-
tet. Er hatte etwa den kalben Weg «ich dem Eon« 
stitution. Hi l l zurückgelegt, alS ein Mann , der auf 
dem Fußwege stand, angeblich ein Pistol auf de» 

Prinzen richtete. Ein Versuch, dasselbe abzufeuern, 
schont nicht gemacht worden zu sein, und weder der 
Prinz noch der Stallmeister hatten den Vorgang 
bemerkt; Oberst Knigih aber und ein Herr Arnold, 
die gerade in der Nähe waren und den Mann daö 
Pistol auf den Prinzen richten sahen, setzten den 
Stallmeister davon in Keniitniß. Dieser schickte 
den Reitknecht zur Aufsuchung eines Konstablers 
ab, nm den Mann mit dem Pistol, der inzwischen 
nebst einem anderen Manne, der bei ihm war, in 
der Richtung des Luckingham-Palastes weggegangen 
war, verhaften zu lassen. AlS der Konstabler an-
langte, beschrieben ihm Oberst Knight und Herr 
Arnold den Mann, der <8 bis 20 Jahre alt, etwa 
5 , Fuß groß und von bleicher Gesichtsfarbe war, 
braunes Haar hatte und die Kleidung eines anstän, 
digen Handwerkers trug. Beide Herren begleiteten 
den Konstabler eine Zeit lang, um wo möglich das 
fragliche Individuum noch aufzufinden; bis zu dem 
kleinen Thor am Palaste deS Herzogs von Snther-
land konnte ma» auch, von der Aussage eines Park» 
gärtnerö geleitet, seine Spur verfolgen, die sich hier 
jedoch gänzlich verlor. Der Konstabler verhaftete 
bald nachher einen Mann, der mit dem Gesuchten 
Aehnlichkeit hatte; es ergab sich aber, daß er eine 
ganz andere Person war, und man ließ ihn sogleich 
wieder frei. Weiter ist bis jetzt trotz sorgsamer 
polizeilicher Nachforschungen nichts ermittelt wor-
de»; ma» glanbt übrigens, daß der Mann, wenn 
er auch wirklich daö Pistol auf den Prinzen richtete, 
keine Mordabsicht dabei gehabt habe. Die Polizei-
Behörde hat von dem Vorgänge Anlaß genommen, 
einen Erira - Konstabler bei dem Constitution . H i l l 
anzustellen. Ein sonderbares Zusammentreffen ist es, 
daß am 10ten AbendS um 11* Uhr, als die Kö-
uigiu aus dem französischen Schauspiel zurückkehrte 
und eben in das Palastthor eintrat, eine Frau sich 
vor dem Wagen ihr zu Füße» warf und rief: 
„Königin Victoria? Reite» Sie I h r Land!" Die 
Frau, welche nur durch ei» Wunder mit dem Leben 
davon kam, da die Wagenpferde sie beinahe unter 
die Fuße traten, wurde sogleich festgenommen und 
nach dem nächsten StationShause gebracht, aber 
bald wieder entlassen. Sie ist eine Jrländerin, von 
etwa -10 Iahren, wohnt in dem ärmeren Quartier 
von Westminster und ist der wachthabenden Palast-
Polizei wohl bekannt, da sie schon oft vom Thorr 
weggejagt wurde. 

London, 17. März. Der Herzog von Broglie 
ist vorgestern von Paris hier eingetroffen, um in 
Gemeinschaft mit Dr. Lushington die von den Re-
gierungeu Englands und Frankreichs beabsichtigte 
Untersuchung der Maßregeln zur Unterdrückung deS 
Sklavenhandels zu leite». 

Der Hof wird die Osterfeiertage in Windfor 
verbringen, und geht übermorgen dabin ab. 

Dl- „Times« kommt auf die unsichere Stellung 
des gegenwärtigen französischen KadmetS ĵ  • 
Sie vergleicht dieselbe mit der d e - M - M » „ J 
Melbourne in den letzten S"1«" L t Herrn 
als dieses, ebenso wie jetzt ^ v 



Glchot in der Pensionsgesetz - Frage, bei mehreren 
Gelegenheiten von Wichtigkeit besiegt, dennoch ei» 
ZfäMicheS Fortvegetiren dem Abgange von der Der« 
Ättttrtng vorzog. Indem die T i m e s das Beispiel 
Herr«' Guizot vorführ», bemerkt sie, daß eS sich nn-
»es solchen Umständen nicht um Erhaltung der mi-
Merkellen Stellung, sondern deS staatsmännischen 
RuftK handele, und daß, wenn dieser schwankende 
ZMaird der Dinge fortdauere, bald die Frage sich 
Herausstelle» werde, nicht ob daS Ministerium die 
Maßregeln deS Königs durchsetzen, sondern ob es 
bewirken könne, daß Maßregeln, welche dem Kö-
tfrg<, wie allbekannt, unerwünscht seien, z. B. die 
jcht angeregten Fragen der Wahl-Resorm, der I n -
k!»mpatibilitäten und der Renten - Konversion nicht 
dn«ichgesetzt werden. 

Die mannigfachen Gerüchte von neuen Verän-
derungen im Ministerium erklärt jetzt die „Mor -
fttrfg Ehronicle" «AS der „alleramtlichsten^ Quelle 
für nnbegr»iivel. 

s p a n i e n . 

I n A»dalnassen ist jetzt Alles von Hoffnungen 
auf die Eisenbahn erfüllt, die diese Provinz mit 
Madrid verbinden soll. Hätte die Regierung Geld, 
ss könnte sie die unruhigen Köpfe von Revolutionen 
leicht turch solche Unternehmungen z» Richtungen 
fühfen, die in Spanien noch mehr als in andern 
Ländern den Reiz der Neuheit haben und Bedürf-
nis? sind. Auf Eisenbahnen kann man doch wohl 
Mcht so leicht von Banditen überfallen und ansge-
Hkündert werden! Die Eisenbahnfrage wird von al, 
« n Seile» her lebhast debattirt und man geht so« 
H6» in Andalusien schon so weit , zu berechnen, ob 
eilt Tttnikel nicht zweckmäßiger wie eine Brückt sei, 
jMche öie Schiffahrt nur belästigen würde. Das 
Wi l r t T u n i i e l hat zugleich die Spanischen Alter, 
thümssorscher aufgespornt, sie haben bewiesen, daß 
B t i i i i n e l keineswegeS der Erfinder der Unterwas-
strbäukuttst sei, und dieS dadurch erhärtet, daß Cor-
»ova bereits einen Tunnel besitze, der noch ans der 
Rölnerzeit herstamme, und über 2000 Jahre alt sei, 
Mter dem Guadalqnivir durchgehe und die Stadt 
Cöiwova «nit dem Fort Calahorra am ander» Ufer 
LeS Flusses verbinde. Wie groß dieser Tunnel und 
iü ivelch^ni baulichen Zustande sich derselbe befindet, 
wird jedoch nicht gesagt. 

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

. B e r l i n , 5. März. Das Glanbensbekenntniß 
dtf ©ff l i t f t r dilitsch-katholischen Gemeinde ist fol-
gtildes: «Wir glauben an Einen Gott, den allmäch-
tigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde; wir 
glalibetl att Jesum Christum, den eingeborenen Sohn 
Gottes, der von Ewigkeit her vom Vater gezeugt 
tvordin, wahrer Gott vom wahren Gott ist, gezeugt 
jittb nicht erschaffen, eine gleiche Natur uud We« 
senheik niit dem Vater hat, und dnrch den Alles 
ttsthafftü worden ist, der wegen uks Menschen und 
ttÄ «nsrr^ Heils willen vom Himmel herabgestie« 

gen und durch den heiligen Geist auö Mar ia der 
Jungfrau, Fleisch angenommen und Mensch gewor-
den ist; der auch für u»S unter Pontius Pilatus 
gekreuzigt worden, gelitten hat und begraben wor. 
den ist, am dritten Tage aber nach der Schrift von 
den Tobten auferstanden nnd in den Himmel ge-
fahren, wo er znr Rechten des Vaters sitzt, und 
von wo er wieder mit Herrlichkeit herabkommen 
wird, die Lebendigen nnd die Tobten zu richten. 
Dieses sein Reich wird kein Ende nehmen. W i r 
glauben an den heiligen Geist, der vom Vater nnd 
Sohn ausgeht und der mit dem Vater und Sohne 
zugleich angebetet und gepriesen wird. Wi r glau-
ben an eine heilige, allgemeine (katholische) christ-
liche Kirche, eine Auferstehung der Todten und ein 
ewiges Leben. Amen! 1) W i r nehmen insonderheit 
die heilige Schrift als die wahrhafteste Quelle des 
christliche» Glaubens nnd die mündliche Ueberliefe-
rung nur in so weit an, als sie mit der heiligen 
Schrift übereinstimmt, oder dieselbe einträchtig er-
gänzt. 2) Wi r halten den Glauben an Christum 
für die Grundlage unserer Gerechtigkeit und ehren 
die Werkthätigkeit nnr als einen Ausfluß des Glau-
benS. 3) W i r erkennen als wahre, von Christo 
eingesetzte Sakramente nur die heilige Tanse und 
das heilige. Abendmahl, die andern Sakramente der 
römisch-katholischen Kirche jedoch als fromme, durch 
die Tradition geheiligte, Gebräuche an. 4) Jedoch 
verwerfen wir die Lehre von der TranSsubstantia-
t ion, d. h. der Verwandlung der Gestalten deS 
Brotes und WeineS in die Wesenheit des LeibeS 
und Blntes Christi; bekennen aber, daß wir die 
Gestalten in wirklicher geistiger Gegenwart des Hei-
landes genießen. 5) W i r genießen das heilige Abend-
mahl in zwei Gestalten, gestatten aber auch den 
Genuß deS BroteS allein. K) W i r behalten die 
heilige Messe alS Gedächtnißfeier deö blutigen Kren« 
zesopferö Jesu Christi, jedoch in der Landessprache 
bei. 7) Wi r verwerfen das Gebot der Ohrenbeichte, 
ehren jedoch das freiwillige Bekenntniß der Schuld 
an den Seelsorger der Gemeinde. 8) Wir widerspre-
chen dem Glauben, daß der Priester die Gewalt 
habe, von Sünden loszusprechen, und verwerfen 
die Auferlegung gewisser Bußstücke, ehren jedoch 
die fromme Vermittelung deS Beichtenden mit dem 
Seelsorger. 9) Wi r verwerfen das erzwungene Cö-
libat, imgleichen die Ablegung von Klostergelübden, 
welche zur Ehelosigkeit zwingen, ehren jedoch die 
freiwillige Ehelosigkeit, sofern die gewissenhafte Er . 
füllung der Berufspflichten solche erfordert. W i r 
erfordern zur Gültigkeit der Ehe ihre kirchliche Ein-
segnung dnrch den Priester. 10) W i r gestatten die 
Einsegnung von Ehen zwischen Christen verschiede-
ner Confessionen. 11) Wi r verwerfen die Wallfahr, 
ten und den Ablaß; doch bekennen wir die Nützlich, 
keit der Verehrung der Heiligen und achten ihren 
menschlichen Nachlaß; aber wir rufen dieselben nicht 
an und erwarten von Gott ollem unser Heil durch 
Christum, unsern einzigen Vermittler. 12) Wi rver , 
werfen die Lehre der römischen Kirche vom Feg«, 
fener, nehmen jedoch eine Läuterung der Seele nach 
dem Tode an. 13) Wir bekennen, daß Christus 
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allein daS Oberhaupt seiner Kirche und sei» Stell-
Vertreter auf Erden der heilige Geist ist. 14) So 
sagen wir u»S los vom Papste und seiner Priester-
schaft und erkennen ihn nicht als daS von Gott ge-
setzte sichtbare Kirchen « Oberhaupt an." — lieber 
das Wesentliche dieses Glaubensbekenntnisses herrscht 
eine vollkommene Uebereinstimmung unter den ver« 
schiedenen Mitgliedern; mannigfache Differenzen ma-
che» sich dagegen in den kirchlichen Verfassnngs-Fra» 
gen geltend. — Der Einigkeit wegen sollen die Be-
stimmungen über die Stellung der Geistlichkeit (die 
zu vielen Differenzen Anlaß gegeben) nebst dem 
Glaubensbekenntnisse den Festsetzungen eineS allge-
meinen deutschen Concils unterworfen werden und 
bis dahin nur provisorisch bestehen. DaS Concil 
soll dann ein Concordat — gegen diesen „römischen" 
Ausdruck erhob sich eine Stimme in der Gemeinde 
— mit de» betreffende» Staatsgewalten schließen 
und die Externa der Kircheiigemei'nde nach allgemei-
nen Grundsätzen ordnen. Die Nothwendigkeu eines 
solchen ConcilS für das Bestehen der deulsch katho-
tischen Bewegung ist in Berlin zuerst lebendig ge-
worden, daS Gefühl, daß sich ohne eine Verciuba-
rung auf einem allgemeinen Concil Alleö zersplittern 
und den Waffen RomS auf die Dauer kein stetiger 
Widerstand geleistet werden könne, hat sich allen 
Gemeinde-Mitglieder» mitgetbeilt, nnd deshalb schien 
Berl in auch besonders berufen, einen Aufruf znr 
Constitnirung eineö deutsch-katholische» Kirchen-Con-
cils an alle deutschen Katholiken zu erlasse». Dieser 
ist jetzt erfolgt und wird unzweifelhaft überall den 
lebhafteste» Anklang finden. Es heißt unter Ande-
rem in demselben: Berlin sei den Glaubensgenossen 
in Schneidemühl, Breslau, Leipzig, Dresden nnd 
Elberfeld nicht zu fern, und werde deshalb am be-
sten als VersammlungS-Ort dienen können. E>» 
Punkt der nicht erwähnt ist, der aber sehr bedeutend 
ist und wohl für Berlin den Ausschlag geben könnte, 
scheint uns der zn sein, daß in Berlin das Concil 
sogleich unmittelbar in Beziehungen zu den höchsten 
Staats «Behörden treten könnte. Schließlich wird 
vorgeschlagen, daß jede junge Gemeinde sich, wenn 
sie einen Geistlichen hat, durch diesen und einen 
Aeltesten, wenn sie jenen nicht hat, durch zwei Ael-
teste vertreten lasse. Um aber einen Zeitpunkt zu 
bestimmen, zu welchem die gemeinsame Berathung 
eintreten solle, werden erst die Stimmen aller deutsch-
katholische» Gemeinden gehört werden müssen, und 
es wird deshalb von diesen eine besondere und 
recht rasche Bestimmung erwartet. (D . A. Z.) 

D ü s s e l d o r f , 9. März. I n Folge einer 
Broschüre der Bonner Professoren von Sybel und 

, Gildemeister bat das Domkapitel zu Trier sich ent« 
schlössen, den heiligen ungenähte» Rock wieder her« 
vorzunehmen und ihn in Gegenwart von höheren 
-»eglerungsbeamten zu untersnchen. Diese Untersu-

• ki® interessante Entdeckung ergeben, daß 
dieVerzierungen in den Rock gewebt sind und daß 
sie in heidnischen Götzenzeichen bestehen — eine Ent-
deckung, worauf Gildemeister und v. Sybe l , in ei» 
«er demnächst zu erwartenden Broschüre, den schla-

gendste» Beweis für die Unächtheit d«ö Ei l igen 
RockeS gründen werde». 

B e r l i n , 14. März. Das vorgestern zum drei, 
zehnten»«»! hier begangene Stiftungsfest deS colle-
gialen Vereins unsrer Aerzte hatte mehr alö '200 
der Wissenschaft angehörige Männer im ^Englischen 
Hanse" versammelt. Die Einladungskarten dazu 
waren von Müller im Hesemann'schen S t y l gezeich« 
»et und versinnlichten „die Charlatanerie im O-e, 
qensatz zur reinwissenschaftlichen Heilkunst", wozu 
LouiS Schneider einen sehr witzigen Commentar cjafe. 
Die humoristisch - satyrische Darstellung deS Staats 
alö großes StaatSkrankenhauS von D r . Reich brachte 
die größte Heiterkeit in die Gesellschaft. — An «inetl 
Frühling ist hier noch gar nicht zu denken, da w»L 
seit mehreren Tagen von einer sehr empfindliche« 
Kälte heimgesucht werden, welche das Quecksilber 
im Thermometer 16 —18 Grad Reanm. unter Nu l l 
zurückdrängt. Die arbeitende» Klassen, besonders 
die Maurer und Zimmerlenre, deren Beschäftigung 
fast stetö im Freie» ist, leiden darunter am meisten. 
Dieser strengen Kälte haben wir auch jetzt e in . t u 
genthümlicheS Vergnüge» zu verdanken, nemlich «itt« 
großartige Karpfenverlosung verbunden mit einem 
großen Trompetenconcert, daS morgen Nachmittag 

.auf der dickzugefrornen Spree hinter den sogenauil« 
ten Zelten stattfindet. 

P o s e » , 13. März. Endlich scheint unsere'biSher 
so schwankend gewesene Eisenbahnangelegenheit eine 
festere Gestalt gewinnen zn wollen, und zwar «ine 
solche, die im Allgemeinen und vorläufig als befrie« 
digend für uns angesehen werden darf. Zwar ist 
unsere Hoffnung, die große Ostbahn über Posen ge« 
zogen und damit eine direkte Verbindung mit Ber» 
l in hergestellt zusehen, vollständig gescheitert, indem 
es jetzt feststeht, daß jene Bahn auf der kürzesten 
Linie von der Hauptstadt nach Königsberg geführt 
werden soll; indessen werden wir dafür eine direkte 
Schienenverbindung mit Stettin über Stargard «r-
halten, welche die große Ostbah» (wahrscheinlich 
bei dem Städtchen Driesen) unter einem so günstigen 
Winkel schneidet, daß der Weg nach Berl in dadurch 
nur um höchstens 8 Meilen verlängert w i rd , waS 
bei einer Entfernung von einigen 30 Meilen nicht 
so erheblich sein dürfte. Die Bahn, welche zunächst 
d. h. mit beginnendem Frühling in Angriff genom« 
men w i rd , ist die Posen - Glogauer, zum Anschluß 
an die fchlesisch-märkische, die nnö mit Niederschle« 
sien und dem Königreich Sachse» in Verbindung 
setzen wird. Da diese Bahn über die Stadt Lissa 
im südlichen Theile unseres Großherzogthumö führt, 
welche Stadt nur 10 Meilen in gerader Liine 
Breslau entfernt ist, so geht heute eme Dep^ ^ 
von hier nach Berlin ab, um die Eo> fT f r n ) , r , 
Bau einer Bahn von Lissa .nach B Da-
ten, welche schwerlich verweigert w mit 
durch gewinnen wir erne ^ Österreich und 
Breslau, Oberfchlesien, M! zwischen Triest 

u . ! " ^S t - t t i n^°d?r zwischen dem adriatischen und 



— 278 — 

baltisch,« Meere gezogen. Posen verliert dadurch 
zwar die gewünschte Verbindung mit der Weichsel, 
wird ober dafür in daS große Eisenbahnnetz gezogen. 
Am meisten büßt dabei Danzig ein, indem nunmebr 
Stettin der Seehafen deö Großberzogthums Pose» 
werden wird, und die Weichselstraße nur für den 
nordöstlichen Theil unserer Provinz Bedeutung behält. 

R ü d e s h e i m , 18. März. WaS hier noch nie 
geschehen, fand heute auf dem Eis in der Mitte 
deS Rbejns vor Rüdeöheim statt: Die Küsernmstcr 
mit Gesellen von hier versammelten sich beute Mor» 
gen um 8 Uhr auf dem Eis um eine Fahne. Die 
Gesellen waren mit ihrem Handwerkszeug versehen. 
Nach einigen Stunden hatten sie im Beisein vieler 
Zuschauer ein Stückfaß, in Eisen und Holz gebuu. 
den, verfertigt, welches unter Jubel und Gesang in 
Begleitung der Meister und Gesellen hierher gebracht 
wurde. 

V o n der W e s e r , im März. 2» preußisch 
M i n d e n bestehen 10 Eigarrenfabrike», in welchen 
120 Cigarrenmacher, 240 Geh »Isen u»d etwa 30 
Sort i rer, zusammen also über 400 Menschen, be-
schäftigt sind. Jeder Arbeiter da» eine Lehrzeit von 
fünf Jahren zu bestehen und erhält von 22| Sgr. 
diS 1 Thlr . 7£ Sgr. Wochenlohn. Da es ihnen 
nun außerdem an allem Verbände und au aller 
Ordnung fehlt, auch eine Fabrik in der Nähe dieser 
Stadt mit weiblichen Arbeitern betrieben wird, so 
haben sie der königlichen Regierung daselbst eine 
Eingabe übergeben, in welcher sie sagen, daß sie 
sich lebhaft nach einem festen Verbände, nach einer 
Ordnung sehnen, die nicht allein ihre Rechte fest-
stellt und schützt, sondern ihnen auch eine» sittlichen 
und religiösen Halt geben könnte, welchen ihr ge» 
genwärtiger loser Verband ibnen nicht gebe. Dann 
gehen sie aber zu einer Beschwerde über, die inso» 
fern auffallend ist, als man in allen oder doch den 
meisten Fabrikstädten schon längst weibliche Arbeiter 
mit Vortheil nnd ohne Veranlassung zu Klagen be-
schäftigt. ES heißt darin wörtlich: Die Herren 
N . N. haben seit einiger Zeit ihre Cigarrenfabrik 
bei Peteröhagen mit weiblichen Arbeitern versehen, 
von denen w i r , wenn dieser Mißbrauch sich weiter 
verbreitet, die nachthciligste Coiicurrenz zu bcfürch» 
ten haben. Wi r »rissen es, die Gewerbkfreiheit ge-
stattet dieses, gleichwie sie wobl noch manches An» 
der, gestatten würde, woran bis jetzt die specnliren« 
den Köpfe noch nicht gedacht babcn. Wenn man 
in Schneider-, Schuster», Sattler- und Tischler, 
Werkstätten, wen» man sogar in den Schreibstuben 
der RegitWingen und der Gerichte Frauenzimmer 
beschäftigen wollte, die Gewerbefreiheii wurde „ I « * 
dazu sagen, jene Frauenzimmer würden auch viel, 
leicht ihre Arbeiten ganz gut verrichten, ob aber am 
Ende nicht doch das Gemeinwesen durch diese Um-
kehrung der Ordnung GotteS de» schwerste» Slby-
den leide» wurde, das ist eine ondere Frage. ES 
läßt sich von vielen Dinqen der Rachtheil nicht so, 
gleich berechnen, ja «Ö tttynm sich Manches in Zcch-

len und auf dem Papier ganz staitlich aus, wovon 
doch der einfache und gesunde Menschenverstand sa-
gen muß: Das Ding gebt nicht gut. So auch 
scheint eS uns mit der Beschäftigung von weiblichen 
Arbeitern in unserem Gewerbe zu sein. Wenn daö 
junge Mädchen ein leichteö und nnabhängiges Brod 
in der Fabrik finden kann, so wird bald ei» suhl» 
barer Mangel all willigen und treue» Dienstboten 
sein, besonders würde daa gemeinschaftliche Arbeiten 
verschiedener Geschlechter, welches gewiß nicht ans-
bleibt, wenn eS nur irgend vortbeilbaft ist, einen 
höchst verderblichen Einfluß auf die Sittlichkeit üben 
und die unglücklichen und nur zu frühe» Verheira-
tHitiigen mächtig fördern ic. — ES geht nun darauS 
hervor, daß diese Leute die Gebrechen ihreS Stan-
des sebr wohl kennen, daß sie dieselben aber mit 
ganz andern Augen ansehen, alö mit denen eines 
Falrikherrn. 

L e i p z i g , 13. März. Der hiesige L i t e r a t e n « 
v e r e i n , welcher lange Zeit hindurch kein Lebens-
zfichen von sich gegeben hat, beginnt heute znm Be, 
sten deS Unterstützungsfondö für hülssbedürftige Li» 
terateu seine öffentlichen Vorträge. Es werden na-
mentlich Vorträge über den JesuitiSinns und seine 
Geschichte und über den Socialismns und Eommn» 
niSmus gehalten. 

M i s e e I l e n . 

Als ein merkwürdiges Resultat einer Association 
der Arbeiter zn ökonomischen Zwecken, großartiger 
mid zahlreicher alS sie ein Soeiallst je aufzustellen 
wagte, dient Folgendes: I n den eisigen Tagen dcS 
Januars und FebruarS, unter dem 68 bis 60° nördl. 
Breite, an der Küste Norwegens bei den Lofodeu» 
inscln, wo das Meer mit einer starren Eisdecke be» 
legt seyn würde, wenn nicht die furchtbarsten Strö-
mlingen die Erstarrung verhinderten, sammelt sich 
jedeS Jahr eine schwimmende Stadt von Masten, 
eine Stadt an Einwohnerzahl so groß wie die grö-
ßeren Städte Norwegens, bestehend aus den Aach» 
ten der Kaufleute, den Booten der Fischer und den 
Hütten der Strandbauern. I m Jahr <327, das 
alö ein Dnrchschnittöjahr gelten kann, befauden sich 
2916 Boote von 124 Aachten begleitet, und über» 
Haupt mit 15,324 Fischern besetzt, auf dem großen 
Vestfjord zwilchen den Felsen, tansend Fuß hoben 
Gletschern und Klippen jener Gegenden beisammen 
(Laing). Die Züge der Häringe uud Kabeljaue 
sind es, welche du kühnen Normannen aus Finn» 
marken, Nordland. Drontheim und Bergen hieher-
locken; die Fische kommen getrieben vom Naturtriebe, 
um zu laichen, >» so ungeheurer Zahl, daß ihre so-
genannten B e r g , oft die Boote einige -ioll höher 
Über der Fläche des Wass,rs erheben Der Enraa 
jenes Jahres bestand in16,450,620 Fischen, außer-
dem IN «.1,030 Faß Fischöl, das aus den Lebern 
bereitet wird, und 6000 Faß Rogen. 

(Beilage.) 
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JW 23. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. 2V. März. 1843. 

B e r l i n . Eine Rarität in unserer Gesellschafts-
wclt ist ein junger Makusi, Pikkenini genannt, der 
Enkel eines indianische» HänpllingS, der, in unsere 
Tracht gesteckt, mehrfach in unsere SalonS gezogen 
wird und auch schon bei dem Könige und der Kö-
nigin zu Mit tag gespeis't hat. Dieser liebrnSwür» 
dige junge Mensch, der erst 15 Jahre alt ist, hat 
seinen AuSflug in die europäische Culturwelt in 
Gesellschaft des jetzt sich hier aufhaltenden berühm-
ten Reisenden Richard Schombnrgk gemacht, wel-
cher ihn aus Amerika mitbrachte. Vor einigen Ta-
gen wurde dieses naive Naturkind in der hiesigen 
geographischen Gesellschaft in seinein Nationalkostüm, 
d. h. ohne Kleider, vorgestellt, indem er zugleich 
seine heimischen Tänze ausführte, seine Kriegölieder 
sang und mit Pfeil und Bogen schoß. Einen be-
sonders erschütternden Eindruck machte eS auf ihn, 
als er hier, eineS Morgens aufstehend, zum ersten 
Male in seinem Leben Schnee sah. M i t vielem 
Wehklagen bemerkte er, „daß die Welt weiß gewor-
den fei." 

( © c h i f f f a h r t a u f dem Trockenen. ) Die 
Technik scheint gar keine Hindernisse mehr anerken-
nett nnd mit dem Riesenhaften spielen zu wollen. 
S i r W . Cornwallis Harr is , Ingenieur - Major zu 
Bombay, hat einen neneu Plan zur Verbindung des 
mittelländischen mit dem rothen Meere entworfen 
und den Direktoren der ostindischen Compagnie mit-
getheilt. Demgemäß ist eine Eisenbahn über den 
JsthmuS von Suez ohne Schwierigkeit herzustellen, 
und in jedem Betrachte einem Eanale vorzuziehen. 
Dann muß eine Anzahl von Dampfschiffen, jedeS 
von etwa 800 Tonnen Gehalt, gebaut werden, und 
zwar in der Weise, daß sie mit Hülfe von Truckö 
(kleinen Wagen mit sehr niedrigen Rädern), ver» 
möge einer Dampfmaschine auf der Bah» tranSpor-
tirt werden können. Die Bahn müßte am N i l in 
der Nähe von Cairo beginnen. An der Nt'lmün« 
dung und am rothen Meere würden geneigte Ebe-
nen anzulegen sein, vermittelst deren man die Schiffe 
auf die Bahn hinaufhißte. Auch könnte man, etwa 
mit einer Neigung von 1 auf 50 Fuß, die Eisen, 
bah» ins Wasser selbst senken, und zwar so weit, 
daß die Schiffe ohne Weiteres aus dem Meere auf 
die Schiene» gebracht würden. Die dazu geeigne-
teu Truckö müßten die Gestalt einer Wiege haben, 
so daß sie das Dampfboot stützten, wenn es aus 
dem Wasser gezogen wird. Die Arbeit selbst könnte 
eine feststehende Maschine verrichten, und die auf 
den Schienen sich fortbewegenden TruckS hätten das 
Fahrzeug zu tragen, die Maschine, welche auf dent 
®<j>!*»«enn>cae ein beladeueö, 800 Tonnen haltendes 
r • r ® , r o 0 c » hätte, brauchte nur etwa drei M a l 

H'f - i» entwickeln, als die gewöhnlichen 
Maschinen, welche auf den englischen Bahnen den 
Dienst vemchteu. Die Masten würden so, ange» 

bracht, daß sie mit Leichtigkeit umgelegt werden könn» 
ten. Die ganze, 28 Stunden lange Strecke von 
Eairo nach Suez wäre in etwa sechs Stunden zu-
rückgelegt, und ein einziges Geleise würde ansrei-
che»; dasselbe könnte auch für den gewöhnlichen 
Dienst benutzt werden und Reisende, Waaren und 
Posten in gewöhnlichen Wagen befördern. Die Ko-
sten der Bah» sammt den geneigten Ebenen, stehen-
den und laufenden Dampfmaschinen, Wagen und 
Trncks würde» sich etwa auf eine Mi l l ion Pfund 
Sterl ing belaufen, also bei weitem nicht so hoch, 
als wenn ein Eanal gebaut würde. M a n brauchte 
kein Eigenthum anzukaufen, keine Tunnels zu bauen 
nnd wäre mit der ganzen Anlage in zwei Jahre» 
fertig, während ein Canal mindestens zehn Jahre 
erforderte. Kohlen liegen in Masse unfern der abyf-
sinisdieu Küste. — Dieser Vorschlag ist nicht etwa 
ein P u f f ; er rührt von einem ernsten Manne her 
und steht im „Morning Clironiclc" und dem 
„Journal des Debats", welchem diese Mittheilung 
entlehnt ist. 

Der Direktor deS zoologischen Gartens in Ber« 
lin erhielt dieser Tage von einem Garde-Grenadier 
ein Schreiben folgenden JnhaltS: „Ordinärer Herr 
Professor, gelehrter Herr Doctor. Ew. Wohlgeboren 
würden sich Ihnen sehr verbindlich machen, wenn 
Sie mich eine Einladnngökarte zum Besehen für 
die wilden Thiere, Ungeheuer und Affen verschafften, 
von den Sie doch der Oberste und Geheime«Rath 
sind.« 

Eine Amerikanische Jury gab vor kurzem über 
den Leichnam eines ManneS, der in einer sehr kal-
ten Nad)t ohne eine bekannte Veranlassung umge» 
komme» war , folgendes Gutachten ab: „Dieser To, 
desfall ist nur dem Thermometer zuzuschreiben, und 
die Kälte allein ist dieses Mordes zweiter Classe 
schuldig." 

D o r p a t . Der in Rom am 25. Febr. c. von 
de B i c o entdeckte Komet ist hier am 25., 26. und 
3 t . März (». S t . ) am Refraktor nnd am Kreis-
mikrometer von mir und Hrn. l ) r . Clause» beobad>tet 
worden. Letzterer hat aus de» in Rom, Hamburg 
und Dorpat gemachten Beobachtungen eine vorläu» 
fige Bahn abgeleitet, nach welcher er am 23. Apr i l 
Mit tags durd> seine Sonnennähe in 25 M i l l . Meilen 
Entfernung geht, der Erde etwa auf S Mill. sich 
nähert und eine Umlaufszeit von 33 
Unsen» Gegenden wird er bald entschwinde ^ 
er schon am 4. Apr i l durch de» « * » » " £ 1 Ä n g S - -
den geht und in der zunehmende ^ muß. 
helle dann nach wenigen Tagen 
Dem bloßen Auge ist er »'cht f gjj ö t> I e r. 
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Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . J o h a n n i ö - K l r c h c : des Pro-
fessors Hosrath l ) r . Friedrich Adolph P b i l i p p i 
Soh» Ol lo Ludwig; des Kaufmanns Friedrich 
Reinhold S i e c f e l l Tochter Johanna; des Gast-
wirthöJohan» Friedrich B r a n d t Soh» Johannes 
Friedrich. — S t. M a r i e n . K i r ch e: drS Herrn 
Arzte« erster Klasse Johann Eduard F a l k Tochter 
I d a Wilhelmine Annette; des Müssen»Schweizers 
J a c o b s o h n Sohn Friedrich Cornelius. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der Bä-
ckermeister Carl Otto D o r u b a u m , alt 43 Jahr ; 
Wilhelmine Juliane Gertrud, Tochter des Töpfer« 
Meisters Heinrich S t u r m , alt 3? Monat ; Jo-
hanna Wilhelmine, Tochter des Schumachers Wi l -
Helm Mar t in S o n n , alt 2 Jabr ; Marie K i e n s , 
geb. Lütgens, Disponenten-Wittwe, 57 | Jahr ; Jo-
hann Richard Victor, Sod» des Privatlehrers 
Ju l ius August S t a c k m a n n , alt 104 Monat .— 

S t . M a r i e n - K i r c h e : des Försters Michael 
Akkel Sohn Carl Gustav, alt 10 Jahr 

W e c h s e l « und Geld-Cours am 13. Miirz 1845 . 

St. Petbjf. Riga. 

YoTj—T92 — 

^ Londvn 3 Monat . . . . 37£ 
3 4 j 

6g lico, Inscriptionen . . . . 

— 110ä 
103 

— 

95 
Polnische Loose 1 Anl. . . . m — 

dito dito 2 Anl, . . . 89 — 

Livländ. Pfandbriefe . . . . . — 101 j 
dito Stieglitzisclio « . . . — — 

dito Curländische . , , • — .— 
dito E s t h l ä n d i s c h e . . . . — — 

dito Stieglitzis che . . . . — — 

3m Namen des Grneral.Gouvernement« von Sit)», Sflb» und Kurland gestattet den Drutf. 
C SB. He lw ig , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aon dem Directorium der Kaiserlichen Unl-

versität Dorpat werden diejenigen, welche am Schluß 
diescS März -MonatS die Lieferung der für die 
Universität nach erforderlichen Quantität von 200 
Faden trockenem Birken - Brennholz, welches eine 

Lange von wenigstens % Arschin haben muß , zu 
übernehmen willens sein sollten, hierdurch aufge-

fordert , sich zu dem deshalb auf den 21 . Marz 
c. anberaumten Torge, und zum Peretorge am 
24 . Mätz f . Vormittags 12 U h r , mit den ge-
fetzlichen Saloggen versehen, im Locol der Univer-
sitäts-Rentkammer einzufinden, Ihren Bot zu vcr-
lautbaren u>id wegen deS Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. l 

Dorpat , am 12. März 1845 . 
Rcctor Neue. 

Seert. PH. Wilde. 

Kund uiid zu wissen, wird von Einen, Kai» 

serlichcn KirchspielSgcrichte Sten Bezirks Pernau-
schen Kreises dcömitlclft bekannt gemacht, daß laut 
testamentarischer Verfügung, daS dem verstorbenen 
Knochen hauermcister Höltzer gehörige Wohnhaus 
nebst Appcrtinentien unter Neu-Obcrpahlcn in, Ha-

kelwerke belegen, daselbst am 18. M a i c. a. von 

10 bis 12 Uhr Vormit tags, für einen sogleich 
baar zu leistenden Kaufschilling, zum öffentlichen 
Ausbot und Zuschlage kommen wird. Kauflieb-
Haber haben sich deshalb daselbst im Höltzerschcn 
Hause in -termino einzufinden, alv wo man auä) 
daS Änhere von dieser Behörde erfahren kann. 3 

PajuS, am 14. Marz 1846. 

3") Namen Eines Kaiserl. Kirchspielsgerichto 
5ten Bezirks Pernauschcn KreiseS: 

Cduard v. Wah l , Kirchspiels-Richter. 
F. Ehrhardt, Notar. 

Kund und zu wissen, wird von Einem Kai-
serlichcn KirchspielSgerichte Sten Bezirks Pernau-
schen Preises deSmittelst bekannt gemacht, daß, 
Wegen Zahlungsunfähigkeit, daS dem Kupferschmidt 
Bretsch gehörige WohlthauS nebst Appertinentien 
unter Neu-Oberpahlen im Hakclwerke belegen, da-
selbst am 18. M a i c. « . von 2 biS 5 Uhr Nach-
mittags , für einen sogleich baar zu leistenden 
Kaufschilling zun, öffentlichen AuSbot und Zuschlage 
kommen wird. Kaufliebhaber haben sich' deshalb 
daselbst im Brctschschen Hause in termino cinzu-
.finden, als wo man auch daS Nähere von dieser 
Behörde erfahren kann. ES werden auch somit 
annoch Alle und Jede, welche <i» besagten Bretsch 
rechtliche Anforderungen zu haben vermeinen sollten. 
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hiemit peremtorie aufgefordert, sich bis spätestens 
den 18. Ma i c. a , , als dem Präelusivtermine, 
mit den Beweise» ihnr Forderung bei dieser Be-
Hörde zu PajuS zu melden. 3 

PajuS, am 14. März 1.845. 
I m Namen EineS Kaiserl. KirchspiclögerichtS 

5ten Bezirks Pernauschen KreiseS: 
Eduard v. Wahl, KirchspielS-Richter. 

F. Ehrhardt, Notar. 

Vom livländischen Domainenhofe wird hier-
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur 
Verpachtung deS im Wen denschen Bezirke belege-
nen pnbl. GuteS Großdohn auf 6 Jahre von 
ult. März 1845 ab der Torg am 23. und der 
Peretorg am 27. Apri l c. abgehalten werden soll, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Saloggen in Person oder 

durch gesetzlich legikimirte Bevollmächtigte zeitig 
vorher beim livländischen Domaineichvfe zu melden 
haben, in dessen Kanzellei die näher» Pachlbedin-
gungen vor Abhaltung der Torge ersehen werden 
können. — DaS Gut Großdohn hat 239 männliche 
Revisionsseelen, 1 Beihvf, l Windmühle, 4 Brannt-
wcinöbrennerei, 1 Krug, l Schenke, 150 Dessa-
tinen Ackerland und Dessäkinen.Heuschlag. 

Riga-Schloß, am 12. März 1845. 
Domainenhoförath Carl v . Schrwald. 

Secr. R . Walter. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe deS.HommerS dieses JahreS zu bewerkstelli-
gende Pflasterung deS ungepflasterten ThcilS der 
Salzstraße nach L^uadratfaden zu übernehmen Wi l -
lenö fein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 2. Apri l d. I . anberaum-
ten Torg so wie dem, alSdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine in EineS Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaut-
1>aren und sodann wegen deS Zuschlags fernere 
Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 19. März 1845 . 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
JustiMrgcrmeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe ie r Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird.hierdurch befrififtt gemacht, 
baß das dem Meschtschanin Kondratii Waösiljew 
Semlin gehörige Hierselbst im 3 . Stadttheile sud 

N r . 114 auf FlorscheP Erbgrunde belegene stei-
nerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft werden soll, unid jvexdey demnach Ksufiieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem dtshÄb 
auf den 7 . Juni d. I . anberaumten Torg und 
dem alüdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in EineS Edlen RatheS S i -
tzungszimmer eiiijufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die wch-
tere Verfügung abzuwarten. ß 

Dorpat-RathhauS, am 13. Marz 4 8 4 5 / 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RgthG 

der Kaiserlichen Stadt Do rpa t : 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die zur ConcurSmasse deS hiesigen SattlermeisterS 
Friedrich August HammermeisterS gehörigen hier-
selbst im 2. Stadttheile sub N r . 109® und " be-
legenen Häuser öffentlich verkauft werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 28 . Ma i d. I . an-
beraumten T o r g , so wie dem alSdann zu bestim-
menden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-

dann wegen des Zuschlages die weitere Verfügung 
abzuwarten. i 

Dorpat-RathhauS, am 2. März 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer eines hierselbst 
als gefunden eingelieferten silbernen Eßlöffels hier-
durch aufgefordert, sich spätestens binnen 6 Wochen 
& dato bei dieser Behörde zu melden. 2 

Dorpat , am 15. Marz 1845 . 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

b e k a u t t t m p c h m g m -
Den Empfang der 

Landrath Bruinmgk 

Ä ! ! ? , « * * • " » i 
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Die akademische Müsse hat für nächsten M i t t -
woch den 21. Marz um 7 Uhr eine wissen-
schaftlich - musikalische Abendnuter-
Haltung in ihrem Lokale angeordnet, wozu, mit 
Hinweisung auf die bekannten Bedingungen, erge-
benst einladet, die Verwaltung dicseS Vereins. 

Dorpat , am 19. Marz 1845. 1 

! M . Bachmann aus CarlSbad wohnhaft 
im Leidloffschen Hause der Postirung ge-
gcnüber empfiehlt sich einem hohen Adel und 
geehrten Publikum als Lehrer der Viola 
und Violine. 1 

Da mein Aufenthalt hierselbst und meine an-
derweitigen Geschäfte eS mir nicht gestatten, »nein 
in der Stadt Werro belegenes Wohnhaus ftetö 
gehörig zu beaufsichtigen, so bin ich gesonnen, eS 
zu verkaufen, oder auch nur Einem Micther zu 
überlassen. DaS Naher? darüber erfahrt man in 
Werro bei dem Herrn NathSherrn Frank und in 

Dorpat bei mir selbst. E. König 2* 

Zu verkaufe«. 
Eine kleine Parthie gut keimender rother 

Kleesaat ist zu haben bei 
I . I . Gcrlach, 2* 

im Hause der Frau Wittwe Giese. 

Auf dem Gute Alt-Köllitz werden Bretter ver« 
kauft. Hierauf Reflectirende belieben sich an die 

dasige Verwaltung zu wenden. 3 

Zu vermiethen. 
Auf dem Lande, etwa 12 Werst von Werro 

ist eine kleine Familien-Wohnung zu vermiethen. 
Nachweisung gicbt der Herr OrdnungSgerichtS-
Archivar L. Schulz in Werro. 3 

Verloren. 
Am i . Mä rz , AbendS ist verloren gegangen 

eine Jagdhündinn: der Körper im Ganzcn weiß-
Ohren und Kopf dunkelbraun; Nasenrücken weiß' 
die Nasenlöcher selbst — braun ; Augen groß; Wuchs 
klein, langgestreckt; auf der Wurzel deS langen, 

weißen Schwanzes ein schwarzbrauner Fleck; Tem-

perament lebhaft; Alter 20 Monate. I n der Vor-
auüsetzung, daß eS demjenigen, an den sich die 
Hündinn angeschlossen ha t , envünscht fein wird, 
nennt der Cigenthümer seinen Wohnort im Hause 
deö Herrn Busch beim Dom in Dorpat. i 

Abreifende. 
Dorpat verlaßt: Pharmaeeut Georg Abcl. 2 
C. A. Baumann, Commis, verlaßt in acht 

Tagen Dorpat. 2 

Gärtner Conrad Ferdinand LvriuS verläßt in 
8 Tagen Dorpat. 2 

C. Arendt, Goldarbeiter, verläßt in 8 Tagen 
Dorpat. t 

Andreas Sedergren, Tischlergesell, wird Dor-
pat verlassen in 8 Tagen. i 

P . Freiblum, Schneidergesell, wird in 8 
Tagen Dorpat verlassen. t 

L i t e i- ä r i s c h e A n z e i g e . 

Bei 32o ' n D o r p a t ist e r -
scliiencn: 

Z u r G f c s c l i i c h t c 

dos 

Kriuiinalprocesses 
in 

Im t I a n i| 
von 

t v . v o n S o c k . 

Preis 80 Kop, S, 

Obige Schrift behandelt vorzugsweise das Ver-
hiiltniss des Untersucliungs - und des Anklage-Pro^ 
cesses, zunächst in den livländischeu Landgerichten; 
auch führt sie den Beweis, dass die Ansprüche 
der ISiclitadligen auf den Anklageprocess rechtshi^ 
storisch begründet sind., wogegen die Ansprüche 
des Adels auf das Hofgcricht als forum privilegia-
tum als grundlos dargestellt werden. Die Benutzung 
l^euer arcjiivatisclier Quellen und die Kritik der 
bisherigen Literatur über den beregteu Gegenstand 
machen das Buph gleichfalls interessant und so 
möge es dem juristischen Publikum dieser Provinz 
zen freundlichst empfohlen seiq. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, Ain Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorpat 85 II 1)1, S.-M.; 
beiYersendung durcJi di« 
Post 10 Rbl. 8.-5I. 0'l« 
Pränumeration wird am 
hiesigem Orte bei tferRe-
dactien oder in der Buch-
druckern von S c h ü n -
in a n n 's Wittwe ©nt-

Dörptsrhe Zeitung. 

N2 24. 

richtet; vom AnswSrti-
gen bei demjenigen Post-
tomptuir, durch welch e i 
s ie dw Zeitung zu be-
ziehen wvnsctoen. Via 
Insertions-Getoöforen für 
Bekanntmachung^** und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4J Köp. S . - M . 
für die Zeile oder, deren 
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Freitag 23. März 1 8 4 3 . 

Inländische Nachrichten: Et. Petersburg. — Odessa. — Riga. — Ausländisch« Nachrichten: Frank« 
reich — England. — Svanien. — Portugal. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Bereinigte 
Staaten von Nord-Amerika. — Mttiko. — Dorpat. — MiSceUen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b n r g , 17. März. Am heutigen 

Morgen ward in der Kirche deö Winterpalais, die 
heilig« Tanfe an S . K. H. dem G r o ß f ü r s t e n 
A l e x a n d e r A l e r a n d r o w i t f c h , dem Allerhöchst 
bestätigten Eeremvnial gemäß, vollzogen, waS durch 
301 Kanonenschüsse von der Petrvpawlowschen Fe» 
stnng den Bewohnern der Residenz verkündet wurde. 

Al lerhöchste TageSbefe I , le . Voml7 .Mär^ . 
Der Senatcur, Mil itair»Gouvernenr vo» Riga, 
General-Gouverneur von Liv-, Esth- u«d lLnrland, 
General von der Cavallerie, Baron von der P a l i l e « 
wird, mit Belastung IN seinem Amte als Senateur, 
zum Mitglied? deö ReichSratbS ernannt. 

Für'Auszeichnung im Dienste sind befördert 
worden: zum Generalen vvn der Infanter ie, daS 
Mitgl ied deS CapitelS der K a i s e r l i c h e » - K v nig-
l i chen Orden, Gen..Lieut. Baron D r i e s e n ; zum 
Generalen vo» der Artillerie, daS Mitglied deS 
General-AudiloriatS deS Kriegö-MinisteriumS Gen.« 
?ient. K o s e n ; zu Generalen der Infanterie: die 
G e n e r a l - Lieutenants: daS Mitglied deS General-
Auditon'atS deS KneqS-MinisteriumS Baron Rosen I I . 
und daS Mitglied deö Krieg« - Raths S c h u b e r t , 
fämmtlich mit Belassniig in den von ihnen gegeu» 
wärl ig bekleideten Aemtern. 

E r n e n n u n g . Der Dirigirende der Reicks-
Leihbauk, Geheime-Rath O r e u S , ist am S. März 
Allergnädigst zum stellvertretenden Collegen des 
Finauz-MinisterS ernannt worden. 

Odessa. Eine vergleichendeZusammenstellung 
deS Handels der beiden bedeuteudsten Häfeii der 
Ostsee S t . Petersburgs und Rigas für daS abge« 
laufe,i? Jahr 1814, mit dem Maaren. Umsätze auf 
unserem, Platze in derselben Periode, ergiebt fol-
gendes Resultat: 

ES wurden im I . *844 Waaren in ©t . Pe, 
terSbnrg zu einem Wertbe von 34,063,671 R. © . 
ausgeführt, SS,346,314 R . S . eingeführt. — Ja 

Riga zu einem Wende von 16,395,587 R . S . aus» 
geführt, 5,146,363 R. S . eingeführt. — I « Odessa 
zu einem Werthe von 18,199,191 9t. © . ausgeführt, 
5,870,985 R. S . eingeführt. 

AnS dieser Zusammenstellung folgt, daß Odessa 
ivaS den Werth der VerketirS - Gegenstände »nbe-
langt, unter den Handels-Plätzen deS Reiches die 
zweite Steile einnimmt. Nur S t . Petersburg, die 
Residenz, behauptet den Vorrang. 

I n Betracht der Artikel, welche Gegenstand 
deS HandelS-UmsatzeS sind, findet zwischen den drei 
gvnannten Städten ein wesentlicher Unterschied Stat t . 
Der wichtigste Ausfuhr Arnkel Odessas rft Getreide. 
An Getreide fuhrt Odessa jährlich mehr a u s / a l S 
alle übrige» Häsen deS Reiches zusammen genvm« 
men. Nach dein Getreide kommen: Wolle, Oelsaa-
tuen und Talg. Für S t . Petersburg dagegen ist 
Talg der bedeutendste Ausfuhr-Artikel, dann folgen: 
j j an f , Lein, Borsten und Eisen; Riga führt aus: 
Lein, Hanf, Oelsaamen und Holz. Die wichtigste» 
Artikel der Eii'fnbr für alle drei Häfen sind: Baum-
wolle, Wein, Fruchte, Kasse und Manufaktur-Er« 
Zeugnisse. Unter den Einsukr-Artikeln S t . PeterS« 
bnrgS nimmt Roh»Zucker und unter denen Rigas, 
Salz , die erste Stelle ein. <St. Pet. Ztg.) 

R i g a . Die Preise der Plätze zu der in der 
letzten Nummer dieser Zeitung erwähnten für dieses 
Jahr eingerichteten Dampsschiff-Fabrt zwischen Riga, 
Swinrmüude und Lübeck sind billig gestallt und 
zwar: Für eine Familien , Kajüte von 4 Personen 
sür die Fahrt von Riga nach Swinemündr 105 
R. S . , nach Lübeck 115 R . S . , für eine Familien» 
Cajüte von 2 Personen rrsp. 55 und 60 R. 
für 1 Platz in der ersten Herren» und in der Damen» 
Cajüte resp. 27 und 30 R. S . - M . in der 2 <?«/»«< 
refp. 14 und 15 R. S . - M . Für Kinder «nter^o 
Jahren nur die Hälfte der angegebenen Pre«le>. V 
« ! - « . , « - » - » b »«»• 

n1t«& Mt infltflffl ™ m ' r " tt* attrS zu festgesetzten bUhW 
An Gepäck kann n n e n ^ l d l . ^ ' S ^ . , ^ Pfd., 

^von einem Passag»«?^ »n»e» - --Mium r " ' ' r D JA Atfk 
der zweiten Caiute ÜS Pfd. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i « , t v . März. Die Deputirtenkammer 
?>a» gestern, in Folge deS Vorschlags dcS Herr» 
Duvergier de Hanranne, entschieden, daß «S fünf« 
tig bei ihren Beraihungen drei Arten des Abstim-
menS geben soll, nemlich: durch Aufstehen und Sitzen-
bleiben, durch TKeilnng oder öffentliches Votiren, 
durch geheimes Scrul in ium; das letztere findet statt, 
wenn 20 Mitglieder cS verlange». — Nach den an 
die Kn in II, er Erbrachten Gesetzvorschlägen, betreffend 
vie Eisenbahnen von Par is nach Lyon nnd von 
Lyon »ach Avigno», wird man demnächst, wenn 
noch die Bahn von Avignou nach Marseille hinzu« 
kommt, von Paris i» 2 t Stunde» und von London 
in 36 Stunden an das Mittelländische Meer kom-
men können. 

P a r i s , t9. März. Marschall Bugeaud ist 
schon gestern nach Algier abgereist. Man glaubt, 
daß die Nachricht von dem furchtbaren Unglücksfall, 
der sich daselbst zugetragen, diese Beschleunigung 
feiner Abreise veranlaßt hat. Am Tage nach der 
Crplosion fehlten beim Appell, wie nähere Berichte 
melden, 43Z Soldaten, unter denen man 48 Ler-
Rundete zählte. Am lOlen hatte die Bestattung 
der bei dieser Katastrophe Umgekommenen und ein 
feierliches Todtenamt stattgefunden, welchem fäinmt« 
jiche Civil- und Mil i tair-Behörden von Algier, fo 
wie Deputationen aller Corpö der Garnison, bei-
wohnten. 

Am 17. November ist zwischen Frankreich und 
dem Jmam von MuSkat oder MaScate zu Zanzibar, 
der Hauptstadt der afrikanischen Besitzungen dieses 
Fürsteu und seiner gegenwärtigen Residenz, ein 
Frenudschafls«, Handels- und Schifffahrts-Traktat 
abgeschlossen worden. Der französische Bevollmäch-
tigte war Herr Romain des Foss^s, Marine - Eapi-
tain nnd Befehlshaber der französische» Stativ» bei 
Bourbo» und Madagaskar, sei» Assistent Herr 
Broquanl, kürzlich zum Konsul bei dem Jmam er-
ua»ut. Am t i . November ginge» Beide mit der 
Korvette „Berceau", dem Dampfschiff „tfrocobile* 
und der Brigg „Ko l ibr i " im Hafen von Ziuzibar 
vor Anker, dein Pallast des Jmam gegenüber. Am 
folgenden Tage empfing dieser, umgeben von seinen 
Söhnen und seinem ganzen Hofe, den französischen 
Bevollmächtigten mit großer Feierlichkeit; die Unter» 
Handlungen wurden sogleich eingeleitet und dauer-
ten nur vier Tage. Am Listen nahm Herr Bro-
qua»», als französischer Konsul anerkannt und mit 
seinem Exequatur versehen, feierlich Besitz von dem 
Hause, welches der Jmam einräumte, und die auf 
seiner Wohnung aufgepflanzte Flagge wurde gleich-
zeitig vo» den Batterieen des HafenS uud von den 
auf der Rhede liegenden französischen Fahrzeugen 
salntirt. Der Jmam von MuSkat ist ein mächti-
ger Fürst, dessen Staaten eine beträchtliche Ausdeh, 
nung haben lind auf der einen Seite an die Be-
sitzuugen MeHmed Ali '6 und deö Schachs von Per, 

sien gränzen, auf der anderen nach der französischen 
Kolonie Bourbou und nach den neuen Niederlassun-
gen Frankreichs nnf den ComoreS sich erstrecken. 
Zugleich GlaubenS.Oberhanpt, Monarch und Han-
delsmann, beherrscht er durch die Religion, durch 
die Waffen und den Handel 7 — 800 LieueS der 
asiatischen und dir afrikanischen Küsten, gebietet, 
fllö Araber, den arabischen Stämmen des ehemali-
gen Königreichs Oman, hat die Schlüssel zum per-
fischen Meerbusen und zum rothen Meer und er-
streckt seine Autorität längS der einst so berühmten, 
jetzt aber fast vergessenen Zangucbar Küste bis weit 
inS Innere deS t!alldeS. Seine Einkünfte werden 
auf mehrere Mill ionen Franken geschätzt; er besitzt 
eine zahlreiche Kauffahrtei- und selbst eine KriegS-
Mar ine , und die verschiedenen Häfen seiner Staa-
ten sind der Sitz eines lebhaften Handels mit Per-
sien, Ind ien, Madagaskar und den verschiedenen 
europäischen Kolonieen deS indischen OceanS. 

Ein Brief auS Algier vom *0. gedenkt eineö 
biS jetzt in keinem andern Berichte erwähnten Um-
standeS, der die Annahme rechtfertigen könnte, daß 
die Erplosion vom 8. März durch die Hand eineS 
Eingebornen veranlaßt wurde. Man hat nämlich 
in den Trümmern deS Pulver- und MunitionS-Ma-
gazinS der Artillerie den Leichnam eines Mohren 
gefunden, den Niemand zu erkennen vermochte, waS 
zu dem Glauben veranlaßt, daß derselbe einen Akt 
deS Fanatismus vollbrachte, dessen ersteö Opfer er 
wurde. 

Außerdem meldet dieser Brief, daß die Nüstun-
gen zu dem Feldzuge gegen Kabvlien (obgleich daS 
Projekt dazu bekanntlich in der Deputirten Kammer 
auf lebbaften Widerstand stoßt) ernstlich begonnen 
haben. ES scheint, eine Kolonne wird von DellyS, 
eine andere von Setif ausrücken, und beide gegen 
die Berge von Bugia und der Umgebung, welche 
das sogenannte Kabylien bilden, ihre Richtung »eh, 
men. General - Lieutenant Ct'angarnier soll, dem 
Vernehmen nach, den Befehl dieser Expedition er-
halten, jedoch uiitrr dem Oberbefehl lind der Lei-
Hing deS Marschalls Bngeaud selbst stehen. Vor-
läufig sind die Truppe» »och mit AnSbessening deö 
durch den Winter an den Siraßen aiigerichteten 
Schadens beschäftigt. Auch das bisher bei der D i -
Vision von Oran gestandene 6. leichte Infanterie« 
Regiment wird »ach Ptiüippeville ubergeschiffr wer-
de», um an dem Felvzuge Tbeil zn nehme». 

Selten hat wohl ei» Werk einen so reißenden 
Absatz gefunden, alS die „Geschichte des Konsulats 
und des Kaiserreichs" von Thiers. I n einem ein« 
zigen Tage wurden nicht weniger als 10,000 Exem-
plare verkauft, uud die erste Auflage der ersten zwei 
Bände ist fast schon vergriffen. Der Verleger Pau-
l in hat, trotz des hohen Preises von 500,000 ftre« 
ein treffliches Geschäft gemacht. ' 

P a r i s , 20. März. Die Herren Lasnver und 
Boissy d'Anglas haben gestern folgenden Vorschlag 
auf das Bureau der Deputirten-Kammer niederge-
legt: „Von der nächsten allgemein«, Wahl an sott 
Nlrmand zum Deputirten ernannt werden oder M i t , 
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glied der Deputirten»Kammer bleib,» können, wen» 
er bei irgend einem nach Erlaß dieses Gesetzes ab-
geschlossenen Kontrakt über Lieferungen, oder Unter» 
nehmungen, oder Dienstleistungen irgend einer Ar t , 
aus welchen Zahlungen von Seilen des StaatS 
oder einer über StaatS-Fonds verfügenden Verwal-
tung, oder Berechnungen mit dem Staat und der 
Verwaltung, erwachsen können, in erster oder zwei-
ter Hand belheiligt ist." 

P a r i s , 21. März. Die zwischen Marokko 
einerseits und Schweden und Dänemark andererseits 
noch schwebenden Detail-Fragen ihrer im Wesent-
lichen ausgeglichenen Differenzen werden, wie der 
M o n i t e n r p a r i s i e n meldet, durch die Vermitte» 
lung der Konsuln von Frankreich und England er« 
ledigt werden, welche auch die Aufhebung deS Tr i -
buts zu Stande gebracht. Der Tod deS bisherigen 
englischen General-Konsuls zu Tanger, Herrn Hay, 
wir den Strapazen zugeschrieben, die derselbe a»f 
einer Reise nach Larache bei sehr schlechtem Wetter 
zu bestehen hatte. Der Pascha von Larache, S id i 
Busselam, meldete in einem Schreiben vom i8teu 
dem französischen Konsul, daß der Kaiserliche De-
vollmächtigte, der die Gränzfrage mit General De« 
larue reguliren soll, nach Ufchda abgegangen sei. 
Der Kaiser ließ zugleich seine Zufriedenheit über die 
Wah l des Generals Delarue und seine» Wunsch 
zu erkennen gebe», diese Sache baldmöglichst und 
zur Befriedigung Frankreichs erledigt zu scheu. Auch 
wurde versichert, daß der Kaiser sich allen feind« 
lichen Absichten Abd r l Kader's widersetzen »nd den 
Emir aus seinen Staaten vertreiben wolle. Der 
Kaiserliche Prinz Muley Solimau soll bereits mit 
Truppen aufgebrochen sein, um seinen Einfluß über 
die Stämme, die sich noch nicht unterworfen yabeu, 
gellend zu machen und sich, wo möglich, Abb el 
Kader's zu bemächtigen, der in der Nähe derGränze, 
an de» Ufer» der Ma lu ia , mit 500 Neiiern und 
4000 Mann Fußvolk, unter den Stämmen der Beni» 
Massem und derEmtaya's, die man marokkanischer» 
seitS noch nicht zur Unterwerfung und Tribntzablung 
jl» bringen vermocht, sein Lager anfgeschlagen halle. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 15. März. Bei der drillen Verle-

sung der B i l l zur Beseitig»»g gewisser bürgerlicher 
Beschränkungen der Juden hielr gestcr» der H e r z o g 
v o n C a m b r i d g e im Oberhaus dem eifrigenWodl-
thätigkeitssin» der reicheren Inden eine Lobrede, 
indem er zugleich der Sorgfalt erwähnte, womit die 
israelitische« Waisenkinder in H a n n o v e r erzogen 
V»d verpflegt würde». — Herr © h a u ) stellte im 
Unterhaus de» Anlrag auf Niedersetzung einer Kom-
mission zur Prüfung deö „atmosphärischen Eisen, 
bahnspstems." S i r ' R o b e r t P e e l belächelte die 
Idee, daß ein Pa»jamentsanöschnß über eine Frage 
vva so rein wissenschaftlichem EharMer j» irgend 
, , n / n ' dcfütittucit oder auch uur befriedigenden Er» 
gev»,sse führen werde, ^ind rü lh Herrn Schaw, 
seinen Antrag ijnttickjunchme»«, wqzu s ichres« auch 
pexm«d. f...;.. . 

Der Notenumlauf der Bank von Englanh ist 
in der letzten Woche auf LS M i l l . Pfd. und de? 
Vorrath an Barren und Soyereings auf t5,87ß,43? 
Pfd. gestiegen. . 

Aus D u b l i n vom 13. Marz nnrh geschnevttt, 
O'Connell gedenke bei der zweilen Verlesting der 
B i l l sür die Dublin -Gasway-EiienbaHnbill auf sei, 
»em Platz im Unterhaus zu ersctieiuen. 

L o n d o n , 19. März. Die Kolonisation uuh 
die Regierung von Neu»Seeland ist über allen Ver» 
gleich hinaus daö interessanteste Erperiment dieses 
A r t , daS jemals von Großbritanie» oder irgenh 
einer anderen Nation gemacht worden ist. Die ein-
geborne Ra?e, welche man in Besitz dieser Inselq 
fand, vbschon wi ld und barbarisch »n ihrem ange» 
stammten Eharakler in ihren S i t ten , zeigte doch 
bald E'gensitiaflen, die man bei keinem anderen 
wilden Volke fand, nämlich eine ziemlich ausgebil, 
dele Anlage zur (Zivilisation, eine festbegsünhete 
Ächtung vor dem Elgeulbum, gleichviel ob dieS anö 
Vieh oder Läiiderrien bestand, und ein gewisses 
Rechtsgefuhl. Ans der anderen Seite wurde» vis 
ersten europäischen Kolonisten an diese Küsten nicht 
durch Znsall, Noth oder Verbrechen geführt; sie ge» 
hörten vielmehr einem großen Theil nach, den de» 
sten Familien Englands, welche absichtlich zn den 
Antipoden gingen, um den Plan einer systematische» 
Bildung »euer Staate» zu verwirklichen. Die neu-
s>eläiidische Evnipagnie rükmt sich unter ihr,» Grün-
der» ,und Milglievern solcher Männer, >oie Herr 
Someö, der größle Schiffs«Rbeder in der Welt , 
und. mehrere Personen von politischer Bedeuiung 
widmeten sich mit Ernst und Eifer ihrem Dienste, 
um den Erfolg ihres Versuchs durch die besten Mit» 
tel ZU sichern. 

Unter solchen Umständen war die Politik und 
die Stellung der brilische» Regierung in Reu-See» 
land eine eigeulhumliche. Der Hauptzweck der 
(Kompagnie war der, welche« alle Eompagniee« 
erstrebe» miisse» — die Herstellung ihrer eigene» 
Oberherrschaft und die Beschützung ibrer eigene» 
Interessen. Aber die Regierung bat mit der Zeil 
die uumutelbare Frage de6 InlercsseS durckauS 
der deö RechlS untergeordnet, indem sie eines-
tbeilS die ZiechtS. Ansprüche der Eingeborenen auf 
ibre Länder«?» im vollsten Maße anerkannte, an-
derentheils i» jedem einzelne» Falle verlangte, daß 
der Land-KommissarinS der Krone von der Recht« 
Mäßigkeit jedes Länder-Ankaufs überzeugt werde. 
An dem Flusse Wairau waren nun im vorige» 
Jahre eine Gesellschaft englischer Kolonisten beschäf-
t igt , Länder,^» zum Ankauf zu rrkognoSziren, auf 
welche die eigentbümliche» Formalitäten der Ueber-
tragung nicht Anwendung gefunden haitep. Diese 
Lündereieji gehörten dem Häuptling Rauparaha u«d 
seinen Freunde», welche die Betretnng ihrerMru»^, 
stücke übel aufnahmen. Die Engländer ' ~(f 

fort auf die Eingeborenen; da^ Fe«^ 

Ä « ?. j B S S f f C S r u m * . « - -
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WaS war mm die Politik deS dort befehligenden 
CapitainS Fitzroy? Er begab sich an Ort und 
Stelle, Körte den Rauparaha i» seiner eigenen Sache 
und erkannte für Recht, daß, da die Engländer 
oder die Parchas, wie si, dort genaim» werden, in 
ihrem ersten Falle Tadel verdienten, kein hinreichen« 
der Grund vorhanden sei, gegen die Eingeborenen 
crimlrtalitcr einzuschreiten, so grausam und abscheu-
lich dieselben sich auch gegen ihr, Gefangenen be-
nommen hatten. Lord Stanley billigte in aller 
Form diesen merkwürdigen Akt der Mäßigung des 
Gouverneurs Filzroy. 

Uebrigens steht dieser Fall nicht vereinzelt da, 
vnd man kann mebrere ähnliche anführen. CS be« 
weist dies eine» festen Entschluß der Regierung, 
die Eingeborene» auf völlig gleichen Fuß mit den 
Kolonisten, selbst znmRachtheil dieser, z» beHandel» 
und überhaupt ihre gesammte» nationalen Rechte 
tinter den Schutz des britischen Gesetzes zu stellen. 
Ohne der Compagnie gerade Unmenschlittikeil und 
Ungerechtigkeit Stl'uld zu heben, mnß man doch 
gestehen, daß ihre Bestrebungen von einem weniger 
erhabenen Gefühle besiimmt werden. Die Regie» 
rmig ist' bemüht. den Eingeborenen die vollständige 
Wohlthat der Erhöhung deS Werthes ihrer Lände, 
»eieu zu Tbeil werden zu lassen, obslbo» diese Ver-
besserung all eiu dem Einfluß britischer Industrie 
und britischer Kopitalien zugeschrieben werden mnft, 
und die neuseeländische Compagnie behauptet, daß 
die Krone dasselbe Recht auch ans die wüsten ?.i»« 
dereien in andern »ich» i» Besitz genommenen Oft» 
genden ausdehne» könne. Die Regierung sucht mit 
de» Eingeborenen durch die äußerste Versöhnlichkeit 
jeden Streik zu vermeiden und bvsft, dadurch end-
lich übe» »ine »inneboreue Bevölkerung cdristkiche? 
»nd eivilisirter Menschen z» herrsche». Die Com, 
pagnie stutzt sich mehr auf ihre» eigene» M»»th und 
ihre Anzahl zur Bertheidigung, obschou die einge» 
borene Bevölkerung t08,0V0 und die britische Nie-
derlassung nur 14,000 Männer zähl», indem sie 
wahrscheinlich voranssetz», daß daS Schicksal' der 
neuseeländischen Rake feilte Ausnahme von dem 
dem Anscheine nach unvermeidlichen LooS der Wil« 
den sein werde. 

Ties ist mit tlebergehuug der einzelnen Details 
eine Uebersicht deK Streites, der jetzt im Unterhause, 
so wie in Ne»-Seela»d selbst mit g-roßrr Heftigkeit 
geführt wird. Die nenseeländische Compognie ist in 
der Opposition sehr wirksam, und die Debatte wird 
»ach Oster» wieder erneuert werde»». 

L o » d o » , tK. März. ?ordBrougham hat eine 
B i l l in» Oberhans-gebracht, wouach, wie es bereits 
in de» andern Städten »»d Ortschaften gesetzlich 
erfolgte, auch für die City von London das Betrei-
de» irgend eines gesetzlich erlaubt«, Geschäfts «nd 
Gewerbes nicht mehr von Erwerbung deS Bürger» 
rechts oder von» Eintritte in eine Corporation, Junst ic. 
abhängig, sondern sür Jedermann freigegebe» fei« 
soll. 

Nach dem Job» Butk wäre der Besuch Jr, 
landS durch die Königin im kvVmeadeu Sommer 

gewiß und Dublin Castke werde bereits zur Auf, 
nähme deS Hofes hergerichtet; ebe»so würden a» 
der Kathedrale von Sr. Patrick in der Voransse« 
tznng allerlei Ausbesserungen vorgenommen, daß die 
Königin dahin komme. 

I n der heutigen Sitzung deS Unterhauses laS 
Lord Jnges t r i e einen Brief des bekannten Capi-
»ain Warner vor, welcher das Geheimniß seiner 
Zerstörungsmaschine der Regierung miltheilen wi l l , 
fallS ein» unparteiische PrnfungS - Kommission er» 
nannt »nd er für feine Erfindung sowohl wie für 
das Erperiment entschädigt werde. Dasselbe soll 
sich bekanntlich aus die Zerstörung eines Linienschif, 
feS in einer Entfernung von 5 engl. Meilen erstre-
cken. S i r R. Pee l erwiederte, daß die Regierung 
dem Wunsche deS Capitaii» Warner willfahre» 
wolle, sallS derselbe eine solche Wirkung seiner Ma« 
schine im voraus wahrscheinlich machen könne. 

S p a « .» e *. 
M a d r i d , 13. März. Der Kongreß hat daS 

Votum der Minorität der Kommission »ber die Rück» 
gäbe der Kirchengüter niit 117 geyen 27 Stimme» 
verworfen. 

M a d r i d , 14. März. Die Fra,>e wegen Zu» 
»ücfgabe der »uverkausten Kirchengnter an die Geist, 
lichkeit ist im Sinne der Regierung entschieden, »>». 
dem der von der Minorität der Kommission anfge« 
gestellte Antrag in der gestrigen Sixmig des Kon-
gresseS durch 117 Stimmen gegen 27 zurückgewie» 
se» wurde. Au6 den deÄlallsigen Debatten ist be« 
sonde»s die Erklärung deS Mi»ist>rS der answärti» 
ge» Angelegenheiten hervorzukeben: die Regierung 
besitz» den Willen und die nöthige Kraf t , um die 
Käufer von National«Guter» iii ihren Rechten z» 
stützen und zwischen den verkauften und den uir-
vertauften Güter,» eine Wand x» errichten, die 
Niemand umsturzen kviine. Das Gesetz, durch »vel» 
cheS die CorteS der Kirche ihre Güter genommen 
hatten, rvare ungerecht, müsse aber alS Gesetz in 
semeu Wirknugei» anerkannt werde». Die jetzige» 
Minister hatte» die verbannten Prälaten zurück» 
gerufen, die geistlichen Tribunale wieder eingesetzt, 
'ful- ^lbst lasse der Aufrichtigkeit ibrer 
Gesinnungeu Gerechtigkeit widerfahren. M i t dea» 
Antrage auf die Zurückgabe der liiiverkaufte» Kir« 
chengitter hätte die Regierung jedoch erst hervortre, 
tri, f o t H t f H , als sie begründete Hossnnng ha<te, daß 
die neu geschaffenen Interessen sicher gestellt werde» 
würde». „ Ich glaube"-, sagte der Minister, „daft 
der glückliche Ausgang dieser Uulcrhandlunge» sehr 
nahe bevorsteht. Se. Heiiiykeit hat »nt Befriedi» 
gung die Anstrengungen walirgenoinmen, welche die 
Regierung vermittelst deS KultnSgesetzeS^ wiewoht 
auf unzulänglich« Weife, machte, um den Geistliche» 
ihre» tl»»erhalt zuzusichern. Se. Heiligkeit ha» mit 
Befriedigung und> auf dieses Wort kann ich Gewicht 
legen, gesehe», daß der Ertrag der unverkaufte» 
Güter z» jenem Zwecke verwendet w i r d . . . Aber 
frägt man u»S, welche Sicherheit habe» wir für 
die Zukunft? Wir haben Zutraue» w v,m T t t X 
Wir können versschcrn, daß mcht das geringst« Au, 



zeichen vorhanden ist, alö ob man die verkauften 
Güter angreifen wolle. D e r Paps t h a t f ü r g u t 
b e f u n d e n , a » f amt l i chem W e h e den Vot« 
scha f te rn Oester re ichs und F r a n k r e i c h s , 
und de» G e s a n d t e n ande re r Mäch te , anzn-
ze igen , daß Se. H e i l i g k e i t g l a u b t e n , der 
Z e i t p u n k t der E r ö f f n u n g v o n U n t e r h a n d . 
l u u g e n m i t der spanischen R e g i e r u n g zum 
Behnse der A b h ü l f e der Gebrechen der 
K i rche S p a n i e n s w ä r e erschiene». Warum 
sollen als» die Käufer von Raiionalgütern sich er« 
schrecken, da der Augenblick herannaht, in welchem 
ihr Eigenthum neben dem Siegel deS Staates das 
der Religion erhalten soll, welches jenem größere 
Festigkeit verleiht, ohne eS zu verwische»? 

Man darf behaupten, daß die Frage der An. 
rückgabe jetzt eine rein politische Farbe angenoi« 
men hat und ihre der Kirche günstige Lösung 
dem päpstlichen Stuhle vermutlich nur alS Unter« 
pfand der aufrichtigen Gesinnungen der dermaligen 
spanischen Minister dienen soll. Di» Zurückgabe 
wird eine bloße Förmlichkeit sein, denn die Mini« 
ster selbst erklärten, daß, da man die Güter nicht 
der Geistlichkeit im Allgemeinen, sondern nur den 
besonderen Kirche», Kapiteln u. s. w>, denen sie 
angehört hätten, zurückgeben dürfe, diese vorzieben 
wurden, sie dem Staate wieder zu überlassen, um 
dagegen eine hinieichende Entschädigung zn erhalte». 
Durch Aufstellung dieses SatzeS können die Minister 
auch den fortdauernde» Verkauf der Güter der 
Kloster-Geistlichkeit rechtfertigen; denn da diese nicht 
medr vorhanden ist und ihre Güter nicht alS Er« 
genthnm der Kirche im Allgemeinen anerkannt wer-
den sollen, so fallen sie alS herrenlos dem Staate zu. 

P 9 x t u g a I. 

L i s s a b o n , 12.März. I n der Provinz Minh» 
sind bei Erhebung der neuen Weinsteuer Unruhen 
auögebrocheu, doch alSbald wieder unterdrückt wor« 
den. AlS am 1. d. die Steuer- Einuehmer nach 
dem Dorfe S t . Mart in in der Nähe von Felguei, 
raS sich begaben, um dir Steuer einzntreibeu, wurde 
dieselbe von den Einwohnern verweigert, so daß 
die Beamte Mit i ta i r requirirten und am folgen« 
den Tage mit 30 Manu Infanterie zurückkehrte«. 
Allein die Bevölkerung der benachbarten Ortschaf« 
ten, durch die Sturmglocke herbeigerufen, hatte sich 
mit den Dorfbewohnern verbunden und erwartete 
unter der Anführung deS Gutsbesitzers, mit Flin« 
ten, Sense« und Sicheln bewaffnet, den Angriff 
der Truppen. Die Soldaten zogen sich zurück auf 
eine nahe Höhe, wohin die Bauern sie verfolgten 
und mit Flintenschüssen von dort vertrieben. Den 
Tag darauf rückten 80 Mann Infanterie mit eini. 
gen Dragonern auf da6 Dorf zu und machten dem Auf« 
stände ein Ende. Die Bauern verloren 10 Mann. 
Die Soldaten steckten darauf mehrere Häuser in 
'Brand. Die Ruhe ist freilich wieder hergestellt, 
doch dauert die Erbitterung gegen die Weinsteuer 

Die allgemeinen Diskussion?» der CorteS über 
heimisch« Interessen find ohne Werth für daS Au«» 

kand. So viel ist übrigens gewiß, daß das Mkm« 
sterium, oder vielmehr dessen Seele, der Ministe» 
deS Jimern, Eysta Eabral^ die Schreiereien und 
Schreibereien der Opposition gewaltig zu dämpfe» 
gewußt hat, aber dennmv Klimm» daS Feuer unter 
der Asch«. — Laut Dekret von» 2. Februar beruft 
die Königin die Cortsö wieder für den 2. Januar 
1846 zusammen. Jetzt geht also der beliebte Skaa« 
dal wegen der Wahl neuer Deputaten wieder all. 
Zu wünsche» wäre, daß die neuen mehr thäten, 
alS ihre Vorgänger gethan haben. — Agiotage und 
Geschäfte in inländischen Staatspapiere» stehen 
jetzt in schönster Bluthe; nur schade, daß dadurch 
das Geld für den soliden Geschäftsverkehr immer 
seltener wird. Statt von Verschiffungen, Besrach« 
tungen und derartigen Umsätzen, frört man nur von 
Staatö-Ovligationeu, ConponS ic. sprechen. Gott 
g,rbe, daß daS ganze Gebäude nicht am Ende ein» 
mal in Schutt und GranS zusammenfalle, vngeach« 
tet eS noch starke Kapitalien im Lande, d. h. in 
einzelnen Händen, giebt» 

S ch w e t z. 
F ü r s t e n t h u m Neucha te l . Se. Majestät 

der Köuig habe« auf den Bericht deS Herrn von 
Humboldt dem Professor Agassiz auf zwei Jahre die 
Summe von 8000 Fr . jährlich zu ei »er wissen» 
schaftlichen Reife »ach den Bereinigten Staate» 
von Rord-Amerika zu bewilligen geruht. Die auf 
dieser Reise zu sammelnden naturbistorifchen Gegen-
stände sind für daS Museum zu Ncuchatel und die 
Doubletteu fiir daS zu Berlin bestimmt. 

D e u t s c h l a n d . 
Aus B e r l i n , 13. März , schreibt ein Corre» 

spondent der A. A. A ; Wi r kasei« kürzlich in einen» 
englischen Blatt einen herben Ausfall gegen dir 
preußische Pol i t ik, die initer anderm alS eine be» 
schränkte getadelt wurde. Befcliränkt in gewissem 
Sinne darf die Politik eines Staats wohl heißen, 
der weder Eolonren noch Seemacht hat und durch 
feine geographische ?age manchen Verwickelung»», 
an denen andere Staaten keiden, entzogen ist. Aber w i r 
haben Ursache z» glauben, daß der Engländer mit 
seinem Tadel weniger diese in dier Natur der Sach» 
beschränkte, als vielmedr die schrankenfetzrnde Pvli«> 
tik mein«, welche Preußen in neuester Zeit für sich 
selbst und für Deutschland gegen ausländisches' Ue-
der, und Eingreifen handhabt. Wirklich sehen w i r , 
daß Preußen in seinen auswärtigen Verhältnisse» 
die eigenen und dentsche» Interessen mit einer Thä-
tigkeit, Umsicht und Energie wadrnimnrt, die i n 
früherer Zeit öfters vermißt wurde«. Die mit dem 
englischen Mwisterum gewechselten diplomatische» 
Noten, die mit Dänemark wegen deS S»nd'S«m» 
angeknüpften Verhandlungen, und «"»»che ^ 
daS nahe und ferne Ausland k r ä f t i g . 
Wirksamkeit sind hiervon sprechende „ i t °a t i t a i ua t t t * 
sind diplomatisch? Geschäfte « ^ ^ l - ' / e r ä n f c h . 
nehmungeirzu v"glerchen> fr f . »der der Unter# 
voll noch für aßt © * » • P*»m wre auf dem 

ai^ern^Kelde^MMh ^ " ^ Entschlossenheit sich Mtt 
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d,n AuSführungStalenten verbinden müssen, um die 
vorgesetzten Ziele zu erreichen, ja daß oft auch ge-
rade der tapferste Kampf nicht sogleich den Sieg 
»ur Folge ha». Jedermann bei unS weiß, daß der 
König selbst eS ist, der die Grundzkge der preußi-
schen Politik bestimmt, und dag vor allem seine 
Gesinnung darin voranleuchtet, welche, fern jedem 
engherzigen Vortbcilsuctien, nur Gerechtigkeit und 
Billigkeit w i l l , und besonders daö Interesse Preu« 
ßkNSi mmer auch als ei» deutsches auffaßt. Diesem 

Ginne getreu leitet daS Ministerium der auswärti-
g e n Angelegenheiten mit Umsicht und Nachdruck 
dl« zahlreichen, oft in den schwierigsten Berwicke» 
Hungen verfangenen commerciellen Unterhandlungen 
die nach den' entlegensten Ländern sich erstrecke», 
UNd in stillen aber festen Anfängen einen Boden 
bereiten, der für die Ankunft reiche Fruchte verheißt. 
Geit der Staatsminister Frhr. v. Bülow diesem 
Ministerium als Chef vorsteht, wird in allen Zwei-
men dieser Behörde mit einer Thätigkeit, Kraf t und 
Folge gearbeitet, die einen ganz neuen Geist in den 
Geschäften darstellen. Den» Minister ist sein langer 
Aufenthalt in England für alles, waS Gemeinwesen 
und öffentliche Verhältnisse betrifft, sehr ;» statte» 
gekommen; wir können hinzufügen, auch für alles, 
w a S die constitnlionellen Fragen betrifft, die bei 
UNS, schon der Rücksichten wegen, die der deutsche 
Bund auferlegt, hauptsächlich mit in den Bereich 
deö Ministerium? der auswärtigen Geschäfte fallen. 
Es läßt sich dabei nicht leugnen, daß wenn Preu-
ßen formeller als bisher in die Reihe der deutschen 
konstitutionellen Staaten eintritt, auch für die anS-
wärtigen Verhältnisse Deutschlands ein neuer un-
der»chenbarer Keim der Enrwickelung aufgeht, in 
bre auch die preußische Poli i ik als solche einen er« 
höhten Beruf erwarten darf. 

B r e ö l a u , 17. März. A»> heutigen Tage ist 
dem Herrn Ed. Pel j (Trenmund Welp) sein Unheil 
publicirtworden. ESlautet anf n e n » m o n a t l i c h e 
« r s t n n g s s t r a f e und zwar wegen frechen uiichrrr« 
t ir t igen Tadels und Verspottung der Landeögesetze 
?tnd Anordnungen im Staate o r d e n t l i c h , und 
wegen Verletzung der Ehrfurcht gegen den Landes, 
chtrrn a u ß e r o r d e n t l i c h . Von der Beschuldigung 
<»ber, on den WebernnruKcn Antheil genomme» oder 
dieselben veranlaß» zu haben, ist Herr Pel j in den 
•Gründen deö UrtheilS völlig freigesprochen worden. 
Die Bestrafung ist demnach lediglich durch die Schrif. 
<en desselben sowie durch eine Denunciation über 
«vehrere von ihm geäußerte Worte veranlaßt »vor-
den. — Herr Pelz hat sofort Appellationen gegen 
diefeS Urthcil eingelegt. 

Die B r e s l a u er 3 « i t u n g meldet unterm 
21. März Folgendes: „ I m dirschberger Tbale ist 
i n den letzten Wochen eine auf gewaltsame« Umsturz 
der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse ge. 
ächtete Serbindnug entdeckt worden. Die biSher 
bttüchtigte«. durch kommunistische Irr lehren ver. 
süd-le« Thnl'rehmer, von denen einige nach vor-
»raeNden Si^abcn sogar durch einen Eid gebunden 
« i t * ochören den unter» blassen au. Bon eiuigeii 
derselben fwrt tereitö Gcstä«idui^e ob^elrgt, Eut 

bei Hirschberg ansässiger M a n n , gebildeten S tan , 
d»S, welcher von einem geständigen Theilnehmer 
alS Urheber bezeichnet wird, ist nach der in Breslau 
erfolgten Verhaftung heute nach Liegnitz abgeführt 
worden. Die übrige» Verhafteten befinden sich vor. 
läufig «och in Hirschberg und Hermsdorf. Die Un» 
tersuchung, als gegen Hochverrath gerichtet, gebührt 
dem Kannnergericht, ist von diesem beschlossen, nnd 
die Untersuchnngö-Kommission ist bereits in der Pro-
vinz eingetroffen." 

M ü l h e > ' m a. R h . , 17. März. Die ganz, 
weite Rheinrbene von Opladen bis Sirgbnrg ist 
durch daö Gerücht bewegt, daß der „ewige Jude" 
am Rhein umherwandle, daß Engen Sne den Spuk 
so lange an die Wand gemalt, bis er endlich er-
schienen. Wirklich zieh» anch eine seltsame Gestalt 
hier umher, welche bei ihrem räthselhafte« Ben eh» 
me» leicht die Abergläubischen auf die Dermuthung 
leiten könnte. Man denke sich einen langen, ha» 
gern, kuochiqten Mann von einigen 30 Jahren, 
vom Kopf bis zu den Füßen in ein langes, fchwar. 
zeS Gewand gehüllt, der im Gürtel einen gewalli, 
ge» Rosenkranz trägt, und auf der Brust, nach Art 
nnserer OrdenSsterne, zwei Seemuscheln zeigt. Ueber 
dieses schwarze Unterkleid trägt der seltene Gast ei-
nen hellen himmelblauen Kragen, dessen biS auf 
die Hüfte reichender Rand mit einem weißen Strei-
fen eingefaßt. Seine Schnhe sind grober Art , sein 
Hut ist beinahe von der Größe eines Karrenrades, 
von weißlich rötblichem Filze und mit allerlei phan. 
tastischen Schnörkeln von gelben Schnüren besetzt. 
I n der Hand trägt er einen gewaltig großen Stab, 
als ob er dessen zu Vermessungen bedürfe. Diese 
Gestalt, welche die Leiite gar zu Gedanken deS 
Weltunterganges veranlaßt, gebort aber »icht dem 
bekannten Juden ZlhaöveruS, sondern einem christli-
che» Bauernburschcu aus der Geczend von Marien-
linden an, der Hierselbst nicht zur Priesterweihe ae. 
langen konnte, später nach Rom giuq, um dort sich 
zum Pnester z» bilden, sich daselbst aber durch den 
Pater Goßler bewegen ließ, einen Zug nach dem 
gelobten rande mitzumachen. Anf diesem Kreuzzuge 
hat der Marienlindiirr sich nun die asiatische Der-
wischtracl,» zugelegt, zu welcher er znr Erbannng 
Unserer Gegend einherprunkt. 

V o m obere» N e c k a r , 18. März. Zu dem 
tiefen Schnee, welcher feit Ende Januar unsere 
Fluren bedeckt, kam in der Nacht vom 14. biS 15. 
eine solche nnieMasse, daß nur mit Mühe Weg gebahnt 
werden konnte. Gegen Abend trat Tbanwetter ei» 
und um 8 Uhr b l i t z te eS. ( I n Dorns te > > cn 
wurde am t t i . , früh 2i Ubr , ein donuerädnlichrS 
Getöse vernommen und am 17. f rüh, ganz um die-
selbe Zei t , eine leichte E r d r r s c h ü t t e r n n g ver« 
spürt.) I n heutiger Nach», vom 17. bis 18. M a n 
l)ot sich ein neuer Schnee geiegt. Einen seltsamen 
Contrast zu diesem st.r«»gen Nachwinter bildet das 
Erscheinen großer Massen von Lerchen welch-
die Straßen besetzt halten, um kümmerlich ihr ?« 
b-» i " f "ste», halb verhungert in die Ortschaften 
« „ fliegen und -sich f ingen faß™ muffe«. 



T ü b i n g e n , tä .MLrz. Echo» früher, schreibt 
der ^Schwab. Merkur- , wurde in diesem Blatte 
der in letzter Zeit auS der Mitte der Stndirenden 
selbst hervorgehenden Bestrebungen erwähnt, alte, 
eingerostete Vorurrhcile anjugreifen und auszurotten, 
so von Heidelberg. Tie gleiche Erscheinung können 
wir von' der hiesigen Universität berichten. Seit 
Anfang deS vorige» Semesterö hat sich hier ein 
Verein mit Genehmigung der Behörde gebildet, 
welcher in dieser Richtung zu wirken sucht. Sein 
Bestreben geht dahin, unter seinen Mitgliedern ein 
wissenschaftliches nud sittliches Streben zu erhallen 
und zu befördern und ihnen Gelegenheit zu anstän-
digem, geselligem Leben zn bieten. Er hat daher 
hergebrachte veraltete Vorurlheil?, wodurch sich biö-
der der Student von Ander» auszeichnen zu müs-
se» glaubte, verworfen und »amr»Nich das Duell. 
An die Stelle deS letztere» setzt er ei» gewähltes 
Ehrengericht, das über die vorkommenden Streitig-
ketten entscheidet und auf Abbitte und Zurücknahme 
der Beleidigung erkennen kann; dem Spruch dessel-
den müssen sich die Mitglieder unbedingt fugen. Zu, 
gleich sncht der Verein seine Mitglieder in geordne-
ten freien Vorträgen zu üben. Zn diesem Zwecke 
theilt er sich in kleinere Kreise, je Ü —10 Mann 
stark, die sich regelmäßig versammeln, um den Vor» 
trag eines Mitglieds über einen allgemein wissen» 
schaftlichen Gegenstand anzuhören und sich hierüber 
zu besprechen. Obgleich der noch junge Verein mit 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und »och 
hat, so ist doch zn wünschen und zn Kossen, daß er 
immer mehr in sich erstarke und auch im weitere» 
Kreis der Hochschule guten Einfluß ausüben möchte. 

Nach dem Beispiele Leipzigs haben sich in 
mehreren Städte», namentlich zu- Dresden, Frei-
berg, Zwickau, Hoknsteiu, Neustadt-Stolpen, König» 
stein, Pirna »c, welchen sich auch viele Dorfschaften 
anschließen, Vereine gebildet zu P e t i t i o n e n um 
f r e i e r e V e r f a s s n n g der lu ther ischen Ki rche. 
Slaatö« und städtische Beamte, und selbst höher 
gestellte Kirchendiener nehmen an diesen Vereinen 
Tlieil. Das Verlangen ist nach Befreiung der kirch-
lichen Gemeinden von der sogenannten Bevormun» 
duug der Behörden, und alS Mittel hierzu werden 
in Vorschlag gebracht: Errichtung von P r e S b y -
te r i e i l durch einen Rath der A.ltestcu jeder Ge, 
mcinde, Abhaltung von Diözesan- und G e n e r a l -
S y n o d e n nnd Konkurrenz der kirchlichen Gemein, 
den bei der Wahl ihrer Geistlichen. Jedenfalls wird 
diese Angelegenheit einer der hauptsächlichsten Ge-
genstände der bevorstehenden landständischen Ver-
handlnngen sein, um so mehr, alS sich die Tageö» 
presse beeisert, bei der gegenwärtig stallfindenden 
Wahl der Volks«Deputaten ihren Einfluß auf die 
Wahl derjenigen Männer zu richten, welche sich 
an der Behandlung der sogenannten T a g e S f r a » 
gen 4 « thätigsten betheiligt habe». 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , ig . März. Es hat die Regierung in 

dell letzten Zähren eine verdoppelte Sorgfalt ouf 
daö Königreich Böhmen gewendet, eine Provinz, 

die durch ihre Bedeutsamkeit und Größe des lndu» 
striellen Aufschwunges, zugleich aber durch manche 
diesen begleitende Uebelstäude diese Vorsorge vor 
Allein rechtfertige. Die Sendung eineS unserer bt» 
gabtesten jungen Prinzen, deS Erzherzogs Stephan, 
als böhmischen Landchefs, bat die liebevollen Ab» 
sichte» deS Monarchen wohl zunächst bethätigt. 
Wirklich soll der Erzherzog in neuester Zeit einen 
unermüdlichen Eifer mit vieler persönlichen Thal» 
kraft entwickeln, um die Interessen deS Staats mit 
jenen der Wohlfahrt der ihm anvertrauten Provinz 
iu fördernde» Einklang zu bringen. Während deS 
Oberstburggrafen Stellvertreter, Graf S a l m , in 
erster Zeit die administrativen Verhältnisse Böhmens 
»och großentheilö leitete, erblickt man jetzt überall 
die segensreichen Folge» deS Eingehens S r . k. Höh. 
auch in daS Einzelne der Verwaliungszweige. — 
Nach dem Beispiel der österreichischen Landstände, 
welche alS Präsidenten einen eigenen Landmarschall 
haben, wird diese Einrichtung auch in den Provin» 
zen Mähren und Schlesien eingeführt werden, wo 
bis jetzt der jedesmalige LandeSgouverneur die Stell« 
eines Ständepräsidenten einnimmt. Während die 
politische Landeöstelle sich auf gleiche Weise der ?ast 
der ständischen Angelegenheiten entledigt, werden 
die Stände selbst hierin eine selbstständigere Eut» 
Wickelung erhallen. 

AuS U n g a r n , 10. März. Wie durch ganz 
Guropa, so ist der S c h n e e f a l l auch in unfern 
Lande feit Anfang Februar so stark und mit so hef» 
tigen Stürmen verbunden, daß die Wege nndSkra» 
ßen so verweht sind, daß kaum darauf fortzukom» 
wen ist. Zwischen mehreren Ortschaften im Gebirge 
ist alle Verbindung abgeschnitten. I n der M a r » 
marosch besonders, uujerem nordöstlichen Comitate, 
so wie in S i e b e n b ü r g e n sind die Schneemassen 
colossal. Dort treiben auch die W ö l s e ihr grau-
sames Spie l , indem sie in Rudeln in die Gehöfte 
dringen und schon eine Menge Pferde und Schafe 
gewürgt haben. Wie e» bei plötzlich eintretendem 
und heftigem T ha » w e i t e r werden soll, daS wagt 
man kaum sich vorzustellen, besondrrö da das Do» 
nauei'S ungemein dick ist. I n Pesth taucht die Er» 
innerung an den E i ö g a n g von 1838 lebhaft wie» 
der auf, welcher am Joseph im ark t stattfand ukv 
so unsägliche Verwüstungen anrichtete. 

s c h w e d e n . 
Stockholm, 7. März. Von Spanien trfäh» 

reN w i r , daß die 10 Monate langen Unterband» 
lnngen wegen des schwedischen Tributs an Marötco 
noch nicht weiter gekommen sind. Der Kaiser unv 
dessen Bevollmächtigte ziehen die Sache nur m dir 
Länge hinanS, so daß die vereinigte EScadre ^ 
drei nordischen Mächte Angnssöanstalten » 
nehmen gedroh» hat. _ 

' N - r d . S m e r l t a . 
B e r e i n i g t e S t a a t e n ^ 

London, A D H A ü aus N e w - J o r k bis 
Was die Ott. 

N » F r^^a»be t r i f f t , so erfährt man durch «ine 



Botschaft deö Präsidenten, daß die Unterhandlvn-
gen in einem freundschaftlichen Sinne betrieben 
und «ahrscheiulich zu einer baldigen Lösung getan, 
gtn werde«. Herr Tyler verweigerte anS diesem 
Grunde die Vorlegung der vom Hause der Reprä, 
sentanten verlangten Papiere. 

Der Präsident hat eine neue Botschaft a» daS 
Repräsenta,Uenha«S gerichtet, welche ziemliches Auf. 
sehen macht. Sie betrifft den vo» Bürgern der 
Vereinigten Staaten und britisthen Unterthanen be-
»riebenen Sklavenhandel und ist von mehreren De. 
peschen deö «merikanische« Gesandten in Brasilien, 
Herrn Wise, begleit«, worin die Mittel und Vor» 
kehrunge« angegeben sind, deren man sich dedien», 
um die bestehenden Gesetze wider de» Sktavenhan-
dkl zu umgehen und em regelmäßiges Versa bren 
dabei zu befolgen. M^>» kauft nämlich ein Schiff, 
welches au der afrikanischen Küste abgetreten wer-
de« muß; das Schiff wird hierauf nach einem bri-
tischen Hafen ausklarirt, «immt eine Ladung beson, 
derS für den afrikanischen Handel bezeichneter sogt« 
nannter „Küsten.Artikel" ei» lind wirv nach Anknnft 
«n seine« Bestimmungsort den Sklavenhändler« 
überliefert. 

Zwei hundert «nd acht Fahrzeuge sind in drn 
letzten zwölf Monaten an der Küste der Vereinigte« 
Staaten gescheitert. Zwanzig werde« »och jetzt 
vermißt und eine Anzahl Wracks sind auf der See 
xassirt worden, deren trauriges Schicksal vielleicht 
ewig ein Geheimuiß bleibt. I n den letzten Jahren 
sind jährlich 700 Leben auf dem Meere eingebüßt 
worden, welche Bürger dieser Staaten waren, aus 
einer Ansaht von <40,000 Seeleuten; 2000 a«S 
England, welches 290,000 Seeleute hat. I n der 
Grasschaft Varnstable, Massachussetö lebten vor kur-
zem 934 WUtwen von Seelcuteo. 

N e w - A o rk, 27." Febr. Der künftige Präsiden* 
der Bereinigte» Staaten, Herr James Knor Polk, 
befindet sich feit dem 43»« zu Washington und be, 
wohnt einstweilen das Hotel Coleman, bis er am 
4. März den Präsidentschasts« Palast beziehen wird. 
Auch der künftige Vice-Präsident, Herr Dallaö, ist 
bereits dort eingetrossen. Beide haben für aiige-
messe« erachtet, erst dann in der Hauptstadt der 
Union zu erscheinen, als ibr TriuwpK bei den Wah. 
len seine offizielle Bestätigung erhalte» hatte und 
auf dem Äapitvl verkünde« worden war. Diese 
Formalität fand unmittelbar zupor von Seiten bei. 
der Häuser deS Kongresses im Saale des Reprä-
sentantenhauses statt, in dessen Mittelpunkt Plätze 
für die Seuatoren vorbehalten waren. GS wurden der 
Reihe »ach die Wahlzettel der 26 Staate« durch de« 
SeuatS-Präsideuten, Herrn W. P. Maugum, geöff« 
«et, der ste dann drei zuvor gewäblten Skrutatoren, 
einem vo« Seuäte und zweien vom Repräsentan. 
tenhause, übergab. Zuerst wurde daS Votum jede» 
Staates für die Kauvidate« z»tr Präsidentschaft, 
danu für die Kandidaten zur Vice-Präsidentschaft 
konstatirt, woraus sich das Resultat ergab daß von 
275 Stimmen die Herren Polk uud Dallas t?0 u«d 

die Herren Clay und Frelinghuysen 105 er-langt 
hatte«. I n Folge davon wurde der Erstere alS 
Präsident, der zweite alS Vice-Präsident der Ver« 
einigten Staaten für vier Jahre, vom 4. März 
1845 an gerechnet, ausgerufen und dann ein Aus. 
schaß deaustragt, denselben ihre Erwählung auzu» 
künden. Inzwischen setzt der Senat die Debatte 
über de« Beschluß des Repräsentantrnbanses in Be« 
tresf des Anschlusses von TeraS forte Herr Archer, 
der vom Eomitv für die auswärtigen Angelegenhei. 
ten für diese Frage ernannte Berichterstatter, hat 
sich in einem vortrefflichen, mit großer Gründlich» 
keit die Sache nach allen Seiten betrachtenden und 
erschöpfende« Berichte energisch gegen die Annahme 
des Beschlusses deS anderen HauseS ausgesprochen. 

M e r i k o. 

L o n d o n , *9. März. Heber N e w - A o r k sind 
zugleich auS Mexiko Nachrichten eiugegange». Die 
letzten von Ve rac ruz gehen bis zum 4. Januar. 
Santaua ist vom Schlosse Perote unter einer star« 
ken Bedeckung nach Meriko abgeführt worden, wo 
er von den vereinigten Kammern gerichtet werden 
soll. Er wird uicht deS Hochverrates angeklagt, 
sondern nur beschuldig, werden, seine Arn,»er alS 
Kommandant und als Präsident schlecht verwaltet 
zu haben. Die Regierung hat auch beschlossen, 
sämmiliche Offiziere, die nach der Ernennung deS 
Generals Herrera znin provisorischen Präsidenten 
fortgefahren, den Befehle« Santana'S zu gehorchen, 
vor ein Kriegsgericht zu stellen. Alle diese Offiziere 
sind schon ihrer Stelle« entsetzt worden. Die Re, 
gierung hat ferner alle Effekten Santana'S, die sich 
in seiner Wobnung Mango de Clavo befanden, 
„ach Leraeruz bringen lassen, um sie öffentlich zum 
Besten deS Schatzes verkaufen zu lasse». I n der 
Stadt M e r i k o war beim Abgang der letzten Nach, 
richten am 13. J a n u a r Alles ruhig, und die Re, 
giernug hat unter Kanonendonner den Belagerung»« 
stand der Stadt für ausgehoben erklärt. — AlS 
das Packetboot Veracruz verließ, lagen dort 43 
Kriegsschiffe, worunter 2 Dampfer, eine französische 
Brigg und eine englische Fregatte. 

Die Regierung ist jetzt ernstlich beschäftigt, die 
Wilden, welche die nördliche« Gränze«, besonders 
Duranjo, unsicher mache», indem sie Weiber und 
Kinder wegführen, zurückzudrängen, «nd es ist ein 
beträchtliches Truppen,CorpS dahin abgeschickt worden. 

D o r p a t . Da» am 20. d. M . von dem Bio-
tinspieler A. D o p p l e r a«S S t . Petersburg, mit 
Unterstützung hiesiger Musikfreunde, gegebene Eon» 
eert, war hinsichtlich der AnSwahl und A«ssühruna 
der gegebenen Pi^een, ein gelungenes nenne« 
und der Concertgeber erndtete verdienten Beifall 

(bei lage.) 
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Ü R H c e l l e » . 

Folgende originelle Petition ist, an den M in i -
ster Robert Peel gerichtet, zu London veröffentlicht 
worden: „ S i r . , wenn Sie erlaube», so wolle» wi r 
mit Ihnen tauschen; geben Sie uns anstatt des 
freien Handels in 430 Artikeln denselben nur für 
v ier , und wi r wollen Sie dann nicht länger quälen. 
Diese vier Artikel heißen: Korn und Futter, Käse 
und Butter. Mehr verlangen wir nicht, aber mer-
ken Sie sich, daß wir nicht weniger nehmen. Lvn 
Herzen die Ihrigen. Gez. 27 Milk. Einwohner." 

I n England macht man viel Aufhebens von 
etiler neuen Gemüsepflanze, nämlict, dem Deppe'-
schen Sauerklee (Oval is Dcppei). Professor Mor-
rett hat dazu bekannt gemacht, daß mau diese Au-
Wendung in Belgien schon früher kenne. Die Pflanze 
ist von dem geschickten Berliner Gärtner Deppe ein« 
geführt worden. Sie wurde in Europa zuerst im 
Jahr 1827 bekannt. 2>» Jahr 1837 kam man aber 
zu Lüttich zuerst auf den Gedanken, sie zur Speise 
zu benutzen. Sic ist mit ihren goldgelben Blumen 
zugleich eine schöne Zierpflanze, welche in einem 
fetten, gut gedüngten Bode» trefflich gedelhet. Die 
Blätter werden als Sauerampfer, dir Blnthen als 
Sa la t und die Wurzeln als Spargeln verspeist. 
Die jungen Blätter als -Gemüse oder in Saucen 
sind auch für den feinsten Gaumen ansprechend, und 
die Blnthen mit Salatblättern vermischt, geben diesen 
eine besondere Frische und höchst angenehme Säure. 
Dieses ist die Benutzung deö Oxal is Drppei im 
Sommer. I m halben Oktober oder erst im Novem-
der nimmt mau die Pflanze auö dem Boden, welche 
dann an der Wurzel etwa 60 Äuofltit hat, welche 
zu ihrer Fortpflanzung dmien. Unter diesen Knol-
len finden sich vier dicke Wurzeln, 10 bis 20 Cen-
timer lang und 2 biö 5 Centimer dick; sie sind iu 
einem gewissen Grade durchscheinend. Diese ruben-
.artigen, weißen Wurzeln haben-im Gcschmacke gwße 
Aehnlichkeit mit Spargel , nur sind sie noch feiner. 
Die Wnrzel» werden mit Wasser und Salz grkocht 
und „h In hollnnduise*, d. h. mit einer Sauce 
von frischer Butler und Eigelb verspeist. I h r Ge. 

nuß ist sehr Nährhaft' und gesund. Die neue Ge« 
müsepflanze scheint allgemeine Verbreitung recht sehr 
zu verdienen. 

Die Englischen Uebersetzunge» von Jean PaulA 
«Blumen-Frucht uud Dornen Stücken", stehen in 
dortigen Bucher Verzeichnisse» unter der Rubrik: 
Land» und Gartenbau. 

( Z u v e r l ä s s i g e s Zeugukß e i n e r g l ü c k l i -
ch e» Ehe.) Zu den zahllosen, bei unö kaum glaub« 
licheu, oft auch gar nicht anwendbaren Spekulativ-
nen der Pariser Industrie, gehören auch die H e i -
r a t h Ä b ü r e a » 3 , deren vorstehende Eheprokurato» 
reu in der That mehr Partien zu Stande bringen, 

-als man glaube« sollte, und deren Kundschaft si» 
selbst durch die traurige Erfahrung, welche der auf 
diese Weise verheiratete Lafarge gemacht, md't 

'vermindert hat. E i n e r dieser Spekulanten hat 
nun einen, scheinbar sehr gefährlichen, nach der bis» 
herige» Erfahrung aber sehr vorteilhaften Weg 
eingeschlagen. Er verlangt nämlich von feinen 
Klienten für die ttoße Vermitlelung der Ehe ein 
sehr geringes Honorar; diesem muß aber, nach ge-
hörig verbrieftem und versiegeltem Versprechen, bin, 
nen JabreSfrist ein« sehr bedeutende NachMlnng, 
.folgen, wenn die betreffenden Parteien -bami nicht 
vor Notar und Zeugen erklären, daß ihre Ehe eine 
ung lück l i che fey. — Nach e i n e m Jahre ist sie 
das selten; ist sie es aber, so scheut man daS offe.»e 
Geständiiiß mid -die Nachzahlungen bleiben daherftl-
teil auö. 

Ciü Italiener, der gerne sehr gnfdentsch lernen 
wollte, bat einen Frenud um seine Unterstützung und 
schloß seine Rede mit den Worten: „2>u mußt mir hel-
fe«, Dn bist >»ein Freundbusen" — Busenfreund !"ver» 
besserte der Deutsche. — «Busenfreund? Gnt., t ag 
muß ich mir merken." — Kurze Zeil nackker reis'te 
der Italiener alö Gesellschafter eineö deutfche» Frei, 
Herr» an sei» Vaterland, nnd, an Genua angekom« 
men^ rief er: «Ist daS nicht schöner Golso — Bu« 
senmeer? «Meerbusen!" korrigirte ihn derBa-
rou. — «Mettbuse»? daS seyn kuriosen Leu» der 
Deutschen. Bald hat»?» sie Busen vorn, bald hinten." 

Im Warnen des Gkt»sra!.Gouvernet»lems von ttv* Lith. und Kutlano qestatter den Drutt. 
C. W. He lw ig , Censor. 

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

Werichttiche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Uiiivcrfitatö -Berichte 

zü Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Bor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, Ivel-
che an den Herrn Arzt 2ter Abtheilung -Christian 
Adolph Schubert, den Herrn cond. oecön. Hein« 

Tich ByczkowSky, den Herrn Provisor SM Sibthei-
l u n g T h e o d o r W r o b l e w S ^ / u n d den - . 

Julius Kleinenberg — au-Z der ?e>t iprr / 
aus irgend einem Grund- ^"übrende geseM)e Aor. 
derungen haben fotlten, aufgef / ŝ ch 
binnen vier Woch-n ° 6«to, sud poen» prsvelusi, 



bci d<m Kalscr^chm UniversttätSgcrichte melden.. 
Dorpat dm 21. März 1845. 3 

Rcctor Neue. 
Schröders, I. ZVot. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Vera«« 
lassung höheren Orts ergangener Vorschrift daS 
hierlclbst tm Ate» Stadtthcile sub Nr . 155 bele-
Aeoe. Wohnhaus dcS Fuhr,nan»S Voigt, behufs der 
Beitreibung cincr demselben auferlegten Pön von 
3180 Rbl. B . - Ass. öffentlich verkauft werden soll, 
«nd .vtrvcn demnach Kauflicbhaber Hierdurch auf» 
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 20. Juni 
d. I . anberaumten Torg- , so wie dem alSdmm 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um 
12 Uhr m EmeS Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot Zu verlautbaren 
und sodann weg«, des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwartrn. 3 

Dorp»^t» RathhauS mn 2 t . März 1845. 
Zm Namen und von wegen Eines Edlen 

NatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat^ 
Justizbürgermcistcr Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden Diejenigen, welche den Bau einer 
Waschküche und Brodbäckcrci für daS Jnvaliden-
Commando auf dem dazu bestimmten Platze unter-

.Halb deS LazarcthgebäudcS av der Schmiedestraße 
zu übernehmen Willens sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 2. April 
d. I . anberaumten Torg - , so wie dem alsdann 
j u bestimmenden Pcrerog-Termine, Vormittags um 
12 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufindcn, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
fovann wegen des Zuschlage weitere Verfügung, ab-
zuwarten. Oer betreffende Plan und Kostenanschlag 
ist vorher in der RathS-Kanzlei zu inspicirm. 3 

Dorpat-RathhauS am 21. Marz 1845* 
I m Namen und vvn wegen EineS Edlen Ra-

cheS der Kaiserlichen Stadl Dorpat 
Avstizbürgerincister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrics?. 
Von Einen»-Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt. 

Dorpat werden Diejenigen, welche die Reinigung, 
der öffentlichen Plätze mit Einschluß der Umgebung 
dcS RathhauseS und der beiden über den Embach 
führenden Brücken für daö nächstfolgende Jahr, vom 
Aprlt d I . ab, zu übcrnchme» Willens fein soll-
U i , hÜrdurch. aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf dm 2. April, v. I . anberaumten Torg- , so 

wir den: alSdas« zu beflimmrndco PcrctorF-Termio?> 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen jzu. 
verlautbaren und sodann wegen dcö Zuschlags die 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rachhaus am 2 t . Marz 1S4.S. 
I m Rainen und von wegen EineS Edlen Ra» 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Obcr-Seer. 21.. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rache de.r Kmscrlichm 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe deS Sommers dieses JabreS zu bcwerkstcll!-
gende Pflasterung deS ungcpflasterlcn ThcilS der 
Salzstraße nach Quadratfadcn zu übernehmen Wil-
lens fein sollte»,, hierdurch aufgefordert^ sich zu 
dem deshalb, auf den 2. April d. I . anberaum-
ten Torg sa wie den», alSdann zu bestimmenden 
Peretorgtermlnc in EineS Edlen RathS EitzungS-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu vrrläut-
baren und sodann wegen, des Zuschlags fernere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 19. Marz 1845-
I m Namen und von wegen ES. Edl. RathrS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Serr. A. I . Wryrich. 
Von Nnrm Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß daö dem Meschtschanin Kondratii Waöstljew 
Semlin gehörige hierselbst im 3. Stadttheile sud 
Nr . 114 auf Florschem Erbgrunde belegene stei-
nerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft weiden. soll, und werdm demnach Kauflieb-
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 7. Juni d. I . anberaumten' Torg und 
dem alSdann zu bestimmenden Percrvrgkrmine Vor-
mittags um 12 Uhr in EineS Edlen RatheS S i -
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und wegen d.eS Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 13. März 1845. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

' der Kaiserlichen Stadt Dorpat.« 
Justizbürgermcistcr Helwig. 
- Ober-Sccr. A> I . WcyUch. 

Dvn Einem Kaiscrlichcii Landgerichte Dörpt-
Wcrroschen KrciseS y)ird deSmittelst bekannt, gemacht̂  
daß daS zur Concursmasse weiland Hcrrn Assessors 
Guido Reinhol> von Liphatt gehörig^ j „ her chtaht 
befindliche Mobi l iar, vom 2. April ab e., Nach, 
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mittags um 3 Uhr , im Lokale dieser B«hördc 
nuctionis lege gegen baare Bezahlung versteigert 
werden soll. 

Dorpat am 22. März 1845- 3 
I n , Namen und von wegen deS Kaiserli-

chen Landgerichts Dörptfchea KreiseS 
Landrichter Samson. 

Titulairrath W . C. Gerich, 
loco Kecretnrii. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei^ 
Verwaltung wird der Eigentümer eines hierselbst 
als gefunden eingelieferten silbernen Eßlöffels hier? 
durch aufgcfordert, sich spätestens binnen 6 Wochen 
a dato bei Dieser Behörde zu melden. 1' 

Dorpat , an, 15 . März 1845. 
Potize!u>eistcr v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 
Kund und zn wissrn, wird von Einnn Kai» 

ftrlichen KirchspielSgerichke 5ten Bezirks Pernau-
scheu Kreises deSniittelst bekannt gemacht, daß laur 
testamentarischer Verfügung, das dem vcrst«rbe«en 
Knachenhauermeister Hvltzer gehörige Wohnhaus 
vebst Appertinrntien untrr Nru-Oberpahlen im Ha-
kelwerke belegen, daselbst am 18. Mai c. ». von 
10 b!S 12- Uhr Vormittags, für einen sogleich 
baar zu leistenden Kaufschilling, zum öffentlichen 
AuSbot und Zuschlage kommen wird. Kauflieb-
Haber haben sich deshalb daselbst im Hvltzerschen 
Hause in termino einzufinden, alS wo n,an auch 
daö Nähere von dieser Behörde erfahren kann. 2 

' PajuS, am 14. M r z 1845. 
I m Namen Eines Kaiserl. Kirchspielögcnchtö 

5ten Bezirks Perwauschen KreiseS: 
Eduavd Cr. Woh l , Kirchspiels - Richtern 

F. Ehrhardt, Notar. 
Kund und zu wissen, wird von Einem Kai» 

ferlid;ri,. KirchspielSgerichte 5ten Bezirks Pernau-
schen KreiseS deSmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Zahlungsunfähigkeit, das dem Kupferschmidt 
Bretsch gehörige WohnhauS nebst Appcrtinentien 
unter NciiiOberpahlrn im Hakelwerkc belegen, da-
sell'st am 18. Mai c. «. von 2 bis 5 Uhr Nach-
mittags , für • einen sogleich baar zu leistenden 
Kaufschilling zum öffentlichen AuSbot und Zuschlage 
kommen wird. Kaufliebhaber haben sich deshalb 
dvselbst im Bretschschen Hause in termino einzu-
H,den, als wv man auch- daS Nähere von dieser 
Behörde «fahren kann^ ES werden auch somit 
annoch Alle und Jede, welche an besagten Bretsch 

rrchtttche Anforderungen zu haben vermeinen sollten,-
hkemit pcrcmtoric aufgefordert, sich bis spätestens 
den 18. Mai e. , alö dem Präelusivtermine, 
mit dm Beweisen? ihrer Forderung bei dieser Be-
hörde zu PajuS zu melden. 2 

PajuS, am März 1845. 
I n , Namen EmeS Kaiserl. KlrchspielSgerichtS 

5ten Bezirks Pernauschen KreiseS: 
Eduard v. Wahl, Kirch spielS-Richttr. 

A- Ehrhardt , 9lotar. 

( M i t polizeilicher Deroilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Daß ich wisderum in Dorpat eingetroffen bin> 

zeige ich hierdurch ergebenst an. . 1 
Zahnarzt ©chumatm. 

I n Modlin wird für ein anständiges HauS 
ein Privallehrer gewünscht, der ausirr den Schul» 
Wissenschaften besonders im Französischen bewandert 
sein mußte- DaS Näher» in der Schünman«'scheu 
BuchdmcfmL 3-

3 « v e r k n i f f e n . 
Vorzüglich gute Zündhölzchen verkauft jU> Sc. 

Petersburger Fabrikpreisen- C. A» Berg.- 3 

Auf dem Gute Alt-Köllitz werden Bretter ver-
kauft. Hierauf Rcsiectirende bcNebcn sich an die 
dasige Verwaltung zu wenden^ 2 

Zu vermietheiu 
Auf den, Lt,nde, etwa 12 Werst- von Werro 

ist eine kleine Familien-Wohnung zw vermiythen. 
Nachweiftmg giebt der Herr OrdnuagSgcrichtS» 
Archivar L-. Schutz^ in 2 

AVreifende 
Karl Gley und Julius Detenhoff verlassm 

Vinnen acht Tagen Dop^at. Z 

Ferdinand Paschen , Stuhlmachergesell', vrr-
läßt binnen acht Tagen Dorpat.. . 3 

Heinrich Werner, Müllergrseü,. verläßt binnen 
«cht Tagen Dorpat. 3 

Nrubert, Mülkmnciffer aus Uli i ta, verläßt 
den Dvrptschen Kreis. . 3 

Dorpat verläßt: Pharmaceut Georg 
C. A. D a u m a n a S o m m i s , verlässt '» *<9 

Tagen Dorpat. ^ e i a & in 
Gärtner Conrad Satin«*» X o r m * v

 t 

» Tagen DorpaN 
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XXXI. Bericht 
v o n 

O T T O I H O D E L S 

Such-, Kunst- und Musikalienhandlung 
in D o r p a t und JPIesfeOW. 

( I n IVarwa n i m m t A u f t r a g e f ü r mich an H e r r Fr. Sonntag1, 
i n Fellin .» „ H e r r G r . Kicseritzhy.) 

B u d) c r. 
P l a u m , I . H., Grundregeln zu einer nützlichen Vieh-

zucht. Zucht, Wartung, Pflege, Wcid- u. Stall-
.futterung und Stallmastung des Rindviehes. 

d7* Kop. 
M u r r a y , I . , kurze Darstellung der außerordentlichen 

Wirkungen des chemischen DüngerS, ncbst land-
wirthschaftlichen Versuchen, um den Boden und 
Dünger mit Kohlensäuren zu verbinden, die Ernäh-
jung der Pflanzen zu vermehren, die Bewässerung 
zu vervollkommnen und sdie Verwüstung durch In-
secten zu verhindern. 30 Kop. 

M i l l S , I . , praktisches Handbuch für Pserdefrennde. 
Enthaltend eine gründliche Anweisung zur Stallwirth-
fchaft, sywie zur Pflege der Pferde vor und nach 
einer Reise j ferner eine geuaue und praktische An-
leitnng zur Auswahl und zum Ankauf sowie zur 
Behandlung der Pferde. Mit Holzschnitten. 

Ä 0 Kl>p. 
L k e n n e r , Dr. Th., Äbhandlungen für Pferdeliebhaber 

und Thierärzte, besonders für Officiere, Güterbesitzer 
und Oekonomen. A Rkl. 

B a u m e i s t e r , W., Handbuch der landwirthfchafttichen 
Thierkunde und Thierzucht, ic Lieferung. 50 Kop. 

R o t h e , A. , der erfahrene Schäfer. Ze Auflage. 
50 Kop. 

S c h l i p p , I . A . , populaires Handbuch der Landwirth-
schaft für den practischen Landwirth nach dem gegen-
wärtigeu .Standpunkt der Fortschritte im Acker-, 
Wiesen - -und Weinbau, în der Obstbanmzncht, der 
Rindvieh-, Schaf-, Pferde-, .Schweine- nnv Bienen-
zucht. Gekrönte Preisschnft. Lte Auflage. 

i R . 87$ Kop. 
S o l m.a n n , H . , '.Englands Landwirthschaft. Nach 

eignen Beobachtungen dargestellt. AuS dem Engli-
schen. IS Heft. 471 Kop. 

V a lassa, S . , die Zähnmng deS Pferdes. Naturelle 
Behandlungsart der Remvnten und jungen Pferd.e 
/lberhal^pt und der bösen, verdorbenen und reizbaren 
însbesondere. 2e Auflage. 2 Rbl. 

D er deutsche H a u s f r e u n d . Eine Monatsschrift 
zur Verbreitung der nöthigen und nützlichsten Kennt-
nisse ans -dem Gebiete der Geschichte, Erdbeschrei-
bung, der Naturwissenschaften, der Handwerks- und 
Fabrikenkunde, der deutsche» Sprache u. s. w. Für 
Lehrer und Lernende, besonders aber zur leichten 
-und angenehmen Selbstbildung. Populär geschrieben 
von einem Vereine wissenschaftlich gebildeter Männer 
und herausgegeben von Dr. I . H. M. v. P o p p e . 
Ir Band ±& bis Ks und l l r Band l s Heft, h Heft 

22^ Kop. 

S c h u l z , Z. H.., die Bestimmung und Erziehung deS 
weiblichen Geschlechts. 2 3t. 37J K. 

Den Besitzern der „Popnlairen Naturgeschichte 
der drei Reiche von Bendant, Mdee- Edwards 
und A. v. Jussieu empfehle ich bestens? 

M o p u l a i r e 

R a t » r l e h r e 
m i t besonderer Rücksicht a u f die C h e m i e 

.und v e r w a n d t e n Wissenschaf ten . 

Von 

Vt. v. BecquereL» 
A » s d e m F r a nz ö s i sch en v v o 

Professor G. Kißling. 

L3 « nenn T h eilen 
tai'it einer Menge von Abbildungen. 

Preis eineS Thelleö LöKvp. S . 
liflU «ma m 

fr 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8H Rbl. S -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
dartion oder in der Buch-« 
druckerei von S c h ü n-
i a a n n ' j Wittwe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

NÄ 2 6 . 

richtet; von AnswfirIl-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch >velches 
sie die Zeitung zu de-
»iehen wünschen, Dia 
lnsei tions-Gebtihren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 27. März m s . 

In ländische Nachr ichten: Et. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Aegypten, 
^cerlko. — China. — MiSce l len . — Dorpal. — No t i zen auö den Kirchen«Buchern D o r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 20. März. S . M . der 

K a i s e r haben mittelst Allerhöchst,» Eigenhändig 
unterzelchneten UkaS an den dirigirenden Scnat vom 
heutigen Tage folgendes kiindgetkan: ^Am heutigen 
Tage ist Unsere vielgeliebte Tochter die G r o ß -
LU !L n ta N i k o l c t j e w n a glücklich von einer 
Tochter entbunden worden, welcher nach dem RituS 
Unse re r rechtgläubigen Kirche, der Name Enge« 
n l a beigelegt worden ist. W i r danken der Vor . 
sehung für diesen Unserem K a i s e r l i c h e n Hanse 
geschenkten Zuwachs und haben beschlossen, ,nr Be-
zeigung U n s e r e r väterlichen Liebe zu U n s e r e r 
vielgeliebten Tochter, der G r o ß f ü r s t i n M a r i a 
N i k o l a j e w n a und I h r e m Gemahl dieser Unse, 
re r Enkelin für ihre Person den Ti te l : Ka iser« 
l iche H o h e i t beizulegen. W i r befehle» hiedurch 
dem ding. Senat, die nötliigen Anordnungen ju tref-
fen, damit diese Unsere ncugeborue Enkelin, uberall, 
wo gebührend, I h r e K a i s e r l i c h e H o h e i t , ge, 
nanut werde.-

A l l e rhöchs te r UkaS an den d i r i g i r e n d e n 
S e n a t vom 17. März. Zur Bezeigung Unse res 
besonder» Wohlwollens für U n s e r e n geliebten Nef-
fen, den Prinzen P e t e r von Oldenburg, der seine 
ganze Zeit und Thätigkeit Unseren, Dienste wid. 
met. lind gleichermaßen als Anerkennung dieser seiner 
Thätigkeit nnd Verdienste, haben W i r beschlossen, 
ihm für seine Person so wie seiner Gemahlin, der 
Prinzessin T h e r e s i a , den T i te l : K a i s e r l i c h e 
H o h e i t , nttch denselben Bestimmungen zu verleihen, 
wie solcher seinem Vater, dem Prinzen Georg, von 
dem in Gott ruhenden K a i s e r A l e x a n d e r dem 
Ers ten verliehen war. W i r befehlen hiedurch dem 
dirig. Senat , das diesem neuen Titel entsprechende 
Wappen und Diplom zu entwerfen und U n S zur 
Bestätigung vorzulegen. 

St. Petersburg, 2t. März. Für Auszeich, - r » »» » w v H i y ^ v 

jiHNfl »m Dienste werden befördert: Z u G e n e r a l , -
U e u t e n a n t S die G e n e r a l m a j o r e : der Com. Pud 22 Pfund 

Mandant der Festung Bender, Emme 1 , daS M i t -
glied deö ConseilS der Militair-Lehranstalten W i l -
sen, der Befehlshaber der Schostenßkischen Pulver-
»nudle, G e r b e l 2 , der Bezirks»General des Iste» 
Bezirks deö abgesonderten CorpS der inneren Wache, 
K i S m e r , der BezirkS-General deS 3ten Bezirks deö 
abgesonderten Corps der inneren Wache, Löwen-
t h a l , der Eivil-Gouverneur voii Taurie», Pes te l 1, 
der Inspektor der Bataillone, Halbbataillone und 
abgesonderten Compagnien der Militair-Cantonisten, 
Baron S e d l e r , daS beständige Mitglied deS Con-
seilS der K a i s e r l i c h e n Milttair-Akademle, Baro» 
M e d e m, der stellvertretende Inspektor der Arsenale, 
W a l z , der Commandaiit der Festung Nariva, von 
der Suite S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t , Baron 
V e l h o . 

E r n e n n u n g . Mittelst Allerhöchsten UkaS an 
den dirigirenden Senat vom 17. März ist der Wirk-
liche Kekeimerath, Dice-Canzler,Graf Nesse l rode, 
zum ReichS-Canzler für die auswärtigen Angelegen« 
heilen ernannt worden. 

Für Auszeichnung im Dienste werden befördert, 
die Adjutanten S . K . H. deS T h r o n f o l g e r s 
Casare w i t s c h , vom Preobrasbenßkischen Leibgarde-
Regimente der Stabs-Capitai» A d l e r b e r g 1, und 
vom Pawlowßkischen Leibgarde-Regimente der StabS-
Capitai» P a t k u l , beide zu CapilainS. 

Während der zweiten Hälfte des vorigen I ah -
res betrug die Ausbeute an Gold in den Bergwer-
ken am Ural in den KronSwerken 67 Pnd IS Pfd. 
KS S o l . , in den Privatwerken 78 Pnd 9 Pfd. 45 
So l . 48 Thle., zusammen 145 Pud 2S Pfd. 18 So l . 
48 Theile. I n den Kronswerken deS Altaibezirks 
und in den Privatwerken von West« und Ost-Slbi, 
rien sind 1844 gewaschen worden: 974 Pud 20 Pn>. 
61 So l . 14 Th. und im Bezirk von * * 
Pud Gold ; vom Nertschinsklschen und Alka - ^ 
wurden 42 Pud Gold ausg'sch-eden, ^ ^ Zg 
ganze Ausbeute 1341 Pud 47 
Theile Gold betragen hat; ge«'« 
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A b r e c h n u n g 
der D i r e k t i o n der z w e i t e n Russischen 
Feuerassecn r a n z » Gesel lschaft f ü r S I a h r 
v o m 1. M ä r z 1844 b is zum 1. M ä r z 1846. 

E i n n a h m e : Rbl. K. 
Assecuranzgelder 359,230 3 
Zinsen bis zum 1. März 1845: 

I n der Commerzbank für 1,425,262 R . 
81 Kvp 53,468 36 

I n Lombard zu Moßkwa für 41,638 R. 
67 Kop 1,490 64 

Für gewechselte Bankbillete . . . . 167 65 

414,356 68 
a u s g a b e : 

Für Gehalte d«r Com, 
pagniebeamten u. ver-
schiedene Ausgaben . 14,814 R. 36 K . 

Für Commission in den 
verschiedenen Städten 
und an die Directoren 26,772 R . 3 8 K . 

Für Feuerschäden . . 153,303 R. 24 K. 
—194,889 98 

Reiner Gewinn vom I . M ä r z 1844 bis 
zum 1. März 1845 219,466 70 

Davon sind übertragen: 
L a u t Capitalconto: 

Zur gänzlichen Vervollständigung deS 
Capitals 129,796 10 
L a u t D i v i d e n d e n c o n t v : 

Zur Dividendenzahlung von 4 R. S . 
per Actie . . . 80,000 

L a u t R e s e r v e f o n d S e o n t o : 
Zum Reservefonds geschlagen. . . . 9,670 «0 

219,466 70 
(St.Pet.Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 23. März. Der stellver« 
tretende Finanzminister, wirkl. Geheimerath W r o n -
tschenko, ist als Finanz-Minister Allergnadigst be-
stätigt worden, mit Beibehaltung seiner Functiou 
als Staatssecretair. 

Der General-Controllenr des Departement» der 
Mi l i ta i r Rechnungen, wirkliche Staatsrath C h r i -
stiani ist Allergnädigst zum Geheime,irath beför» 
de« worden. 

Befördert sind für Auszeichnung im Kriege ge-
gen die Bergvölker: der Commundirende des Nishe-
gorodschen Dragonerregimentö, Obristlieutenant Po« 
stelS 2 zum Obristeu; der Lieutenant T i e f e n « 
hausen vom Eriwanschen Carabinierregiment zum 
Stabscapitain. 

Befördert sind : vom Ulanenregiment S . St. H. 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch, zu Lieute. 
nants, dir Cornets S t ü r m e r , R o h r b e e f , G r a f 
D u v i e r und v. L o h m a n n ; vom Ulanenregiment 
S . K . H. des Prinzen Friedrich von Würtembcrg, 
zu Stabrittmeistern, die Lieutenants D i r > n und 
P o r t e « , zum Lieutenant, der Cornet K r a b b e ; 
vom Husarenregiment S . K. H. des Großfürsten 
Michael Pawlowiisch, jum Rittmeister der Stabri i t-
meistkk Lu t i n , j>» Stabn'ttmeistrrn, die Lieutenants 

S c h l a n d e r 1 und B e r n a r d , zu Lieutenants, 
die Cornets K e l l e r , H o w e » 1 u. 2 und W i t t « 
be rg ; vom Grenadierregiment des Prinzen Fried» 
»ich der Niederlande, zum Capitain, der Stabs» 
capitain M o l l e r ; vom Carabiiiierregimeitt deS 
FeldmarfchallS Fürsten Barclay de Tolly, zum Sa» 
pitain der Stabscapitain S t a r k , zu StabScapitainö, 
die Lieutenants B a r o n K l o d t von J ü r g e n s » 
b ü r g 1 u. 2 , zu Lieutenants die Fähndrichs Loh de, 
S t ä c k e r , W e i m a r n u. W i l k e n ; vom Iekateri» 
noslawschen Grenadierregiment S . K. H. des Tbron« 

'folgers Cesareivilsch, zum Capitain, der Stabscapi» 
tain R e n n h a u s e n , zu Lieutenants, die FähndrichS 
S t o r c h , H a ß l e r 2 und Holm; vom Carabinier» 
regiment deS Großherzogs von Äkklenburg, zum 
Major der Capitain Ande rson« zu.Stabscapitains 
die Lieutenants Fock u. M a t K i e s e n ; vom Grena» 
dierregiment S . K. H. deS Großfürsten Michael 
Pawlowufch, zum Capitain, der Stabscapitain 
v. R u n d s t e i n ; zum Stabscapitain, der Lieutenant 
H e r r m a n n , zum Lieutenant, der Fähndrich B u r « 
meisten (Russ.Jnv.) 

Odessa , 9. März. Se. Erlaucht der Ober» 
befehlshaber deS abgesonderten Kaukasische» CorpS, 
Statthalter vom Kaukasus, General, Gouverneur 
von Neu.Rnßland und Beßarabien, General-Adju» 
taut, Graf W o r o n z o w , trat gestern seine Reise 
von hier nach Tif l is an. Se. Erl. fubr om M i t , 
tage auf der Kriegs-Dampffregatte Beßarabien nach 
Jalta ab, von wo er nach Kerisch und dann weiter 
längs der Ostküste des Schwarzen-MeereS zur Be« 
sichtigung der daselbst liegenden Forts, nach Redut« 
Kale und von da zu Lande nach Ti f l is weiter zu 
gehen gedenkt. Die Abfahrt wurde vom schönsten 
Wetter begünstigt. Eine zahlreiche Menschenmenge 
begleitete den geliebten Vorgesetzten mit herzlichen 
Wünschen glücklichen Erfolges in dem wichtigen 
Wirkungskreise, zu dem ihn der hohe Wille deS 
Monarchen berufen. 

Am Sonntage vorher, den 4ten, gab die Kauf» 
Mannschaft von Odessa, als Beweis ihrer Erkennt» 
lichkeit gegen den Grafen Woronzow, für die wäh. 
rend seiner 22jährigen Verwaltung diesem Land» 
striche geleisteten Wolilthaie« ihm und seiner Ge-
mahlin ein glänzendes Mittagsmahl im hiesigen 
Börsen-Saale. (S t . Pet. Ztg.) 

Bei der letzten Ziehung der Obligationen der 
ersten Polnischen Anleihe sind an Hauptgewinnen 
gefallen: 200,000 Fl. auf Nr. 42,60l , 30,000 Fl. 
auf Nr. 123,274, zwei Gewinne von 12.000 Fl. 
auf Nr. 63,397 und 115,620, zw« Gewinne von 
5000 Fl . auf Nr . l l 1,153 und 42,293, fünf Ge-
Winne von 3000 Fl . ans Nr. 10,407, 41,235, 93,698, 
123,256 unl» 140,777, ach) Gewinne vou 2000 Fl . 
auf Nr. 31,363, 47,703 59,979, 77,'ißO, 78,31(5, 
99,797, 102,232 und l l l , 7 9 0 , zwanzig Gewinne von 
1500 Fl. auf Nr. 2237 , 28014 , 45,268. 45,572, 
48,060 , 63,394 , 70,75 t , 77,557, 80,072 89.479. 
93,651, 94,552, 99,777, 100,982,111,197,123,258, 
433,335, 138,462, 139,74t und 141,534. 

(Rig. Ztg.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

(A. Z.) P a r i s , im März. Daß es zwischen 
Christenthum und Nichtchristenthum einst zur Schlacht 
kommen w i rd , daran ist fein Zweifel. W i r leben 
jetzt im Geplänkel; viel Ungeschick, viel Dummheit, 
viel Bosheit mische» sich allerseits hinein. Die 
Krise durch welche daS Christenthum durchzugehen 
haben w i rd , hat nichts gemein mit der Krise des 
englischen SocinianismuS und der englischen Frei» 
geisterei zu Ende des siebenzehnten und zu Beginn 
deS achtzehnten Jahrhunderts, welche in Frankreich 
zur Zeit deS Regenten Boden gewann, und unter 
Ludwig X V l . in Voltaire und den Encyclopädistrn 
ihren Ausbruch fand. Damals ward diele englisch-
französische Waare nach Deutschland spedirt, wo rs 
gerade die Theologen waren welche sich in sie ver« 
gafften, und der Ration daS Christenthum rauben 
wollten unter dem Mantel der „Aufklärung". I n 
der französischen Revolution kam es endlich zur 
förmlichen Abschaffung deS Christentums, worauf 
ein« Reaktion erfolgte. Diese beurkundete sich an-
fangs durch Poesie und Philosophie, deren Organe 
tn Frankreich Chateaubriand und Bvnald waren; 
m Deutschland ging die Reaktion gegen die Auf» 
klarer von Goethe, Schiller, Herder, Schelling und 
endlich Fichte aus, schlug aber positiv erst in daS 
Christenthum um durch die Schlegel, Novalis ic. 
Politisch triumphirte in Frankreich die Reaction zu 
Gunsten deS ChristenthnmS durch die Congregalion, 
in Deutschland durch daS System der heiligen Al» 
lianz; aber da das Anstreben gegen das vorige 
Jahrhundert mehr äußerlich als innerlich betrieben 
wurde, kam der alte ungläubige Mensch wieder 
zum Vorschein, wen» auch unter modificirter Ge-
stalt. S o erhielt Deutschland in der Hegel'schen 
Philosophie seine Weisheit, welche sich »der das 
Christentdnm Hinansschwang, Gott nicht sein, son» 
der« w e r d e n l ieg, so daß er sich in der Weltge-
schichte fortwälzte als ein sich durch dieselbe ent« 
wickelnder Gott , der Heiland ward zur Figur oder 
zum Symbol künftig sich zu entwickelnder Hegel'» 
sche« Weisheit, welche endlich sich zusammenfaßte 
in den Manifestationen der allernenesten Hegel'schen 
Schule die in den Voltaire zurückstolperte, nur mit 
einer Modifikation an die Voltaire niemals gedacht 
hatte, die Kuppelei zwischen Fleisch und Geist. Die 
nüchternste, plattste, geistloseste Ansicht der Dinge, 
wie sie nicht in den bedeutenden Männern des vo-
rigen Jahrhunderts, sondern in ihren schwächsten 
Nachbetern grassirte, einem Weißhaupt oder einem 
Knigge und dergleichen, wird vorgetragen mit einem 
genialem Pomp der Wor te , mit Bockssprung der 
Imaginat ion, mit einem Ueberfluß von Symbolik 
in der Rede, so daß sich die schönen Worte wie 
verdutzt ansehen unter al l dieser Gemeinheit; die 
Plattheit wi l l sich genial machen! I n Frankreich 
geht das Unchristenthum fast noch bunter zu Werke, 
es schmiedet Religionen, thut sie auf den Amboß, 
hämmert sie anS, predig» «twaS waS werden soll. 

benimmt sich hysterisch, oder eS redet, von einer 
Aera des Positiven, welche aller Spekulation, aller 
Metaphysik, allem Glauben ein Ende machen fall, 
welche den geistigen Menschen erkennen soll durch 
die Geschichte, nicht auf dem Wege der Gedanken, 
sondern um der Geschichte ihr Geheimniß abzuler» 
neu, nach welchen Gesetzen sie verfahre in .der 
Bildung des MonschengeisteS, sowie man jetzt weiß 
nach welchen Gesetzen die Natur handelt in den 
Formen der Erscheinung und den Phänomenen des 
Lebens, nach welchen Gesetzen sich die Sterne be» 
wegen und das Weltall sich construirt und erhält. 
Also Hr. Comte, Autor dieser neuen Weisheit, welche, 
wie gesagt, Philosophie und Religion ersetzen soll 
durch ein neu entdecktes Geistesgesetz, einen voll» 
kommenen Parallelismus bildend zn den früher ent» 
deckte» Naturgesetzen. Zugleich wird der DeismuS 
gepredigt unter halb mystischen, halb platonischen 
Formen, oder der Nationalismus wird sublimirt, 
um ihn hinaufzuschrauben zu Gebet und Gotlbegei» 
sterung. Jetzt ist aber daS Christenthum ä u f sich 
selber angewiesen, und daS wird sein Ziel sein. 
Nicht auf die Mächtigen der Erde hat eS sich zu 
stützen, nicht auf Gesetz und Gewalt , sonder» auf 
den ihm inwodnenden tiefen göttlichen und Men» 
fchen-Geist, auf seine handelnde Natur , welche den 
inner« Menschen umschafft, während alleS andere 
Wisse» ihn nur mit sich selbst anöstaffirt und im 
geistigen Dünkel ankbläht. Gezwungen werden dir 
Christen werden eine verrauchte Polemik aiifjnge, 
ben, sich wieder von neuem tief um Menschen zir 
bekümmern, um Menschenglück und Menschenheil. 
Aus diesem Felde können sie getrost ihren erbitter» 
sten Feinden die Spitze bieten, dir r e i n u n v e r -
m ö g e n d sind nur eine Thräne zu trocknen, nur 
e i n Gemüth auf Tod und Unsterblichkeit vorzubk» 
reiten. 

P a r i s , 22. März. Die lange erwarteten bei» 
den französischen Gefangenen, Brigadier Briand 
und Trompeter ESeoffier, sind endlich von Ma» 
rokko in Gibraltar eingetroffen. Sie waren 47 
Monate in Gefangenschaft und wurden unter ma» 
rokkanischer Eskorte über Fez, Meqninez undLarache 
nach Tanger gebracht, wo die europäischen Konsul» 
sie in Empfang nahmen. Ihren AuSiagen zufolge, 
befand sich die Smala Abd el Kader'S in den letz» 
ten Tagen deS Ramazan unfern von Uschda. Von 
den drei Reitern deS Lten Jäger»Regiments voir 
Afrika, welche zugleich mit ihnen in Gefangenschaft 
geriethen, wurden zwei von den Arabern geköpft, 
nnd der dritte starb an den Folgen der erlittene« 
Entbehrungen und Strapazen. 

Am !3ten war man zu Algirr noch immer mit 
Aufräumung deö SchuttS von der Srplosion, die 
am Sten stattgefunden hatte, beschäftigt. Dr« v ' 
bettet hatten am I l t en noch die Leichname ^ 
Soldaten aufgefunden, die der Tod be.« w» 
spiel ereilte. . t 6 f m fibnigt der 

Der Jmam von Mascate b vom rein« 
Franzose» vier prächtige arabisch 6 j f f n 

sten B lu t zum Gefchenk^g „« f Befehl VeS Kö» 
Frankreich zu erhalte», 



nigS baju noch vier Stute» von derselben Art in 
Zanzibar angekauft. 

Der Häuptling der Oase Uaregla in der Sa-
hara hat seinen Bruder nach Konstantine gesandt, 
um seine Unterwerfung unter die französische Herr-
schaft anzubieten. Der Abgcfandte hatte ein Em« 
pfehlungsschreiben des Schelks von Tnggnrt. Die 
Oase Uaregla bildet mir mehreren anderen die na, 
türlicht Kränze Algeriens. 

Der Herzog von Nemours befindet sich seit ei-
«igen Tagen etwas unwohl. Sobald er wieder 
hergestellt ist, wird er dem pariser Handelsstande 
ein großes Fest in der Galerie Orleans im Palais 
Royal geben. 

Die üblich, Spazierfahrt nach Longchanipö war 
vorgestern und gestern vom Wetter ziemlich begün-
stigt und die Masse der Zuschauer in den Ehanips 
Elisocs daher anch außerordentlich groß. Die noch 
immer rauhe Witterung war durch freundlichen 
Sonnenschein etwaS gemildert worden. Unter den 
unzähligen Equipage» zog keine so sehr die allge-
meine Aufmerksamkeit auf sich, alS die des unter 
dem Namen General Tom Thomb bekannte» ame-
rikanischen ZwergS. Kutscher, ?akai, Pferde und 
Wagen erschienen in ihrer Miniatnrgröße um so 
auffallender durch den Kontrast mit ihrer Umgebung 
und der Eskorte dreier handfester Munizipal-Gardi« 
sten zu Pferde. I m Uebrigen bot die ganze Auf-
fahrt der mehr durch die Zahl als durch Neuheit 
und Glanz sich auszeichnenden Wagen wenig Be, 
merkenswertheS. 

P a r i s , 24. März. Der Minister des öffent, 
lichen Unterrichts hat dem König« in einem beson« 
deren Berichte die Notwendigkeit vorgestellt, daS 
jetzige System d»S höheren Unterrichts abzuändern 
«nd eben so wesentliche alS dringende, von der 
Zeit gebotene Verbesserungen einzMbren. „Der 
öffentliche Unterricht-, sagt Graf «valvandy, „ist 
der fortwährenden Aufmerksamkeit der Regierung 
Ew. Majestät würdig. I n dem Maße, wie der 
Primär-Unterricht sich vervollkommnet und die junge 
Bevölkerung mit Kenntnissen bereichert, muß auch 
der höhere Unterricht in den Fakultäten, und was 
daran sich knüpft, einen angemessenen AufKliwung neh-
wen, damit eine zahlreiche Elite junger Männer ihre 
wissenschaftlichen Laufbahnen verfolgen könne, von de-
ren Resnltate der Rang und die Stufe bestimmt wird, 
den die Länder in der (Zivilisation und in der Ach-
tung der Welt einnehmen. I n dieser Beziehung 
S i re , ist bei unö noch viel zu thnn. Wi r mnssen 
das Werk des berühmten Ministers fortsetzen, 
der in diesem Jahre noch von den Kammern die 
Gründung neuer Fakultäten verlangt hat, und den 
Gedanken verwirkliche», eine derselben an alle» 
größere» Unlerrichtsorten einzuführen, um sie der 
studirenden Jugend zugänglicher zu machend Nach-
dem der Minister hierauf den Nüven dieser Einrich. 
tuna auseinandergesetzt, hebt er vorzüglich die Roth. 
N»e»digkeit hervor, dem Slndlnm des RechtS >» 
-rankreich eine solidere Unterlage zu geben, er »er. 
Unat bei der Universität in Paris einenLehrstuhl 
für dir Seschichtt deS Rechts u»d ein,» für daS 

peinliche Recht, welche beiden Zweige jetzt fast gar 
nicht gelehrt würden. Auch für das Studium deS 
Völkerrechts und der diplomatischen Wissenschaften 
gebe es keine Hörsäle und doch dürfe dieser Zweig 
deS Unterrichts in jetziger Zeit nicht länger ver-
nachlässigt werden. Diese Zweige und auch die 
der StaatSwissenschaften, so wie daS Kirchenrecht, 
welche ehemalS rühmlichst in Frankreich gelehrt 
worden und e6 in Deutschland noch würden, de-
dürften der Fürsorge der Regierung, da eS kaum 
drei Orte gebe, wo man einen unvollkommenen 
Unterricht dazu ftiidni könne. Sodann empfiehlt 
der Minister eine Bereinigung der vorhandenen 
Lehrkräfte und die Aufsuchung nener, um überall 
ein fest?6 und besseres Lehrsystem einzuführen. „Jetzt 
hat der junge Franzose," sagt der Minister, „wenn 
er sich dem Staatsdienste widmet, einige Jahre vor 
sich, die so zu sagen, mit nichts anSgefullt sind. 
Fortan müsse« diese so gefährlichen Jahre bloS dem 
Studium gewidmet sein, damit wir vollkommen 
ausgebildete und theoretisch vorbereitete Kandidaten 
haben, die nur einer kurzen praktischen Uebung be-
dürfen, um fähige Beamte zu sein. Und muß eS 
nicht auch die Jünglinge selbst zum Eifer anspornen, 
wenn sie sehen, daß die Fähigkeit allein Vorrechte 
und Ehre verleiht?"' Nachdem nun noch von den 
zur Besetznng der Lehrstühle erforderlichen Professo-
ren gesprochen wird, zu welchen der Minister die 
ersten Namen zu gewinnen sucht, schließt derselbe: 
„ Ich bitte Ew. Maj'eftät um die Erlanbniß, zu der 
für die große Angelegenheit unverzüglich zn ernen-
nenden Kommission Herrn Girod, ehemaligen Pro-
fessor und Mitglied deS Instituts, zuziehen zn dür-
fen. Er war bis jetzt General?Jn!pektor deS Rechts-
Unterrichts, und ich würde ihn zum Secretair der 
Kommission bestimmen. Ferner würde ich Herrn 
Schützenberger, Maire von Straßburg und Professor 
des öffentlichen Rechtes an der dortigen Fakultät 
welche auch im benachbarten Deutschlaud im besten 
Rufe steht, mit hinzuziehen.^ 

Mancherlei Umstände haben in Algerien die 
Bermuthnng veranlaßt, Abd el Kader habe sich für 
den Fal l , daß er vor den marokkanischen Truppen 
zu weichen genöthigt sein würde, eine Zuflucht nach 
der Oase von El-Abied-Sidi Scheikh gesichert, deren 
zahlreiche Stämme, die besonders viele Reiterei ha-
den, ihm noch jungst eine Stener an Geld entrich, 
teten. Um dem Emir dieses letzte Hülfsmittel zu 
rauben, wenn er vor Mnley-Soliman zu fliehen für 
gut finden sollte, ist der General-Lieutenant Lamo-
riciöre,, wie man versichert, entschlossen, selbst eine 
Rekognoszirnng bis mitten in die Oase von El-
Abied-Sidt-Scheikh, die westlichste Algeriens, zu un-
ternehmen. 

I n Folge des Mangels an Ackerbau-Arbeitern 
in Algerien sind Instructionen an die Präfekte» er« 
gangen, wonach dieselben angewiesen sind, die Aus. 
Wanderung solcher Arbeiter, welche in ihrer Heimat 
nicht hinreichenden Lebensunterhalt fänden' nach 
Algerien zu befördern. >--»oen, nacy 

wir einige FrÜhlingSwärm/. 
F»r die Gärten wirkte die außerordentlich lang an« 
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dauernde Winterkälte zerstörender als in irgend 
einem Jahre seit 18W. Augers, das sich rubmte, 
auf offenem Felde Kamelien, Theebänme und an-
dere Gewächse ferr;ni>rrnqen, Mo viele andere Städte 
Frankreichs aciu Mengte des JabreS in Glasbäu-
lern eingeschlossen Kalten müssen, Angers Imt Alles 
verloren. An vielen Orten, wo man die Weinstöcke 
allzu früh beschnitten, litten sie betrachtlich. Die 
Normandie bat einen großen Tbeil ihrer Feigen-
bäume eingebüßt, die man bemirkenöwertherweise 
dort jenseits der Zone, in welcher dieser Baum ge-
meinhin fortkommt, eben so schön vorfindet als wei-
ter südlich. 

P a r i s , Lo. März. Es sind die Widerspruch-
vollsten Gerüchte über die ?age deS Ministeriums 
im Umlauf. Während einerseits allgemein von ei-
uer Annähernng zwischen Gui;ot und Thiers ge. 
sprochen w i rd , beißt eS anderseits, der Erstere, des-
sen Gesundheit noch immer sehr schwächlich sei, fühle 
vollkommen die Schwierigkeit seiner Stellung. Meh-
rere konservative Deputiere, welche besorgen, bei 
den neuen Wahlen im Falle einer im Herbst eintre-
tenden Kammer - Auflösung nicht widergewählt zu 
werden, wenn sie als Vertheidiger des jetzigen Ka-
binets vor ihren Wählern erscheinen, sollen aufs 
neue Miene machen, zum Uebertritte in die Reihen 
der Gegner, und deshalb hätten die Freunde Gni-
zot's selbst ihm gerathen, einen passenden Anlaß zu 
benutzen, um auf ehrenvolle Weise sich zurückzuziehen. 

Die neuesten Berichte aus A l g i e r vom 17. 
schildern die Lage der ganzen Provinz Tittery als 
sehr befriedigend. Der große Stamm der Ulad Nai l 
hatte alle seine Abgaben für 181-1 bezahlt. Alle 
arabischen Autoritäten, die unter einer Bedeckung 
von Spahls nach dem Süden gesendet waren, sind 
seit Ansang März bereits wieder zu Medeah zuruck, 
da ihre Anwesenheit in jener Gegend nicht mehr 
nochwendig war. Bei dem Stamme der Adauras 
im Osten der Subdiviffon waren einige Unordnnn-
gen durch schnelles Einschreiten des Generals Ma-
rey schnell beseitigt worden. Der Kali fa von Lag-
huat, Achmed-Ben-Salem, wurde gegen den 15. 
März zu Medeah erwartet, auf der Reise nach Al-
gier, um dort den General-Gonvernenr bei seiner 
Rückkunft aus Frankreich zu begrüße» und ihm über 
den Zustand der Bevölkerung des Südens Bericht 
zu erstatten. Vorzüglich über den Handels,Verkehr 
der Sahara wi l l er dem Marschall ausgedehnte Auf-
schlösse geben. 

General Delarue hatte von Tlemsen aus sich 
bereits brieflich mit den marokkanischen Commissai-
ren, mit denen in Gemeinschaft er das Gränz-Re-
gnlirungsgeschäft ins Reine bringen soll, in Berbin-
dung gesetzt. Seine Sendung bringt unter den Ein-
gebornen des Landes im ganzen Westen große Sen-
sation hervor, als klarer Beweis der friedlichen Ab-
Achten deS Kaisers von Marokko, der selbst vor 
M b el Kader größere Besorgnisse ju haben scheint, 
olS vor Frankreich. 

„ fc e n g l a n d . 
i ^ o n d o n , 24.März. Dem A t l a s zufolge ha-
ven die Unterhandlungen der Commissaire über die 

Durchsnchungssrage bereits begonnen. s .eran dl« 
Stelle deS Durchs,ichungSrcchtS zu setzende Plan 1« 
die Ausrechtbaltuiiq gcniiinfamer Seestattonc» glei-
cher Stärke vo» Seite» Englands nnd Frankreich» 
an der afrikanischen Küste, wozu die Vereinigten 
Staate» eine drille Flotte >,inz»z»»Ügen eingeladen 
werden sollen. Der A t l a ö stellt die Frage, wie 
denn daS Verbältniß sich Spanien, Brasilien und 
Portugal gegenüber gestallt» sollte, die keine Flotte 
disponibel bätie» nnd ebenfalls die Ansbebung deö 
Durchsuch»,igSreci't» beanspruche» wurden? 

T ie T i m e S bespricht daö neue TlnerSsche Ge, 
schichtswerk i» einem länger» niotivirte» Artikel, 
der Pea>1't»ng vndirnt. DaS englische Blatt erklärt 
zuförberst einen französische» Geschichtsschreiber jetzi» 
gerZeit überbanpl für inkompetent, ein solches Werkzu 
schreiben. daS der Wel l die gi östte Lel're ertl,eilen soll, 
aber unter der Feder eines durch daS Andenke» an 
die Deniiilbigiing Frankreichs ergriffenen Franzosen 
notbwendiger Weise parteiisch sein müsse, und sucht 
die Lösuug dieser Aufgabe vielmel'r einem Manne 
auS der siegreichen Partei, vor Allen einem Eng» 
länder, zu vindiziren. Dann schreibt dasselbe »der 
daS Buch des Herr» TbierS selbst FolgeudeS: «Wi r 
öffneten daS »c»e Werk deS Herr» TbierS mit 
nicht geringem Mißtrauen; wir erwartete,' aller-
dingö nicht den rul'igen dogmatische» S l y l Gnizot'S 
der den Leser erzürnt durch seine» Mangel jeder 
Leidenschaft; im Gegentbeil, wir erwarteten gereizte 
Tirade» gegen Pi t t und das treulose England, und 
wir bade» dieselben in der Tba t , obscho» Zeit und 
Umstände die Sprache deö Er Ministers würdiger 
gemacht zu haben scheinen, als wir sie von dem po-
litische» Parteimann gewohnt sind. W i r erwarteten 
daS Werk eineS ManneS, der, weil er auf der ei-
neu Seite viel zu lobe», auf der andery viel zu 
tadeln hat, bereit ist, unbedingt zu tadeln u»d UN« 
bedingt zn loben, eines ManneS, der, beherrscht 
von ollen Leidenschaften seiner Landsleute, auf die 
eine oder andere Weise Napoleon zu», Heros wird 
erheben können, trotz dem, daß derselbe da« Sp ie l 
verloren hat und seine Grundsätze auf dem Theater 
Enropa'S auSgejifcht worden sind. W i r fanden 
weniger Teclamatio», Leichtigkeit eines selbst mehr 
alö gewöhnlich fließenden und lichtvollen Ausdrucks, 
eine glänzende Darstellung mit passenden Ansbrü» 
che» moralisirender Empfindung, die zu der wabren 
philophischen Betrachtung in demselben Derhältnig 
steht, wie ein Gaslicht zu deu Strahlen der Segen 
spendenden Sonne — kurz wir fanden eine glänzende 
Lobrede aber keine Geschichte. Aber dieS Buch ent-
hält noch mehr; es stützt sich auf die monströse Be-
Häuptling, daß die srauzösische Revolution — diese 
Reihe von Ereignissen, welche wir alle für «odt 
und dahingegangen, welche Europa als ver w * 
schichte bereits verfallen betrachtete,. } u % t i t e t t 

der Usurpation der höchsten Gewa 
Napoleons ein Ende nimmt; l i u r vie AuS-
daß Napoleon'S Rechtmäßig gemachtem 
führung ihrer Grundsave auf Sturz 
Wege ist, — Grundsätze,. «' erlitten, welch» 
nur eine Momentan, 



im Jahre 1830 von der französischen Nation Wik-
der aufgcuommril wurde», und deren Verbreitung 
jetzt die glorreiche Mission Frankreichs ist; oder, 
um Herrn TbierS eigene Worte zu brauchen, die 
französische Revolution verfolgt noch immerfort ihren 
unbezwingbaren Weg und ist, wenn man ihm glau-
de» soll, eine Sache, die wahrscheinlich ewig dauern 
w i rd ! Wenn ein in Theorie?» befangener, über 
Menschenrechte philosophirrnder Schwätzer, oder ir-
gend ein sich in unseligen Ruf hiiiciuschreibender 
hitzköpfiger Parteigänger einen so seichten Grund 
wählte, um «in so glänzendes Gebäude, wie dieseS 
vou Napoleonö Leben ist, darauf z» baue», so 
würde die Ucberraschnng in dem Lächerlichen sich 
verlieren; wenn aber dieser Gedanke von Jemand 
ausgeh», der das höchste Amt in der Regierung sei-
ues Landeü bekleidet hat und es vielleicht in einem 
Monat wieder bekleide» kann, so provozirt diese 
unverschämte anmaßliche Behauptung eine unver-
hehlte Entrüstung; sie macht uns bangen für den 
Frieden der Wel t , und am meisten für die wahren 
Interessen Frankreichs. ES ist wahr, die Revolution 
ist noch nicht zu Ende, sie Ipielt noch eine Rolle 
in Europa, aber wie? Dadurch, daß sie de» Re« 
gierungen die Warnung vorhält , durch keine klein-
iichen Eifersüchteleien von dem Bunde gegen den 
gemeinsame» Feind sich abhalten zu lassen — Ei-
fersüchteleien, welche Napoleon so gut zu nähren 
verstand, und dadurch, daß sie die Völker unter die« 
fen Regierungen warn t , nicht den blendenden Wer« 
sprechungeu zu trauen, welche die Apostel der Frei-
heit iluieu vorspiegeln-. Die T i m e s schließt diesen 
Artikel mit der Versicherung, Deulschland wisse es 
Frankreich schlechten Dank für die ihm zur Zeit der 
Revolution gebrachte zügellose Freiheit, und Herrn 
Thiers Werk werde nur dazu beitragen, dort den 
Unwillen gegen solche Bestrebungen zu verstärken. 

Der M o r n i n g H e r a l d enthält die Nach« 
richt, daß die Staaten Guatemala, San Salvador 
und Honduras sich von neuem zu Gunsten einer 
Central-Eonföderation Snd-Amerika's erklärt haben 
und ihre Truppen gegen Nikaragua marschiren las-
sen, um dasselbe zum Beitritt zu nöthigen. Alle 
Hauptorte desselben, die Hauptstadt Leon selbst aus-
genommen, habe» sich auch für eine Eentral-Republik 
erklärt und demzufolge ebenfalls Streitkräfte gestellt. 
Die vereinte Insurgenten - Armee belagerte darauf 
Leon, das vermuthlich nicht lange Widerstand lei-
sten wird, wenngleich viel B lut dabei vergossen wer, 
den dürfte. Sobald die Stadt genommen sein wird, 
sollte Costarica angegriffen werden, um auch diesen 
Staat zu nöthigen, sich für eine Central-Regierung 
auszusprechen. 

Der Themst»Tunnel ist jetzt Schauplatz einer 
unterirdischen Messe oder eines Bazar. Die Räume 
zwischen den Pfeilern sind zu Hallen voll allerlei 
Eß- »nd Modewaaren geworden, die bei glänzender 
Beleuchtung dort zum Verkauf ausgestellt sind, einige 
Musikchöre lassen heilere Weifen erklinge» und ein 
Taschenspieler zeigt nebenbei seine Künste. 

Während im Parlament wiedtt so zärtlich« 
Medtnsarteu zu Gunsten der Neger fallen, melden 

die Blätter abermals drei in London vor.,ikommene 
Fälle wirklichen Hungertods weißer Mensche». Un-
ter diese» Verhungerten war Catharine Nei l , eine 
Isländerin, Mutter zweier Kinder, welche die ganze 
Woche nicht mehr alS 2 Shi l l ing ( i fl. 12 kr.) 
verdiente. „ E i n Mitgl ied der Distrirt Visiting S o , 
cieiy-, sagt d e r E r a m i n e r , „halte von ihrer Notd 
Einsicht genommen, leistete aber keine Hül fe, weil 
die Frau eine Katholikin.- Die Todtenfchanjury 
vrranstalletr uuter sich eine Geldsammlung für die 
Kinder der „durch Heimsuchung GotteS Gestorbe, 
neu." Die beiden andern waren ebenfalls eine 
Mntter und ihr vierzehn Monate altes Kind. Wie 
viele Menschen jahraus jahrein in London HungerS 
sterben, ohne daß eS die Zeitungen melden, ist Sache 
der Muthmaßung. — Tie T i m e S enthält eine Zu» 
schrift von einer „ m l U i n e , " d. h. Putzmacherin. 
Diese armen Näherinnen haben in ihren Instituten 
von Morgens 7 Uhr bis zur M i t t e r n a c h t s t u u d e 
für die Bedürfnisse der Eitelkeit zu arbeiten; wer 
daS nicht wi l l , wird entlasse». Indessen das sind 
keine „Sk laven- , sondern die freien Töchter freier 
Engländer. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 18. März. Die Zurückgabe der un« 

verkauften Güter der Weltgeistlichkeit ist gestern, 
dem Antrage der Regierung gemäß, durch den Ko». 
greß der Depulirten, und zwar durch 126 gegen 16 
Stimmen entschieden worden. 

Um die sich verlängernde Diskussion zu Schlüsse 
zu bringen, »ahm endlich der General Narvaez das 
Wort »nd erklärte auf das bestimmteste, die ein» 
mal verkauften Kirchengüter wurden verkauft blei« 
ben, und die Besitzer derselben geschützt werden, 
wie auch immer die Unterbandlungen mit dem Pap st-
lichen Stuh l ausfalle» möchten. „D ie Garantie der 
Käufer - , sagte er , „besteht in der rechtmäßigen Er-
Werbung ihrer Guter, ihre Rechte sind geheiligt; 
die ganze Nat ion, die unwiderstehliche Macht der 
Umstände, die Pflicht und das Ehrgefühl der Re, 
gierung sind ihnen Bürge dafür.- Indessen werden 
die Eortes begreifen, daß man in Unterhandlungen 
" ' . t Rom treten müsse, um die Anerkennung der 
Königin zu eilangen. „ Ich weiß sehr wohl - , sagte 
der Minister-Präsident, „daß unsere Königin dieser 
Anerkennung nicht bedarf; denn sie ist die rechtmä» 
ßige Königin von Spanien, und sitzt, auch ohne 
jene, auf dem Thron ihrer Ahnen, wie die Sonne 
sich im Mittelpunkte des Weltalls befindet. Aber 
ich glaube, daß, wenn wir die Anknüpfung von 
politischen Verhältnissen erreichen und unsere Köui , 
gin vou dem Vater der Gläubigen anerkannt wird, 
alle Spanier sich Glück wünschen werden, und a ls , 
dann wird die Regierung die Rechte der Nation 
und die Regalien der Krone Schritt vor Schritt 
zu vertheidigen wissen. Ich hoffe, daß der Kon» 
greß sehr bald den Erfolg sehen w i rd , dm» erst so 
eben haben wi r Mit te i lungen erhalten, die zu die» 
ser Erwartung berechtigen.-

b e l g i e n . 
B r ü s s e l , LS. März. Seit vorgestern ist hier 

Thanwettex eingetreten, I n Pen Bassins von Ant« 
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Werpe», wo das EiS zwei Fuß Dicke hatte, fängt 
es auch au lebendiger ;» werde», so daß man glaubt, 
daß morgen die ©rt' iTMhrr wieder eröffnet sein wird. 
Gegen dreißig Schiffe liegen (ur Abfahrt bereit. 
Dieser Wit«erungswei„>l ist ein wahreö Glück für 
die Schiffer und Hasenc>rbciter, welche während de» 
strengen Winters große Roth litten. AuS allen 
Städten, Belgiens gebe» übrigens Nachrichten vou 
dem sich betätigenden Eifer ei», die Noch der 
Armen möglichst zu linder». 

s c h w e i z . 
K a n t o n A a r g a u . ES scheinen sich an unse« 

rem politischen Horizont wichtige Ereignisse vorzu« 
bereiten. I m Laufe letzter Woche sind in den Be« 
zirken, wo sich Freischaare» befinden, diese vennit-
telst Schreiben von den Präsidenten deS Comit«>'S 
an die Gemeinde - Ainmäiiner auf die bezeichneten 
Sammelplätze beordert, dort in Eomvagnieeu ein« 
getheilt, und ihnen die Offiziere bezeichnet worden, 
mit der Weisung, sich jede Stunde zum AuSrucke» 
in Bereitschaft zu halten. Gestern erkielten die Ge« 
meind'Ammänuer von demselben Comitö schriftliche 
Aufforderungen, hinlängliche Fuhrwerke in Bereit 
schaft zu halten, um jene auf die Sammelplätze zu 
führen, vielleicht auch um zum TranSport für die 
Verwundeten zu dienen. 38 (?) Kanonen sollen 
sich auf Aarburg zur Disposition des Frei. Corps 
befinden, au dessen Spitze der Kantonal «Mi l iz - In« 
spector, Herr Oberst-Lieutenant Rotbpletz stebt; in 
den Bezirken sind es gewöhnlich die Mil iz -Kom-
Mandanten, welche die Geschäfte leiten und die Be« 
fehle ertheilen. Trotz vieler Bemnbnngen hochge-
stellter Personen wird indessen daS Frei-Corps des 
diesigen Kantons die Zahl von 1000—1200 nicht 
übersteigen, indem daS Volk in vielen Gemeinden 
etwaS nüchterner geworden ist. Der Einfall in 
den Kanton Luzern ist anf den Lösten oder 27sten 
d. bestimmt. I n Sursee erwartete man gestern 
800 Mann Mi l i ta i r von Luzern; mehrere Fuhren 
mit Montureu und Waffen sind bereits daselbst 
angelangt. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 21. März. Zu den bereits bestehen-

den Uniformirnngen der Civilbeamten ist feit kur» 
zem eine neue gekommen, nämlich die der hiesigen 
Gefangenwärtcr beim königlichen Criminalgenckt und 
Polizeipräsidium. Diese haben sämmtlich UniformS-
Überröcke nebst dergleichen Mützen so wie ein kurzes 
Seitengewehr im Dienste zum Tragen erhalten. Da, 
durch ist einem großen Uebelstande, der vorzüglich 
darin lag, daß sie ohne Waffen waren, die bei ih-
rem Amte sehr nothwendig sind, abgeholfen. Je, 
denfallö ist diese Uniformirnng auch ein Mi t te l , ihre 
Autorität bei de» Gefangenen mehr zu behaupten. 
Ueberhaupt soll es, wie verlautet, im Werke sey», 
daß die sämmtlichen Instizbeamten, namentlich die, 
tvelche mit dem Publikum in unmittelbare Beruh» 
n,«g kommen, für die Zeit ihrer Dienstverrichtungen 

den Beamten in andern Vermal« 
'ragen müssen. 

m> a U L ® l r I i n ' 21. März , läßt sich die Rl,. u. 
M . Z. schreiben: Vor einiger Zeit ist in öffentlichen 

Blättern behauptet worden, die Herbe,schaffung der 
Gelder zum Staatsbau der Eisenbahn,» werde tu» 
Frage der Reichostände von neuem in Anregung 
bringen. ES wird jetzt in den obersten Kiesig»« 
Kreisen behauptet: eine englische Gesellschaft habt 
im Cabiiiette des Königs eine Eingabe gemacht, 
worin dieselbe der Regierung ein Eapital von 30 
Mi l l . Thaler anbietet, um die Eisenbahnen zu Tag» 
zu fördern, unter dem Beifügen jedoch, diese Eisen« 
bahnen durch die bewußte englische Eapitalistenge« 
sellschaft erbauen Jil lassen. Daß ein solcher engli. 
scher Antrag im Eabinet deS KönigS gemacht wor« 
den, ist anihentifch und allen Ministern, auch dem 
Finanzminister Flonwell, bekannt. Ob daS Anerbie» 
ten annehmbar und ob die angeführte Chiffre von 
30 Mi l l . Tkaler richtig, darüber fehlen bis jetzt 
nähere alî aben. 

AnS B r e s l a u , 19. März , schreibt man der 
„Weser Ztg.": I u meinem gestrigen Schreiben be» 
richtete ich, daß der Fabrikbesitzer S chl ö f f e l in sei-
nein hiesigen Lokale in Verwahrsam gehalten werde, 
nachdem sämmtliche Schriften desselben in Beschlag 
genommen worden waren. Heute kann ich noch 
hinzufüge», daß eine gleiche Haussuchung und Eon, 
fiscatio» vo» Schriften auch in dessen Etablissement 
zu Eichberg (im Niesengebirge) vorgenommen wor» 
den, wozu noch kommt, daß Hr. Schlöffe! am 14., 
Morgens nm 7 Uhr, von seinem Zimmer abgeholt 
wurde, um in festeren Gewahrsam gebracht zu wer» 
de». Diese Vorfälle batten bei der hiesigen Bür» 
gerschaft ernste Besorgnisse und mitunter auch Miß-
stimmung erzeugt. Diese Stimmung der Bürger 
kam in einer außerordentlichen Sitzung unserer 
S t a d t v e r o r d n e t e n vom 17. 6. M . (also vor« 
gestern) zur Sprache und man stellte den Antrag: 
eine Deputation an Se. Erc. den Oberpräsidenten 
zu senden, welche denselben vo» dieser Stimmung de« 
nachrichtigen und zugleich die Besorgn isse auSspre» 
chen sollte, welche diese plötzliche» Verhaftungen und 
Haussuchungen auf a d m i » i st r a t i v e m W e g e bei der 
Bürgerschaft erregt hatten. Obgleich entgegnet wurde, 
daß man erst abwarten solle, bis »och mehr Farta 
und ein gerichtlicher Actus vorläge», genehmigte 
dennoch die ganze Versammlung (bis anf riur 4 
Stimmen), daß die Vorsteherjchaft der Stadtverord-
neteu, bestehend a»S den HH. Siebig und Linderer, 
in Begleitung zweier anderer Stadtverordneten, 
HH. Lockstädt nnd Lüsche, sich sofort zu S r . E r . 
dem Herrn Oberpräsidenten Dr . v. Merckel zum 
gedachten Zweck begeben solle. Dieß geschah. Nach» 
dem die Deputation auseinandergesetzt, daß man eS 
für Pflicht gehalten, die Regierung von vieler Stim« 
mung und de» Besorgnissen der Bürgerschaf« >« 
Kenntniß zu setzen, damit man ihnen (den Stadt« 
verordneten) bei etwaigen Vorkommnissen 
Vorwurf mache, sie feie» als Vertreter <g,. 
mit deren Gesinnung mibekannt, 0 man 
Ercellenz, daß ,S ibw ' J , ; »er Reg'-» 
so wenig Vertrauen m die p bemerk»»g: daß, 
rnnfl setze. Anf die fr«>wu'b'<, fcaÖ vollkommenste 
wenn auch Stadw-rordn ^ ^ n u r e | n c „ 
Vertrauen zur 



sehr kleinen Theil der Bürgerschaft Breslau's auS-
machte», und gewiß würde auch diese Mißstimmung 
über die plötzliche Verhaftung und Hanösnchuni, 
welche einen so reichen und angesehenen Burger 
betroffen, sich wiederum allmälig legen, erklärte sich 
der Herr Oberpräsident bereitwillig, ihnen Auf-
schlüsse, so weit er es vermöge, zu geben, wen» 
dieß zur Beruhigung der Mitbürger beitragen konue. 
Man sei »emlich in unserm Riesengebirge einer 
V e r b i n d u n g auf die Spur gekommen, welche sich 
durch das ganze Gebirge bis in das Glätzische und 
längst der Sudeten bis nach Deutschland hinein 
erstreckte, und welche zum Zweck haben soll, e ine 
E o n st i t ti 11 OII g e w a l t s a m e i n z u f ü h r e n . M a n 
Wolle sogar Schweidnitz (eine doch ziemlich stark 
befestigte Stadt am Fuße des RiejengebirgeS) über« 
rumpeln. Es seien bereits 12 Individuen im Ge-
birge verhaftet worden, zwei derselbe» hätten Herrn 
Schlöffet als Mitgl ied der Verbindung dennnci«. 
— Die Deputation dankte dem Herrn Oberpräsi-
deuten für das geschenkte Vertraue» »nd begab sich 
in die harrende Versammlung, um ihr da6 Nöthige 
zur Beendigung der Gemüther mitziitheile». 

B r e s l a u , 19. Mär ; . Die „Schlesische Zei, 
tung t t zeigt an , dag der Fabrikbesitzer S c h t ö f f e l 
aus der über ihn verfügten polizeilichen Haft ent-
l assen fey; ob damit die Zurücknahme der Anklage 
verbunden ist oder nicht, konnte mit Gewißheit »och 
nicht angegeben werden. 

F r a n k f u r t o. M . , 23. März. W ä h r e n d 
der Rhein — wenigstens, so viel man weiß, der 
ganze Ober« und Mittelrhein — sich bereits von 
seiner Eisdecke befreit bat und die kölnischen Dampf-
schiffe schon morgen die tägliche Fahrt zwischen 
Mainz nnd Mannheim wieder beginnen, steht die 
Eisdecke des MaiuS, die allerdings an manchen 
Stellen bis auf den Grund geht, noch fest, und die 
Sperrung deS MainS brachte unserer Ostermesse 
großen Nachtbeil. Nachdem wir aber gestern Mor -
gen 10° Kälte hatten, ist heute Regenwetter finge, 
treten, das uns aber noch nicht die Gewißheit des 
herangekommenen Frühlings gicbt. 

D r es d r n , 23. März. Endlich hat »Iis der Win« 
ter verlassen. Der Eisgang der Elbe ist seit heute Mor -
aenS im vollen Zuge, der Wasserstand aber bis die-
sen Augenblick noch sehr mäßig, was um so mehr 
fürchten läßt, daß sich unterhalb Dresdens und na-
«rentlich jenseits Riesa EiSschütze bilden möchten. 

O e s t e r r e i c h , 
W i e n , 20. Marz. Heute als dem Gründon» 

«erstage haben I I . M M . der Kaiser und die Kai» 
serin die feierliche Zeremonie der Fußwaschnng an 
12 armen alten Männern und dergleichen Anzahl 
Weiber wieder i» Persyn verrichtet. Der älteste 
der hierzu aufgenommenen Männer zählte 111, der 
mindest alte 84 Jahre, alle 12 Männer zusammen 
1073 Jahre; daö älteste Weib hatte 94 , das min-
best alte 85 Jahre, alle 12 zusammen 1018 Jahre. 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 10. März. Die ausgestreuten Ge-

suchte von Unruben, welche am Schlüsse nnsers 
ßarnevalS statthaben sollten, haben sich gottlob nicht 

bestätigt. Heute, am ersten Tage der griechischer» 
Fasten, pflegt sich die Bevölkerung der Hauptstadt 
am IupiterS Tempel mit Krämergenuß und Bestat» 
tung des Fascl'ings zu erlustigen. I m vorige» Jahre 
stichle man diesem Volksfeste eine» militärischen An-
strich zu geben als Demonstratio» des Einflusses der 
Soldateska nnd der enipnio r»ri l inln unter sämmt» 
lichen Waffengattungen. I n diesem Jahre war die 
Theilnahme äußerst gering. Militärposten umzin-
gelten daö Haus des Premiers Koletl is, welches 
unmittelbar an die Säulen Jupiters grenzt, die 
verschiedenen Hügel und hervortretenden Punkte der 
Nachbarschaft sind von MilitärpiqnetS besetzt, ver-
kleidete Aufseher durchzogen die spärlichen Gruppen, 
die sich trotz der angedrohten Erepmmnnication doch 
aus einem Gerstenfelde placir t , ' aber den Rücken 
sich wohlweislich gesichert hatten. So ist denn auch 
dieses Volksfest, ein treues Eonterfei neugriechischen 
Wesens, am Grabesrande angelangt. — Der Haupt-
mann Manromichalis nnd Oberlieutenant SapariS 
wurde» von Navarin »ach Nanplia unter polizei-
liche Aufsicht gebracht. Das Feuer glüht unter der 
Asche; selbst der erste Frnblingswind kann es a»fa-
chen, meinen die Einen, aber die Andern sagen: 
Laßt eS knistern; es ist nur Rauch. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , g. März. Der Dice , König 

befindet sich gegenwärtig in E in t in Ober-Aegypten, 
von wo er binnen kurzem nach Kahira zurückkehren 
wird. Der Direktor der britischen Quarantaine, 
Herr Rnssell, ist hier eingetroffe», um Beobachtnn, 
gen über die Pest a»zustellen, von welcher aber 
glücklicherweise jetzt in ganz Aegypten keine Spur 
vorhanden ist. -

Die britische Regierung scheint ihre definitive 
Zustimmung iip'Letreff deS Transits-Vertrages zwi-
schen dem Pascha und Herrn Bnrne noch nicht ge-
geben zu haben. Die beabsichtigte regelmäßige 
Dampfschifffahrt zwischen hier und Konstantinopel 
mittelst ägyptischer Schiffe ist noch nicht in Wirk« 
samkeit und dürfte wohl »och hinausgeschoben wer« 
den. Um so erfreulicher ist die Nachricht, daß wir 
bald in direkter Verbindnng mit Europa mittelst 
der Dampfböte des österreichische» Lloyd sei» wer» 
den, daö sich mit Recht ein großes Zutrauen in 
her ganzen Levante erworben hat. 

Am 21. v. M . brachte ein türkisches Dampf» 
boot 1000 Soldaten, die sich nach Mekka begeben 
werden. Dasselbe Dampfboot ist wieder abgegan» 
gt„, um noch weitere Truppen zu holen. 
0 M e r i k o. 

M e r i k o , 4, Febr, Der Er-Präsident San . 
tana sitzt noch auf dem Schlosse Perote gefangen 
und hat von dort an Pen Kongreß einen Brief ge« 
schriebe», worin er demnthigst um Leben und Par» 
von bittet. Er sucht alle Schuld von sich ab auf 
seine Minister und Generale zu wälze» u»d geht 
selbst so we,t , z u behaupten, der letzte Angriff a u f 
Puebla sei pon den Anführern der Truppen auf 
eigene Faust unternommen worden. Man hat be, 
schlössen, ihn bloö wegen schlimmer Amtshandlungen 
in sru^e vormaligen Eigenschaft a l s Präsident und 

( B e i l a g e « ) 
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Ober . Befehlshaber zu prozessiren, und nicht als 
Staatsverräther, wie es anfangs die Volkswuth 
begehrt hatte. Diese mildere Stimmung scheint 
von den beiden Kammern des Kongresses auözuge-
Hrn. Santana hatte am 13. Januar von seinem 
Lager bei Puebla auS an den Präsidenten General 
Herrera geschrieben und um Pässe für Haroy Ta» 
mariz und die Generale Corzar und Mendoza, die 
vormalS zu seiner Suite gehörten, gebeten. Jetzt 
bittet er auch um Pässe für sich selbst, um, wie er 
schreibt, „sich auswärts eine Heimat für den Rest 
seiner Tage zu suchend «Ohne Zweifel-, fugt er 
bei, „werden die erhabenen Kammern die Rechte 
eines Bürgers achten, der seinem Vaterlande gute 
Dienste geleistet und sein Blut für dasselbe vergos« 
sen hat, und sie werden meine Einschiffung so we« 
nig hindern wollen, als ich vormals die Abreise de« 
rer hinderte, welche gleich mir das Unglück hatten, 
den Oberbefehl in der Republik zu führen." 

Alle Offiziere, welche noch seit der Ernennung 
Herrera'ö zum Präsidenten unter Santana gedient, 
sollen vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Alles 
bewegliche Gut , das sich in Santana's Landsitz 
Manga de Clavo vorfand, ist von den Behörden 
von Beracruz in Beschlag genominen nnd nach die, 
ser Stadt gebracht worden um da öffentlich verkauft 
zu werden. 

Die Stadt Mexiko ist ruhig, und Alles bewegt 
sich wieder im gewöhnlichen Gleise. Am 13. v. M . 
wurde die Aushebung des Belagerungszustandes der 
Hauptstadt durch Kanonenscilvc» verkündigt. Nun 
der Kampf mit Santana vorüber ist, wendet die 
Regierung ihre Aufmerksamkeit deu Indianer - Ein« 
fällen im Norden zu. Durango wimmelt von In« 
dianern; in Haufen von mehreren Hunderten durch« 
ziehen sie das Land, rauben, morden, Weiber und 
Kinder als Gefangene fortschleppend. Jetzt soll eine 
beträchtliche Truppenmacht gegen diese Wilden zu-
sammkugezogen werde». 

Der neue Kriegs »Minister Garcia Conde hat 
energische Reformen in seinem Geschäftsbereich ein« 
geleitet. Der Anblick der Armee, die gegen Santana 
auSzog, wird von einem englischen Augenzeugen 
folgendermaßen geschildert: Ein Theil hatte Uni« 
formen; einige Regimenter schienen gut ererzirt nnd 
hatten sogar erträgliche Feldmusik; die große Mehr« 
zahl aber war im kläglichsten Zustand. Viele Ofst-
Zirre, die gravitätisch vor ihren Compagnien her« 
schritten, hatten nichts an als ein Hemd und PantalonS. 
Den wunderlichsten Anblick aber gewährten die in« 
dianischen Scharfschützen, welche man erst in den 
Vorstädten von Mexiko aus ihrem primitiven Zustand 
Hl,. l ™ ' PantalonS und Mützen gesteckt. Die 

Kleidung war ihnen offenbar sehr nn» 
wi» B 0 n ihnen waren fast so schwarz 
UrQe.nt$n U n b Alle mehr oder weniger von dunk-
ff?*, bil'.'i trugen Sandalen anstatt der Schuhe. 

Avtheilung w a r von einem sehr gefährlichen 

Stamme; das Mordgewerbe stand ihuen auf dem @e» 
ficht geschrieben. 

c h i n a . 
M a c a o , t .Nov. Zu dem Abschluß des.Hau« 

delS-VertrageS zwischen China nnd Frankreich hatte 
Ki-Jing, der Kaiser!. Cvmmissair, sich bewegen las« 
sen, mit dem französischen Admiral auf dessen Dampf» 
Korvette „ArchimedeS" von hier nach Whampoa 
zurückzufahren. Unterweges betrachtete derselbe mit 
großem Staunen das Arbeite» der Räder des Dampf-
schiffes und ließ sich dadurch zu einem der Macht 
der Franzosen huldigenden Distichon begeistern. Bor 
Tisch hatten die Chinesen einige Neugier gezeigt, mit 
dem Mechanismus der französischen Batterieen be-
kannt zu werden, und man hatte daranS geschlossen, 
sie würden am Ererziren der Artilleristen Gefallen 
finden. Als man ihnen aber eröffnete, es solle da-
mit angefangen werden, fanden sie meist Alle Aus» 
flüchte, um nicht dabei zugegen zu sein. Der Schatz» 
meister Huang erklärte, er sei nicht Mi l i ta ir und 
trage kein Verlangen, zuzusehen; Pan-se.Tscheng zog 
vor, Mittagsruhe zu halten; der Akademiker Tschao 
nahm Papiere aus seinem Portefeuille und setzte 
sich nieder, sie zu durchlaufen; Ki«Jing allein lieft 
es sich behagen, eine Kanone lade» zu sehen und 
selbst abzuschießen. Die Auslegungen aber, die ma» 
ihm zu geben sich beeiferte, ließen ihn kalt und 
gleichgültig. Die Chinesen schienen überhaupt eine 
entschiedene Abneigung oder Verachtung gegen Alles 
zu unterhalten, was sich auf Waffen und überhaupt 
ans Kriegführung bezieht. Diese Gesinnung ist nicht 
auf einzelne Klassen beschränkt: man findet sie bei 
dem ganzen Volke. Als sich dieser Tage einige Fran» 
zosen zu Canton in einem reich versehenen Magazin 
befanden und dort sehr namhafte Einkäufe machten, 
fragten sie den Kaufmann, ob man nicht auch Waf» 
fen bei ihm baden könne. „Waffen?" sagte er in seinem 
gebrochenen Englisch, „Waffen? Wozu bedürfen 
denn ehrliche nnd rechtliche Leute der Waffen?- An 
der Stelle, wo dir Europäer den Degen tragen, 
hat der friedliebende Chinese, und wäre er Feldherr 
oder Präsident deS Kriegsraths, den unschuldigen 
Fächer. Der Gedanke an Krieg weckt in ihm keine 
andere Idee, als die von namenloser Unordnung, 
Entfettung aller niedrigen und schmachvollen Leiden-
fchaften und einer beklagenSwerthen, gewaltsamen 
und blutgierigen Charakteren geöffneten Laufbahn. 
Inzwischen war unter all den Bemühungen, Ki«J>'»g 
und seine Begleiter an Bord der Korvette angenehm 
zu unterhalten, die zur Unterzeichnung de» Vertag» 
bestimmte Stunde gekommen. I n dem m i t 

ION des Kommandanten war EINa
T""*e,L Gtcittt, 

grünem Teppich zurechtgestellt. 2?gr / 
Ferneres - Levayer und " , Ä " , N.J.ng, 
Linken (was in El,,na der̂ Evr p ^ sich zur 
Huang, Pan-se-Tscheng ^ füllten Attache» der 

-»«mschns - -» » „ 



Urkunde deS Traktats wurden auf den Tisch gelegt; 
man machte sich ohne Verzug ans Unterzeichnen. 
Obschon man über alle Formalitäten im voraus 
einig geworden war , erheischte die Operation doch 
eine geraume Zeit, indem von beiden Seiten sech-
zehn Signaturen erforderlich waren; eben so oft 
wurden die Dokumente auch besiegelt. 

m i s c e l » e n . 
S o c i a l i S m u s i n F r a n k r e i c h . Nachdem 

kürzlich Herr v. Lamartine gegen Fourierismus und 
Kommunismus aufgetreten, ist ihm nun auch George 
Sand gefolgt, die in ihrem neuesten Roman, dem 
«Muller von Augibault", gegen daS Systemmachen 
in der GesellschaftSreform auftritt. George Sand, 
die schon von so mancher frühereu Verirrung zu-
rückgekommen, deren spätere Werke eben so viele 
Protestatio»«! gegen ihre frühere Auffassung des 
ehelichen Lebens, so wie gegen die Darstellung des 
göttlichen Geistes auf Erden in ihren älteren Wer» 
ken, waren, scheint diesen INlcunipr dWngib.-iult 
zur Widerlegung der Mißrerständnisse geschrieben 
zn haben, die ihr „Cotnpngnon du Tour de France" 
erregte. Allmälig kömmt man auch in Frankreich 
davon zurück, daß eine sociale Reform sich nach 
irgend eiuer Theorie, trage diese nun den Namen 
deö tiefsinnige» Grafen S t . Simon oder des ehrli» 
chen Handlnngsdiener Fourier an der S t i rn , bewir-
ken lasse. Arbeiter - Kolonie?« anzulegen, wie den 
Ostwald bei Straßburg, oder Vereinigungen, besou« 
ders der Handwerker, zu gegenseitigem Beistand in 
Krankheiten, NolH und Alter zu gründen. Beides 
allerdings mit Unterstützung deS Staats oder der 
Kommunen, daS ist jetzt der erreichbare Zweck, den 
die praktischen Köpfe vor Augen haben. 

Hr . N . . . — so lesen wir in französischen 
Blättern — las neulich in einem langweiligen Jonr« 
nal einen neuen Roman, der in dem Feuilleton 
dieser Nummer begann, als er nach kurzem Lesen 
ohnmächtig in die Arme feiner Familie sank. Ein 
schneller Aderlaß rief ihn in's Lebe» zurück, und 
als der Arzt ihn fragte, welche Veranlassung eine 
so gefährliche Krists habe herbeiführen können, er-
zählte ihm der Patient folgendes: Vor einigen Ta« 
gen komme ich gegen 11 Ulir Nachts ans dem Odeon 
zurück; an der Ecke eiuer einsamen Straße hält 
mich ein maskirter Mensch an, der mir ein Pistol 
auf die Brust setzt. Ich greife nach Uhr und Börse, 
um sie ihm zu geben. Aber der Unbekannte weist 
sie zurück. «Dessen bedarf ich nicht", sagte er, „ich 
w i l l I h r Leben." „Aber , mein Herr! ich bin Fa-
milienvaler, schonen Sie mich." „ Ich sage Ihnen, 
ich brauche I h r Leben oder ich erschieße Sie. Kom. 
»neu Sie und erzählen Sie mir die Geschichte 2h-
reö Lebens." Diese Worte ließen mich wieder auf-
athnie». Mein Unbekannter faßte mich beim Arm 
und zog mich an ei> en einsamen Platz. Hier for-
derte er mich auf , die Erzähluug meiner Erlebnisse 
iu beginnen, und drohte mi r , bei dem geringsten 
Fluchtversuche Gebrauch von seiner Waffe »» ma« 

chen. S o habe ich ihm denn, lieber Doctor! die 
ganze Nacht hindurch alleS, was ich erlebte, erzählt, 
und da meine Ingendjahre etwaS stürmisch waren, 
so schien mein Unbekannter sehr entzückt zu sein. 
Und nun sehen S i e , Doctor! wie dieser Mensch 
mein Vertraue» gemißbraucht hat; hier lesen S ie ! 
M i t diesen Worten zeigte Hr . R . . . dem Arzte daS 
Feuilleton, an dessen Schluß stand: „Die Abenteuer 
des Hr. R . . . werden bei dem Herausgeber, Hipp. 
Sonverain, erscheinen, 2 Bände in 8. Preis 15 
Francs."' _ __ 

A l p h o n s e K a r r erzählt in den Wespen: „ I n 
allen Quartieren der Stadt Paris begegnet man 
dem 'Mißbrauch der minder. Ich wi l l nur die 
Straße Vivienne anführe», weil ich gestern Abend 
durch dieselbe gekommen bin und zum zehnten Male 
das nämliche Schauspiel gesehen habe. M a n nimmt 
ein kleines Mädchen von sechö bis acht Jahren, — 
setzt eS halbnackt — AbendS bei bitterer Kälte, — 
zusammengekauert hinter einen Eckstein auf den Bo» 
de», — legt ihm zwei Bündchen Zündhölzer oder 
Zahnstocher auf de» Schooß; — der Vater oder die 
Mutier stehen in einiger Entfernung auf der Lauer; 
— die Vorübergehend«'« sehen das unglückliche Ge-
schöpf eingeschlafen oder vielmehr vom Frost erstarrt, 
— die kleinen zarten Glieder deö Armen blan an« 
gelaufen, — sie fühlen sich vom Mi t le id ergriffen 
Uttd werfen ihm ein Geldstück in de» Schooß; — 
wer kein Geld hat, gibt der armen Seele ein Hals« 
tuch, einen Shwal — oder gar seine Schnhe, — 
kurz man weiß die Menschlichkeit der Vorübergehen« 
den, — selbst die der unteren Schichten, — zu e r -
z w i n g e n . — Das ist ei» Kindesmord der rohesten 
3Irt, — und der Staat , welcher dergleichen duldet, 
— macht sich znm Mitschuldigen eines entehrenden 
Verbrechens." 

Endlich finden sich auch Leute, die mit dem har, 
ten Regiment, welches der Winter über die Früh, 
lingstage dieses Jahres ausdehnt, zufrieden sind. 
Ein Pariser Blat t vom 21. März sagt ganz naiv: 
Die Damen gehe» immer noch in Mänteln und 
Pelzstauchen spazieren; eS schneit, n»d die Ehemän« 
»er wünschen sich Glück zu dem winterlichen Wet-
ter, welches die unvermeidliche» schrecklichen Ans« 
gaben sür Echarpes, Sommerkleider und Strohhüte 
hinausschiebt. 

L e i p z i g . A n k ü n d i g u n g e ine r M o d i s t i n . 
Die Unterzeichnete, eine Modistin, welche mit der 
Zeit geht und sich Alle», anschließt, waS Epoche 
macht, hat „ P a r i s e r G e h e l n n i i ß - S c h l e i e r " , 
„<5 w i g e I u d e u - H ä n b ch e n und „ E u g e u S u e-
F e d e r n " für die nächste Leipziger Ostermesse an« 
gefertigt. Sie wird mit einem großen Lager da» 
selbst eintreffen und hofft alle Erwartungen, selbst 
zu den billigsten Preisen, zu entsprechen. 

Charlotte W e g e r , anö Berlin. 

Bosro hat während seines Aufenthaltes in Egyp« 
ten ungeheure Sensation gemacht. I n Kairo uu» 



— 305 — 

Alexandrien glaubte man von ihm, er könne Todte 
erwecken. Das Meriicht entstand durch ein Kunst-
ftiicf, daö er vor M e d med A l i producirte. Er 
tödtcte ihm nämlich rinnt grnttni Papagei durch ei-
nen Schuß, wornder der'al le Vicekönig schier in 
Verzweiflung gekommen ist. Allein B o s c o schoß 
noch ei» M a l und sogleich büpste der Vogel fröhlich 
im Bauer uml>er; nun sollte B o s c o auch einen 
Neger erschießen und wieder lebendig machen, allein 
der Zauberer entschuldigte sicli, daß er über Neger 
keine Macht babe, da diese K i n d e r des T e u f e l s 
wären. Die Egyptier glaubten eö und das Kunst-
stück unterblieb. 

D o r p o t . Der Vicosche Komet ist nunmehr 
an 6 Abenden auf der hiesigen Sternwarte beobach-
tet worden und stand zulcy» (5. Apr. ». Ct . ) nahe 
am Aeqnator im Sternbilde des Einhorns. Sollte 
die eingetretene Trübheit nicht sehr bald weiche» so 
ist diese Beobachtung für Dorpat die letzte. Seine 

Helligkeit hatte bis dahin zugenommen und am letz-
ten Abend, wo er schon eine Stunde nach Sonnen-
Untergang gesehen ward, stand der hellste Punkt 
nicht mebr in der Mi t te des Nebels, was als erster 
Anfang einer Schweifbildiing betrachtet werden kann. 
Erst nach genauerer Bestimmung der verglichenen 
Sterne (zu Ende dieses oder Anfang deS künftigen 
JahreS) wird die Bahn genauer berechnet werden 
können. M ü d l e r. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : deö Ministe-

rialö Franz S c h a a f f e Tochter Concordia Alejran# 
dra Therese. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r che : der 
Privaidocent, an der hiesigen Kaiserl. Universität, 
D>-. Ludwig Adolph S t r n m p e l , mit Sophie 
Marie Cbarlotte B i e l enstein. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Friedrike 
Auguste Z i n o f f s k y , Tochter des verstorbenen 
Gläsermeisters Friedrich Zinoffsky, alt 4 Jahr. 

Zm Namen teS Gkneral-Gouvernements von Liv-. Estv» und Kuetand aestattet de« Druck. 
C. W. Helw ig, Censor. 

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

© w i d > t l i d ) c bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätö-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-

schriften für die istufirenden, alle Diejenigen, wel-

che an den Herrn Arzt ittv Abtheilung Christian 
SIbolpH Schubert, den Herrn cand. occon. Hein-
rich ByczkowSky, den Herrn Provisor 2ter Abthei-
lung Theodor WiobtrvuSfi) und den stud. med. 
Julius Kleinenberg — auö der Zeit ihres Hiersein« 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi, 

bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. 
Dorpat den 21. März 1845. 2 

Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden Diejenigen, welche den Vau einer 
Waschküche und Brodbäckerei für da6 Invaliden-
Commando auf dem dazu bestimmten Platze unter-
halb des LazarethgebäudeS an der Schmicdcstraße 
zu übernehmen Willens sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 2 . Apri l 

k ' r . c r o u m t c n Torg - , so wie dem alSdann 
<<> m . n i f " ? c n Peretog-Termine, Vormittags um 

yr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer ein-

zufindcn, ihre Forderungen zu vcrlautbaren und 
sodann wegen deS Anschlags weitere Verfügung ab-

zuwarten. Der betreffende Plan und Kostenanschlag 
ist vorher in der RathS-Kanzlei zu inspieiren. 2 

Dorpat-RathhauS am 2 t . Marz «845 . 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. Sl. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stad l 

Dorpat werden Diejenigen, welche die Reinigung 
der öffentlichen Platze mit Einschluß der Umgebung 
des RathhauseS und der beiden über den Embach 
führenden Brücken für daö nächstfolgende Jahr, vom 
Apri l d. I . ab, zu übernehmen Willens fein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 2. Apri l d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen z» 
vcrlautbaren und sodann wegen deS Zuschlags di« 
weitere Verfügung abzuwarten. • 

Dorpat-RathhauS am 21. März 

I m N - , » w un& o». » T . l T Ä 
cheS der Kaiserlichen Sravt^v p 

«,> stj.bürge» melsier Helwig. 
. .... Ober-Secr. A. I , Weyrich. 
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Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe deS Sommers dieses JahreS zu bewerkstelli-
gendc Pflasterung deS ungepflasterten TheilS der 
Salzstraße nach Quadratfaden zu übernehmen Wi l -
lenö sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 2. Apri l d. I . anberaum-
ten Torg so wie dem, alSdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine in EineS Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaut-
barcn und sodann wegen deS Zuschlags fernere 

Verfügung abzuwarten. i 
Dorpat »RathhauS, am 19. Marz 1845 . 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-
Werroschen Kreises wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß daS zur ConcurSmasse weiland Herrn Assessors 
Guido Reinhold von Liphart gehörige, in der Stadt 
befindliche Mob i l ia r , vom 2 . Apri l ab e., Nach-
mittags um 3 U h r , im Lokale dieser Behörde 

auctionis lege gegen baarc Bezahlung versteigert 

werden soll. 
Dorpat am 22. März 1845. 2 

I m Namen und von wegen deS Kaiserli-
chen Landgerichts Dörptschen KreiseS; 

Landrichter Samson. 
Titulairrath W . E . Gerich, 

loco Secrctar i i . 

j M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Conccrt - Anzeig e. 
Einem hohen Adel und resp. Publico \yird 

hiemit angezeigt , dass, Donnerstag am 29. März, 
unter Mitwirkung des durch seine Leistungen 
rühmlichst bekannten Künstlers Hrn. A. D o p p -
l e r , im grossen Hörsaale der Universi tät , ein 
C o n c e r t z u m B e s t e n e i n e r i n D ü r f t i g -
k e i t s c h m a c h t e n d e n F a m i l i e gegeben 
werden soll« 

Bekanntmachungen. 
Zwei Güter im Werroschen Kreise, drei Werst 

von einander gelegen, zusammen 2 f Haaken groß, 
find zusammen oder einzeln zu verkaufen. DaS 
Nähcrc in der Schünmannschen Vuchdruckerei. 3 

Ich bin Willens meine Häuser im 2. Stadt-

che» i n pcr Lodjcnstraße, und im 3 . Stadttheil 

in der Rosenstraßc belegen aus freier Hand zu v , r , 
kaufen; auch stehen bei mir eine kleine neue vier» 
sitzige Fcnstcrkalcsche und eine neue verdeckte moö» 
kowsche Droschke zum Berkauf. 3 

D . H . Fischcr, Srcllmachermeister. 

I n Modlin wird für ein anständiges HauS 
ein Privatlehrer gewünscht, der außer den Schul» 
Wissenschaften besonders im Französischen bewandert 
sein müßte. DaS Nähere in der Schünmann'schen 

Buchdruckern. 2 

Z« verkaufen. 
Eine kleine Parthic gut keimender rocher 

Kleefaat ist zu haben bei 
I . I . Gerlach, 1* 

im Hause der Frau Wittwe Giese. 

Vorzüglich gute Zündhölzchen verkauft zu S t . 
Petersburger Fabrikpreisen C. A . Berg. 2 

Auf dem Gute AsikaS sind Tann- und Erahnen-
Bretter aller Gattung so wie auch Planken zu 
Brandweiligcschirren und zum Mühlenbedars, deS-
gleichen Theer zu billigem Preise zu verkaufen. 
DaS Nahcrc bei der dasigen Gutsvcrwaltung. 3 

Auf dem Gute FriedrichShof im Odenpäschen 
Kirchspiel werden Pferde und Rindvieh verkauft. 2** 

Auf dem Gute Alt-Köllitz werden Bretter vcr« 
kauft. Hierauf Refleetirende belieben sich an dir 
dasige Verwaltung zu wenden. t 

Zu vermietheu. 
Auf dem Lande, etwa 12 Werst von Werro 

ist eine kleine Familien-Wohnung zu vcrmiethen. 
Nachweisung giebt der Herr OrdnungSgerichtS» 
Archivar L. Schulz in Werro. . 1 

Abreifende 
Madame Caroline Anderson wird in S Tagen 

Dorpat verlassen, 3 
Karl Gley und Julius Detenhoff verlassen 

binnen acht Tagen Dorpat. 2 
Ferdinand Paschen, Stuhlmachergesell, vcr-

läßt binnen acht Tagen Dorpat. 2 

Heinrich Perner, Müllergesell, verläßt binnen 
acht Tagen Dorpat. 2 

Neubcrt, Müllermcistcr auö Ul l i la , vcrläßt 
dcn Dörptschcn Kreis. z 
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Freitag 3V. mäv$ 1845. 

Inländische Nachrichten: Lt . Petersburg. — Odessa. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland - Schweiz. — Italien — Türkei. — Vereinigte Staaten von 
Nord-Amerika — Algier. — Miscel len. 

Inländische Nachrichten. 
Al lerhöchste V e r l e i h u n g . I n dem Aller« 

höchsten Ukaö an den dirigirenden Senat vom 17. 
März wird Folgendes kund gethan: 

« W i r verleihe», als Zeichen Unseres besonde-
ren WoKlwollenS, dem Präsidenten deS ReichSratheS 
und des Minister Comitöes, Unserem General-
Adjutanten, dem Fürsten W a ß i l t s c h i k o w , hiemit 
Allergnädigst, auf Grundlage der Verordnungen 
über Majorate (Beilage zum Art. 913 der Fort-
setzung des IX BandeS des Äesetz-Code?, Ausgabe 
vom 2.1812) , als Majorat von den zu dieser Be-
stimmung angekauften, im Kr. Roßienna deS Gou-
vernements Kowno belegenen, gräflich Subowscheu 
Besitzungen folgende acht Güter: Tauroggen mit 
dem Flecken Tauroggen?' Kangolowo, Walerianowo, 
Posherusha, Subowtschisna,Woidylino,Alerandrowo 
und Poßwento mit allen dazu gehörigen Dependen-
zien, Ländereicn, Nutzungen und auf den Gütern 
ansäßigen Bauern, letztere jedoch nicht alS Leibei-
gene, sondern alS GehorchS-Banern. 

Dem zu Folge befehlen W i r : 1) Dieses dem 
General-Adjutanten, Fürsten Waßiltschikow verlie-
hene Majorat auf Verfügung des Ministers der 
Reichs-Domainen im Laufe dieses Jahres zu lustri« 
ren, wie solches der 4te Punct der angezogenen 
Beilage zum Artikel 913 vorschreibt, und nach been-
digter Lustration dasselbe dem nunmehrigen Besitzer 
vom ersten WirtbschastS - Termine, d. h. im Apri l 
1846 zu übergeben. 2) Dem Besitzer die vollen 
Einkünfte deS Gutes zu gewähren, soll dasselbe von 
allen Schulden an die Credit-Anstalten befreit wer-
de», worüber W i r einen besonderen Befehl an den 
Minister der Reichs, Domainen erlassen werden. 
Der dirigirende Senat wird nicht ermangeln, zur 
Erfüllung dieses Unseres Befehles die erforder-
licheu Anordnungen zu treffen." 

S t . P e t e r s b u r g , 26. März. Hr. M i d d e n -
d o r f , der durch seine wunderbaren Schicksale be-
kannte Reisende, ist von seiner Ssibirischen Erpedi-
tion, nach einer Abwesenheit von zwei Jahren und 
«inigen Monaten, wohlbehalten hieher zurückgekehrt. 
Am vergangenen Sonnabend hatte der Hr. Zikade» 

wiker von B a e r einen Verein wissenschaftlicher 
Notabilitäteu der Residenz zu Ehren deS aus kime-
rischer Nacht Heimgekehrten bei sich versammelt, der 
den mündlichen Ergänzungen zu de» «Erlebnissen 
und Ergebnissen" mit der gespanntesten Aufmerksam-
keit folgte. M i t Ungeduld sieht die gelehrte Welt 
einer weiteren Veröffentlichung der Resultate dieser 
Reise entgegen. 

Odessa, 9. März. S . M . der Ka ise r da-
ben, im Interesse des Handels und der Civilisalion 
auf der Asiatischen Küste deö Schwarzen Meereö, 
Allerhöchst befohlen, in Anapa und Noworoßijßk 
zwei Jahrmärkte einzurichten, und zwar: in Anapa 
in der St . ThomaSwoche und im Herbst vom 18. 
b i s 22. October; in Noworoßijßk im Frühling in 
der Woche nach der S t . Thomaswoche und im 
Herst am 23. October. (St.Pet.Ztg.) 

D o r p a t . Se. Erc. der Herr Minister der 
Volks-Aufklärung hat den Oberarzt am Alexander-
Cadetten - Corps in Brest-Litowski l ) r . S a m s o n 
v. H imme ls t i e rn als ordentlichen Professor der 
StaatSarzneikunde bei der Dorpater Universität be-
stätigt. (Inland.) 

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

P a r i S , 26. März. Heute brachte der Kriegs-
minister, Marschall S o u l t , zwei Gesetzvorschläge 
i» die Deputirtenkammer: einen zur Bewilligung 
von 17 M i l l . F r. zur Anschaffung deS Materials 
für die Festungswerke um Paris her und einen zur 
Gewährung eines Credits von 18 M i l l . Fr . für 
den Ausbau mehrerer festen Plätze im Innern dcS 

Königreichs. der M o t i v e i.» 

Gesetzvorschlag, die^Anschaffung ? / V t r e f f « * , 
nalS für die Forttficationen von Pa^ ^ 
nimmt S o u l t an, der ™ ß müsse wenig-
werke der Hauptstadt angreife» handele sich nur 
stenS 300 Feuerschlünde »ab-«. Zahl entge-

S Ä . r s i Ä .»«•<« 



t e r i e n , zurDertheidigung derFortS und vornehm-
lich zu A u s f ä l l e n dienlich, ongeschafft werden. 

P a r i S , 27. März. Der Kriegsminister M a r , 
schall S o n l t soll gestern in der Commission, welche 
über die Snpplementarcredite zu berichten bat, auf 
deren Bemerkung: „die Erpedition gegen Kabylien, 
könne wohl »och aufgeichoben werde»;" geäußert 
haben, er sey eS ganz jufrieden noch eine Zeit lang 
damit zu warten. 

CS wird versichert, die Deputirtenkammer sei 
durchaus nickt geneigt, die 35 M i l l . zu bewilligen, 
welche das Kabinet behufS der Festungswerke um 
Pariü her gefordert hat. I n diesem Fal l müßte 
sich daS Ministerium vom 29. Oktober auflöse«. 

ES geht daS Gerücht, der H e r z o g v v n B r o g , 
l i e habe sich entschlossen, fallS rö der König wün-
sche, an die Spitze eines neuen C a b i n e t ö zu 
treten; in diesem Fall würde er jedoch nur bis nach 
den nächsten allgemeinen Wahlen an der Gewalt 
bleiben. 

P a r i s , 28. März. Die Vorlegung des Gesetz« 
Entwurfs, wodurch 17£ Mill ionen zur Ausrüstung 
der Befestigungen von PariS verlangt werden, hat, 
wie vorauSzuseben w a r , den Eifer der Gegner der 
Befestigungen überhaupt anfS neue in Bewegung 
gesetzt, und besonders entwickeln die Radikalen, 
welche die Kanonen der Forts weit mehr gegen sich, 
alS gegen irgend einen etwaigen auswärtigen Feind 
gerichtet glanben, eine große Thätigkeit. Eine Pe« 
tit ion an die Deputirteu-Kammer, worin diese um 
Zurückweisung des vorgelegten Entwurfs angegan« 
gen w i rd , liegt an sieben verschiedenen Orten zur 
Unterzeichnung au f , und man sucht vorzugsweise 
die National-Gardisten zum Unterschreiben derselben 
»u gewinnen. 

M a n erzählt sich allerlei von einer vollständ,-
gut AnSsötmung und Allianz zwischen Gnizot nnd 
ThierS. Am Giarfreitage war kleiner intimer G r . 
kel bei der Fnrstin v. Lieweu; Hr . Tliiers erschien 
und empfing die Lobeserhebungen der AuSerwählteu, 
die den kleinen KreiS der Fürstin bilden, über sein 
«eueS Werk. D a erhob sich mit einem Male zu 
Aller Staunen Hr. Guizot, der seit Jahre» Hru. 
Thiers gegenüber sich mit kalter Zurückhaltung be« 
nommrn halte, ging auf Hrn. Thiers zu und machte 
ihm sein herzliches Compliment über fein GeschichtS» 
werk. «WaS wich vorzüglich darin erfreut hat — 
sagte der Minister am Scblusse— ist die Mäßigung 
mit der Sie an allen Stellen deö Buches die Ver-
Hältnisse Fra»kre.ichs zu den fremden Mächten be-
urtheileu." «Ich habe diese Mäßigung nie ver-
läugnet, — entgegnete Tbierö — und wenn meine 
gezwungene Stellung als Parteimann mich in letz« 
»er ?eit zwang, die traurige» Conseqnenzen einer 
leidenschaftliche» und systematischen Opposition zu 
tragen, so that ick eS doch nur mit Widerstreben.« 

Ich habe S i e auch stets zu sehr geachtet - replu 
nrte (SuliOf, der gegen Gewohnheit warm w u r d e -
el, ttr 1» » » l i m » « ' M I ' « , » f f m * , 
Uowt l ia i r t un t dl- Z-d l , - Mr Oppolino« w i m . 
risch mit verantwortlich j« mache». Die Fürstin 

Liewen, die diese Wendung deö Gesprächs mit sicht« 
lichem Vergnügen sah, näherte sich nun de» beiden 
Sprechenden, legte ihre Hände in einander und 
sagte: «Ich dachte es ja immer, daß zwei Männer 
wie S ie , sich verständigen und vereinigen müßten. 
Nach den nächsten Wahlen hoffe ich Sie min oft 
zusammen bei mir zu sehen." „ l i nd diese Wahlen 
— sagte Thierö zu Guizot — werden nur S ie 
machen." «Um dann gemeinschaftlich mit Ihnen — 
schloß Guizot — für das Wohl Frankreichs zu 
arbeiten und das Zurrauen des Königs und des 
Landes zu verdienen." So erzählt die Demokratie 
Pacifique, und an dieses Geschwätz knüpft man 
Gerüchte von einer Ministerial - Combination. 

Ein schönes, von der französischcn Deputirten-
Kammer de« Ver. Staate» zugesandtes Geschenk, 
welches in einer werthvollen Buchersammlung be» 
stand, ist, wie man mit Erstaunen und Indignation 
vernommen hat, dorr am 16. Febr. öffentlich ver« 
steigert worden, um den Eingaugszoll zu decken, 
für dessen Erlegung Niemand Sorge trug. ES be« 
fanden sich unter den Büchern mehrere Prachtwerke 
und unter andern ein auS der Königl. Druckerei 
herrübrendeS Eremplar in 20 Bänden, Hccaeil 
des Ii istoriens des Gaules et de la France. 
Erst nach dem Verkaufe hat man eingesehen, welche 
unverzeihliche Fehler gemacht wurde». 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 22. März. Vor einigen Tagen über-

reichte die londoner Gesellschaft zur Bekehrung der 
Juden dem Minister der auswärtigen Angelegenhei-
teil, Lord Aberdeen, eine Bittschrift, worin derselbe 
ersucht w i rd , tym drilische^Gesaiidten zu Konstan« 
tinopel Instructionen zu eriheilen , um von der Pforte 
einen Ferman zur Vollendung einer protestantischen 
von der Gesellschaft auf dem Berge Zion in Ieru» 
falem angefangenen Kirch, zu verlangen. DaS Me, 
monal war vom Erzbischof von Cauterbury, dem 
Bischof von London und anderen Würdenträgern 
der Kirche und über 15,000 Laien unterzeichnet. 
Lord Aberdeen giebt Hoffnung, daß der Ferman 
bald erfolge» werde, und versprach auch, sich da« 
hin zu verwenden, daß der piotestantische Bischof 
in Jerusalem von der Pforte anerkannt würde. 

Die Portlandvase ist durch de» Künstler Hru. 
Doubleday vollständig wiederhergestellt und zur An« 
sicht deS Publikums ausgestellt. Sie trägt keine 
Spur ihrer Zerstörung. 

Die Mißstimmung des Publikums ge^en die 
Behandlung der Wagenzüge dritter Klasse auf deu 
Eisenbahnen hat sich dieser Tage noch dadurch ge-
steigert, daß ein Mann auf einem solchen offenen 
Wagen zwischen Bristol und Baih erfroren ist. Bei 
der Todienschau fügte die Jury ihrem Verdikt' eine 
Aufforderung an die Eisenbahn, Gesellschaft bin-u 
den Waggons zweiter und dritter Klasse eine an. 
der- Einrichtung zu geben. " t , n e 

L o n d o n , 2S. März. Vorgestern gab der Lorv 
Mayor ,m Mansionhonse den Aldermen und den 
Vorstehern deö City«Comitv'S daS übliche Oster« 



Bankett, zu welchem auch die Minister und das di« 
plomatische CorpS geladen waren. Die Festlichkeit 
erhielt «ine besondere Bedeutung durch die Dank-
Rede des preußischen Gesandte» Herrn Bunsen , 
der im Namen deS diplomatischen Corps auf den 
demselben vom Lord , Mayor ausgebrachten Toast 
antwortete. Herr Dunsen glaubte zuvörderst seine 
und der anderen fremden Gesandte» Freude über 
die herzliche Ausnahme und Gastfreundschaft auS-
drücke» zu müssen, welche sie stetS in der City von 
London fänden, — dieser S tad t , deren großer 
Reichthum und deren Wichtigkeit auf dem Handel 
basiren, dessen wesentliche Grundlage wiederum der 
dauernde Friede sei. Er fühle sich glücklich, fuhr 
er fo r t , h»r erklären zu können, daß alle großen 
Mächte Europa'ö einig feien, diesen für die Wohl« 
fahrt Aller so nothwendige» Frieden zu erhalten. 
S ie hätten alle ein gleiches Interesse dabei, und er 
möchte wohl wissen, wer wohl einen Krieg begin« 
nen könne, wenn die anderen großen Staaten Eu-
ropa's zur Aufrechterhaltung und Sicherung des 
Friedens verbnnden wären? (Beifall.) Lord S ta u-
l ey sprach hierauf in Erwiederung deS den Min i -
stem ausgebrachten Toastö seine Uebereinstimmung 
mit den von Herrn Bunsen geäußerten Ansichten 

,'* ? ' ! l f Länder, — meint» der englische Kolo« 
tual»Minister — welche den Krieg erfahren hätten, 
Wüßten, daß Nichts für daS durch ihn erzeugte 
Elend Ersatz gewähren könne, und die englische 
Regierung habe sich deshalb stetS bemüht, solchem 
Elende vorzubeugen. Für daS sicherste Mi t te l aber, 
ihre derartigen Bemühungen auch fernerhin mit Er« 
folg gekrönt zu sehen, erachte sie eine stets in voll-
kommen gerüstetem Zustand gehaltene Land« und 
Seemacht. Der Minister entschuldigte noch die Ab» 
Wesenheit seiner College», S i r R . Peel's, der die 
Feiertage auf seinem Landsitz Drayton Manor zu-
bringt, und des Herzogs von Well ington, der sei-
nes vorgerückten Alters wegen solche Festlichkeiten 
meidet, und schloß, nachdem er auf die glückliche 
finanzielle Lage deö Landes hingewiesen hatte, mit 
einem Toast für den Lord-Mayor. — Dem Gast-
mahl folgte hierauf ein glänzender Bal l . 

Das Dampfboot „ S e r n » " brachte vorgestern 
Nachrichten aus J a m a i k a bis zum 13. Februar, 
von H a y t i bis zum 26. Februar und von S t . 
T h o m a s biö zum 1. März. Der Schaden, wel, 
chen der Brand anf Barbados angerichtet, wird 
40—50,000 Pfd. geschätzt, welche größtentheilS den 
reichsten Einwohnern zur Last fallen. Die Wah l 
einer Deportations-Jnsel für die westindischen Ko-
lonieen war noch nicht entschieden; die Falklands, 
Inseln sind zu öde und zu unfruchtbar, Rattan, 
eine Insel an der Muskitoküste, würde dazu zweck« 
mäßig sein, wenn sie nicht zu nahe wäre. M a n 
wird sich deshalb wohl dazu entschließen müssen, 
die Verbrecher in den Kupferminen von Jamaika 
zu beschäftigen, was der Kolonie zugleich von gro-
ßem Nutzen sein würde. Den 22. Februar legte 
der Gouverneur von Jamaika den Grund zu einem 
Gefangenhause. I n seiner bei der Grundsteinlegung 
gehaltenen Rede sagte er, daß ein solcher Bau durch 

die unerwartete und bedauernswerthe Steigerung 
der Verbrechen gebieterisch geheischt werde. ,5« 
Folge der günstigen Witterung und der zunehmen» 
de» Landeskultur erwartet man in diesem .jähre 
eine günstigere Aerndte, als seit langer Zeit der 
Fall war. , . 

AuS Hampshire wird gemeldet, daß bei einem 
neulichen Diner zu Wickham, wo die Gesellschaft 
meistens auö Landwirthen bestand, der Toast auf 
S i r R . Peel damit beantwortet wnrde, daß Alle 
ihre Gläser stehen ließen. Noch entschiedener gaben 
die Agrikulturisten ihre Mißstimmung gegen Peel 
bei einem Diner zu Botley knnd, wo der Toast für 
ihn von den Pächter» mit Pfeifen, Zischen und 
Grunzen aufgenommen ward. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 23. März. Die kirchlichen Feierlich, 

keiten der Cliarwoche wurden diesmal mit besonde-
rem Glänze begangen, und namentlich verlieh der 
wiederauflebende Eifer der Geistlichkeit und der 
sichtbarer als je hervortretende religiöse S inn der 
Königlichen Familie ihnen ein eigentümliches Ge, 
präge. I n der eben so reich als geschmackvoll ver-
zierten Kapelle deS Königlichen Palastes fang am 
Mittwoch Nachmittag ein trefflicher Sänger-Chor 
Bußpsalmen, während die Königin, ihre Mutter und 
Schwester in einer besonderen Tribüne ihre Andacht 
verrichteten. I h r gegenüber befand sich der In fant Do» 
Francisco mit seiner Familie. Nachdem am Don« 
nerstag Vormittag der Gottesdienst in der Schloß« 
Kapelle beendigt w a r , verrichtete die regierende 
Königin in der Säulenhalle des Palastes die Ce, 
remonie der Fnßwaschung an dreizehn armen M ä n , 
nern und zwölf Frauen, denen sie darauf die Spei-
sen reichte. DaS diplomatische CorpS, viele Gran, 
den und andere eingeladene Personen wohnten in 
besonders zu diesem Behuf eingerichteten Tribünen 
dieser Feierlichkeit bei. Da ei« eisiger Nordwind, 
dessen Folgen hier so leicht die festeste Gesundheit 
erschüttern, einen großen Theil der Bevölkerung in 
seine Wohnungen zurückscheuchte und ein mit Schlos, 
sen vermischter Regen sich ergoß, so vermuthete man, 
daß der feierliche Besuch der sieben dem Palaste 
zunächst belegenen Kirchen, den die Königliche Fa« 
milie alljährlich an diesem Tage zu Fuß unter, 
nimmt, nicht stattfinden würde. Indessen waren 
die Truppen in den Straßen aufgestellt, und die 
junge Königin verließ den Palast um 3 Uhr , trotz 
der Bedenklichkeiten ihrer Aerzte, von ihrer Mutter 
und Schwester begleitet, unter herabströmenden Re« 
gen, zu Fuß. Der Patriarch von Indien ging W* 
zur Seite, während einige Granden, Minister, 
uerale, höhere Beamte und die Palastdame 
Gala , der rauhesten Witterung Trotz 
folgten. Der sich ergießende Rege» t n | ( ( „n»m 
gierende Königin, auf einig« M S c h u t z 
reich verzierten, ihr Christine die ganze 
»„ suchen, während tu SCom ^ Ballone waren 

I» J J S j » «'«»*»•<•. » l i d i , St6. 



— 310 — 

verrichtete sie ln der Kapelle die Ceremonie der An« 
betung deS Kreuzes. Bei dieser Veranlassung be-
gnadigte die Königin 6 zum Tode verurtheilte Der-
brecher. 

Am Charfreitage wurde Haydn's unsterbliche 
Musik, „die sieben Worte des Erlösers", in Gegen-
wart der Königlichen Familie, von einem trefflichen 
Sänger-Chor in der Schloß. Kapelle vorgetragen. 
Nachmittags fand die daS Leide» Christi darstellende 
Processi»« statt. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 20. März. Das Interesse au den 

L a n d t a g e n fängt schon an zu flauen, wie man 
sich an der hiesigen Börse auszudrücken pflegt, und 
von einigen darunter ist gar keine Rede mehr in 
unser« Gesellschaften. Daß in den höheren Regio-
nen übrigens an eine Verfassung nicht gedacht werde, 
wi l l man auch daraus entnehmen, daß an derWei 
terbildnng und Enlwickelnng der Provinzialrechte 
emsiger als je gearbeitet wird. 

B e r l i n , 22.März. Eine in vieler Beziehung 
merkwürdige Flugschrift ist die am heutigen Tage 
vom Professor Dr. L. v. Henning hier erschienene, 
welche den Titel führt: „Zur Verständigung über 
die preußische Verfassungsfrage, auf Veranlassung 
der vom Hrn. Dr. Jacobi in Königsberg darüber 
veröffentlichten Denkschrift." (Ber l in, bei Wilhelm 
Besser) ~ Die Ausführungen der Henning'schen 
Schrif t , welche gegen Jacobi und znr Erörterung 
der preußischen Verfassungsfrage aufgestellt werden, 
sind hauptsächlich folgende: Die in der Verordnug 
vom 22. Ma i 1815 enthaltene Bestimmung ist durch 
das Gesetz vom 5. Juni wegen' Anordnung der 
Provinzialstände vollständig zur Ausfüdrung und 
Verwirklichung gekommen) die Meinung, „daß durch 
das Gesetz vom 5. Jum 1823 nur den einzelnen 
Provinzen, nicht aber dem gesammten preußischen 
Reiche eine Vertretung gewährt worden sei," ist zn 
berichtigen durch den Landtagöabschied vom 9. Sept. 
1840, worin durch deS jetzt regierenden Königs Ma-
jestät den preußischen Ständen, mit Bezugnahme 
auf das Edict vom 22. M a i 1813, auf deren Bitte 
um Erweiterung der ständischen Verfassung, eröff« 
uet worden, „daß der verewigte Monarch, in Er-
wägung der heiligen Pflichten seines von Gott ihm 
verliehenen königlichen Berufes, beschlossen habe, 
sein Wort zu erfüllen, indem er, von den herrschen« 
den Begriffen sogenannter allgemeiner Volksvertre-
tnng um des wahren Heils seines ihm anvertrauten 
Volkes willen sich fern haltend, mit ganzem Ernst 
und aus innerster Ueberzeugung den naturgemäßen 
auf geschichtlicher Entwickelung beruhenden, und 
der deutschen Volkstümlichkeit entsprechenden Weg 
einschlug; das Ergebniß seiner weifen Fürsorge sei 
die allen Theilen der Monarchie verliehene Provin« 
zial- und kreisständische Verfassung; wenn eS nun 
auch keinem Zweifel unterliegt, daß in Beziehung 
auf die Ausführung der Verordnung vom 22. M a l 
für des Königs Majestät weder eine rechtliche noch 
eine moralische Verpflichtung besteht, so habe doch 
die politische Verfassung des preußischen Staates 
noch ihre ferneren Entwlckelungen zu machen, und 

diese beruhe» auf den im Jahre 1840 angeordnete» 
ständischen Anschüssen, die, um Reichsstände zu 
sein, nur noch ter ausdrücklichen Anerkennung die-
ser Eigenschaft bedürften; die neuerdings verbreitet 
gewesenen Gerüchte von der „Einführung einer so« 
genannten preußische» Constitution" gehören nur 
dem flachen LibeialiSmus deS Tages, der sich mit 
vom Auslande erborgten Staatsformen spreizen 
w i l l , an; auch die Reichsstände, wenn sie einye-
richtet und anerkannt sind, dürfen hier nur eine 
bcrathcnde und keine entscheidende Stimme haben, 
denn der preußische Staat beruht lediglich auf der 
Macht des monarchischen Princips; Deutschlands 
Unabhängigkeit vom Auslände — und dieß sind 
Hrn. v. Henning'ö eigene Worte ( S . 16) — und 
Deutschlands inneres Gedeihen sind nnr so lange 
für gesichert zu erachten, als Preußens Macht nicht 
durch zur Mitregierung berechtigte Reichsstände un« 
tergraben wird; eS gibt einen entschiedenen Gegensatz 
zwischen romanischer und deutscher Freiheit, der 
verschiedene Bedürfnisse der politischen Organisation 
grnndthümlich schafft; die konsultative reichsständische 
Monarchie gliedert sich aristokratisch in den streng 
festgehaltenen Ständennterschieden und durch sie 
den Maßstab für die politischen Rechte abgebende 
Bedentung des Ernndeigeiithums. Die „consultative 
ständische Monarchie" bestimmt Hr. v. Henning zum 
Schlüsse feiner Schrift als „diejenige Staatsform, 
welche die volle Macht der Krone mit der durch 
Schule der Zucht und des Gehorsams gereinigten 
und geläuterten individuellen Freiheit in sich ver« 
einigt." 

L e i p z i g , 21. März. Der lange und strenge 
Winter hat namentlich sehr uiigünstig auf unsere 
G e b i r g s - , d. i. F a b r ikg egen d en eingewirkt nnö 
die Klagen von da ertönen wieder sehr laut. Der 
Schnee, welcher so hoch liegt, daß er die Wegwei. 
ser verschüttet hat, verhindert fast alle Verbindung, 
und deshalb steigen die Lebensmittel immer mehr 
im Preise, zumal auch alle fließenden Gewässer so 
sehr onsgefroren sind, daß die meisten Mühlen still 
stehen. Bisher sind zwar in das Erzgebirge, von 
hier ans bedentcnde Zufuhren von Dampfmehl ge« 
macht worden, aber diese Zufuhren lassen jetzt nach 
und es ist deshalb, wenn sich die Witterung nicht 
bald ändert, noch größere Roth zu erwarten. Aber 
nicht nur die Lebensmittel sind knapp, eö fehlt aüch 
der Verdienst. I n mehreren Orten ist eine große 
Anzahl Fabrikarbeiter, in Chemnitz allein gegen 200, 
ohne Arbeit, weil die Spinnereien in Folge des Was-
sermangelS stillstehen. Auch ruhen die Stühle vie» 
ler Weber, weil es an dem nöthigen Kettengarn 
fehlt, von dem auch bei der nun so lange schon un-
»erbrochenen Schiffahrt keines zu erhalten, ist. 

Aus Leipzig schreibt man vom 27. März: Die 
besprochene Kirchenversammluug, die zu Leivlia 
am 23. M ä r z - w i e man bemerkte gerade 300 Jahre 
nach der Tndentischen Kirchenversammlnna — mit 

tzu>'gen am 26. Marz (am Dienstage waren ,wei 
gehalten worden). Von Geistlichen waren Anfangs 
nur e i n e r da , Herr Kaplan Kerbler, als Depu, 
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titter. — Herr Pfarrer Gersky erschien erst in der 
vierten Sitzung, und Herr Pfarrer Nonge zur 
Schlußsitzung. Van v i e l e n Gemeinden waren weh« 
rere Deputirte anwesend, und da die meisten ihä. 
tige, dem Geschäftölebeu augehörige Menschen sind, 
so kamen einige später, andere gingen früher ab; 
im Allgemeinen waren aber durchgängig 25 Depu-
tirte anwesend. — M a n entschied sich nach langer 
Debatte über verschiedene vorgeschlagene Namen, 
a ls : apostolisch-katholisch, christ-katholisch, allgemein-
christlich, frei.katholisch, dentsch-katholisch, für den 
Namen deutsch - k a t h o l i s c h ; jedoch wurde de» 
Schneidemühlern auch erlaubt, sich anders zu nen-
nen. Von den Glaubensbekenntnissen, bekannten 
sich die meisten für daS Breslauer, — für daS 
Schneidemühler aber nur Elverfeld, und Berlin hatte 
sein eigenes. — Schneidemühl und Elverfeld wollten 
sich nicht von dem Boden deS Glaubens an die Gött« 
lichkeit und Heiligkeit der Offenbarung entfernen, 
— man kam daher »herein, eine so a l l g e m e i n e 
F o r m des Glaubensbekenntnisses aufzustellen, daß 
jede Partei ihre Satzung darin finden könne, und 
auch sollte dieses ollgemeine GlaubenSbekenntniß 
keine bindende Kraft haben. Man beschloß ferner, 
alle 5 Jahre eine solche Kirchenversammlung zu 
halten. AlS die a l l g e m e i n e K i r c h e i i v e r s a m m -
l u n g geschlossen wurde, hielten die Abgeordneten 
zum Abschiede noch ein brüderliches M a h l , ein 
Zweckesse», wobei mehrere Trinkfprüchc ausgebracht 
wurden, als von Robert B lum, dem Vorsitzer der 
Leipziger Gemeinde: „Allen Förderern des freien 
geistigen Lebens in Deutschland, besonders der denk-
scheu Presse!" — von Herrn Pfarrer Kcrbler: „Auf 
die deutschen Frauen und Jungfrauen! — von Hrn. 
D r . Nonhoff aus Hildesheim: „Ans die Presse der 
Stadt Hildeöheim und den dortigen (Sensor!" 

F r a n k f u r t , a. M . , 27. März. Die neuesten 
aus der Schweiz eingetroffenen Nachrichten bestäti-
gen eS, wenn sie anders gegründet sind, daß der 
Radikalismus in der Schweiz noch nicht zur Ein« 
sicht gekommen und bemüht ist, eine» Standpunkt 
z u gewinnen, welcher die Mächte iiöthigen wird, 
ernstere Maßregeln zu ergreifen. Noch hofft man 
aber, daß die von allen Mächten im gleichen Sinne 
gemachten friedlichen Vorstellungen von der Eid-
genvssenschast nicht überhört werde» und diese er-
kennen lassen, daß eine innere Angelegenheit der 
Schweiz nicht eine Anarchie herbeiführen darf, 
welche die gegenseitigen Verpflichtungen der euro-
«zischen Staaten als durchaus unzulässig erklären. 
Dabei haben namentlich die Nachbarstaaten die Rück-
Wirkung eiueö anarchischen Zustandes der Schweiz 
zu besorgen und müssen deshalb um so mehr auf 
eine kräftige Weise einschreiten 

F r a n k f u r t a. M . , 29. März. Die Wasser-
itotf» unserer Stadt und Umgegend hat sehr znge-
nommen. Der Ma in hat einen Theil der Stadt 
vnd Sachsenhauscii unter Wasser gesetzt, ist noch 
im Steigen begriffen und hat bereits die furchtbare 
Höhe von E i n u n d z w a n z i g Fuß erreicht. Schreck-
liche Heimsuchung droht den Ufer-Orten, und noch 
schlimmer ergeht eö den von der Nidda erreichten 

nahen Orte». Nach einem so sangen Winter ist 
die Wassernoth um so mehr zu beklagen. M a n 
spricht, daß sie auch bereits Menschenleben gerostet. 
Mainz, Offenbach und Hanau leiden auch mehr oder 
weniger, nnd die Chausee von hier nach Hanau, so 
wie die Taunus-Eisenbahn, sind überfluthet. D u 
meisten Posten waren am späten Nachmittage noch 
nicht eingetroffen. M a n ist auf die traurigsten M i t , 
»Heilungen vorbereitet und namentlich aus Holland 
vom Rhein. 

Aus D r e s d e n vom 28. März wird gemeldet: 
„Gestern Abend um 7 Uhr ertönten die Signale 
der Kanonen, daS Steigen deS Wassers verkündend. 
Heute früh gegen S Uhr hob sich die Eisdecke, und 
um 7 Uhr brach sie völlig. Imposant und selten 
schön ist der Anblick der diesjährigen Eisfahrt we, 
gen der grrßen Stärke des EiseS und der Masse 
desselben, da die Elbe fast an allen Orten zugefroren 
war. Bis jetzt, 5 Uhr Nachmittags, ist das Wasser 
schon 7 Ellen über den gewöhnlichen Stand gestie-
gen nnd bei dem anhaltenden Regen noch größeres 
Anschwellen der Finthen zu erwarten." 

D r e s d e n , 30. Mä rz , NachmitagS 4 Uhr. 
Nachdem daS Wasser der Elbe gestern mit jeder 
Stunde schon gewachsen, ist eS heute biö zu der in 
diesem Jahrhundert noch nicht vorgekommenen Höhe 
von 9 Ellen 3 Zoll gestiegen, und eS ist nicht nur 
fortwährend noch im Steigen,'sondern auch daS 
sogenannte böhmische (Moldau) Eis zurück, das, 
wenn e6 in diesem Augenblicke kommen sollte, un-
vermeidlich noch ein ferneres Wachsen herbeiführen 
würde. 

Die Elbe führt eine unermeßliche Menge von 
Brenn« und Nutzhölzern in. ihren Finthen mit , so 
daß bedeutende Magazine an den Ufern ergriffen 
sein müssen; Sachverständige behaupten, daß wohl 
an 10,000 der größten Stämme bereits die Brücke 
passirt haben dürften. Auf derselben sind übrigens 
bedeutende Kommandos der Garnison, als auch 
alleS disponible Polizeipersonal stationirt, um Ord-
nung zu erhalte» und Unglück zu verhüten. Ein 
großer Thei l der Altstadt wie der Neustadt steht 
bereits untcr Wasser. Von der HnndSgasse an biö 
zum Freiberger Platz und der Viehweide, der Ostra» 
Allee, der Promenade, dem Zollhause, den König-
lichen Stäl len biS an daS neue SchanspielhanS ist 
die Eommuuicatio» nur »och auf Kähnen zu be-
wirken, und selbst der Platz zwischen dem Schlosse, 
der katholischen Kirche und der Brücke ist nur noch 
au einzelneu Stellen zu Fuß zu passire». Alle 
SonterraiuS dieser Gebäude sind bereits mit Wasser 
gefüllt, namentlich die sammtliche«! Versenkungen 
des Schauspielhauses und sogar die Kastellans» 
Wohnung desselben. I n der Neustadt sind eben« 
falls die Klostergasse und ein Theil der 
Meißnergasse vollständig nnter Wasser g l « 
die untere» Räume sämmtlich "a(f> 

I n dem Stadt thei l von der H n n ^ ^ f d „ t , 
der Viehweide und dcr Welser V werden müsse», 
liche P a r t e r r e - W o b n u n g e n - ^ " „ B a u a r t nur sehr 
da die hier v°rha"den ^ ^ ^ a K { ( 5 
niedere Parterres darbiete 
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dieses herbeiführen muß, dürfte ungeheuer sein, da 
besonders auch die niederen Elbgegenden heimgesucht 
skia werden und bereits eine große Menge von 
Hauö - und WinhfchaftSgeräth, ja selbst gaiije 
Wagen, die Brücke passirt haben. 

A b e n d s 5 Uhr. Noch immer ist das Wasser 
im Steigen; es steht jetzt 9 Ellen 5 Zoll und hat 
also die Höhe vom Jahre 1784, die größte im *8. 
Jahrhundert, bereits vollständig erreicht. Jetzt steht 
auch das GeKeime Finanz.Kollegium und daS Brühl« 
sche Palais unter Wasser. 

D r e s d e n , 3 t . März. Vormittags 10 Ubr. 
Die Roth hat in dieser Nacht und heute früh den 
höchsten Grad erreicht, und dennoch steigt die Fluth 
mit jeder Minute. Die Wasserhöhe von 1784 ist 
nun bereits um 15 Zoll überstiege», und da daS 
Wasser durch die letzten Boge» der Brücke nicht 
mehr durchkam, so strömt es vo» allen Seiten in 
die Stadt. Bereits stehen die Rausche Gasse, daS 
PalaiS, Gäßchen und ein Theil deö Neumarkts im 
Wasser, ans der anderen Seite der Taschenberg, 
und die Höfe der Wohnung deS Prinzen Johann 
gleichen weiten Seen, so wie alle Slraßen links 
vom Brühlgraben, selbst der Freiberger Platz, über« 
schwemmt sind. 

2 S t u n d e n spä te r . Ob und wie dieser 
Brief ankommt, ist gar nicht abzusehen, den» nur 
erst vor wenigen Minuten ist der große Mittelbo-
gen der Brücke geborsten, Kruzifix und die steiner« 
nen Schilderhäuser sind in die Elbe gestürzt, und 
di« Schildwachen, so wie die Vorübergehenden, ha« 
den sich nur mit Mühe gerettet. Die Brücke ist 
sogleich gänzlich gesperrt worden, und starke M i l i , 
tair-KommandoS stehen auf beiden Seiten und las-
sen Niemanden durch. Ein General und ein StadS» 
Offizier haben sich an den Enden postirt und halten 
Ordnung und Ruhe, was nicht leicht ist, da die 
Neustädter, die auf dieser Seite sind, zu den Jh« 
rigen wollen, und so umgekehrt. Zur Terrasse ist 
nur noch von der Seite des botanischen Gartens 
zu kommen, aber auch dieser Weg wird bald ver« 
sperrt sei«. Der ganze Hof des Zeughauses steht 
unter Wasser. I n der Neustadt soll die Roth an 
der Kloster- und großen Meißener Gasse noch grö« 
Her sein. Die hier gelegenen Gartenhäuser an der 
Elbe sind fast fämmtlich von den Fluthen wegge« 
spült und die hölzernen Zäune weggerissen. 

s c h w e i z . 
Aus der S c h w e i z , vom 24. März. Die Loge, 

i n welcher sich die Schweiz in diesem Augenblick 
befindet, ist ausnehmend kritisch und nur zu sehr 
geeignet, die größten Besorgnisse für ihre nächste 
Zukunft zu erregen. ES stand zu erwarten, daß die 
völlige Erfolglosigkeit der Bemühungen der außer» 
ordentlichen Tagsatzung in Betreff der Jefuitenan, 
gelegenheit den Unfug des Freischaarenwefens wie, 
d e r herbeiführen werde. Dicß ist nun auch, viel, 
fachen Berichten zufolge, wirklich geschehen und eS 
wird mit aller Bestimmtheit versichert, daß im Lauf« 
dieser Woche noch ein Angriff auf Luzern erfolgen 
«verde. Wie eS scheint, sollen hiebet die Luzerner 

Flüchtlinge, deren Zahl auf 1500 angegeben wird, 
die Hauptrolle spielen, um dem Unternehmen den 
Abstrich zu geben, als ginge eS von Kantonsange, 
hörigen vorzugsweise aus. Natürlich würde eS 
aber diesen, wenn wirklich die beabsichiigt, Bewe» 
gung zu Stande käme, an der Mithülfe der Gleich» 
gesinnten anS de« Nachbarkantonen nicht fehlen. 
Wenn nun auch mit ziemlicher Sicherheit der Nicht« 
erfolg deö in Vorbereitung begriffenen Unternehmens 
d. h. daS Aufrechtbleiben der Luzerner Regierung, 
vorauszusehen ist, so steht unter den obwaltenden 
Umständen doch sehr zn befürchten, daß jede, gegen 
Luzern begangene feindselige Handlung sofort die 
Einmischung der fremden Mächte in die Angelegen-
heilen der Eidgenossenschaft zur Folge haben würde, 
denn die österreichische Note, die eben jetzt bekannt 
geworden ist, läßt hierüber kaum einen Zweifel 
übrig. WaS aber auch geschehen mag, so viel ist 
gewiß, daß bei allen Parteien der Schweiz die Ueber« 
zeugung herrscht; eS könne der dermaligt Zustand 
der Spannung und Unbestimmtheit in den Verhält, 
nissen deS Landes nicht mehr lange dcytent. 

K a n t o n Luzern . I n d e r S t a a t s z e i t u n g 
liest man: «Ein neuer Freischaareneinfall wird auf 
heute (Lösten) oder Mittwoch angekündigt; vo» al , 
len Seiten lauten die Berichte übereinstimmend. 
Der Kanton Luzern ist gerüstet, die Freischaaren 
zu empfangen; auch die übrigen katholischen Kan, 
tone. Werden die katholischen Kantone wirklich 
angegriffen, so werden sie daS Schwert kaum mehr 
niederlegen, bis die Schweiz einmal Ruhe hat. Der 
Große Rath dürfte nächstens zur Ertheilung einer 
Amnestie zusammenberufen werden. Die katholischen 
Kantone sind bereit, in den Kanton Luzern »inj», 
rücken, sobald eS verlangt wird. I n Luzern selbst 
herrscht der allgemeine Wunsch, eS mögen die Frei» 
schaaren einmal kommen, damit ihnen das Hand, 
werk gelegt werden könne. Herr General von Eon, 
n.nberg leitet mit größter Thätigkeit die militairi. 
scheu Anordnungen." 

i t a l i e n . 
M a i l a n d , 18. März. Die Vermählung deS 

Grafen Trapani mit der Königin Jfabella von Spa-
nien, welche nach einigen Berichten ganz nahe be, 
vorstehen soll, ist dem Vernehmen nach noch keines, 
Weges so weit gediehen, alS man in öffentlichen 
Blättern glauben machen will. Es werden gegen« 
wärtig erst die näheren Unterhandluvgen über die, 
sen Gegenstand gepflogen, und der neapolitanische 
Hos hat zu diesem BeHufe einen außerordentlichen 
Gesandten mit genügenden Vollmachten nach Madrid 
gesendet. Urber den Auögang dieser Unterhand-
lungen läßt sich aber um so weniger etwaS Be, 
stimmtes sagen, alS sich »i der spanischen Haupt, 
stadt selbst eine einflußreiche Parte, befindet, welche 
der Verbindung der Komgm mit dent neapolitani» 
fchen Prinzen auf legliche Weife entgegenarbeitet. 
Ebenso voreilig ist die Nachricht, daß Spanien dem« 
nächst von den sogenannten nordischen Mächten an« 
erkannt werde. Diese Mächte und insbesondere 
Oesterreich verlangen «twaS mehr a ls eine Heirath 
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mit einem legitimen Prinzen, sie verlangen Garan-
tien, daß der gegenwärtige anarchische Zustand deS 
LandeS einer gesetzliche»'Ordnung der Dinge Platz 
mache. W i rd aber die Vermählung Jsabellens die« 
seS bewirken? W i r glauben gerade daS Gegentheil. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i u o p e l , 5. März. Den letzten sy« 

nschen Nachrichten zufolge war die Ruhe des Lan-
deS noch nicht gestört, der Landfrieden an keintm 
Punkt gebrochen worden. Essad Pascha befand sich 
in Deir el Kamr und wendete seiuen persönlichen 
Einfluß dazu an, Drusen und Maroniten zu ord, 
nungSmäßigem Verhalten zu ermuntern und die Auf« 
regung, die durch Versammlung der Drusen zuMok« 
tara und an andern Orten unter den Christen ver» 
anlaßt worden w a r , zu beschwichtigen. Er beab« 
sichtigt,, nächstens Tr ipo l i und Latakia zu besuchen 
und dort rückständige Steuern eintreibe» zu lassen. 
M i r Emin , ein Sohn Emir Beschirs deS Aeltern, 
ging am 28. v. MonatS bei der Pforte und in Ge-
genwart mehrerer Würdenträger znm I s l am über. 
Die Familie Schehab, die zwar ursprünglich dem 
mohamedanischc» Glauben zngelha» w a r , sich aber 
seit einer lange« Reihe von Jahre» zum Christen-
thnm bekehrt hatte, verliert in ihm ihren rüstigsten 
und fähigsten Vertreter. — I n der Kaserne von 
Topchana fanden letzten Sonnabend unter den dort 
einquartierten Albauesrn einige tumultarische Auf« 
tritte statt. Die Ordnung war jedoch bald wieder 
hergestellt. Die Schuldigen (e6 sollen deren mehr 
als 60 seyn) erhielten alle die Bastonnade »nd wurden 
hierauf in verschiedene andere Regimenter verlheilt. 

K o n s t a n t i n o p e l , 12. März. Die Pforte 
hat abermals eine gedruckte Proklamation, datirt 
den 27. Safar (7. März 1843) verlheilen lassen, 
welche in allen Moscheen verlesen wurde. I n ihr 
macht sie das Volk mit den Beschlüssen in Betreff 
der neuen Einrichtung deS S c h u l w e s e n s bekannt. 
Es heißt darin unter Anderem: „Der Wil le deS 
Padischah ist, daß die Unwissenheit, die Quelle vir-
ler Hebel, unter dem Volke verschwinde. Er hat 
deshalb unlängst einen Haitischerif ergehen lassen 
und ist selbst im StaatS-Rathe erschienen, wo er 
den hohen Pforten. Beamten auf das strengste an« 
empfahl, sich diese Angelegenheit zu Herzen zu ziehen 
und den größten Fleiß darauf zu vettvenden. Zum 
Verschwinden der Unwissenheit ist aber zuvörderst 
nothwendig, daß Jeder seine Religion genau kenne 
und lesen und schreiben erlerne. Durch letzteres 
wird zugleich erreicht, daß Jedermann seine Geschäfte 
selbst zu führen im Staude ist und nicht, wie bis« 
her, hierzu eineS des Lesens und Schreibens Kun-
digrn bedarf. Zu diesem Zwecke werden die in Kon-
stantinopel und den Provinzen jetzt schon Vorhände-
nen Schulen reorgauisirt und da, wo man eS für 
nvthwendig findet, neue Schule» errichtet werden. 
Die Pforte hat nun zur Entwerfung deS Plöns 
zur Vervollkommnung der Volks-Erziehung und Reor» 
ganisation des Schulwesens ein Conseil ernannt, 
bestehend aus ausgezeichneten Gelehrten, Staatsmän-
nern, Milittu'r-Personen und Büreaubeamten." 

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

L o n d o n , 26. März. DaS Paketschiff «Indi-
ana" ist gestern mit Nachrichten aus N e » « § ) o r r 
vom tsten d. M . in Liverpool eingelaufen; es dringt 
die Kunde von der unerwarteten A n n a h m e der 
terianischen Anschluß-Bill im Senate der Vereinig» 
ten Staaten, die dort mit einer Major i tät von nur 
2 Stimmen — 27 gegen 2a — erfolgt ist. 

L o n d o n , 27. März. Gestern Abend ist in 
Liverpool das Paketschiff „George Washington" mit 
Nachrichten aus N e w « Y o r k «>is zum 5. M ä r j 
eingelaufen. Der neuerwäklte Präsident der Ver-
eiuigten Staaten, JameS Knor Po lk , wurde am 
4ten zu Washington in sein Amt eingeweiht und 
leistete in Gegenwart deS zu vielen Tausenden ver-
sammelte» VolkeS seinen Amtseid. Alle Parteifüh-
rer, alle Staatsbeamten und die Repräsentanten 
des Volkes wohnten den» feierlichen Akte bei, der 
unter Kanonendonner und Glockengelänte vor sich 
ging. Die ganze Scene bot, wie der N e w - A o r k 
Herald saqt, das imposanteste Schauspiel republi« 
kaiiischen PompeS und GlanzeS nnd einer Begeiste-
rung dar, wie man sie selten noch in der Haupt-
stadt erfahren hat. Nach der feierlichen Inaugura-
tion laö Herr Polk die übliche AntrittS-Adresse vor 
einrr Versammlung von 25« bis 30,000 Personen 
ab und entwickelte darin die Grundsätze, welche iha 
in der künftigen Verwaltung des Landes leiten wer-
den. Die Adresse bat, wie es heißt, die gemäßig« 
ten Männer aller Parteien befriedigt, doch glaubt 
man, daß die Anhänger deS Herrn Calhoun die 
Verwaltnng deS neuen Präsidenten auf das Nach-
drücklichste bekämpfen werde». 

a l g i e r . 
M a r s c h a l l B u g e a u d , A l g e r i e n u n d M a -

rokko . * ) Unter dem in der Anmerkung näher an« 
gegebenen Titel ist in PariS ein Buch in zwei Bän« 
den erschiene», das weniger belehrend alS unterhal-
tend ist. ES enthält Reiseskizzen, Schilderungen 
von Kriegöscenrn und mehrere arabische ErzählUN-
gen. Die ernsteste Seite deS BucheS ist eine ergrei« 
sende Darstellung der unnützen Grausamkeiten, die 
in dem VertilgnngSkriege gegen die Araber von den 
Franzosen verübt werden, und eS ist dem Berfas« 
scr zu danken, daß er dieselben zur Kenntniß der 
Welt bringt und der allgemeinen Brandmarkung 
anheimgiebt, denn wir hoffen, eS wird dies nicht 
ohne segensreiche Wirkung sein. W i r übersetze» 
folgende hierher gehörige Stel len: 

„D ie Geschichte wird es einst erzählen, da? 
man in Algerien vierzehn ^ahre lang die Wohnua« 
gen der Araber zerstörte, die Aerndten verbrannte, 
Männer , Frauen und Kinder hinschlachtete, 
daß mit jedem Iabre die Gränel stdlr w'ftr 
offiziellen Berichte, die daraus e i n e n z ^ n a g e . 
werden in elner spateren Zelt eben i 

juireaud TAl̂ eri« et 
" ) S o u v e n i r . U« » » -

du Maroc, par Christ ian, 
rechÄl. — Paris, tS4S . 



— 314 — 

Akten sein. Glaubt man, daß uns die Nachwelt 
für jene Rohheiten nicht Rechnung abfordern wird, 
daß sie unS nicht noch mehr brandmarken wird, als 
die Soldüten deS Cortez und Pizarro? Diese hat-
ten wenigstens ihren religiösen Fanatismus zur 
Entschuldigung und ihre glucklichen Erfolge, die so 
oft die Mit tel vergessen machen. UnS aber, die 
wir unS nicht hinter diesen beiden Aegiden verber-
gen können, wird man einst beschuldigen, daß wir 
ein Volk hingeschlachtet haben, daS seine« Glauben 
und sein Land vertheidigte." 

Der Verfasser erzahlt mehrere Gräuelsceuen, 
die unS schaudern machen und nur unter den wil-
desten Völkern ihresgleichen finden. So wurden 
bei eiuer Expedition, welche die französischen Trup-
Pen nach den Bergen der Kabylen unternahmen, 
die Einwohner deS Dorfeö Warezeddin im Schlafe 
überfallen und unbarmherzig hingemordet. Die 
Zuaveu und die Jäger vom Regimente Orleans 
fpießten die Weiber und Kinder mit ihren Bajonet-
ten auf, und nur Wenige entkamen aus dem schreck-
lichen Gemetzel. „Auf dem Marsche", erzählt der 
Autor weiter, „fal) ein So lda t , Paul Fabert, in 
einem Gebüsche eine unglückliche Frau liegen, die 
am ganzen Leibe blutig war und sich in TodeSznk-
kungen hin und herwarf. Sie war am Morgen 
aus dem eroberten Dorfe entflohen; ein Flintenschuß 
hatte in ihren Armen den Kopf ihres Kindes, das 
sie an der Brust t rug, zerschmettert; sie sclbst war, 
tödtlich verwundet, weiter gewankt, und die So l -
daten hatten eS nicht der Muhe werth gehalten, 
ihr den Rest zu geben. Stücke vom Gehirn deS 
KlndeS klebten an ihrem Gesicht, und eiu dumpfeö 
Röcheln ertönte auS ihrem verzerrten Munde/" 

„E in kleiner Kabyle von ungefähr zwölf Iah-
renu, berichtet der Verfasser ferner, „wurde vor den 
Marschall geführt; er war bei den Vorposten auf-
gefangen worden, wo er weinend umherstrich. Er 
hatte ein verstäudigeS Gesicht, einen Blick voll Haß, 
aber nichtS verriet!) Furcht in feinen verstörten Zu-
gen. Erstarrt vor Kalte, kauerte er weinend und 
heulend vor dem Fener nieder. Ein Offizier reicht 
ihm ein Stück Brod , aber er wirf t eS weit fort 
und schluchzt weiter. Da ihn Niemand versteht, 
läßt der Marschall einen alten Ueberläufer von den 
Flissah's kommen, der den Knaben ausfragt. — 
„5br habt mir meinen Vater nnd meine Mutter 
gelödtel", sagt unter Thränen die arme Waise; 
„ich bin gekommen, auch hier zu sterben." — Der 
Marschall giebt gerührt den Befehl, das Kind jen-
seitö der Vorposten zu führen und in Freiheit zu 
setzen. Man gehorcht. Eine Viertelstunde spater 
hört man einen Schuß. Der arme Kleine, der 
sich nicht entschließen konnte, die Stätte zu verlas-
sen, wo seine Aeltern umgekommen waren, war zu-
rückgekehrt, um sie unter den Todten zu suchen, 
und ein Soldat hatte ihn niedergeschossen wie ei-
nen 5>und. War dych nun ein Feind weniger, der 
hätte arößer werden können. Aber Niemand Hälse 
aewaat, die widrige Geschichte dem Marschall wie-
fcmiierjäfilcit; der Schuß passirte für eine Unge-
schicklichkeit!" 

Und solche Abscheulichkeiten, die eines Volks 
von Kannibalen würdig sind, werden Angesichts der 
Welt begangen und bleiben ungestraft! Man duldet 
sie, man entschuldigt sie sogar, als eine Nothwen, 
digkeit; kaum, daß hier und da ein hochherziges 
Wor t zu Gunsten der gehetzten Völkerschaften gespro-
che» wird. Das sind die Segnungen der vielge-
rühmten Civilisatio», die Frankreich den Arabern 
gebracht hat: Raub, Schändung, Mord und Brand ! 
Ewiger Vorwurf treffe die Eroberer, wenn sie kein 
anderes Mit te l der Civilisalion haben, als das 
Blutbad, und ihre Herrschaft nicht erweitern können, 
als indem sie die heiligste» Rechte der Menschheil 
mit Füßen treten. 

Herr Christian berührt auch im Vorbeigehen 
die Fehler der Civil-Verwaltnng Algeriens; sie sorge, 
sagt er, weit mehr für ihre Federhüte, ihre gestick-
ten Kragen und uniiügrn Degen, als für ihren 
schwierige» Berns. Sie bedecke sich mit Titeln und 
Kreuzen, beziehe große Gehalte, habe Paradepferde 
und Landhäuser und zeichne sich auf der Jagd, bei 
Tafel uud de» offiziellen Bällen aus. Dies Alles 
aber bringe die Interessen Frankreichs um keinen 
Schritt vorwärts. 

Vom Marschall Bugeaud ist in dem Buche 
vielfach die Rede, wie man leicht denke» kann, da 
der Verfasser lange Zeit sein Secretair gewesen ist 
und in vertrauten Verhältnissen mit ihm gelebt hat. 
Christian schildert den Sieger vom I s l y mit großer 
Vorliebe n»d macht aus ihm eine Art von moder-
nein EincinnatnS, der die seltensten häuslichen Tu-
gendcii mit den Talente» verbinde, die das Erbtheil 
großer Männer sind. Wie zahlreich nun auch die 
Verdienste deS Marschalls sein mögen, so sollte man 
sich dennoch vorsehen, sie zu übertreiben, aus Furcht, 
er konnte eines TagcS solchen Lobpreisungen ri l l 
Deinenii geben. (Mag. f. d. Lit. d. Ausl.) 

M i s e e l l e n . 
Tie Moruing-Post enthält folgende Anekdote: 

Es ist vielleicht nicht Jedermann bekannt, daß der 
Prinz von WaleS außer seinen andern Titeln noch 
den rineS Herzogs von Rothsay führt. Wie man 
anö folgender Anekdote sehen w i r d , wußte es der 
erlauchte Vater des Thronerben Prinz Albert selbst 
nicht. Vor einigen Tagen brachte man S r . k. Ho-
heit eine Karte, die den Namen des Herzogs von 
Rothsay t rug, der zugleich um eine Audienz nach-
M i t e . Prinz Albert konnte sich keines Herzogs von 
Rothsay erinner», doch bewilligte er demselben die 
verlangte Audienz. Aber groß war sein Erstaunen, 
als er seinen Sohn im Eostüm eines Bergschotten 
herein treten sah. Die Scene hat I h re M a i . die 
Königin und den ganzen Hof ergötzt. 

D a s Becker'sche R h e i n l» ed. A u s derfnnf -
ten Lieferung von Fmnem'chS „GermanienS Völker-
stimmen - welche westphälische und rheinische Mund-
« f " fnchrtlti erfahren w i r , daß das Becker'sche 
RHemued nur eine freie Übersetzung eines Volks« 
UkdeS an der Wesel ist. 

(Beilage.) 
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JW 26. Beilage zur DSrptscheu Zeitung. ZV. März. 1846. 

Der Berechnung eines Engländers zufolge soll 
die Zahl der Virtuosen (mit Inbegriff derDilettan-
»en) im December 1841 — versteht sich auf beide» 
Hemisphären— 23,904 betragen haben. Der ge. 
lehrte Britische Statistiker schlägt die Errichtung von 
Virtuosen-Kolomeen vor. 

Ein Bürger in O b i ö f e l d e besitzt eine silberne 
Denkmünze von der Größe eineS Preuß. £ Thaler« 
stückö mit den Unter- und Umschriften: „Vom Oc-
tober 1739 bis im M a i 1740 hat hart und langer 
Frost das arme Land beschwert, weil Lieb und An» 
dacht sich in Käl t und Eis verkehrt.-

D e r S c h u l g e l e h r t e n und G e l e h r t e n s c h u l r n 
schwere R o t h . 

(Eingesandt.) Wohl uuwillkührlich wird man 
an das Chamissosche: Dos ist die Zeit der schweren 
Roth! mit seinen Variationen erinnert, wenn man 
die unschätzbaren Erweiterungen auf jedem Gebiete 
der Wissenschaft und Kunst betrachtet, wie deren 
jedes Jahr neue bringt: unschätzbar, wenn man den 
Fortschritt der Menschheit überhaupt im Auge hat, 
und doch eine schwere Roth, wenn man bedenkt, 
daß das alles — nicht in verschiedene Köpfe, son, 
dern meist wiederum in Einen hineinsoÜ, daß durch 
jeden Fortschritt die hohen und niederen Schulge-
lehrten um ein Wissen, die hohen und niederen 
Gelehrtenschulen um ein Lernen reicher werden. 
Wer zu Reuchlins und Melanchthons Zeiten schon 
für einen großen Gelehrten, ja für einen prnecop» 
tov gcrmaniae ga l t , müßte jetzt selbst noch in die 
Schule wandern; ,» diesem p ro fundmn von Wissen 
gthn Plato'ö Gestirn und der smnmus Aristoteles 
unter, wie einst darin X und Y von unseren Zeit-
aeuossen untergehn werden. Immerhin, wenn nur 
nicht daS schwerste Ende der Last eigentlich auf die 
schwächsten Schultern fiele. So uberhört man dann 
und wann einen Angstschrei, wie von Lorinser, und 
wer kann die stillen Seufzer zählen.' Jndeß w i l l 
Geschrei und Seufzen nicht viel sagen und helfen, 
wenn sie von Leuten ausgehu, die bei den Pädago-
aen für Laien gelten. Um so wichtiger und inter. 
essanter ist es, wenn sich unter den Pädagogen 
selbst Stimmen erheben, die nicht bloß rufen: Es 
darf so nicht bleiben! sondern auch Rathschläge ge-
den, wie es besser gemacht werden könne und müsse. 
Eine solche Stimme hat sich auch bei uns erhoben 
(Oberlehrer Tdrämer: Ueber den zu großen An-
wachs des Lehrstoffes für die Gelehrtenschulen und 
dessen mögliche Vereinfachung. Dorpat , Verlag 
von Karow) , und wer für Unterrichtswesen und 
Jugendwohl Theilnahme hegt, wird das Schrift , 
che» mit dem größten Interesse zur Hand nehmen. 
ES ist ursprünglich ein Vort rag, gehalten in einer 
Versammlung hiesiger Schulmänner, darauf auf 

Verlangen für den Druck überarbeitet; er hat da-
selbst die lebhafteste Discussion erregt. Was diese 
Schrift von so manchen anderen Schulschriften un» 
terfcheidet, ist, daß sie nicht in der trockenen Weise 
der Schulmänner geschrieben ist, welche die Laien 
dergleichen oft bald mit Gähnen auS der Hand le-
gen läßt. Ueber dem Ganzen schwebt ein Geist 
leiser I ron ie , der „den gute» Humor" erklärt, mit 
dem der Vortrag nach dem Vorworte von den HH. 
Pädagogen aufgenommen worden ist, obgleich er doch 
einer in einen stillen, friedlichen Kreis geworfenen 
Grenade gleicht, bei deren Zerplatzen jeder unwill« 
kührlich niederduckt, um nicht seinen Theil an den 
Kopf zu bekommen; aber weil eben keiner verschont 
blieb und keiner die Kosten des Lachens allein zu 
bezahlen hatte, lag in dem allgemeinen Angriffe 
auch wieder etwas Versöhnendes. Verständen w i r 
nur mehr die Kunst des ridendo dicere verum, 
machten wir unS nur mehr los von dem deutschen 
Ernste und der deutschen Schwerfälligkeit! Gewiß, 
es würden manche guten Rathschläge auch schon 
früher gehört, manche Mißbräuche früher abgeschafft 
worden sein. Unter den mancherlei originellwitzigen 
Wendungen und Umwendungen hat Referenten be-
sonderö der nachgewiesene Ursprung der Redensart: 
da hätte ich viel zu thun! gefallen; unter den ern-
sten Vorschlägen der Vorschlag, statt in Quinta mit 
mehreren Sprachen zugleich, lieber nur mit zweien, 
der deutschen und der russischen, in Quarta erst 
mit dem Latein, in Tertia endlich mit dem Griechi-
schen anzufangen, jedoch so, daß dann bei Eintritte 
jedeS Sprachfaches auf dasselbe eine doppelte Stun-
deuzahl verwandt w i rd , denn ich kann aus eigener 
Erfahrung bezeugen, wie langweilig eö ist, sich mit 
dem Elementarunterrichte in einer fremde», nament» 
lich tobten Sprache durch mehrere Classen und 
Jahre hindurch schleppen zu müssen, ehe man zur 
eigentlichen Lectüre kommt. WaS die S . 22 ange-
führten zwölf Ansichten von deutschem Sprachun-
terricht anlangt, so muß ich bezeugen, daß an man-
chen Orten Deutschlands deren noch mehr in den 
Köpfen dcS Publikums umherspuken, und daß der 
große deutsche Sprachgelehrte Becker nicht bloß, 
wie von vielen Hierselbst, für eine Person mit dem 
Verfasser der bekannten Weltgeschichte, sondern in 
Thüringen auch wohl für Niemanden anders als den 
weiland Vf. des Mildheimer Roth- und Hülfsbüch. 
leinS gehalten wird, weShalb der Herr Vf. gut ge« 
than hätte, seinen Becker S . 21 als einen Kar l 
Ferdinand zu bezeichnen. UebrigenS enthalte ich 
mich weiterer Referate aus dem Büchlein und «>> 
theile über dasselbe, dabeant «un fata.Ii»®' '• ~ 4 

wünsche nu r , daß es, wenn auch f o poch 
erwähnten St raßburger Philologen g feiner 
nicht einen Sturm der PdU°l°gen mog 
kostbaren Ruhe heraufbeschworen 

" '—' * eßattet den Druck. 
3m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Sstd' und Kurlan ^ He lw ig , Censor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsitäts-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach H 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt Zter Abtheilung Christian 
Adolph Schubert, den Herrn cand. oecon. Hein-
rich Byczkowsky, den Herrn Provisor 2ter Abthei-
lung Theodor Wroblewöky und den «tuä. med. 
Julius Kleinenberg — auö der Zeit ihres Hierseins 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For« 
derungen haben sollten, aufgefordert, sid) damit 
binnen vier Wvd)en a dato, sub poena pracclusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat den 2 t . März 1845. t 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
Von Eincm Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurd) bekannt gemad)t, daß in Ver» 
anlassung höheren OrtS ergangener Vorschrift daS 
hierlelbst im 3ten Stadttheile sub Nr. 155 bele-
gene Wohnhaus des Fuhrmanns Voigt, behufS der 
Beitreibung einer demselben auferlegten Pön von 
3180 Rbl. B.-Ass. öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnad) Kaufliebhaber hierdurd) auf» 
gefordert, sid) zu dem deshalb auf den 20. Juni 
d. I . anberaumte» Torg- , so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfü-

guiig abzuwarten. 2 
Dorpat-RathhauS am 21. Marz <845. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlid)en Stadt 
Dorpat werden Diejenigen, welche den Bau einer 
Waschküche und Brodbackerei für daö Invaliden-
Commando auf dem dazu bestimmten Platze unter-
halb des Lazarethgebäudeö an der Schmiedestraße 
zu übernehmen Willens sein sollte«, hierdurch auf-
gefordert , sid) zu dem deshalb auf den 2. April 
d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretog-Termine, Vormittags um 
12 Uhr in Eincö Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-

zuwarten. Der betreffende Plan und Kostenansd)lag 
ist vorher in der RathS-Kanzlei zu inspieiren. 1 

Dorpat - Rathhaus am 21. März 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Wevrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlid)en 

Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß daS dem Meschtfchanin Kondratii Wassiljew 
Semlin gehörige hierselbst im 3. Stadttheile sub 
Nr . 114 auf Florsd)em Erbgrunde belegene sie!-
nerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlid) ver-
kauft werden soll, und werden demnad) Kauflieb-
Haber hierdurd) aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 7. Juni d. I . anberaumten Torg und 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes S i -
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und wegen 5es Zuschlags die wei» 
tere Verfügung abzuwarten. l 

Dorpat-RathhauS, am 13. März 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlid)en Stadl 
Dorpat werden Diejenigen, weld)e die Reinigung 
der öffentlichen Plätze mit Einschluß der Umgebung 
deS Rathhaufes und der beiden über den Embad) 
führenden Brucken für das nächstfolgende Jahr, vom 
April d. I . ab, zu übernehmen Willens sein soll-
ten, hierdurd) aufgefordert, fid) zu dem deshalb 
auf den 2. April d. I . anberaumten Torg- , so 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und sodann wegen deS Zusd)lagS die 
weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat-RathhauS am 21. März 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Eincm Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-

Werroschen Kreises wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß das zur ConeurSmasse weiland Herrn Assessors 
Guido Reinhold von Liphart gehörige, in der Stadt 
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befindliche Mobi l ia r , vom 2. Apr i l ab c., Nach-
mittags um 3 Uh r , im Lokale dieser Behörde 
auctionis lege gegen baare Bezahlung versteigert 
werden soll. 

Dorpat am 22. Marz 1845. 1 
I m Namen und von wegen deS Kaiscrli« 

che« Landgerichts Dörptschcn KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Titulairrath W . E. (Berich, 
loco Secrctar i i . 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Güter KaraSki und Schwarzhoff im 

Dörptschcn Kreise und Kannapähschen Kirchspiele, 
werden vom 23. Apri l dieses Jahres ab, auf 12 
Jahre in Arrcnde gegeben. Nähere Auskunft er» 
»heilt Herr Bürgermeister Stein in Werro. 3 

Zwei Güter im Wcrroschcn Kreise, drei Werst 
von einander gelegen, zusammen 2 | Haaken groß, 
sind zusammen oder einzeln zu verkaufen. Da6 
Nahcrc in der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Da mein Aufenthalt hiersclbst und meine an-
dcrwcltigcn Geschäfte cS mir nicht gestatten, mein 
in der Stadt Werro belegen«? Wohnhaus stets 
gehörig zu bcaufsichtigcn, so bin ich gesonnen, es 

zu verkaufen, oder auch nur Einem Miethcr zu 

überlassen. Das Nähere darüber erfährt man in 
Werro bei dem Herrn Nathöherrn Frank und in 
Dorpat bei mir selbst. E . König 1* 

Ich bin WillenS meine Häuser im 2. Stadt-
theil in der Lodjcnstraße, und im 3 . Stadtthcil 
in der Rosenstraßc belegen aus freier Hand zu vcr-
kaufen; auch stehen bei mir eine kleine neue vier-
sitzige Fcnstcrkalcschc und eine neue verdeckte mos» 

kowschc Droschke zum Berkauf. 2 
D . H . Fischer, Stellmachmneistcr. 

I n Mvdl in wird für ein anständiges Haus 
ein Privatlehrer gewünscht, der außer den Schul-
Wissenschaften besonders im Französischen bewandert 
sein müßte. Daö Nähere in der Schünmann'schcn 
Buchdruckerei. l 

Zu verkaufen. 
Ein in gutem Zustande befindliches Büffet 

von Ellcrnholz und ein Spcisetisch stehen zum Ver-
kauf. Zu erfragen in dcr Schünmannschen Buch-
druckcrci. % 

Dcn rcspcctivcn Herrn Gutsbesitzern machcn 
wir hicrmit die Anzeige, daß bei unS wiederum 
guter Dünhoffscher GypS zu 10 Cop. Silber per 

Pud zu haben ist. 3 
Pernau, den 23. Marz 1845. 

Jacob Jacke & Comp. 
Getheerte Dachpappe, von dcr bekannten Qua-

litat dcr Fabrik untcr Fcl l in, hat vorräthig und 
verkauft C. F. Gruncrt. Kaufhof suh N r . 21 . 3 

B l u t c g c l sind wieder zu haben bei ' S 
D . Vogt. 

Vorzüglich gute Zündhölzchen verkauft zu S t . 
Petersburger Fabrikpreisen C. A. Berg. 1 

Auf brat Gutc AsikaS sind Tann- und Grahncn-
Bretter aller Gattung so wie auch Planken zu 
Brandwcingcschirrcn und zum Mühlcnbedarf, des-
gleichen Thecr zu billigem Preise zu verkaufen. 
DaS Nähere bci dcr dasigcn Gutsvcnvaltung. 2 

Abreisende. 
Madamc Caroline Anderson wird in 3 Tagen 

Dorpac verlassen. 2 
Mcycr , Pharmaceut, verlaßt in acht Tagen 

Dorpat. 3 
F. Wolff verlaßt dcn Dörptschcn KrciS. 3 
Dorpat vcrlaßt: F. Wurfich, Schneidergesellc. 3 

Schncidcrgcsclle I . Winkler verläßt binnen 8 
Tagen Dorpat. 3 

I n acht Tagen verläßt Dorpat : F. Schutz, 
Schneidergesellc. 3 

Karl Glcy und Julius Detenhoff vcrlasscn 
binnen acht Tagen Dorpat. l 

Ferdinand Paschen, Stuhlmachergesell, ver-
läßt binnen acht Tagen Dorpat. 1 

Heinrich Bcrner, Müllcrgcscll, vcrlaßt binnen 

acht Tagen Dorpat. l 
Neubert, Müllermeister aus U l l i l a , verläßt 

den Dörptschcn Kreis. l 

Bei £ • J . R i l f O W in Dorpat ist erschienen: 

U e b e r den zu g r o s s e n An wachs des 
L e h r s t o f f e s für die Gelehrtenschulen 
und d e s s e n mögl iche V e r e i n f a c h u n g . 

Ein Vortrag gehalten in einer Versammlung v o " 
Schulmännern , 

von 

T l i e o d o r T h r S » » e * ' 
Olierlelir.r «m Gympa«"'»-

Preis 30 K°p . 
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XXXII. Bericht 
v o n 

O T T O H Ö D E L S 

i f t u c l j - , i ü u n f t - u n d M u s i k a l i e n h a n d l u n g 
in Dorpat und picskow. 

( I n UTarwa n i m m t A u f t r a g e f ü r mich an H e r r Fr. Sonntag*, 
in Fcllin „ „ „ H e r r O. Kiescritzfey.) 

Buche r. 
L u d e w i g , A., ausführliche Methodik deö Bibellesens 

und der Bibelkunde. Ein Hülfs- u. Handbuch für 
Alle, welche die Bibel mit Schülern zu behandeln 
haben, l c u. 2e Lsg. 75 Kop. 

K i n d e r - B i b e l , oder die ganze. heilige Schrift als 
Lesebuch für die Jugend, l r Theil: Das Neue 
Testament unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. 

87-J Kop. 

R e t t i g , Dr. F. G . , der Tag des Herrn. Eine 
Sammlung von Gebeten nach der Folge der Sonn-
u. Festtage des Kirchenjahrs. 1 Rbl. S . 

P o s n e r , Dr. E. W., Medicina pastoralis et ruralis. 
Ein Hand- und Hülfsbuch für Seelsorger, Lehrer,. 
Aerzte und Menschenfreunde. Nach dem neuesten 
Standpunkte der Wissenschast und Erfahrung und 
nach den besten Quellen bearbeitet. 2 Rbl S» 

M a r l i n s k i , A. , Skizzen aus dem Kaukasus. Nach 
der dritten Auflage auS dem Russischen von Ph. Löben-
stein. 1 Rbl. 35 Kop. 

V o g e l , H . , die Philosophie des Lebens der Natur 
gegenüber den bisherigen speculativen Naturphilo-
sophien. 1 Rbl. 70 Kop. 

H o l l a r d , H . , Betrachtungen über die Natur , zur 
Bildung des Verstandes und Veredlung des Herzens. 
Enthaltend die hauptsächlichsten Erscheinungen der 
allgemeinen Physik u. Chemie, Astronomie, Meteo-
rologie, Geologie, Botanik und Zoologie. Ein von 
der Gesellschaft der christlichen Moral in Paris ge-
rrontes Werk. AuH dem Französischen. Z Bde. 

1 Rbl. 70 Kop, 
9)? e b i c i tu f ch c 6 und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s 

U n t e r h a l t u n g s - M a g a z i n . Eine Monatsschrift 
von heiterm und ernstem Colorite für alte und junge 
Aerzte, wie für Freunde der Natur - und Heilkunde 
Überhaupt. Ster Jahrgang, aus 12 monatlichen Hef-
ten bestehend. 3 Rbl. 

B i a n c h o n , Dr. H . , die Krankheiten der Greise. 
Eine deutliche u. vollständige Belehrung für bejahrte 
Männer und Frauen, wie die Krankheiten des AlterS 
zu erkennen, zu verhüte» und zu heilen sind, nebst 
der nothwendigen Belehrung über die Einrichtung 
einer für Greise zweckmäßigen Lebensweise. 70 K. 

Koch, C. A. L., die hauptsächlichsten Unterleibskrank-
heiten, soweit solche in besonderer Beziehung zur 
Bleichsucht stehen. Eine populaire Schrift. 50 K. 

B u h l e , Dr. C. A., Naturgeschichte der domesticirten 
Hausthiere in öconomischer und technischer Hinsicht. 
Mit illuminirten Abbildungen. 1s Heft: der gemeine 
Schwan und seine Verwandten. 35 Kop. — 2s Heft: 
die gemeine Gans u. Ente nebst ihren Verwandten. 
35 Kop. — 3S Heft: der gemeine Pfau, das Trut-
huhn u. Perlhuhn nebst ihren Verwandten. 35 Kop. 
— 4s Heft: das HauShuhn nebst seinen Verwand-
ten. 35 Kop. — 5s Heft : die Taube nebst ihren 
Verwandten. 45 Kop. 

B r a n d e S , H. W., Vorlesungen über die Naturlehre 
für Leser, denen es an mathematischen Vorkeimt-
nissen fehlt. 2te vermehrte Ausgabe, mit Kupfern. 
4 Lieferungen. 4 Rbl. 

N o w a k , Hr. A. F. P . , die Räthsel unserer Quellen, 
oder Kritik aller wichtigeren bisher aufgestellten Theo« 
rien über den Ursprung, die Temperatur, die Perio-
dicität, die chemische Beschaffenheit der Quellen un-
serer Erde, nnd Versuch einer ausführlich begründe-
ten Lösung dieser Fragen, mit Hülfe eines neuen 
allgemeineren PrincipS, nebst einem Anhange über 
die räthselhaften Erscheinungen der artesischen Brun-
nen der Flüsse und Binnenseen. % R . 25 K. 

H a r t m a n n , Dr. 3 . , Urania. Lehrbuch deSWissens-
würdigsten aus der Himmelskunde und mathemati-
schen Geographie. I n allgemein faßlicher Darstellung. 
2te verbesserte Auflage. M t 21 lithographirten 
Tafeln, nebst 3 Sternkärtchen mit beweglichem Hori-
m t , % Rbl. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag". Preis in 
Dorpat 8Z Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daclioi» oder in der Buch-
druckerei von S c h u n -
m a n n ' » Wittwe ent-

Dörptsche ZettnnS. 

N- 27. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zritung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertiims-Gebühien für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4K Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 3. April * 8 4 5 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petertburg. — Tjumen. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland — Schwei». — Oesterreich. — Mexiko — Kafferland. — M i s c e l l e n . — 
N o t i » e n au« den Kirchen »Büchern D o r p a t ' « . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 28. März. D r r General 

der Infanterie G o l o w i n ist zum Kriegsgouverneur 
von Riga und Generalgouverneur von Liv», Esth-
und Kurland ernannt worden. 

Befördert sind: vom Nishegorodschen Dragoner» 
regiment der Fähndrich Küs te r zum Lieutenant, 
vom Jsmailowichen L. »G. Regiment, der Flügel« 
adjntant Lieutenant G r a f C a n c r i n zum Stäbs» 
capitain, 'der Adjutant der <sten Brigade der Losten 
Znfanterie.Divisio», StabScapitain K e m p f e r t zum 
Capitain, vom Nawaginskischen Infanterieregiment, 
derObristlieuteuant H e r m a n n s zum Obristeu, der 
Lieutenant D e l w i g zum Slaböcapitain, vom Wil» 
naschen Jägerregiment, die Lieutenants M e r l « 
und P r e u ß zu StabScapitainS, vom Jägerregiment 
deS Generaladjutanten Fürsten Tschernitschew, die 
Lieutenants v o n N e u m a n n und K r a u s e zu 
Stabscapitainö. 

Der Rittmeister v o n H ü n e vom L.»G. Regi» 
ment zu Pferde ist als Obristlirutrnant in das 
Tschugujewsche Ulauenregiment übergeführt. 

(Russ. Jnv.Z 
I n der am 14. März gehaltenen.allgemeinen 

Versammlung der Russischen Baumwollspinnerei» 
Kompagnie zu S t . Petersburg ist, nach Vorlegung 
der Rechnungen für's Jahr l 8 t 4 , beschlossen worden, 
den Aktionären eine Dividende von I L Rbl. S . per 
Aktie auszuzahlen und überdies dem Rrservc-FondS 
circa 126,000 Rbl. S . zuzuschreiben. 

T j u m e n . Der erste hier gehaltene Jahrmarkt, 
vom 15. Januar bis zum 15. Februar, ist glücklich 
abgelaufen. — Der Werth der zu demselben ge« 
brachten Waaren hat sich, nach den Anzeigen der 
Kaufleute selbst, auf 13* M i l l . Rubel belaufen; 
verkauft ist worden für 3J M i l l Rubl. Assign., 
meist alles für baar Geld. — I n der letzteren 
Summe ist nicht begriffen, waS im Tauschhandel 
zwischen den Asiatischen und Russischen Kaufleuten, 
umgesetzt wurde. Auch dieser Handel war sehr 
vortheilhast, obgleich doch mehrere der größten Ka» 
pitalisten SsibirieuS nicht eingetroffen waren, da 

sie nicht vermnthet hatten, daß gleich der erste Jahr , 
markt so stark mir Waaren versehen seyn würde. 
Der Jrrthnm schmerzt sie sehr, denn Alles waS sie 
auf der Jrbitschen Messe kaufen, hätten sie auch 
hier haben können. Die von Moßkwa, Almut» 
drowßk, Bogorodßk, Schuja und andern Städten 
gekommenen Kauflente, sind mit dem Markte sehr 
zufrieden und habe» sich nicht nur von der Zweck« 
Mäßigkeit desselben und der dazu gewäblten Jahres« 
zeit uberzeugt, sonder» können auch nicht genug die 
Rube, Ordnung und Sicherheit, deren sie sich hier 
erfreut haben, rühmen. — Mehrere der fremden 
Kaufleute habe» ihre Buden im Gost innoi-Dwor 
und auch Quartiere schon für daS nächste Jahr 
gemicthet. — Einige der Russischen Kaufleute haben 
sogar keinen Anstand genommen, ihre Waaren an 
die Ssibirier aus Credit bis zum nächstfolgenden 
Jahrmarkt zu verkaufen, und somit den Grund zu 
ihren künftige» Handelsgeschäften hier gelegt. 

( S t . Pe t . Ztg.) 

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

P a r i s , 30. März. W i r f t man eine» Rückblick auf 
die bisherigen Resultate der Session, so ergiebt sich, 
daß es der Opposition, trotz aller Manöver und der äu« 
ßersten Anstrengungen, doch nicht gelungen ist, mehr als 
einen einzigen ihrer zahlreichen Anträge durchzusetzen, 
und dieser einzige war der des Herrn Duver-
gier de Hauranne, der übrigens nur ein, Abände, 
rung deS Kammer-Reglements in Betreff der viel« 
besprochenen Frage der Abstimmungsweise betraf. 
Selbst dieser Antrag ging nur mit einer sehr bedeu» 
tenden von Herr» Dupin dem Aelieren beantrag 
Modifikation durch. Dennoch hat die r«? M n # 

dieses Resultat große Befriedigung t A 6 t r 

scheint nicht zn sehen, daß fl'™ _d erkennen 
schlagendste Beweis ihrer Ohnmacht m i 
giebt. , Korderung deS Kriegs« 

Der Unwille über »» V f B ^ . U e n - ist noch 
Ministers »«r «ew-iff . zwanzig DepUtirte — 

' " r 
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Hauptstadt votirt haben, nun aber, wo Kanonen, 
Bombe» und Mörser zur Bewaffnung der Foris 
angeschafft werden sollen, Rene empfinde» und sich 

f^erue Ablaß verdiene» wurden; — sind gester» zu« 
ammengetreten, um sich zu verständigen, waS nun 

zu thnn sey. Man spricht von einem Gegrnproject 
der Opposition, wornach der Regierung miterfaßt 
werde» sollte, die UinzingelnngSwr'ke, so lange 
Frankreich im Frieden mit seinen Nachbar» sey, mit 
Artillerie z» verlebe»; die zur Ausrüstung der ForlS 
erforderlichen Geschütze mögen immerhin in Norralft 
angeschafft werden; zu ihrer Verwahrung aber sey 
ein Arsenal in der Entfernung von SO Lieues von 
der Hauptstadt einzurichten. 

P a r i S , 3 l . März. Der Herzog von Mont, 
pensier wird Paris am 6. Apr i l verlasse», um sich 
nach Algier zu begebe» und dort an der Elpedi-
tiou gegen dir Kal'vlen Tbeil zu nehmen. 

lieber die Mission des Herrn Rossi nach Rom 
werden verschiedene Angaben verbreitet. Einmal 
heiß» eS, der Papst habe den Abgesandten Ludwig 
Philipp'S nicht empfangen wollen, weil derselbe zu 
den Universttätö-Professoren gebore, die wegen ihrer 
philosophischen Doctrinen zu Rom im üble» Rufe 
ständen; andererseits wird erzäblt, Herr Rossi habe 
den speciellen Auftrag, zu hören ob der Papst wohl 
zu einer Zusammenkunft mit dem Könige der Frau« 
zosen geneigt fei» möaite; bejahendenfalls wurden 
sich die beiden Sonveraine nächste» Sommer zu 
Nizza treffen. Der Zweck der Konferenz wäre die 
Kirchensrage, die seit einem Jabre so starke Bewe-
gnng in Frankreich verursacht, zu schlichten, und ei» 
nen Anhang zum Konkordat, Bekuss der Regulirung 
der gaUikanischen Kirchenfreibeiten, zu verabreden. 

ES verbreitet sich das Gerücht, die Regierung 
habe auf telegraphischem Wege die Nachricht auS 
Marokko erhalten, daß Abd el Kader die Fahne der 
Empörung gegen deu Kaiser Abd el Rhamau offen 
erhoben und alle unzufriedenen Marokkaner unter 
die Waffen gerufen habe; es fei seine Absicht, den 
Kaiser von Marokko zu entthronen »nd sich an des-
sen Stelle zum Herrscher ausrufen zu lassen. 

SttS die Post am vorigen Sonuobenv in Lyon 
ankam, hielt «in Gendarm den Wagen an und be-
gehrte die Pässe. Ein Reisender sagte: „3(0 habe 
keinen Paß. aber ich bin der Marschall Bugeaud." 
Der Gendarm trat zurück und sagte, indem er Hand 
an die Mütze legte: „Respect vor dem Marschall, 
aber ich kenne Sie nicht.» „S ie kennen den Gou-
verueur von Algier nicht?" rief der Marschall auS. 
„ O ja , " entg'gneie der Gendarm, „ich weiß wohl, 
daß der Marickall Bugeaud die Marokkaner geschla-
aeii hat, indrß geht mir seine persönliche Bekannt-
schaft ganz ab, und wenn Sie keine» Paß haben, 
so müssen Sie mir zu dem Maire folgen." Zwei 
Damen welche in dem Wageu saßen, lackten über 
den Svaß >"deß der Gendarm machte Ernst und 
der Herzog'von I s l y mußt, heraus und zum Maire, 
welcher aber den Marfchast foglrich iu Freiheit fe^te 
und wieder au deu Wagen begleitete. Als ek einstieg, 
bat er deu Maire noch, zu verhindern, daß dem 

Gendarm eine Strafe zu Tbeil würde. — DaS 
Schiff, welches den Herzog nach Afrika übersetzen 
soll, ist in de» Gemachte,» mit Gold und Seide 
ausgeschmückt, obwobl eine solche Ansiclunückung 
nur für Prinzen zulässig ist. — Bei seiner Abreise 
aus Paris hat der Marschall Bugeaud für 30,000 
Fr. Meubleö, Kunstgegenstände ie. zu einer glän-
zenden häuslichen Einrichtung in Algier gekauft. 

e g l a n d. 

L o n d o n , 29. Marz. Ihre Majestät die Kö-
nigin langte heute Mittag 1 Uhr in Begleitung deö 
Prinzen Albrecht und d>r Kronprinzessin nach der 
tzülindlgeu Fahrt auf der Eisenbahn vo» Harnbo-
rongd in Gvöpbrt an und schiffte sich unmittelbar 
darauf in der Königlichen N'chl »ach Cvweö auf 
der Insel WigKt ein. 

Die Annakme der TeraS-Bi l l im Kongreß der 
Bereinigte» Staaten und die AntrittS-Botschaft deS 
Präsidenten Pvlk haben.hier bei allen Organen der 
Presse allgemeine Unziifriedeabrit erregt. Man er» 
geht sich in strengem Tadel uuv bitleren Beschwer» 
den über die in dieser Botschaft offenbarten Grund» 
sätze, durch welche die Aufrechterhält»»., der Skla» 
verei, die Verstärkung der Mach» der/ Vereinigten 
Staaten durch deu Anschluß von TeraS nnd die 
Ausdehnung ihrer Gränzen über dos Oeegongebirt 
gcrechlseriigt werden sollen. Der „Standard* de» 
merkt, daß das Princip, welches das Recht der 
Erwerbung von Teras begründen soll, nämlich Aus-
dehiiung der friedliche» Politik der Vereinigten 
Staaten, alle Länder der Welt deinselben Schicksal 
preisgeben würde, und der „Moming Herald" glaubt 
deSbalb, Frankreich, England niiv Mexiko würden 
auch wohl ein Wort mit zu spreckei, baben, ehe 
dieser Anschluß zu Stande käme. Die whiqgistifch« 
„Moni ing Chronicle" giebt diese Maßregel'der Po, 
litik deS MiiiisterininS Peel schuld und deutet an, 
daß Lord Palmerston die Sache» nicht so weit 
wurde haben kommen lassen, während die „Times" 
diese Anschuldigung sür grundlos anerkennend, sich 
darauf beschränkt, in scharfer Weife gegen die de» 
mokratische» Prinzipien amerikanischer Politik zi» 
Felde zu ziehen. „Herr Port*, schreibt dieS letztere 
B la t t , „folgt seinen Vorgängern auf den Fersen. 
I n seiner Antrittö-Adresse finden wir alle dieschlech-
testen Eigenthumlichkeiten der aiuerikani'chru S t a a t s -
männer wieder, welche seit dem AiiStritt des Herrn 
Webster ans dem Kabinet von Washington zur 
Gewalt gelangt sind. Wenn Herr Polt als der 
Vertreter jener Partei erwählt worden ist, die durch 
Erhaliung der Sklaverei, durch das RepndiationS» 
System, durch Angriffe gegen fremde Mächte sich 
auszeichnet, so müssen wir anerkennen, daß er d i e 
Erwartungen seiner Wälller nicht getäuscht hat. 
Seine Sprache über alle diese Gegenstände offen-
bart denselben Charakter, welcher seinen Vorgängern 
eigen war. Sie geht noch weiter. Eine Unwahr, 
heit , die vielfach von Woklnntrrrichletcn widerlegt 
worden ist, wird von neuem behauptet. Herr Ty« 
ler sagte vor einiger Zeit in einer Botschaft, d a ß 
Zweifel darüber walteten, vb T n a S ursprünglich 



ein Tbeil der Vereinigten Staaten gewesen und 
auf ungeeignete Weise von ihnen getrennt worden 
sei; aber Herr Polk versichert bestimmt: „TeraS 
sei einst ei» Tbeil nnsereS Landes gewesen, sei un» 
klugerweise einer fremde» Macht abgetreten worden, 
sei gegenwärtig »»abhängig und besitze ein unbe, 
streitbareS Re.il», seine Sonverainetät aufuuS über« 
zutragen.- Diese ganze Behauptung ist nngegrün-
det; erstens, weil TeraS nicht einen Theil von 
Louisiana ausmachte, als dies von Frankreich ver« 
kaust wurde, n»d zweitens, weil der Gränz-Vertrag 
mit Spanien von 1819 ganz bestimmt alle derartige 
zweideutige Ansprüche für immer vernichtete. Aber 
tn dieser DiSkulsioa ist kein Argument anwendbar; 
der Wo l f ist entschlossen, feine Beute zu ergreifen, 
und e» hat untiiS zu bedenten, daß daS trinkende 
Lamm am Bache tiefer steht." Diese Bitterkeit der 
gesammten englischen Presse über die Entscheidung 
d e r TeraSfrage erklärt sich übrigens sehr leicht an» 
dem Umstände, daß jede Verstärkung der Macht 
d e r Vereinigten Staaten — und der Anschluß von 
T e r a s bietet besonders den silblichen Staaten eine 
bedeutende St»i»e ibrer Sklaven Institutionen gegen 
feindliche Angriffe — Enql.ind für mögliche künf-
tige Ereignisse in Nachtbeil stellt. 

L o n d o n , 29. März. Die Reis? der Königin 
^ l t tona >u>ch I r l and wird, wie cS jrtzt beißt, 'i,,r 
JUU statlffnden. I n Dublin ist bereits Bestbl ge-
geben, den Kapi te l -Saal der S t . Patricks»Kathe-
drale in gehörigen Stand g» sr(jfit, da die Königin 
nach den, Beispiele Geor^'s- lV. rn, Kapitel des 
Patrick-OrdenS dort kalten wurde. Anch verlautet, 
daß Ihre Majestät dem Herzog von Devonshire auf 
LiSmore Castle einen Besuch machen werde. 

I n Portömouth sind vorgestern wieder I i In» 
dianer von den »ordamerikanischr» Stämmen der 
TschippewähS und DihevanS angekommen, um Eng-
land zu jeden und sich besehen zu lassen. ES sollen 
große und schöne Leute fei». Ih re Wob »sitze liegen 
1500 MileS von New-N»kk entfernt. Ih re Namen 
sind, wie gewöhnlich, poetischer A r t : der Donner« 
vogel, der Löwenkönig, der Hagelwacher, der Vogel, 
der den wogenden Strom beherrscht n. s. w. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 24. März. DaS durch einige fremde 

Blätter in Umlauf gefetzte Gerücht, die Königin 
Marie Christine habe an den König von Neapel 
die Aufforderung gerichtet, seine» in Rom befindli» 
chen Bruder, den Grafen von Trapan i , als Be-
Werber um die Haud der Königin Isabella demnächst 
hierher zu schicken, hat hier, ohne Glauben zu fin« 
den , doch Ueberraschung erregt. Die Blätter 
fämmtlicher Parteien bezweifeln die Wahrheit jener 
Angabe schon deshalb, weil sie voraussetzen, daß 
die Königin Mutter zu viel Erfahrung besitzt, nln 
ohne der Zustimmung der Minister und der ent-
sprechenden Wünsche der Nation sich vergewissert 
zu haben, für sich eine Flage lösen zu wollen, de» 
ren Entscheidung, den von den Minister« den Co» 

± kriheilten Zusicherungen gemäß, nicht 
ohne Mitwirkung der Natiönal»Vertretung und erst 

später erfolgen soll. Die VcnnählnngSsrage ist le, 
denfallö die wichtigste und entscheidendste für dieses 
Land, schon d.Shälb, weil sie die einzige 'st, aus 
deren richtiger Lösung wechselseitige Annäherung d e r 
Parteien und deren Aussöhnung, damit aber wie 
wahre und dauernde Wiederherstellung deS inneren 
Friedens Spaniens hervorgehen kann. Unter d e n 
gegenwärtigen Umständen wurde aber daS Anftre« 
ten deS Grafen von Trapani in der Halbinsel die« 
sen Zweck geradezu vereiteln, de» extremen Parteien 
einen Vorwand zum abermaligen Ergreifen der Was» 
f e n au die Hand geben, die Regierung selbst in d i e 
größte Verlegenheit setzen und wolil gar nötkigen, 
de» jungen Bewerber von der wahren Stimmnnz 
deS LaudeS auf schonend« Weife zn unterrichten. 
Diese spricht sich so öffentlich und so unverhohlen 
aus, und der Minister-Präsident selbst bat daS Ge, 
wicht derselben so entschiede» anerkannt, daß ein 
scharfer Beobachter, wie der hier beglaubigte nea« 
poliianische Gesandte, Prinz Carini , seinen Hof 
ohne Zweifel von den bedenklichen Folgen, welche 
die Anlierkunft deS Gräfe» von Trapani herbei» 
fnbren könnte, in Kenntniß gesetzt haben wird. 
Daß die Königin Marie Christine ihren jngendlicheN 
Bruder mit ihrer erlauchten Tochter, der Königin 
Isabella, vermählt zu sebeu wünsche, wird ziemlich 
allgemein behauptet. Auch bezweifelt man eben si> 
wenig, daß der Graf von Trapani von der Natur 
mit höchst schätzbaren Eigenschaften ausgestattet sei, 
ist aber dtfch der Ansicht, daß ein etwaS gereiftereS 
Alter und ein? vollendetere Entwickeliing jener El« 
genschaften gar sehr dazu beitragen werden, den 
eventuellen Bewerbungen deS Prinzen künftighin 
hier Anklang zn verschaffen. Von dieser Ueberzen» 
guug ausgehend, rieth der hier beglaubigte Vertreter 
einer großen Macht im vorige» Sommer der Kö» 
nigin Christine an, darauf zu bestehen, daß der 
Graf von Trapani unter Leitung geeigneter Perfo« 
nen zwei oder drei Jahr lang auf Reifen geschickt 
werde, der König von Neapel soll jedoch damals 
seine Einwill igung dazu versagt haben. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 22. März. So eben ist hier der Be« 

richt der im Auftrage deS Prinzen K a r l , BruderS 
S r . Majestät, ttnd deS Fürsten von Cchönburg» 
Waldenburg bewirkte» Uttterfuchnng deS Moequito» 
landeS erschiene», welche von den drei dazu auöge« 
sandten Commissaren, dem RegierungSrath Fellech, 
ner, dem l ) r . Mül ler und dem Kaufmann Hesse, 
verfaßt ist. Diese Herren gingen am 12. Ap r i l 
1844 von Berlin nach London, von dort au« 2. M a i 
nach Barbados und über Domingo und Jawaica, 
wo sie eine Sloop mietheten, nach der M.osqnito« 
küste, wo sie am 10. Jun i am Cap Gra t ias a D» 
landeten. Die Sloop scheiterte bald 
nem Gewittersturme und sie verloren . 
Theil ihrer Güter undEffecte«, w v „suchten, 
on der Küste hinreisten' und d£ö w« a U d zw« 
das zum Verkauf g e s t e l l t Robert Ka r l 
Gebieten, w e l c h e r A l e x a n d e r u n d 
Friedrich, den Eapt»ans 



irt Folge dessen ist dieser Tbeil deS Pfeilers wahr« 
schetnlich unterwaschen worden." 

F r e i e S t a v t H a m b u r g . Ueber de» Eis, 
gang bei Blankenesen melde« Kiesige Blätter vom 
z. Apr i l Folgendes: „DaS fast b'ispieUoö zu nen« 
«ende Eishinderniß Blaukenesr spannte int Sin fang 
dieser Woche die Aufmerksamkeit aller Bewohner 
Hamburgs. DaS Eis hatte sich bekanntlich auf 
dem blankeneser Sande im engen Fahrwasser wie 
Felsen über einander geihürmt, »iit> während unter, 
halb und oberhalb von dort klares Wasser war, 
stand die Eismauer unbeweglich fest. Da mußte 
denn die Kunst abermals einschreiten und die Natur 
korrigiren, und ein Trupp Arbeiter ging unter An« 
führung des Ingenieurs Ging mit Spreng-Appara-
ten hinunter, konnte jedoch am ersten Tage (Sonn« 
tag) wenig ausritttte». Am folgende» Tage Mon» 
tag, ging der Major Bnrmester mit verstärkter 
Mannschaft (über 100 Köpfe) hinunter, und eS 
wurden circa 400 Fuß gelöst. Am Dienstag, bei 
schönem Wetter, begann man mit der Ebbe aufs 
neue. Warmer Rege» hatte in der Nacht nachge-
holfen, und mit wirklicher Kampflust erkletterte die 
Mannschaft die EiSberge und brach und sprengte 
mit sola,er Energie, daß sich endlich, bei Anwesen-
heit des Wasserbau-Direktors Hnbbe, um 3 Ubr 
Nachmittags die ungeheure Eismasse i» Bewegung 
setzte, und unter Kanonendonner und einem allge-
meinen Hurrah! — an dem auch eine zahlreiche 
Gesellschaft beiderstädlischer Zuschauer Theil nahm 
— schwammen die Eisfelseu langsam die Elbe hin-
unter. Alles machte ihnen Platz; daS Schulauer 
Leuchtschiff selbst ging denselben für einige Zeit aus 
dem Wege und au den Wedeler St rand, und so 
setzte das Eis seine Reise inü Meer fort, passirte 
diese» Morgen Gluckstadt und wird etwa morgen 
Kurbaven erreichen. Nenn große schwerbeladene 
Dampfschiffe von London und Hul l hatten schon 
vor dem Eise der frei zu werdenden Passage ge-
darrt , und alle trafen, jedoch leider nicht auf ein« 
ma l , am folgende» Tage mit der Flutb hier ein. 
Leider war nun der Wind in diesen Tagen zu 
schwach, um auch Segelschiffe» die Auffahrt zu ge-
statten. und nur zwei vou Dampftöten bugsirte 
Fruchtjchiffe erreichten zuerst die Stadt. Einige 
andere kleinere treiben allmählig mit Hülfe der 
Fluth herauf. Es liegen nun noch etwa 170 über-
winterte und 92 neu hiuzugekommeue, also circa 
260 Schiffe, nuten auf der Elbe, die der Gelegen-
heil zum Aufgehen harren, und täglich kommen 
neue hinzu. Gewiß eine achtuugswerthe Flotte, 
die wir zu erwarten haben," 

s c h w e i z . 
folgende bombastische Prvclamation ist gestern 

in Liestal ausgegeben worden. 
Mitbürger von. Baselland! Die Stunde der 

Entscheidung schlägt endlich! Wer ei» Herz ii» Bu-
sen t rägt , die Qualen unterdrückter Mileidgenosse» 
zu fühlen, wer eine Faust führt, die den Verräther 
zu treffen weiß, der eile jetzt herbei zur Rettung 
gesammter Eidgenossenschaft! Zur Rettung — — 

denn unter Jesuitenherrschaft, wie sie nnS droht, 
ist alles verloren, Freiheit und Unabhängigkeit, Ehre 
und Vermögen! — I n hellen Haufen versammelt 
euch daher morgen früh Schlag g Uhr hier in 
Liestal. Von dort dann geraden Wegs auf Luzern, 
wo u»S gefangene Mitbrnder sehnsuchtsvoll die 
Arme entgegenstrecken l — Wie so eben die Nach« 
richt einläuft, haben schwache Weiber dort versucht, 
die Gefängnisse mit Sturm zu nehmen. Wol l t ihr 
Männer von Bafelland, euch von diesen Überbieten 
lassen? WaS diesen nicht gelang, euch wird es gelin-
ge»; — Unser wackere Major Buser fuhrt uns! 
Folgen wir ihm! Alle Ausreden sind abgeschnitten! 
Jeder Unvermögende enthält 2 Franke» Handgeld 
und täglich 8 Batzen. Die Verwundeten werden 
verpflegt und für sie und die Ihrigen gesorgt wer-
den! — Die Aufregung in Luzern, im Aargau, in 
Solothurn, in Bern, selbst in Zürich ist auf der 
Spitze. Männer vo» Baselland, es gilt die Ehre, 
wir dürfen nicht zurückbleiben. Erheben sich hie 
und da auch wieder Schwierigkeiten, wi l l die 
Schlange der Diplomatie mit ihrem giftigen Geifer 
noch einmal unsre Tbatkraft tödten: vergebens! 
W i r haben schon andere Hindernisse überwunden; 
wir haben schon früher jene Diplomatie zu fassen 
gewußt, wir »verde» eS auch jetzt. Doch keiu Wort 
wehr, die Zeit drängt. Darum: vorwärts, vor-
wärts! Liestal, den 28. März 1845. Das Comite 
des basellandschaftlichen Anti-JesnilenvereinS. 

W a a d t . Unordnungen in der Weise der frü» 
Hern haben am Abend deS h. Osterfeines selbst statt« 
gefunden. Ein Haufe junger Leute drang, mit 
Stöcken bewaffnet, in ein HauS auf dem Platze 
S t . Laurent ei», wo eine religiöse Versammlung 
gehalten wurde. Diese wurde mit Gewalt ausein-
andergesprengt »nd mehrere Personen geschlagen. 
Um »ine Idee vo» der Verirrnng dieser Menschen 
zn bekommen, genügt es zu wissen, daß einer der. 
selben ausrief: „Keine Abendversammlungenl nur 
am Morgen Kirche oder der Tod! Ich bui ein eben 
so guter Ehrist als ih r , ich habe diesen Morgen 
comniiinirirt." Verschiedene Gegenstände wurden 
gestohlen, Tie gleiche Bande begab sich darauf vor 
ein Hans auf dem Moinbenon, wo , wie sie arg-
wöbnte, eine andere solche Versammlung stattfinden 
sollte; sie ließ sich daS Haus öffnen und durchs 
wüblte es vo» unten bis oben. — Ferner begaben 
sich 25 — 30 Individuen gegeu In Ehauiniere, ein 
von Herrn E. Krämer bewohntes Haus und ver« 
langten drohend Einlaß unter dein Borwand riaer 
religiösen Versammlung, obgleich nie sollt e bei ihm 
stattgefunden hatten. Bloß der lebhafte Widerstand, 
den sie fanden, verhinderte sie, in das Haus einzn-
dringe». — I n dem Quartier l>nri(>ii |)ouig fand 
ein ähnlicher Versuch einer andern Bande statt; 
der Eigenlhnmcr widersetzte sich ober einer solchen 
Verletzung seine« Hausrechlö; derPiäi'ect schritt ein 
«nd die Bande stob auseinander. — Endlich wie-
derholte sich der Unfug IN Grand-St.-Jean. Der. 
Hauögottrödienst einer Familie winde plötzlich durch 
daS Eindringen einiger jungen Linie ,»S Zimmer 
gtstört, so daß die Bücher geschlossen » m d m j i i i d 
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der Gesang aufhören mußte. — Dirß Alles geschieht 
i m Jal,r 1843, am h. Osterkag selbst, in einem Lande, 
daS frei und ciutltfirt sey» wil l uuv i» Folge einer 
Revoli i l io», die unter dem Ru f : «Nieder mir den 
Jesuite», alS de» Zerstörern der Freiheit!" begann. 

A a r g a n , 30. März. Man macht sich keinen 
Begriff davon, welch' ein Wi rwar r a» der Grenze 
herrscht. Ölten und Aarburg sind vollgepfropft nud 
noch kommen immer neue Abilieilungen von Frei-
schärlern an. Vielfach hört man den Ru f : Zuerst 
die „Herren" iu Aargau auögejagt und dann nach 
Luzer«. 

Nach Berichten, die gestern Mi t tag in Aargau 
eingetroffen, soll die Regierung von ftizer» 1 Ba-
taillon Infanterie (400 Mann) nach Neide» und Um« 
gegend vorgeschoben Kaden, um die fortdauernde Ans-
Wanderung von Luzeruer» möglichst zu verhindern. (?) 

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

P r a g , 30. März. Der Verlauf deS Eisgan-
ges war für uusere Stadt und die Umgebung sehr 
unglücklich. Der Freitag NachtS rasch angcsclnvol-
lene und a»Sgetreieue Moldaustrom hat eine grö-
ßere Ueberschwemmung bewirft , alS selbst jene von 
t784. Alle niedrig liegenden Stadtbeile wurden 
so schnell und meist in ürr ganzen Höbe der Erp-
geschosse über Nacht unter Wasser gesetzt, daS bis 
gestern AbenvS dieses Niveau behauptete, daß eS 
in der That nur bei der dankenöwerthen eifrigen 
Fürsorge der Behörden nnd der dieselben unterstü-
tzende» Mitwirkung der Bevölkerung möglich wurde, 
die Bcwol'ner der überschwemmten StadtKeile nnd 
der Vorstadt Karolineuthal auS der sie bedrohenden 
Lebensgefahr zu retten. Viele mußten ihre Habe 
im Stiche lassen und dem Spiele der Wogen preis-
geben, selbst aber manches hier und da Gerettete 
konnte nicht untergebracht werden, da eS aller An-
strengung bednifte, um nur die Personen unterzu-
bringen und gegen de» Einfluß der »och dazu sehr 
rauheu Witterung zu schütze». Seit grstern Abend 
ist zwar daö Wasser im Sinke», der Anblick der 
Stadt und ihrer Umgebung ist aber um so trau-
rißer', da jetzt t i , Folgen drr Zerstörung sichtbar 
hervortreten. Von dem glücklichen Umstand» abge-
sehen, daß hier von dem Verluste eineS Menschen-
lebxnS nichtS verlautet, und daß eö de», allseitigen 
Zusammenwirken bisher gelang, sowohl die Bewoh-
ner der oberen Etagen in den überschwemmten 
Stadtheilen. alS auch die a»S ihre» Wohnungen 
vertriebenen mit de» völligen LebenSbedurfiiisseu 
j u versehe», ist im Uebrigen die Lage aller von 
dem Wutbe« deS Elementes betroffene» in, hohe» 
Grade traurig. Außerdem daß mehrere Gebäude 
bereits einstürzte», viele andere aber so beschädigt 
sind, daß sie von dieser Gefahr bedroht und daher 
ohne vorherige sorgfältige Ausbesserung nicht zu be« 
wohne» sind, so beklag» ei» großer Theil der Min« 
derbegüterte» de» Verlust der bisherige» Wohnung 
Kder der kleine,» Habe, während dagfge» viele wohl-
habende Kauflente in mehreren Straße» durch Be, 
Schädigung oder gar gänzliche Verderbuiß ihrer 

Waaren -Vorrätbe großen Schaden erleiden, beson« 
ders ist dieS aber >iu lehr empfindlicher Art d e r 
Fall bei mehrere« Fabriken der an den beiden ent« 
gegengesetzten Enden der Stadt gelegenen Vor» 
städte Smichvw nnd Karol inenihal, wo außer vt-
trächtlichen Zerstörungen a» de» Gebäude» auch an 
den Maschine«, Werkzeugen nnd Waaren-VorrätHett 
große Verluste sich ergeben. Den ganzen Schaden 
iu verschiedenen Richtungen z u übersehen ist jetzt 
noch „»möglich, obwohl er sehr beträchtlich sein 
muß für die Stadt sowohl, alS auch für mehrere 
Gegenden des flachen Landes, da zahlreich? zwischen 
und auf dem Eise heraiigetriebene Häuser - u n d 
WoHnbestandtheile, Thiere, Wagen »nd landwirth« 
schastlich? Gerä'he u. s. w. auf Ueberschwemmung 
auch d e s oberen Stromgebietes schließe» lassen. 

M e r i k o. 
L o n d o n , 27. März. Nach Privatbri t f tN 

anS M e r i k o , die angeblich von sehr hochgestellten 
Personen herrührend, in den vereinigte» Staaten 
ringegangen sind, ist die merikanische Regierung 
entschlösse», unmittelbar «ach Eingang von der 
Annahme der TeraS-Bi l l den Vereinigten Staaten 
den Krieg zu erklaren und Kaperbriefe auszugeben. 
ES soll großer E»ih«siaS»mS in dieser Sache Herr« 
schen und alle Parteien zum Widerstände gegen die 

-Bereinigte)» Staaten entschlossen sein. — Santana 
bat durch seine Reiimüthigkeit viele seiner Feinde 
versöhnt, iiuD man glaubt jetzt gewiß, daß er mit 
der Verbannung davon kommen wird. Wahrschein» 
lich begiebt er sich nach Euba, da er weder Englisch 
noch Französisch versteht und daher in Europa »ine 
unglückliche Nolle spielen würde. 

K a f f e r l a n d . 
(A.Pr.Ztg.) Die Missionare der Gesellschaft zur 

Beförderung der evangelischen Missionen unter den 
Heiden haben auö dem Kaffcrlande eine» Bericht 
über einen Vertrag gesandt, welchen der britische 
Gouverneur der Cap-Kolonie, S i r Peregrine Maid« 
land, mit den Koffer» abgeschlossen hat. 

Um diese interessante Verhandlung wodurch 
die Engländer ohne alle Gewaltthätigkcit Oberherren 
eineS große» Landstriches geworden sind, gehörig 
würdige» zu können, wollen wir einige allgemeine 
Bemerkungen voranschicken. 

DaS Volk der Kafferu ist ein schöner, kräftiger 
Menschenschlag, und viel begabter, alS ihre westlt-
che» Nachbarn, die Hottentotten. ES woyut a? 
drr Ostküste von Afrika und soll, »ach ütt V i * ' 
Ii Ii Ii 0 einiger Reisende», sich nördlich M 2 .„ 
erstrecken, indem die dortige» G a l l a ö ^ ^ DieseS 
ihnen gehörig angesehen werden: «i P w j j 6 pttbrüf 
Volk theilt sich in sprechen uiid 
stamme, die aber dieselbe S p Brette 
wenigstens biS zum 29" Sie werde» von Ko, 
dieselbe Verfassung >»Ze^-. Wroge zur Seite ste, 
«ige» r e g i e r t v u r c h eine Art von Lehns. 
he», u n d d a S Ganze,iv» v 



Verfassung zusammengehalten, bei der aber Eigen, 
thum und Ober - Eigenthum sich nicht auf Land, 
sondern auf Dich bezieht. I n religiöser Hinsicht 
sind sie tief versunken; sie kenne» nur ei» böses, 
mächtige» Wesen, mit dem ihre Zauberer, Dokto, 
ren, Regenmacher in Verbindung stehe». Erst seit 
ungefähr 30 Jahren sind von den englischen Mis, 
sionS-Gesellschaften Versuche zu ihrer Bekehrung, 
durch Anlegung von Missions» Stationen unter ih-
nen gemacht worden, und seit 9 Jahren hat sich 
auch die hiesige MissionS-Gesellschaft diesen Bemü-
Hungen angeschlossen. Sie hat 3 Miisions-Statio-
nen, Jtemba (Hoffnung), Bethel und Emmaus ge-
gründrt, wo die Missionaire Schultheiß, Dohne 
und Posselt unter unsäglichen Gefahren, Eutbeh, 
rungen und Nöthen, diesen armen Heiden die Bot« 
fchaft von der Vergebung der Sunden predigen und 
auch schon kleine Christen, Gemeinden um sich ver« 
sammelt haben, die ost von ihren roben, willkürli-
che» und eigennützigen Herren Verfolgungen man, 
cherlei Art erdulde« müssen. 

Der Stamm der Amarosa, die eigentlichen 
Kaffern, wohnen zunächst der englischen Kolonie. 
Der östliche Distrikt derselben, Albang, ist auf ei» 
mm Theile ihres ehemaligen Gebiets belegen und 
wird seit seiner Entstehung fortwährend von ihren 
Raubzügen und Diebereien heimgesucht. Früherhin 
wurde ihnen von den Kolonisten durch ähnliche 
Einfälle Gleiches mit Gleichem vergolten, wobei 
die schrecklichsten Gewaltthate» vorfielen, deren 
Verbot unter den Kolonisten ein großes Mißvergnü-
gen, uud das um so mehr erregte, alS dir englischen 
Grinztruppen die Uebelthäter bei dem nomadisi-
renden Leben der Kaffern in dem unwegsamen Lande 
nur selten erreichen konnten. Alle Mittel, die Gränze 
zu schützen, wie die Festsetzung eines neutralen Land-
strichS und die Anlegung von kleinen Befestigungen 
blieben ohne Erfolg, so daß im Jahre 1835 die 
Kaffern sogar die Mehrzahl der Missionaire in ih« 
rem Lande verjagten, die Stationen zerstörten und 
in großem Haufen die schwach besetzte Gränze über» 
schritten. Selbst die Hauptstadt deS Distrikts Al-
bang, Grahamstown, gerieth in Schrecken, so daß 
die Einwohner die Straßen barrikadirten und sich 
zur Vertheidigung ihrer Häuser anschickten. Der 
damalige Gouverneur der Eap-Kolonie, S i r Ben» 
jamin d'Urban, eilte zur See mit Truppen vom 

herbei, mit einem kleinen Heer passirte er die 
Gränze, zerstreute die Heereshaufen der Kaffern 
und eroberte ihre Krale. Der stiebende Kafferkö-
,,ig selbst wurde durch den woblgezielten Schuß et-
aeS englischen Offiziers gelobtet; bald mußten die 
Kaffern sich zur Unterwerfung und zur Abtretung 
veS Landstrichs bis znm Riet-Fluß verstehen, der 
unter dein Namen Adelheid für England in Besitz 
genommen wurde. Aber das britische Gouvernf-
ment wyllte von dieser Eroberung »ichtö wissen. 
Man hielt das ganze Verfahren gegen die Kaffern 
für zu gewalisam und zugleich auch für unpolitisch, 
daS Kolynial-Gebiet noch webr zu erweitern. Der 
schon begonnene Bau einer Stadt King Willioms-
tvwn wurde aufgegeben und die alte Gränze hinter 

dem Fischfluß mit dem neutrale» Gebiet davor wie» 
derhergesteUt, und man versuchte nunmehr durch 
Agenten, die man zu den Kafferfürsten schickte, 
Ei l te, Ruhe und Ordnung bei dem unruhigen Gränz-
volke einzuführen. Aber auch diese friedliche Po, 
link führte nicht zum Ziele. Die Räubereien blie» 
den nicht aus, und die Missionare und ihre kleinen 
Gemeinden auS den Kaffer« litten fortwäbrend von 
den Gewaltthaten und dem Geize der Kafferfürsten. 
Da ist nun jetzt von Seiten des Gouverneurs 
der Kolonie ein neuer und boffenilich erfolgreicher 
Versuch gemacht worden, dieGränze zu sichern und 
das Kafferland zur Ruhe zu bringe». Man ist, 
nachdem man sich durch die wiederholten Raubzüge 
der Kaffern für berechtigt gehalten hatte, den bis« 
herigen Friedeus-Traktat aufzuheben, mit den ruhig 
gebliebenen Stämmen in neue Unterhandlungen 
getreten und hat ihre Fürsten gleichsam zu de, 
soldeten Beamte» von England gemacht, und un» 
sere Missionare erkennen darin eine Wendung der 
Dinge die Jedem, dem die Ausbreitung des Reiches 
GotteS und die nur durch dieselbe mögliche Civili, 
sation am Herzen liegt, eine höchst erwünschte sein 
muß, von der sie sich für ihre Zwecke einen großen 
Segen versprechen. 

Wi r lassen hierüber den Bericht des Missio-
nairs Dohne auS Bethel im Kafferlande vom 31. 
Oktober 1814 folgen. 

„DaS abscheuliche Betragen der Kaffern, und 
fast ausschließlich des Ungigaschen Stammes gegen 
die Einwohner der Kolonie, nahm vor kurzem eine» 
sehr üblen Anschein. Dieberei folgte auf Diebe-
rei und dazu kamen noch Mordthaten. Selbst ein 
englischer Polizei-Beamter, ein Veld-Eornet wurde 
bei dieser Veranlassung gelobtet. Der Lieutenant-
Gouverneur der Kränze rückte hierauf mit mehrere» 
Regimentern in das Kafferland ein, besetzte das Gebiet 
des räuberische» Stammes und forderte Ersatz fnr 
das gestohlene Eigenthum und Auslieferung der 
Mörder und Diebe. Der König Sandil i sammt 
den Jnkosi (Großen) des Stammes wollten sich 
aber zu nichts verstehen. Sie schickten Abgesandte 
zu dem Unhlamba»Stamm, um diesen zum Kriege 
gegen die Engländer aufzufordern. Allein letzterer 
weigerte sich, zu folgen, indem keine gerechte Ur-
fache zum Kriege gegen die Kolonie vorhanden 
wäre, wohl auch fürchtend, daß die Kaffern, so ^vie 
früher, den Kürzeren ziehen möchte». Diese Gäh-
rung rief den eben von England am Kap ange» 
kommenen Gouverneur, S i r Peregrine Maidland, 
einen sehr frommen Mann, sofort nach der Gränze, 
i» der Absicht, den Krieg zu verhüten und AlleS 
auf friedlichem Wege zu schlichten. Er kam nach 
FortPeddie im Kaffernlande und berief die Großen 
de§ rnbig gebliebenen Uiiblaniba-StammeS dorthin. 
Er erklärte den letzten Friedens-Traktat für gänz-
lich aufgehoben und legte dem Undlamba- Stamme 
eine» neuen Vertrag vor, der auch von de» Gro-
ßen sofort angenommen und unterschrieben wurde. 
Wer de» Zustand der Kaffern genan kennt, muß 
sagen, daß schwerlich ein besserer Traktat mit den, 
selbe» geschlossen werden kann. Es ist indeH nicht 

(Beilage.) 
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meine Absicht, mich mit der rein politischen Se i te 
desselben aufzuhalten; ich will von seine» 13 Para-
graphen nur die drei hier anführe», welche sich auf 
dir Verkündigung deS Evangeliums beziehen. 

§ . 11. Die Häuptlinge haben in ihren Ge» 
bieten christliche Missiionare zum Unterricht ihrer 
Unterthanen zugelassen. S i e machen sich verbind« 
lich, die Personen, die Familien und daS Eigen« 
thum aller christlichen Lehrer, die unter ihnen woh-
n e n , zu beschützen. 
.. 8« 12. Die Häuptlinge versprechen denjenigen 
ihrer Unterthanen, welche slch zur christlichen Reli-
gion bekennen, und welche wünschen, sich in oder 
bei den M'ssionS-Statioiien innerhalb ihrer Gebiete 
lUtderzulaflen, dieses zu erlauben, so Wieden, welche 
,hr Etgenthum mit nach solcher Stat ion nehmen 
wollen, zu gestatten, daß sie dieses unbelästigt und 
ohne daß ihnen ein Schaden zugefügt werde, thun 
können. Ferner versprechen die Häuptlinge, daß 
die genannten Personen, weder in ihrer Person, 
noch in ihrer Familie, noch in ihrem Eigenthum 
gestört und beunruhigt werden sollen, wenn sie eS 
verweigern, sich de» Kafferschen Gewohnheiten, der 
Zauberei deS RegenmachenS, der Vielweiberei, der 
Beschneidung, der gewaltsamen Entführung und 
Schändung der Weiber u- s. w. zu fügen. 

8 . 13. Die Häuptlinge verpflichten sich, ihre 
Unterthanen anzutreiben, auf einen regelmäßigen 
Besuch der Schulen, weläie die christlichen Lehrer 
innerhalb ihrer Gebiete angelegt haben, durch ihre 
Kinder zu halten. 

Diese Paragraphen werden in de» Vorbemer« 
kungen zum Traktat die Akte für Religionöduldung 
und Gewissensfreiheit (»et nk »olorniion and Ii» 
bcrty of Conscicnce) in Kafferland genannt. 

S o hat denn der Herr das Geschrei der Unter« 
drückten erhört und sie mit einemmal aus ihrer 
Angst errettet, ES ist zwar ganz gegen die Nätur der 
«affern, obige Bedingungen pünktlich zu erfüllen. Na« 
wentltch wird der § . 13 wohl unerfüllt bleiben, wenn 
gleich nicht überall. Altein in dem Schluß«Para-
graphen des Traktats liegt ein besonderer Hebel 
Mr die Kaffern zur Erfüllung deS Ganzen. Dieser 
en st^rt den Häuptlingen ritt Gewalt vom 
a r ^ A f G o u v e r n e m e n t zu. Dadurch werden diese 
land kefojdfte Magistrats' Person«» von Eng-
tat Häuptl ing, welcher den Trak-
:üae «n,, e - D , > t t »ur tbeilweise hält , wird Ab« 
außerdem n o ' c h " « ? ^ l t oder Verlust desselben, ja 
d e m l l n a i k a - ^ Strafen zu erwarten t,at>en> Ml t 
Vertraa bat der Gouverneur keinen neuen 
<uifg«h!b»n ist obschon auch für ihn der alte 
bat dieser Stä„>». Seforderten Entschädigt,ngen 
«nd eS scheine d?g " 0 d ) vollständig geteistet, 
tbtii näher finijiär m a n " l ( h t beabsichtig, sich roit 
,,una deS Dadurch ist „nn die Tre». 
Stamm seinem - ' StammeS von dem Ungika. « tamm, >einem eigentlichen vberhaupte, faktisch be. 

wirkt und die Macht deS letzteren, gewiß zumH"l» 
beider S tämme, gebrochen worden. Ein Großer 
deS Uugika-StammeS hat sich auch bereits von ihm 
getrennt und dem Traktat angeschlossen. Seinem 
Beispiele wird auch wahrscheinlich der Umltruma 
folgen, mit dem Bethel in Verbindung steht, denn 
auch dieser will mit dem Diebes« und Mörder-Ge« 
sindel nicht mehr zu einem Stamme gehören. Er 
beweist sich gegen unS und die Bewohner der Sta« 
tion als ein zuverlässiger Mann, und bat mit Hülfe 
einiger Leute der Station ordentlichen Ackerbau an, 
gefangen. Seine Ochsen sollen nicht mehr zum 
Wettrenne», sondern znm Pflügen gebraucht wer« 
den. Er besucht mit seinen Leuten regelmäßig den 
Gottesdienst und ist selbst ein aufmerksamer Zuhörer. 

Ä K i S e e l l e n . 
D a s t h e u e r s t e Buch d e r W e l t . Auf 

Kosten der französischen Regierung wird in diestm 
Augenblick ein von den» Grafen Aug. von Bastakd 
veranstaltete» Werk gedruckt, welches die Malereien 
und Zierratden alter Handschriften enthalten solt. 
Die französische Adtheiliing dieses Buches wird 
allein drei Sektionen oder Bände bilden, siebzehn 
Lieferungen geben einen Band und jedes B la t t , in 
Großfolio, kostet 250 Fr.; die einzelne Lieferung ist 
auf 1800 Fr. veranschlagt und ist dennoch der 
Preis deS bereits erschienenen ersten Bandes 30,600 
Fr oder 11,280 fl. Die drei Bände der französi« 
schen Ablbeilnng tosten demnach 91,800 Fr. oder 
nicht weniger alS fl. 42,810. Nun sind noch zwei 
fremde Abteilungen zu erwarten, und nimmt man 
für dieselben nur den nämlichen Umfang a n , so 
wird das ganze Werk nalie an fl. 130,000 kosten. 
Äußer den größeren Bibliotheken Europa'S werden 
sich wohl schweilich Abnehmer finden, die Auflage 
besteht nur auS hundert Eremplaren. 

G e f a h r , r f e i n e s A r z t e s i n C h i n a . S i n 
LaieNbrnder der Jesuiten, der in dem Rufe großer 
medizinischer Kenntnisse stand, erhielt von dem 
Kaiser den Befeh l , seinen z w a n z i g s t e n S o h n , 
der frarff war, zn besuchen. E» kannte er VteSfoctitt» 
heil nicht richtig, oder wollte er den Kaiser nicht 
ftrtinnth'ty?», — genng, er gab die Versicherung, 
daß keine Gefahr vorhanden sey. Der Prinz starb 
aber sehe bald, und der Laienbruder wurde auf 
Befehl deS Kaisers so furchtbar geprügelt, daß er 
dadurch an den Rand des'Grabes kam und sich 
nttr schwer erholte. — Ei» anderer ArZt, veMn 
BehaiMung eineS Mitgliedes der kaiserlichen Fantttte 
ebenfalls 'kein gunsiigeö Resultat hatte, wilrve incht 
tttti aitch- fttrdrtbar d U i - c h g e p ^ l t , *»ch 
noch für unbestimmte Zeit alS G^faiigener elnge« 
sperrt. Da erkrankte abermals ein Mitglied der 
kaiserlichen Familie, dessen Behandlung ihm wieder 
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Übertrag,» wurde. Diesmal stellt, erden Prinzen her, 
und »u» ert>ielt er nicht »ur eine reiche Belohnung 
sondern auch seine Freiheit, aber als Warnung für 
die Zukunft mußte er fortwährend um den HalS 
eine kleine Kette tragen. 

Ein bekannter Arzt schrieb vor einigen Jak« 
ren in ein medicinisches Journal ( C a s p e r ' s 
„Wochenschrift"): „So wie PariS fast die ganze ge< 
bildete Welt mit Artikeln der Kunst und der Mode 
versiebt, selbst aber nach großer Einfachheit in der 
gewöhnlichen Lebensweise strebt, so versieht es auch 
besondrs die Putz« und Toiletten»Tische der Dame» 
und Stutzer aller Länder mit WoKlgerüchen, Seifen, 
Schminken und HaarfärbungS > Mitteln und — ge-
braucht fast nichts von dem Allen. Es ist gegen» 
wärtig eine Art von Unehre, einen andern Geruch 
zu haben, als den eigenen, und wer sich parfümirt, 
wird angesehen, als wolle er einen üble» Geruch 
verbergen. Geschminkte Gesichter sieht man nur auf 
der Bühne und selbst die gelblichste Dame schminkt 
sich nie. Die Tinten und Beizen zum Haarfärben 
fertigt PariS nur für die andern civilisirten Länder. 
Jeder läßt hier daS Haar ungefärbt, es sey roth, 
weiß oder grau, und in allen Gesellschaften sieht 
man ältere Damen mit verbleichtem Haupthaar, 
welches einfach frisirt ist. Die Männer suchen eben, 
fallS selten durch eine schön gekräuselte Perücke die 
ausgefallenen Haare zu ersetzen, und öfter erblickt 
man Individuen, die kaum daö dreißigste Jahr über, 
schritten haben, mit einer Glatze. Hunderttausende 
der schönsten Mode-Perücken gehen jährlich ins Aus-
land i t . * — Ist'S heitt, nach zehn Jahren, anderS? 
Roch heut zahlt der Deutsche den ,,n,ni« de la 
tele", den „tailleurs de Paris" und wie die Ei» 
vilisationS »Apostel sonst noch heißen mögen, den 
pflichtschuldigen Tribut. Wie viele Jahrzehnte wer-
den noch »öthig sein, um daS Affeujäckchen von 
uns abzustreifen? 

Der witzige G l a s brenne? hat wieder ein 
Heft von seinem bekannten ^Berlin, wie eS ist" er, 
scheinen lassen: „1844 im Berliner Guckkasten", 
wo eS vom »Feldlager in Schlesien", von Meyer, 
beer, heißt: ^Dieses iö eine Oper, wo Friedrich 
der Jroße hinter de Coulissen flöten jebt, so daß 
er jar nich zu bemerken ist. Seine Majestät der 
alte Fritze würde jcrne vorkommen, aber dann 
würde er in den Tert von Rellstapeu jeratden, un 
davor hat selbst der Mann Furcht, der sonst nie 
welche jehabt hat. DaS iS nu jetzt de dritte Oper 
mit schöne Musik, die der Tert von Rellstapen um« 
brinat, weshalb er ooch den Beinamen „Operntöd, 
«er- aekricqt hat. Die Musik, welche Sie übrigens 
b,er tif deSJemälde nich hören können, iS von den 
berühmte« Meverbeer und 'S jerade so schon wie 
der Ter» quatsch ist, wodurch sie eine sehr hohe 
S w f t -lnnimmt. I m Hi...er)ru.ide bemerken S.e 

jefälligst 500 Menschen und 32 Pferde, welches 
hinreichend iS. Dat 33ste Pferd hat kurz vor de 
Eröffnung Knstnern absagen lassen, weil et heiser 
jeworde» war. Vorne vor'S Orköster sitzt ein jlän« 
zendeS un von de IaSflammen erleuchtetes Audor-
jum vnn Publikum, welches Sie aber nich bemer, 
ken können, weil der Künstleer die Sperrspective 
hat nach hinten zu usnehmen müssen. Rechts an 
t>f «rschte Conlisse steht der Erbauer von deS Opern« 
hanS un umarmt seinen würdijen College» Rellstap, 
weil er in den janzen Tert keiuen E i n f a l l be> 
merkt hat.-

Die Legende, daß man einst Ostereier auf dem 
Eise gegessen habe, war in dem Dörfchen Esch bei 
Herzogenbusch bekannt und einer der bemittelsten 
Einwohner dadurch veranlaßt geworden, diese Gel-
tenheit zu erneuern. Am 23. begab er sich nun mit 
einigen seiner Töchter und deren Freundinnen, mit 
einem großen Korbe voll Ostereiern mit Zubehör, 
nach einem nahe liegenden überfrornen Moorgrund, 
dessen Eis zwei Palmen dick sein mochte, und unter 
lautem Jubel wurden die Eier geschält, —alS mit 
einem Ma l die ganze Gesellschaft von der Oberfläche 
verschwand und inö Wasser fiel. Der Mann bis 
an daS Kinn darin aufrechtstehend, hatte daS Glück, 
die Mädchen so lange oben zu halten, bis nach lan» 
gern Hulferufen die durchnäßte Ostereier-Partie mit 
Stricke» herausgezogen wurde. 

K o h l e aus T o r f . Vermittelst eines chemt, 
schen Verfahrens soll es gelungen seyn, binnen sehr 
kurzer Zeit Koble aus Torf zu gewinnen. Wenn 
die Arbeit, welche die große Werkstätte der Natur 
nur in Jahrhunderten vollbringt, durch die Kunst 
in wenigen Wochen geliefert werden kann, so wird 
«ine große sociale und nationale Umwälzung sicher-
lich die Folge sein. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s , K i r c h e : des Ober, 

ledrerS Eollegien-AssessorS Theodor Adolph Eon-
stantin T d r ä m e r , Tochter Johanna Elisabeth 
Ulrika; deS Buchhändlergehülfen Emil H ö f l i n » 
g e r , Sohn Carl August Arthur. 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s - K i rche: der 
Professor an der hiesigen Universität Hofrath Nr. 
O s e n b r u g g e n mit Therese Juliane Marga-
% © f l m f o n von H i m m e l stiern. — 
© t . M a r t e n , K i r c h e : der Stuhlmachergesell» 
johann August Krack (e t mit Agathe Emilie 
M ü l l e r ; der Kürschnergeselle Christian N e h r i n g. 
mit Louise Elisabeth Lange. 

I n der S t . Marien-Kirche deutscher Gottesdienst 
am Palmsonntage 42 Uhr Mittags. 

<tm «Vjrneh tes Gei.erul'Souvernement« von Li»-. Sph> und Kurland «Hattet den Druck. 
5 m C. W. H e l w i g , Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpa t wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Ver» 
anlassung höheren Ortö ergangener Vorschrift daS 
hierjelbft im Zten Stadttheile sub Nr . 1 5 5 bele-
gene Wohnhaus deS Fuhrmanns Voigt , behufS der 
Beitreibung einer demselben anferlxglen Pön von 
2 1 8 0 Rbl. V.»Ass . öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kauflicbhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 2 0 . Juni 
d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Perctorg-Termine, Vormittags um 
1 2 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. 1 

Dorpat»Rathhaus am 2 1 . Marz 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiscrl. S t a d t Dorpat: 
Justijbürgermeistcr Helwig. 

Obcr-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i l polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die akademische Muffe hat für nächsten Mitt-

woch, den 4ten d. M . , eine musikalische 
Abendunterhaltung in ihrem Loeale ver» 
anstaltet, welche präcise 8 Uhr beginnen wird und 
wozu — mit Hinweisung auf die bekannte» Be-
dingungen — ergeben st einladet \ 

d ie V e r w a l t u n g d i e s e s V e r e i n s . 
Dorpat , am 2 . April 1 8 4 5 . 

Dem geehrten Damen - Publikum Dorpat'S 
zeige ich hiermit ergcbenst an, daß ich mich hier-
selbst mit Putz»Arbeiten und Schneiderin» beschaf» 
Ilgen werde. Meine Wohnung ist im v. Vieting» 
hoffschen Hause am Markt. g 

Adelheid? Jürgens. 

Unterzeichneter hat hiermit die Ehre, seine 
Zurückkunft auö PleSkow und seinen Auf-
enthalt allhier auf eine kurze Zei t , anzu-
zeigen. H. Arenstein, Graveur. 3 

Die Güter KaraSki und Schwarzhoff im 
Dörptschen Kreise und Kannapähschen Kirchspielt, 
werden vom 2 3 . April dieses Jahreö a b , auf 1 2 
Jahre in Arrende gegeben. Nähere Auskunft er» 
theilt Herr Bürgermeister Stein in Wcrro. 2 

Zwei Güter im Werrofchen Kreise, drei Werst 
von einander gelegen, zusammen 2 $ Haaken groß, 
sind zusammen oder einzeln zu verkaufen. DaS 
Nähere in der Schünmannschen Buchdruckerei, t 

Ich bin Willens meine Häuser im 2 . Stadt« 
theil in der Lodjenstraße, und im 3 . Stadttheil 
in der Rosenstraße belegen aus freier Hand zu ver» 
kaufen; auch stehen bei mir eine kleine neue vier» 
sitzige Fensterkaleschc und eine neue verdeckte moö» 
kowsche Droschke zum Verkauf. i 

D . H. Fischer, Stellmachermeister. 
ES wird eine Familienwohnung von 8 b i S l v 

Zimmern, Parterre (doch 3 mögen auch oben sein), 
gesucht. DaS Nähere in der Schünmannschen Buch» 
druckerci. g » 

R o g g e n , Saatgerste und Hafer kauft Unter» 
zeichnetcr und verkauft derselbe gutes schwedisches 
Eisen zu mäßigem Preise. z 

Kaufmann F. W . Masing. 

Zu verkaufen. 
I m Thomsonschen Hause am Sandberge sind 

Möbeln und sonstiges HauSgeräth zu verkaufen. 2 

Ein in gutem Zustande befindliches Büffet 
von Ellernholj und ein Speisetisch stehen zum Ver» 
kauf. Zu erfragen in der Schünmannschen Buch« 
druckerei. j 

I m Kaufhofe unter Nr . 6 ist sehr schöneö 
MoSkowischeS Mehl und eine Seife von besonderer 
Güte für schr billigen Preis zu haben. s 

Gute livländische Butter in beliebiger Quan» 
tität ist zu haben bei I . I . Gerlach, 2 

im Hause der Frau Wittwe Giese. 

Den respeetiven Herrn Gutsbesitzern macht» 
wir hiermit die Anzeige, daß bei uns wiederum 
guter Dünhoffscher GypS zu i o Cop. Silber per 
P u d zu haben ist. 2 

Pernau, den 23- März 1 8 4 5 . 
Jaeob Jacke & Comp. 
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Gecheckte Dachpappe, von der bekannten Qua-
ltt j t der Fabrik unter Fel l in, hat vorrathig und 
verkauft C. F. Grunert. Kaufhof sub N r . 2 t . 2 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause an der rigischen Straße , 

gegenüber der KreiSschule, ist eine geräumige, trockene 
Familien-Wohnung, mit bequem gelegener englischer 
Küche, Stal lraum für vier Pferde , Wagenremise, 
Kleete, Keller und einem freundlichen Obst - und 
Blumengartchen, zu vcrmicthen und im Mai zu 
beziehen. Kaufmann F. W . Masing. 3 

Gestohlen. 
Ich finde mich veranlaßt hierdurch öffentlich 

bekannt zu machen, daß in der Nacht vom 27sten 
auf den 28ften März in meiner Bude unter mei-
nem eigenen Hause ein sehr bedeutender Diebstahl 
verübt worden ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
hat sich der Dieb am 2 7 . Mär; Abends , kurze 
Zeit vvrher, ehe die Bude abgeschlossen worden, 
heimlich in dieselbe geschlichen und sich, da nur 
noch ein Handlungö-Gehülst anwesend w a r , un-
bemerkt in das zur Seite belegene Local der Tuch-
Handlung begeben, indem die Fensterladen daselbst 
bereitö geschlossen und die Lichte ausgelöscht waren. 
S o ist derselbe bei dem hiernüchst sehr bald er-
folgten Abschluß der Bude von außen, einge-
schloffen worden. Ohne nun weiter irgend eine 
Störung zu befürchten, hat der Dieb den im 
Comptoir befindlichen Wandschrank geöffnet und 
aus demselben das fammtlich vorhandene Papier-
ge ld , bestehend in Silber - Scheinen und B a n t s -
Noten, einigen Goldstücken, etwas klein Silberinünze 
und e i n Tresor »Schein von 2 5 0 Rbl. B . , für 
den Werth von c. 5 0 0 0 Rbl. S . - M . gestohlen, 
desgleichen aus dem P u l l , zwei massiv goldene 
Fingerringe, von denen der Eine durch den N a -
menSzug P, M.. T , und der Andere durch den 
Namenözug <?. W . H . mit gethischen Buchstaben 
in Carniol leicht kenntlich ist, und sich hierauf 
durch daö Comptoir. Fenster in den Hof begeben, 
nachdem er zuvor eine Scheibe ves Vorf.nsterS 
eingedrückt, die e r , um den Lärm beim Aer-
springen de6 Glaseö zu verhüte», vorher mit 
einer Masse S y r o p bestrichen. Bei der Menge 
S p r o p , die bei dieser uiilauber» Arbeit überall 
verschüttet sich vorfand/ ist zu schließe», daß der 
Dieb selbst Hände und Kleidung stark mit £t)*ap 
beschmutzt haben m u ß ) doch ist daö weitere Ent-

kommen dem Diebe nicht schwer geworden, da die 
HauSpforte nicht abgeschlossen gewesen. 

Alle bisherigen Maßregeln zur AuSmittelung 
deS DiebeS sind fruchtlos gewesen; wer mir aber 
in Betreff dieses Diebstahls irgend eine sichere Nach-
Weisung zu ertheilen im Stande sein sollte, so daß 
eS mir gelange, daö Gestohlene ganz oder theil-
weise wieder zu erhalten, dem sichere ich hiermit 
eine Belohnung von zehn Proeent der wiedererhal-
tenen S u m m e Geldes z u , oie dann sogleich auö 
meinem Comptoir ausgezahlt werden soll. 

D o r p a t , den 1 . April 1 8 4 5 . 
P . M . Thun. 

Abreisende 
Madame Caroline Anderson wird in 8 Tagen 

Dorpat verlassen. t 
M eyer , Pharmaeeut, verläßt in acht Tagen 

Dorpat. 2 
F . Wolff verläßt den Dörptschen Kreis. 2 
Schneidergesell R . Pauly wird um 8 Tage 

Dorpat verlassen. 3 

Dorpat verlaßt: F. Wurlich, Schneidergeselle. z 
Schiicidcrgeskllc I . Winkler verlaßt binnen 8 

Tagen Dorpat. j 
I n acht Tagen verlaßt D o r p a t : F. Schul ) , 

Schneidergeselle. 2 

In den Buchhandlungen Dorpat '8 ist 
zu haben: 

d a s 

Portrait 
v o n 

M a r t i n A s n r u f s . 

I m Verlage de6 Unterzeichneten erschien so eben: 
Verzeichnis des Personals und der 

Stndirenden auf der Kaiserlichen 
Universität zn Dorpat. 

18«. lErstcs Semester. 
gr» 8. ; geh. Preis 2 0 Kop. S . M . 

© t t o J H o & e i , 
a f p r - « — • •-



Krsclieint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Darpat 8Z Rbl. S.-M.; 
beiVerseudungdnrcli die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
kiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c l i ü n -
ni a n n %s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 
NÄ L S 

richtet; von Aiirvvfirti-
gen bei demjenigen Post* 
comptoir, durch welches 
sie die Zritung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inaertions-Gebuhreii für 
Bekanntmach ungtfi und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-JH« 
Xkr die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag «. April 

In ländische Nachr ichten: St« Petersburg. — Riga. - - Bolderaa. — Dorpat. — AuSIändlscke ^l?ach-
r ichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland — Schweiz. — Italien. — TUrkei. - - Vereinigte 
Staaten von Nord - Amerika. — China. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , den 31. März. Endlich 

hat auch bei uns der durch langes Zaudern schon 
lästig« Winter Austal» zum Rückznge gemach». Nach 
einer für die vorgerückte Zeit streuten Kälte in vo-
riger Woche und einem darauf folgenden starken 
Schneefalle trat gestern das vollständigste Tchau» 
weiter ein. Das wettlustige Publicum sieht bereits 
mit Spannung auf die Newa, die indeß diesmal 
ihre Winierdccke wohl schwerlich schon an ihrem 
mittleren hundertjährigen Termine, den 10. Apr i l , 
,obwerf«n dürft,. 

I n diesen Tagen verstarb Hieselbst der tlbmi» 
r^l l , Graf M o r d w i n o w . 

A l l e r h ö c h s t e V e r o r d n u n g . 
S . M . der K a i s e r haben am 7. März anf 

Beschluß des Minister-ConiitöS, in Folge der Vor» 
stellung des Ministers des I n n e r n , Allerhöchst zu 
befehlen geruht: 

1) Den Gutsbesitzern des Gouvernements Wi» 
tebßk vorzugsweise zu dem Zwecke der Bestellung 
ihrer Felder mit Sommerkorn Darlehen von 2 bis 
4 R. S . auf jede in den Revisions.?isten eingetra» 
qftic männliche Seele, in Fällen, aber, die eine be« 
sondere Berücksichtigung verdienen, bis zn 10 R . 
S . auf jede männliche Seele mit Genebmigung des 
Gouvernements.El 'efö anS den Witebßkischen Eol. 
lkgien der allgemeinen Fürsorge zu gewähren, daz« 
«»gleich 200,000 R. T . auf diese Kollegien auzu. 
weisen und dieseS Geld in dem angeführten Bet rag , 
als eine durch die Umstände geboten», keinen Auf-
schub zulassende Unt«rstutzu»g zu geben, übrigens 
sich aber im Betreff der Sicherstellung und. Ruck-
zahlung dieser Darlehen nach de» am 18. Sirti 1840 
dezttglich der Zulage Darlehen für die G G . Tu la , 
Kalnga und Riasan Allechöchst bestätigte« Vor« 

Schriften zu richte»u 
2) Die Rückstände, welche dnrck die dreizäh-

*<8* Fristverläugerunq für Zahlung?» m» die Kre-
dit-Anstalten erwachsen sind, auf die noch übrig« 
Dauer der Bant« Darlehen zur Capitalschold und 
den Rückständen zu schlagen, zugleich auch die 
Rückzahlung der gegenwärtig deu Gutsbesitzern deö 

Gouvernements Witebßk eröffneten Darlehen gleich» 
falls ans die übrige Zeit zu vertheilen, für welche 
die betreffenden Güter verpfändet worden sind; die 
Znrnckerstattung von Darlehen aber, welche nicht 
verpfändeten Gütern ertbeilt worden, im Laufe von 
12 Jahren, gemäß den obenbezeichneten Vorschriften 
im Betreff der Zulage Darlehen für dir Gouverne» 
mentS Tu la , Kaluga und Riafän zu bewerkstelligen. 

P r i v i l e g i e n . Der Ehrenbürger Kaufmann 
Ister Gilde Jakob van der V l i e t hat am 17. 
Febr. d. I . ein zehnjähriges Privilegium für ein 
lileue^fundeneS Verfahren, Baumwolle hi feuchtem 
Zustande zu spinnen, mit der Bedingung erhalten, 
daß die Gültigkeit dieseS Privilegiums erlisch», so» 
bald jene Erfindung von ihm nicht im Laufe des 
ersten Viertels deS zehnjährigen Termins in Anwen-
dung gebracht worden ist. 

Dem Collegienrath M i - t k « w ist «m 17. Fe-
bruar d. I . ei» 3jäbrigeö Einfuhrungs-Privileginm 
ettheilt worden, auf Simonis Maschine zur Ver» 
fertigung «on Stiefelhaken. <St . Pet. Ztg.) 

R i g a . Morgen, Sonntag den 1. Apr i l , wird 
im Saale der Löbl. Schwarzhäupter zu «inrm der 
d r i n g e n d s t e n w o k > l t h ä t i g « n Zwecke ein Ki t t , 
derConcert unter Direciion dcS Organisten Herrn 
B e r g n e r veranstaltet werden. Außer einem von 
GO Stimmen vorzutragenden Choräle und einer von 
Streichquartett und Blechinstrumenten begleiteten 
Hymne, werden zwei Klavierpiöcen, von Hummel, 
voraussichtlich fettig nud geschmackvoll vorgetragen 
werden. Der interessanteste Tbeil des Concerts dürft« 
wohl aber eine von Hrn. Bergner <omponirte ko» 
mische Cantate für Ehor- und Solostimme«, sein, 
da Herr Bergner einen Theil der bekannten vetsifi» 
cirten Lateinischen Genusregeln in Mvstk gesetzt -dal. 
D i« eine Pikee, wird allein von den junge» Dile* 
»anten mit Streichinstrumente» begleitet werden; 
bei den übrig«« aber imfeen erwachsene Kunsttraste 
mitwirken. . . . 

Unser Raturforschende Verein «ach «-smg 
«er Allerhöchster Bestätigung, am 28. ® M r j m i t 
feiner ersten General, Versammlung in da» «eve» 

V W f r x Gelegeuheu fanden folgend« 



Mahlen statt. Zun» Director w»rrde durch St im. 
wen-Mehrheit erwählt: Herr l>r. med. 9)211111 r ; 
tum V i c e » Director Hr. Privat - Lehrer G l mm er-
l h a l ; zum Secretair Hr. l ) r . med. S o d o f f ö k y , 
zum Schatzmeister Hr. Apotheter De r i n g er ; zum 
Bibliothekar Hr. Literat S c h i l l i n g . Die Zahl der 
hier in unserer Stadt befindlichen Mitglieder ist 
schon 68- Die Gesellschaft theilt sich unter sich in 
fün^EIaffen: die zoologische, botanische, mineralv-
zische, physikalische und astronomische, und chemische. 

B o l d r r a a . Tie ganze Eismasse im Golf hat 
sich in verganqener Nacht von unserer Knste, selbst 
biS in'ö halbe Seegatt, gelöst und ist durch den fri-
schen Landwind biö auf ungefähr erne Meile in die 
See dineingetrieben worden, so daß gegenwärtig 
unsere Rhede ganz offen und frei vom Eise ist. 

(Rig. Ztg.) 
D o r p a t , 5. Apri l . Seit einigen Tagen hat 

endlich der diesmal so lange andauernde Winter 
uns verlassen und Schnee und Eis müssen allmäh« 
lig den Strahlen der wärmende» Frühjadrs-Sonne 
weichen. Heute langte auch daS Dampfschiff „3u* 
liane Elementine^ unter Kanonendonner auö sei, 
»ein Winterlager hier au. 

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

P a r i s , i. April. Auf die Nachricht, daß der. 
Sultan von Marokko ein Armee-Corps gegen Abd 
«l Kader abgeschickt habe, zog General, Lieutenant 
von Lamoriciöre uuverweilt Truppen in einem Lager 
an der Grenze znsammen, und »»anzweifelte nicht, 
daß- durch diese vereinigten Operationen der Emir 
ins Innere werde zurürkg»drängt werden. Mnley 
Abd el Rhaman's Entschluß war um fa mehr an 
der Zeit, als Abd el Kader in Folge der Desertion 
mehrerer Stämme, welche seinen Agenten zu ver» 
fiibren gelang, sich bereits an der Spitze von 4000-
Reitern befand, seine Smala wieder ziemlich reich 
geworden war und er sogar in seinem Lager Geld 
schlug und damit seine Soldaten bezahlte. 

P a r i ö , 2. April. D i , Pairskammer hat gestern 
ihr eigenes Werk wieder zerstört. Nachdem sie nt 
Folge weit ausgesponnener und lebhafter Debatten 
über die Vorschläge ihrer Coinmission, welche an 
die Stelle dev Proposition- D a r u gekommen waren,, 
ein ganzes System von P r ä v e n t i v maßrege ln 
gegen daö Börsespiel in Eisenbahnactien votirt hatte 
und nun zur endlichen Abstimmung über daS viel« 
fach amendirteGesetzproject geschritten werden mußte, 
ergab sich eine Majorität von 35 Stimmen (86 
gegen 5 t ) für die V e r w e r f u n g . Es bleibt somit 
vorerst mit der A g i o t a g e bei'm Herkommen. Alle 
Versuche der Gesetzgebung, diesem Uebel zu.- steuern/ 
müssen verunglücken, weil der Speculationögeist und 
die Sucht, schnell reich ZU werden, sich nicht ohne 
gewaltsame Eingriffe in den Mechanismus des Ge-
schäftslebens hemmen lasse». Die Herren Pairs 
sind nach achttägigen unfruchtbaren Debatten zu der 
Ucbrrjeugung gelangt, daß, wenn sie überhaupt 

Eisenbahnen haben wollen, das Börsespiel mit Pro« 
-messen nicht gehindert werden darf. 

Man erfährt ans Tlemsen, daß schon vor dem 
Abschluß deö GränzvertrageS zwischen Frankreich 
und Marokko der Markt von Uschda de» auö dem 
französischen Gebiete gekommenen Flüchtlingen uu-
tersagt uud de» Stämmen der Befehl ertheilt wor« 
den war, alle in ihrem Bereiche befindlichen anszu« 
plündern. Die Beni-Snase» hatten denselben auch 
im ausgedehntesten Maße vollzogen. Man wußte 
ferner, daß Abd el Kader an der Spitze einiger 
hundert mit ihm ausgewanderter algierischen Sol-
daten und einiger Bande» von Berbern, die er in 
den Gebirge» deö Nif ausgehoben, gegen Fez zu 
gezogen war und sich etwaö östlich von der Straße 
»ach Tanger hielt, von wo aus er dein Sultan 
Abd el Rhaman selbst daS Gesetz vorschreiben zu 
können vermeinte. Noch immer treiben sich unter 
den diesseitigen Stämme» Ennssaire Abd el Kader'S 
herum, namentlich bei dem Stamme der Uled-So« 
liman; in der Snbdivi'sion Mostaganem war in der 
letzten Zeil ein höchst nnrnhigrr Geist unter den 
Stämme» deS KalifatS Scherg, besonders im Agha» 
lik von Guebla und bei den Fl i t tas, bemerklich. 
Die Häuptlinge dieseS großen Stammes und die 
der FlittaS empfingen ganz offen die Briefe und 
Emissaire Abd et Kader'S und lasen öffentlich auf 
den Märkten die Prvclamalionen der Agenten deS 
Emir vor. 

Die aus Frankreich zurückgekehrten Häuptlinge 
scheinen die sonderbarsten Fabeln über ihre Auf-
nahme zn Paris bei ihren Landölenten zu verbreiten. 
Ein Reisender hatte bei der arabischen Bevölkerung 
die Ueberzeugnng verbreitet gefunden» Bn-LckhaS 
habe eine Tochter deS Sultans von Frankreich ge« 
heirathet, seine Königliche Gemahlin aber habe aus 
Furcht vor dem Meer« nicht eingewilligt, ihrem 
Geniahl zu solgen. 

P a r i s , 4. April. Der Ansang der VerHand-
lungen der Pairs »Kammer über die Kolonial -Ver» 
waltung hat eine wahrhaft bedauerliche Erscheinung 
dargeboten. Bisher hatten die Organe der Skla. 
venbesitzer dir bei Aufrechthaltung der Sklaverei 
ktyeil^t sind, wenigstens noch einen Deckmantel 

um- sich geworfen. Einem Pair von Frankreich, 
einem Mitglied? der Akademie der mora l ischen 
und politischen Wissenschaften, dem Baron Charles 
Dupin, war der Ruhm vorbehalte», mit langen 
Reiben von Ziffern uud statistischen Darlegungen 
als Kämpe der Sklaverei de» Beweis dep Vortreff--
lichkeit derselben- führen zu wollen. Es wird übet* 
gens der Regierung, welche allerdings die Eman« 
cipation w i l l , der aber leider die Hände gebunden 
sind, schwer genug fallen', ihre gutgemeinten Ab» 
sichten vor den beiden Kammeru durchzusetzen. 

E n g l a n d. 
L o n d o n , 3 t . März. D a n i e l D ' E o n n e l 

ist hier angekommen. 
Die Königin befindet sich seit zwei Taae» mit 

dein Pnnzen Albert auf der Inse l Wigh t , wo sie 
unlängst Eigenthümen'n von OöboniehauS und weh-
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reren andern Grundstücken geworden ist. S i r R o -
bert Peel hat der Königin auf der Insel einen 
Besuch gemacht. 

Die Königin J s a b e l l a hat der Königin V i r -
t o r i a ein sehr schönes andalusisches Pferd zum 
Geschenke übersendet. 

Das Eisenbahndepartement des Handelsbureaus 
hat dem Parlament abermals 15 neu« E isen-
b a h n p l ä n e zur Genehmigung empfohlen. 

Die Direction der Londvn » Birmingham Eisen-
bahngksellschaft hat beschlossen., daß künstig die Fahrt 
zwischen den beiden Städten (die 1t2Z englische 
Meilen oder 45 Stunden von einander entfernt 
siud) in 3t Stunden gemacht werden soll; bis jetzt 
brauchte man 4? Stunde» dazn; eS soll auch »och 
uberdem ein täglicher Schne l l zug die ganze Strecke 
in d r e i S t u n d e » zurücklege«. 

Es ist vor längerer Zeit schon eine neue Ni» 
g e r e r p e d i t i o n »ach der afrikanischen Küste ab» 
gegangen, worüber man jetzt erst etwas erfährt; 
die Kosten wurden durch Subscription in London 
aufgebracht; der unlängst verstorbene B u r l o » 
trug allein 500 Pfd. S t . bei. Zum Commandant 
der Erpedition ist Capitä» Beer o f t ernannt wor« 
den, der früher mit Oberii Nicholl auf Fernando 
Po war und die Fahrt de» Niger aufwärts schon 
dreimal gemacht hat, somit an'ö Klima gewöhnt ist. 

Am 25. März war ein großes F« st mah l zu 
Kilkenny, zn Ehre» O'Coniiell'6 und der übrigen 
^Repealmartyrer." Die A g i t a t i o n soll wieder 
beginnen und die Mous te rn iee t i ugS von neuem 
in Gang kommen. 

London , 2. April. Verschiedene Versuche der 
Opposition, dem Ministerium Peel Verlegenheiten 
zu wecken, sind neuerdings verunglückt. I n der 
vorgestrigen Sitzung deS Unterhauses hielt Lord 
Palmerstvn bei der Debatte über die Bewilligungen 
für die Marine eine heftige Rede gegen die Politik 
der Regierung, namentlich in Bczng ans das Nach» 
geben in der Dnrchsuctningssrage nnd die zu Lon-
don eröffneten Konferenzen. Peel, i» seiner stark 
gewürzten Antwort, erinnerte d.n Er.Whigministcr, 
daß er allein, dnrch de» Tractat vom IS. Ju l i 1840 
die Schuld trage, daß die öffentlich« Meinung iit 
Frankreich sich so entschieden gegen das Dnrchsuchungö-
recht aufgelehnt habe. — I n der gestrigen Sitzung 
brachte Herr S h e i l die B r i e f e r b r e c h u n g s f r a g « 
wieder zur Spradx und zwar mit specieUer Bezie-
lumg aus de» italienischen Flüchtling M a z z i » i . 
Der Minister des Innern, S i r Iamrs Graham, 
vertheidigte sich in anssührlicher Rede, Sbeil's An-
trog aus eiu ^ e n s u r v o t u m wurde mit 52 St im-
»len gegen 38 v e r w o r f e n . . . 

L o n d o n , 2. April. Ihre Maiestat d»e Koin» 
Vi« hat sich gestern Nachmittag um 2 Uhr in Eo--
«es anf der Königlichen Dampf -Yacht eingeschifft 
"»d ist um 7 Uhr'AbendS im BuckiiWham.Palast 
wieder ringetroffett. 

Die ^bri<isch« und auswärtige Gesellschaft ge--
gen den Sklavenhandel^ hat au Lord Aberde«» ein 
Schreiben gerich,«», won',, sie den Minister bei Ge« 
l-egeuhrit der gegenwärtig «iit Untersuchung deS 

Durchsuchuugsrechtes beschäftigten gemischten Kom« 
Mission Frankreichs und Englands auf die schwa» 
che« Erfolg« dieseö Miltelö zur Unterdrückung deS 
Sklavenhandels aufmerksam macht und dasselbe auf« 
zugeben empfiehlt, falls Frankrrich sich dazu verste, 
he» würde, die Sklaverei in seinen Besitzungen ab« 
znfchaffen. Die Gesellschaft mit ihrem bekannte» 
Präsidenten Herrn TKomas Clarkfon an der Spitze 
wird dabei von der Ueberzeugnng geleitet, daß nur 
mir der Abschaffung der Sklaverei dem Sklaven-
Handel Einhalt gethan werden könne, während die 
ganze britische Seemacht nicht ausreiche, um durch 
Waffengewalt dies Ziel herbeizuführen. „ M a n 
richte", heißt es in dem Schreiben, ^die ganze Kraft 
und de» ganzen Einfluß gegen da» System der 
Sklaverei. ES bietet sich jetzt eine Gelegenheit 
dazu dar durch die Ernennung zweier ausgezeich-
neten Männer zu Kommissarien, welchen ihre R<-
gieruuge» die Erörterung einer großen mit der AnS-
rorrung des Sklavenhandels in Verbindung stehen-
den Frage anheimgegeben haben. Frankreich ver» 
langt von dem Durchsuchungsrecht befreit zn fein^ 
in seiner Sache liegt als daS Aeqnivalent dafür 
die vollständige und unmittelbare Abschaffung der 
Sklaverei iu seinen Kolonie«!. DaS wurde eine 
Garantie sein, die best« Garantie, welche gegeben 
werden könnte, daß seine Flagge nicht mehr dazu 
be»«itzt würde, um Sklaven »ach den Kolonire» zil 
führe«. Der Forderung eines so große» Akts der 
Gerechtigkeit zu willfahren, wäre /eine unwürdige 
Handlung von Seile« Frankreichs, denn seine Re« 
giening., seiue legislative» Kammern haben bereits 
ausgesprochen , die Abschaffung der Sklaverei statt-
finde» z» lassen." Die Antwort auf dieS Schrei, 
den ist in unbestimmten Ausdrücken abgefaHt. Sie 
läßt de» Ansichten der Gesellschaft Gerechtigkeit wi-
derfahren, aber bleibt bei der Zweckmäßigkeit des 
Durchsnchnugörechts stehen, welches nicht voreilig 
aufgegeben werden dürfe. 

L o n d o n , 3. Apri l . Die M o r n i n g Post 
zeigt an, daß daS Parlament in diesem Jahre we« 
gen der nunmehr definitiv beschlossenen und in den 
erste» Tagen des Ju l i staltfinvendeu Reise der Kö-
nigin nach I r land -uiiLcwöhnlich früh prorogirt wer« 
den wird. 

Aus Dublin wird der T i m e s unterm 30. März 
geschrieben, daß O'Eonnell in den nächsten Tagen 
nach London abgehen wolle, anscheinend alS selbst-
ernanntes Mitglied der Honunilsion, welche über 
die nach dem westlichen I r land beabsichtigten beide« 
Eisenbahnen zu »rtheileu hat. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 27. März. Uebertreibang ist Hier 

an der Tagesordnung: man wi l l wissen» vi« Car» 
l i s t e» durchzögen. Katalonien mit anse^nai«« 
Streitkräften: «s heißt auch., Sauden fuhrer 
S a t i i r n i n o , der zuletzt bn f f u t f < 

I S w ? » * d ü r f -
te« diese Angabe», obschon eimge Journale der 
ModeradoS verdrelret haben, uundestms voreUig 



ff.'n. Es ist wahr , daß die Carliste» sich vorberei, 
ten. verständigen, organisiren, um die Vermahlung 
der Königin Jfabclla mit dem Grafen von ^rapaut 
i u hittdertt; vielteicht entschließen sie sich zu emer 
Schilderhebnng, sobald sie Gewißheit »rlangr haben, 
daß die gedachte Heirath wirklich iU Stande kom-
men soll; vorerst jedoch fehlt eS der ^ arte>i 
einem bestimmt angelegten Plan. S" ' 

SÄ K 
der Klerus; in den b a s k i s c h e n Provinz^, aber wnns^it 
die Masse deS Volks Erhal tung des FnedenS. Die 
Regierung läßt sich durch diese in " " M » Provm-
zen vorkommenden Symptome f ' n / r

n ^ h ß ' 
Jen Bewegung nicht bennrnhlgen; sollt 
kiste» gelingen, die Fackel des Burgerk g 
zu entzünden, so würde ihr Unternehmt» bald ver 
«itelt werden, denn die Armee ist orgamsirt 
«nd der Regierung durchaus ergeben. Dle politi-
schen Bcrurtheillen aus der Verschwörung >prim 
sind nach den Straforten (zur Zwangsarbeit) abge-
suhrt Mehrere Deputrrtt, ikunnittut) 3[iin 
« j , Pacheeo und SartoriuS, sollen vergebens um 
Beanadiauug dieser Unglücklichen gebeten haben. 

M a d r i d , 27. März. Es verlantet, der Plan 
»iniger verhafteten Eonspiraloren sey gewesen, die M>» 
nister zir ermorden; ja eS soll sogar auf das Leben 
der Königin abgesehen gewesen seyn. — Umlau-
senden Gerüchte',» zufolge wäre man noch einem 
zweiten Complot, und zwar einem carlistischen, auf 
die Spur gekommen; eS sollen mehrere Arrestatione» 
stattgefunden badei». 

Don Dayonne auS wird unterem 30. März 
der Nachricht von dem vorgeblichen carlistischen 
Pronunciamento zu Berga aus's bestimmteste 
widersprochen. 

s c h w e i z . 
K a n t o n A a r g o n . AuS A a r a n vom 3t . 

März wird dem F r a n k s . J o u r n a l Folgendes 
gemeldet: «Gestern Abend und heute frub sind dtf 
luzerner Ftuchilingt, untersiulzt von zahlreichen Frel-
schaaren, in de» Kanton Luzern eingerückt, ^ b mit 
glücklichem Erfolg, ist »och sehr zwe,fctt,afl; jeden* 
falls aber sind sir ganz anders gerüstet, als am 8. 
December v. F , wo eigentlich nur ei» rasch unpro-
visirter Zuzug politischer Freunde de» Aufstand m 
der Stadt Luzer» hatte unt»rstützeu ivolleu, mit 
wahrhaft burschikosem Leichtsinne sich in dnS Land 
hlueinwagte und, nahe bei Luzern unterrichtet, daß 
dort der Aufstand aus erbärmliche Weise verun-
gluckt ser^ de» Kopf wieder a»S der Schlinge zog. 
I n Luzern ist Alles gerüstet, wohl bewaffnet und 
bfffftl'rtt, gut und von einem Haupte gelrilet, ihm 
„ S r ( M t eine Schaar von 1200 bi» 1500 
.««hLruftefcu verzweifelten Flüchtlingen, nntcrstutzt 
d u r c h 2—3000 Mann der Freischaaren, meist Man-
^ , . ^ K e » Alter. Sie- haben, wenn wir 
„er »n kr f M großen Haufc», an 2000 

»ach der Erstürmung dtS- Zeughanieö m Llcstal, aus 

Kaulon Baselland und, wie man sagt, jetzt auch 
von der Beste Aarburg entführten. M a n wird 
fragen, wie eS möglich sei, daß ein so gesetzwidri, 
ger Zustand entsteh», ei« gesetzliche Ordnung und 
BundeSrecht zerstörendes Beginnen bis zu solcher 
Macht sich entwickeln konnte? Die ganze morali. 
sche Verantwortlichkeit gehört der Tagsatzung.'» 

Die Neue Z ü r i c h e r Z e i t u n g enthält nach, 
stehenden Bericht eineS Augenzengen über de» Frei« 
schaaren-Zug: „Von Nnßwyl rückle die Kolonne 
nach der Emme vor und überschritt dieselbe wäh-
rend eines ziemlich heftigen Scheingefechtes an der 
Emmenbrücke bei Litton. Der Gülsch war bald 
genommen (die Sonne ging gerade unter) und mit 
Schützen besetzt, allein schweres Geschütz wurde, 
man weiß nicht aus welchem Grunde, nicht aufge-
pflanzt. T ie Hauptmasse stellte sich in einem De-
filee, das nach Luzern mündet, auf und erwartete, 
trotz, des llstündige» Marsches, von lner auS den 
Sturm gegen die Stadt beginnen zu können. I n -
zwischen war die Nacht eingebrochen. Plötzlich wird 
ritt Kleiugewehrfeuer aus das Dcfilee gerichtet; 
eS entstand Verwirrung, man fragte nach Ober-
Anführern; sie waren nicht zu finden. Jetzt allge-
meine Verwirrung und Rückzug, der mehr einer 
Flucht glich. 

Einzelne Compagnien hielten sich noch biSMor-
gens 5 Uhr, andere flohen schon um 10 Uhr. Eine 
Schaar Berner, Bafellandschastler und Aargauer 
fanden sich zusammen und rückten über Hellbühl 
und Rußwyl zurück, wo sie eine Zeit taug kampir» 
ten. Bei Buttisholz stieß sie auf daS Bataillon 
Schobrger, dem sie durch dir zwei Kanonen zicmli-
chen Schaden zufugt». Von BüttiSholj bis an di« 
aargauer Gräuze wurde diese Kolon«« nnr »och 
vom Landsturme verfolgt. Von der hauptsächlich 
aus Aarauern, Zofingern und Bafellandschaftker» be« 
stehenden Kolonne weiß man nichiS Bestimmtes, 
nach den Einen wären sie eingeschlossen, »ach den 
Anderen halten sie sich über Wl l l isau »ach Hütt« 
wi l durchgeschlagen. Diese letzteren Nachrichten 
vernahm der Berichterstatter ziemlich übereinstimmend 
ans dem Munde von Flüchtlingen." 

Dasse lbe B l a t t meldet in seiner Rnmmer 
vom 2. Apr i l : „Gestern AbendS, 1. Apr i l , sind Be» 
richte auö Zürich eingegangen, die eine gäozliche 
Auflösung und Beendigung deS FreischaarenkampfS 
ankunden. Ueber die blutigen Vorgänge sind zur 
Stunde keine anderen Berichte, als ein KriegSbül» 
lelin der S t a a t ö - Z t g . uuS zugekommen; wirent« 
heben demselben Folgendes: 

Bei anbrechender Nacht vom 31. März auf den 
1. Apr i l wurde das Gefecht auf beiden Seiten ein» 
gestellt, um dasselbe auf den die Stadt umgebenden 
Höhen fortzusetzen. Diesen Morgen ist der Feind 
in dieser Gegend gänzlich zersprengt worden. Etwa' 
600 Freischärler bezahlten ihren Frevel mit dem 
Lebe»; viele Führer und Gemeine wurden gefanaen 
und' werden mit großer Beute an Waffen, Pferden 
Kanonen und Wagen jeden- Augenblick eingebracht! 
D.e von O b , und Nidwalden gestern Nachmittags 
eingerückten Konungentc, ungefähr 900 M a n n , 



leisteten a» der Emmen-Brücke Wunder der Tapfer« 
keit, würdig der Thaten ihrer tapfer» Vorältern. 
Diese kühnen Schaaken betraten die S t a d t , mar, 
schirten sogleich gegen den Feind, der auch sofort 
in blutigem Kampf überwunden wurde. AbendS 
S Uhr rückten ei» Bataillon und eine Scharfschützen. 
Compagnie von Zug ein, die auch sogleich mit dem 
männlichen Mu»h an den Gefechten in den henti-
gen Friihstunde» Theil nahmen. Morgens 2 Uhr 
brachte ein Dampfschiff ein Bataillon und zwei 
Scharfschütze»-Compagnieen von Uri. Aus) diese 
wollten die Lorbeeren deS Sieges »heilen, die sie 
dnrch Vernichtung deö letzten ResteS der Freischaa-
ren auf dem Sonnenberg reichlich erwarben. Man 
kennt auf der Seile der Sieger bis zur Stunde nur 
drei Tvdte, wohl aber mehrere leicht verwundete; 
hingegen zählt die Compagnie Zelger von StanS, 
die von der Emmeubrücke abgeschnitten sich nach 
allen Seiten momentan zerstreute, mehrere Vermißte." 

K a u t o n B a s e l . Der kleine Rath Hot die 
Aufstellung einer Bürger «Garde anbefohlen, deren 
Zweck die Handhabung der Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, so wie die Vertheidigung der Stadt sein 
soll. Zum Eintr i t t in dieselbe sind verpflichtet, alle 
ehr- und wehrfähigen Bürger und Einsasseii, vorn 
zurückgelegten tsten biö zum zurückgelegten 5ortcn 
Altersjahre, welche nicht beim Kontingent oder bei 
der Landwehr eingetheilt sind. Auch andere ehr-
und wehrfähige Einwohner gleichen Alters, so >vi« 
Bürger und Einwohner höheren AlterS können, 
wenn sie sich dazn melden, aufgenommen werden. 

d e u t s c h l a n d . 
D r e s d e n , 29. März. Gestern Rachmittagö 

fand die öffentliche Versammlung statt, in welcher 
der gedruckt vorliegende Entwurf einer Petition 
um Verleihung einer „freien repräsentativen Kir» 
chenverfassung zur Berathung vorgelegt ivcrdrn sollte. 
Die Erlanbniß der betreffenden Behörde znrAbhal» 
tung derselbe» war bereitwillig eriheilt worden und 
die Stadtverordneten batten mit dankenSwerth an» 
zuerkennender Liberalität für diesen Zweck ihren S i -
tzungssaal zur Benutzung bewilligt. ES hnitcii sich 
ungefähr 200 Personen aus verschiedenen Ständen, 
unter ihnen eine Dame, eingefunden, welche ein 
sehr lebhaftes Interesse an de» Verhandlungen nah. 
wen, und über die Nothwendigkeit der Einfnhrnng 
einer repräsentativen Kirchenvrrfassung, also a»ch 
über die nnabweiSliche Nothwendigkeit einer in die-
sein Siune abznfasseuden Petition durchaus einver. 
standen waren. Nur über die Art und Weise dieser 
Verfassung zeigten sich verschiedene Ansichten, wie 
daS nicht wohl anders zu erwarte» stand. D i r 
Fassung des AntragS der Petition wurde mit einer 
unbedeutenden Minor i tät dahin uorrnirt: „daß eS 
dem königl. Ministerium deSEultnS und öffentlichen 
Unterrichts und den in KvnngMici« beauftragten 
Staatsministern gefallen wolle, die Ausarbeitung 
eines der nächsten Ständeversammlung vorzulegen» 
®CM Gesetzentwurfs wegeu einer freien repräsentati« 
»eu Verfassung der evangelischen Landeskirche, durch 
Herstellung von. PreSbyterien und gemischten,, aus 

Geistlichen und Laien zusammengesetzten Synoden, 
der der hohen Staatsregierung zu beantragen." 

B e r l i n , t . Apri l . Vorgestern Vormittag fand 
in dem vorläufig dazu bewilligten Hörsaale deS 
Berlinischen.Gymnasiums der von den Seelsorgern 
Rouge und Ezerski abgehaltene dritte öffentliche 
Gottesdienst, eigentlich aber die „erste gotteSdienst« 
liche Feier" der hiesigen Deutfch-Katholiken statte 

B e r l i n , 3. Apri l . Die Ungewißheit,, welche 
über das Falsche oder Wahre an den Gerüchten, 
die in Bezug auf die Unruhen in Schlesien in Um« 
lauf sind, herrscht, macht, dag im Publikum viele 
Uebertreibnugen sich verbreitet haben. M a n spricht 
von Projekte», denen zufolge eine Vereinigung 
Schlesiens, Böhmens und Gallicienö zu einem sla« 
wischen Königreiche in Rede sein soll, und von der» 
gleichen Prvjecten mehr, die um so weniger Grund 
haben, alS die allmählig, wenn auch langsam, sich 
hebende Industrie in Schlesien eS wenig wahrschein-
lich macht, daß zu politischen Projekten Raum blei» 
ben sollte. Zu wünschen wäre eö indessen, daß, 
nm allen diesen Hirngespinsten ein Ende z» machen, 
die Regierung selbst sich zu Mittdeilungen entschlösse, 
die wenigstens zur Beruhigung, der Gemüther diene« 
würden». 

Die deutsch-katholische Reform-Bewrgung nimmt 
ihren Gang, dem sehr weislich die Regierung keine 
Hindernisse in den Weg legt. Rouge und Czerski 
habe» durch ihre Erschriuung eine Aufmerksamkeit 
erregt, wie man sie kaum für die auffallendsteir 
Phänomene der letzten Jahrzehrnde gesehen hatte, 
und der Antl iei l, den selbst, ganz unbefangen« Leute 
an diesen Männern und ihrem Wirken genommen 
haben, beweis't, daß man fühlt, LieleS müsse in der 
katholischen Kirche anders werden. Naturlich be-
trachten die orthodoxen Katholiken die ganze Lewe-
gung als einen religiösen Skandal, dem sie keine 
lauge Dauer prophezeihen; da sich indessen die Be-
wegung nicht allein ans Preuße» beschränkt, sondern 
auch bereits, trotz aller scharfen Beobachtung, im 
südlichen Dentslbland Fuß zu scrssen anfängt, so 
dürste man doch wohl an dem Ephemeren der Sache 
zweifeln. D i r Ausstellung deS heiligen Rockes in 
Trier hat allerdings den Anstoß zu dem Ganze» 
gegeben, doch dürfte der Funke schon länger ge-
fchlnuimrrt haben und nur durch Ronge'S eiitschie« 
deneS Anftretrn zur Flamme geworden sein. Von 
der Einräumung einer Kirche für die neue Glau-
bens-Partei ist übrigens noch nicht die Rede, am 
wenigsten aber von der der Klosterkirche, die, bei 
dem Mangel an Kirchen für dir Hauptstadt, die 
Evangelischen sehr ungerne überlassen oder mit An« 
deri» theilen würden. 

Vv» der W e s e r , 1'6. Marz. Daß Rougeu»d> 
seine Partei der katholischen Kirche nicht v i e l . » « -
haben, ist jetzt ziemlich. entschiedei». Die kathonl«^ 
Kirche kaiin nur bekämpft w e r d e n durch eine 
Theologie, wie die im tS . , oder 
soptl»,. wie inr 18.. Sahrhun 0 ^- . , 
JRonge nicht! wird diese 

Ehre'̂ gewiß nicht zu THe.l, höchstens nimmt Ron. 
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-bei den betreffenden Staaten polizeiliche Maaßregeln 
gegen seine Partei in Anspruch. Wichtiger möchte 
die Angelegenheit für die evangelische Kirche sein; 
hier »heilen neun Zehntdeile aller Gebildeten Ron-
ge'S Meinung. AlleS, waS er gesagt, ist hier längst 
t ind tausend M a l und viel besser gesagt worden; 
wie kommt eö nun aber, daß eS in diesem Momente 
und von einem abtrünnigen katholischen Priester 
ausgesprochen, eine so große Wirkung zeigt? DaS 
Hat etwaS Geheimnißvollrs! Ordnet man die bür« 
gerlichen Verhältnisse der Partei, so wird sich viel-
leicht die große Majori tät (?) der Protestanten und 
eine kleine Minorität der Katholiken für sie anS» 
sprechen und von der evangelischen Kirche nnr der 
pietistische (?) Theil übrig bleiben. Daß Rouge 
sich apostolisch-katholisch nennt, enthält eine innere 
Unwahrheit und wird dem Bestehen seiner Partei 
gewiß später am meiste» schade». Der angemessenste 
Name wäre: Protestanten! Denn der Kern deö 
<Nanzen ist ein protestirender, sowohl gegen die ka» 
«holische Kirche, als gegen alle gläubigen Nuancen 
der evangelischen Kirchenpartei. 

F r a n k f u r t , a. M . , 4. Apri l . Die Besorg» 
n iß , daß der Radikalismus in der Schwei; nnen 
äußersten Schritt wagen werde, ist in Erfüllung 
gegangen. Wenn schon die öffentlichen Blätter die 
kläglichste» Nachrichten über die Eieignisse bringen, 
tauten die der Privatbriefe noch weit betrübender. 
ES ist viel B lu t geflossen und die Zustände sind 
der A r t , daß das Drama noch nicht ausgespielt zu 
sein scheint. Unter solchen Umständen dürften wobl 
die Nachbarsmachte, im vorhergegangenen Eiiiver-
ssändnisse mit den übrigen Großmächten, eutschei. 
dendeMaßregeln ergreife», um den in der Schweiz 
Losgelassenen Geist der Anarchie völlig zn banneu. 

i t a l i e n . 
R o m , 23. Marz. Am Ostersonntage cetebrirte 

der heil. Vater daS Hochamt in der S t . Peters-
kirche in Person, nach dessen Beendigung er von 
der Logg<a dieseS Tempels seinen apostolischen Se-
Ken ertheilte. Weithin konnte man auf dem großen 
Platz, der mit Menschen angefüllt w a r , die kräf-
tige Stimme deS Pontifer über die in diesem feier-
lichen Augenblick lautlose Menge vernehmen. Die 
k. Famili« von Neapel wohnte auf errichtete« Eh-
renplätzen sowohl dem Gottesdienst alS dem Segen 
bei. Der König ließ später die päpstlichen Trup-
pen auf dem Platz vor der Kirche vor sich defili-
re« und soll mit dm Haltung derselbe« sehr zusvie« 
den gewesen' sein. Die Beleuchtung de« Kuppel 
und das Feuerwerk der Engelöburg am gestrigen 
Abend wurden so wi« das Hanj« Osterfest durch 
das schönst- Wetter begünstigt. 

t ü r k « - . 

Der Verfasser der in der Allg. Ztg. erschiene, 
neu Kraqmente aus dem Orient schreibt über die 
byzantische Nationalität: der Satz, daßd.e p o l . . , . 
fS«» Zustände der Nationen ihren letzten Grund 
i« fctö moralischen haben, läßt flch bei nner Nolio« 

nalität, in welcher der Jndividnalismns so vollstän« 
big vernichtet ist wie iu der byzantinischen, weniger 
bestreiten alö anderswo. Jedoch gibt eö Thesen, 
in welchen der Jrrthnm beinahe schöner als daS 
richtige Erkennen ist. Oder soll man sich dem hu» 
manen, philosophischen, für Autokratie deS indivi-
duellen Geistes und für hellenische Tugend so warm 
fühlenden Deutschland gegenüber nicht schämen, sei. 
neu Glauben an die Majestät deS Occidentalismuö 
und besonders an die Tugend von Byzanz so früh 
und so vollständig verloren zu haben? Das Schlimme 
ist nnr, daß allen oecidentalischen Theorien znm Trotz 
die Byzantiner selbst nicht an byzantinische Tugend 
glauben. Doch dürfen sich wohl nicht viele Fremde 
rühmen, daö vollgültige Geständniß der absoluten 
und unheilbaren Bösartigkeit des griechisch-byzanti» 
Nischen VolkScharakters aus nationalem Munde selbst 
vernommen zu haben. Ein turnnvistischer Kodschia-
baschi (Gemeinde.VerwaltungSralh oder Oberältester) 
Namenö Ca losso rückte endlich nach vielen Ana-
lysen und herkömmlichen Phrasen über die gegen» 
wärtigen und künftigen Geschicke der „römischen 
Nation" mit dem melancholischen Geständniß heraus: 
«Wir selbst zwingen die Türken durch unsere Schlech, 
tigkeit zu drückende» und ungerechten Handlungen. 
Unsere Große» sind wie die Bojaren in Moldo-Wlachia' 
sie lyraniiistren daS Volk, sind unersättlich und ohne 
menschliches Gefühl. Daher die Unmöglichkeit der Ar-
beit nnd der Bodenbestellung, daher die OedeGriechen, 
lands und das traurige Schauspiel aus dem freien 
HellaS fliehender und beim Snl ta» Zuflucht fu, 
chender Familien, ja ganzer Gemeinden. Was 
Wohl und Wehe des geineinen Volkes betrifft, trat 
ma» in HellaS geradezu und ohne alle Verbesserung 
i» die Fußstapfen der Osmanli. 

Den erklärenden Tert zu diesem Bilde gibt die 
Geschichte der Byzantiner alter, mittlerer und neue« 
fler Zeit. Eine kraftvolle Autokratennatur des 
zwölften Jahrhunderts wollte daS byzantinische 
Erbübel durch Ausrottung säinmtlicher Primaten» 
geschlechter heilen. Es wäre aber sicherlich eine 
falsche Rechnung gewesen, weil die ans den untern 
Volksclassen Herausrückenden «och jedesmal mit 
den Plätzen auch die Verderbtheit der Vorgänger 
übernommen haben. M a n ist weder kleinmüthig 
noch T imon, aber hier ist das Uebel größer alö 
alle Medicin. Und wenn uuverzeihlicher Fehler 
ungeachtet doch nicht jedermann berechtigt ist die 
Menschen überhaupt und die politische» Geschäfts» 
jeute mit ihren Praktiken insbesondere geringe zu 
achten, so hat sich doch der Glaube an dieUnmacht 
abendländischer Recepte allmählig sogar der ver» 
blendetsten Adepten bemächtigt. Europäische Weis» 
cheit und Energie, von der man glaubt, dag six 
les bewältige, hat auf byzantinischem Boden ihren 
Meister gefunden. Fehlte diesen Völkern ein L o u i s 
X I ? Oder hat ihnen die Natur jene Eigenschaft-» 
des Geistes und deS GemüthS versagt, die den Su. 
ropaer vorzugsweise lenksam und politischer s t h 
«ung empfänglich machen? Oder liegt die Ursach-
noch tiefer, und ist hier gar eim andere We» 
um '"cht verstehen könmu? S.i« Volk, daß seinem 



eigenen Blute warmes Gefühl , Liebe und Erbar-
men versagt, das mit unersättlicher Gier Mi t te l 
deS Genusses sammelt und sich doch alle» Gennß 
versagt, ist aus andern Elementen zusammengesetzt 
als wir . Vaterlandsliebe, Selbstveriängnuug und 
uneigennützige Aufopferung für daS gemeine Beste 
würde man da vergeblich suchen. Ein sterbender 
Turnovit weigerte sich standhaft, seinem eigenen 
Sohn und Erben den Or t zu nennen, wo sein Geld 
vergraben liege: „ich habe eö mühevoll erworben 
und wi l l nicht, dag dn dich des leichten Besitzes er-
freust, erwirb selbst und mach' dann was dn willst." 
AlleS Suchen war vergeblich, und ich sah selbst, 
wie der Erbe des reichen Mannes das Hans denw» 
lirte, nm den versteckten Mammon deS Vaters auf-
zufinden. 

Gewiß ist der griechische Bode» au gemünztem 
Geld und an vergrabene», Schmuck der reichste in 
der Welt . Familienhänpter, welche in dieser Weise 
Körbe voll spanischer Thaler besitzen, schlafen auf 
harter Erde, und glauben Verschwender zu sei», 
wenn sie mit Knoblanchstangeln, süßen Zwiebeln 
und eingemachten Oliven ihren Hunger stillen. Mehr 
als eine warme Speise des TageS verzehrt in sei-
«er Familie selbst der reichste und liberalste Byzan» 
tiner nicht. Feuer wird in den wenigsten HauS« 
Haltungen angezündet: das Haupt der Familie setzt 
sich in de» Laden des B a k k a l , d. i. Fruchte- und 
Lebensmittelhändlerö, und verzehrt dort sein By-
zantiner. M a h l , unbekümmert um Weib und Kind, 
die nach Tbnnlichkeit selbst für sich zn sorgen habe». 
Um etliche Pfennige essigsaure Aobtttätten, ans dem 
nächsten Laden geholt und roh mit trocken Brod 
einmal des Tags verzehrt, müssen in solchen Fällen 
Ueppigkeit und Wohlgeschmack deutscher Bürgerkost 
ersetzen. Bei aller Aermlichkeit ist aber auch der 
jedem Einzelnen zugemessene Theil so gering, daß 
ein reichlich essender Abendländer nicht begreifen 
kann, wie ein menschlicher Körper mit so wenig 
Nahrung bestehen nnd wachsen könne. Freilich ist 
aber auch H u n g e r im weizenreichen Thessalien, 
wie in Aegypten, eine der vorzüglichsten Ursachen 
frühzeitiger Versiechnng und Sterblichkeit. Schon 
früher ward bemerkt daß in nicht wohlhabende» 
Christenfamilien die Knaben nur bis nach Znrückle, 
gttiig des zehnte» Jahres im väterlichen Hanse 
Nahrung erhalten, dann aber für sich selbst sorgen 
müssen, so gut sie es verstehen. M a n kann wohl 
denken» in welche Unordnung und Selbstvergessen« 
heit unter solchen Umständen mancher Junge ver-
fällt. Erwachsene, so laiigr sie ledig sind^ rhu» sich 
häufig truppweise zusammen, kaufen gemeinschaft» 
lich ihre Lebensmittel auf dem Markt und kochen 
uud verzehren sie im Bäckerladen. Diese Sitten» 
züge sind etwa nicht Ausnahmen, einzrln vorkom, 
wende Fälle, oder bei den Leuten tn Türnovv allein 
zn finden: sie sind Regel und allgemeines, blei-
bendes Ergebniß der bürgerlichen Zustände aller 
Chnstengemeinden im byzantinischen Reiche. 

Und doch sind diese Länder beim größten Elend 
der untern VolkSclbssen von der Läst des. gemeinen 
eurvpmschen Bettlerweseuö so zn sagen völl ig frei, 

nicht etwa in Folge weiser Gesetze, sondern durch 
Si t te und Gewohnheit, die stärker sind als jedes 
Gesetz. Kein griechischer Christ bettelt einen Grie-
chen an, weil er weiß, daß keiner etwas gibt. Wi rd 
aber dennoch angesprochen, wie eS in den von Eu-> 
ropäern besuchten und bewohnten Stapelorten ge-
schieht, so betrachtet der Grieche den Bittenden mi t 
Folter Rübe, philosophirt wohl mit dem Nachbar 
über die Wirkungen des Hungers im- Antlitz und 
über die Lumpen am Leibe des Elenden, die Gabe 
wird aber doch vnsagt, was auch Niemand übet 
nimmt. I n der Türkei erträgt der reiche Christ den 
Druck der Gewal t , der arme aber seine Roth mit 
gleicher Resignation; beide rechne» mechanisch auf 
eine bessere Zukunft, oder wenigstens auf ein besse-
res Jenseits, und sind hienieden stolz ein b y z a n -
t in«scher Cbr i s t zu sein. O f t beneidete ich, bei 
aller eigenen Wärme uud Andacht diese Leute um 
ihren feste» Glauben und um ihre zweifellose Zu-
verficht. Wahrhaft , die Europäer wissen Preis 
und Segen deS ChristenthumS nicht genug zu schä-
tzen! Muß man denn aber auch u n t e r d r ü c k t , ' 
H e l o t , h n n g e r i g , I g n o r a n t und B e t t l e r 
sei» , nm daö volle Gewicht der göttlichen Dortr in 
zn sühlen? Beinahe möchte man Christen und Mos» 
lime» von Byzanz rittschuldigen, wenn sie von uns 
nichtS wissen wollen, und wenn sie Bücherplage, 
Projekte, Unglauben. Unzufriedenheit, galante Laster, 
Caserneulebeu, Conscription, Trunkenheit, tabellari, 
sche Verzeichnisse und Gassenbettel akS die wahren 
Symbole und die unzrrtre»nlichen Gefährten euro» 
pälscher Cultur betrachten. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d - A m e r i k a . 
N e w y o r k , 6. März. Am letzten Sonnabend 

bestätigte der Senat die vom Repräsentantenhause 
bereits durchgeführte M o t i o n , I o w a und Florida, 
früher Territorien, als Staaten in die Union auf-
zunehmen. Der Staatenbund zählt also gegen« 
wänig außer Tejas 28 Staate». Dadurch' wird' 
der Senat der Ver. Staaten anö 56 und daS 
Repräsentantenhaus aus 225 Mitgliedern bestehen, 
Tejas nicht einbegriffen. Die. neuen Senatoren von 
I o w a nnd Florida werden ohne Zweifel ans der 
demokratische» Partei hervorgehen, und für Tejas 
läßt sich dasselbe »m so mehr annehmen, als es 
diese Partei ist, welche die Einverleibung dnrch« 
gesetzt hat. Es würde demnach für die demokra, 
tische Partei eine Verstärkung von sechs Senatoren^ 
in Aussicht stehen. 

I n Canada besteht eine Coloin'e von 13,000 
schwarzen Sklaven, welche sich selbst emancipirt. 
habe». Sie entflohen sämmtlich auS den- verschie« 
denen Sklaven haltenden Staaten zu verschiedenen 
Zeit?» und bei verschiedenen Gelegenheiten. Sie 
wohnen auf einem Landstriche von 100 M " l e » 
Länge und KV Meilen Breite,, dessen südlicher Pun 
etwa 40 Meilen von Detroit ' ' " ' f f r n

r 
liegt. Viele dieser Colonisten ^ b c n j i d y » J 
13 Jahren angesiedelt, bie i n f i ^ « deutschen Wohl. 



«Bolf seine Aufwartung machte, sagte derselbe unter 
Anderm: «Die freien Institutionen unseres Landes 
laden Ausländer ein, sich unter uns anzusiedeln; si, 
sind ein Theil unseres Lölkes; — die Gesetze der 
Vereinigten Staaten machen keinen Unterschied zwi-
schen einem eingeborne» und Adoptiv-Bürger— wir 
sind Alle gleich — Alle zu denselben Rechten, zu 
demselben Schutz und zu denselben Privilegien be» 
rechtigt.- Worte, di« ihm die Nalive-Partei übel 
genug nehmen wird. 

c h i n a . 
Ueberschwemmungen i n C h i n a . Nach 

«inem Briefe aus Makao, der in dem Amsterdamer 
,,Hande1sbIad" abgedruckt ist, haben in dem Nor» 
den von China Überschwemmungen Statt gesun» 
den, im Vergleich zu denen alle die Unglücksfälle 
der Ar t , von denen Europa betroffen wurde, so 
unbedeutend erscheinen, daß sie nicht einmal eine 
Erwähnung verdienen. An den Küsten des gelben 
Sees nahmen sie den Charakter einer zweiten Snnd» 
flnth an. Ganze Provinzen, deren Bevölkerung 
zahlreicher ist, als die manches Königreichs zweiten 
RangeS in Europa, sind beinahe ganz unter Wasser 
gesetzt worden. Das rücktretende Wasser ließ Tan-
sende von Leihen zurück. AlS rührende Episoden 
dieses riesenmäßigen Unglückes werden einzelne Züge 
geschildert. Auf dem Flusse Aangh.Tse fand man 

mehrere große, schwimmende Kisten, und in diesen 
kleine Kinder, die von ihren Müt tern, alS jede 

andere Hoffnung schwand, diesen letzten, schwachen 
Werkzeugen einer möglichen Rettung anvertraut wor-
den waren. — Gegen s iebenzehn M i l l i o n e n 
menschlicher Wesen, der Ueberschwemmuug entro»-
nen, ergossen sich über die angrenzende» Provinzen, 
entblößt von Allen, und ihr Brod bettelnd. 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 

I m Verlage von O t t o M o d e l erschien so eben: 

Verzeichnis des Personals und der 
Studirenden auf der Kaiserlichen 
Universität zn Dorpat. Für das erste 

Semester (vom I I . Januar bis zum 9. Juni) 

«845. 
Die Zweckmäßigkeit dieser seit Anfang vorigen 

JahreS herausgegebenen Verzeichnisse hat sich de. 
währt und das Publikum muß solches der Ver« 
lagöhandlungDank wisse». Es wäre zu wnnsche», 
daß auch ein ähnliches Adreßverzeichniß der hiesigen 
Behörden, des Beamten.Personals, der Handwer« 
ker u. s. w. erschiene. 

Zm Namen des General-Gouvernement« von Li»', Estd« und Kurland gestattet ten Druck. 
" C. W. Helw ig, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Kund und zu wissen, wird von Einem Kai, 

serlichen Kirchspielögerichrc Sten Bezirks Pernau-
schen Kreiscö deSmittelst bekannt gemacht, daß laut 
testamentarischer Verfügung, ba6 dem verstorbenen 
Knochenhauermeister Höltzer gehörige Wohnhaus 
n«bst Appertinenkien unter Nen-Obrrpahlen im Ha-
kelwerke belegen, daselbst am «3. Mai c. a. von 
10 bis 12 Uhr Vormittags, für einen sogleich 
baar zu leistenden Kaufschilling, zum öffentliche» 
Ausbot und Zuschlage kommen wird. Kauflieb-
daber Haben sich deshalb daselbst im Höltzerschen 
Hause in tonmao einzufinden, nlS wo man auch 
La6 Nähere von dieser Behörde erfahren kann. i 

PajuS, am 14. Marz 1845. 
I m Namen Eines Kaiserl. KirchspielsgerichtS 

öten Bezirks Pernaufchen Kreises: 
Edua rd v. W a h l , Kirchspiels, Richter. 

& E h r h a r d t , No ta r . 

Kund und zu wissen, wird von Einem Kai-
ferlicheu Kirchhitelsgerichtt S t m Bezirks Pernau-

schen ̂  Kreiscö deSmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Zahlungsunfähigkeit, daS dem Kupferschmidt 
Brctfch gehörige Wohnhaus nebst Appel kinenticn 
unter Neu.Oberpahlen im Hakelwerke belegen, da-
selbst «in 18. Mai e. s. von 2 bis S Uhr Nach-
mittags, für einen sogleich baar zu leistenden 
Kaufschilling zum öffentlichen AuSbot und Zuschlage 
kommen w»°d. Kaufliebhaber haben sich deshalb 
daselbst im Bretschschen Hause in terwino einzu-
finden, als wo man auch das Nähere von dieser 
Behörde erfahren kann. ES werden auch somit 
annoch Alle und Jede, welche an besagten Bretsch 
rechtliche Anforderungen zu haben vermeinen sollten, 
hiemit peiemtorie aufgefordert, sich bis spätestens 
den 18. Mai e. a . , alS dem Präelusivtermine, 
mit den Beweisen ihrer Forderung bei dieser Be-
Hörde zu PajuS zu melden. i 

PajuS, «m 14. März 1845. 
I m Namen EineS Kaiserl. KirchspielsgerichtS 

Sten Bezirks Pernauschen KreiseS: 

Eduard v. Wahl, KirchspielS-Richter. 

Ehrhardt, Notar. 

(Bei lage.) 
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28. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 6. April. 1845. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deü 
Selbstherrschers aller Reussen ?e. i e . , fügen Wi r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses zu wissen: Demnach der hie-
sige Einwohner Johann Saß unter Beibringung 
einer Urkunde/ nach welcher ihm der im vorigen 
Jahre verstorbene hiesige Hausbesitzer Michel Klein 
sein allhier im isten Stadttheile sub Nr . 193 
belegenes Wohnhaus für eine Schuld von 3000 
Rbl. B . - A . sammt Renten verpfändet und auf 
den Todesfall zum Eigenthum überlassen, um Er-
laß eines öffentlichen ProklamS über den Nachlaß 
deS Michel Klein Behufs der Aequisition solchen 
HauseS gebeten, solchem pctito auch deferirt wor-
den ; so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an deluneti Nachlaß entweder alS Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit pcremtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato 
dieses ProklamS, spätestens also am i i * en Ma i 
1846 bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erb« 
recht oder Schuldforderungen halber, gehörig veri-
ficirt, in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nack) Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon prakludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 3 

V . R . W . 
Dorpat-Rathhauö, am s o . Mar ; 1845. 

3m Namen und von »vcgen Eines Edl<n Ra-
theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Zustizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weprich. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse ist angezeigt wor« 
den, daß ihren Eigenthümern nachfolgend benannte 
landschaftliche Obligationen und ImSeouponS ver-
.toren gegangen f ind: l ) die lcmdschkfttiche Obli-
gation Aitz, Mapdell & Rösa N r . 44 |2407 d. d. 
1 0 . Marz 1 8 2 6 , gr»ß 100 Rbl. © .»SB. , die 
landschaftliche Obligation Pasifer N r . 18^4500 

d. i ß . M ^ r ; 1826 groß 100 Rbl. S . - M . und 
die ilandwirthsch^flliche Obligation Kostifcr N r . 7^70 
d. d. i82G, groß 1000 Rbl. S . - M . 
2) Her SinÄeoop»« der landschaftlichen Obligation 
.Allel N r . I 2 | i 2 8 9 l , .g roßÄ0Rbl . . S . - M . , zahl-
bar am 10. Sepnmber 1 8 4 3 ; der IinSeoupon der 
landschaftlichen Obligation Reuenhof N r . 7 l j S 3 6 l , 

groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. September 
1 8 4 4 ; derZmSeoupon der landschaftlichen Obliga-
tion Kuijöggi N r . l l | 6 9 2 3 , groß 10 Rbl. S . - M . , 
zahlbar am 10. Marz 1 8 4 5 ; die AinSeouponS der 
landschaftlichen Obligation Alt - und Neu - Casti 
N r . 3 5 j 4 9 7 l , groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar 
am 10. März 1845 und am 10. Marz 1846, 
und der landschaftlichen Obligation Rosenthal N r . 
2 l | 4 9 7 2 groß 4 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. 
März 1845 ; die ZinScouponS der landschaftlichen 
Obligation SaStama Nr . 22 |6676 , groß 10Rb l . 
S . » M . , zahlbar am 10. März 1 8 4 5 , 1846, 
1 8 4 7 , 1848 und 1 8 4 9 ; der Zinseoupvn der 
landschaftlichen Obligation Hattoküll N r . 2 0 j 8 6 l 5 , 
groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. Septem-
ber 1 8 4 5 ; der IinScoupon der landschaftlichen 
Obligation Koddasci« N r . 2 0 ) 1 6 0 3 9 , groß 20 
Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. September 1845. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
Diejenige», die etwa Ansprüche an di« besagten land-
schaftlichen Obligationen «der ItnSeouponS zu for-
miren berechtigt zu sein glauben, auf, sich bis zum 
lsten Marz 1846 bei der Kreditkasse zu melden 
und daselbst ihre gemachten Ansprüche zu erweisen, 
widrigenfalls nach Ablauf des anberaumtem Ter-
minS die bercgten landschaftlichen Obligationen und 
AinSconpoiiö niort i fu i r t , den Eigenthümern neue 
Dokumente ausgefertigt und Niemand mehr mi t 
seinen Ansprüchen gehört werden soll. 3 

Reval, den 17. März 1845-
Präsident W . v. Samson. 

M . v. Engelhardt, Secr. 

Bei E . J . H.3H*OW in Dcrpa t ist erschienen: 

Uebcr den zu g r o ß e n 

Änwachs des Lehrstoffes 
fü.r Äie Gelehrtcitschnlen 

und dessen mögliche Vereinfachung. 

c i n bo r t - r - s ' 
gehalten in einer V e r s a « « r ^ 

von 
t h e o d o r g h r s m s r . 
-Dberl-chrer am 

Preis ZOKop. S . - M . 
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Bekanntmachtntgen. 
Roggen, Saatgerste und Hafer kaust Unter-

zeichncrer und verkauft derselbe guteS schwedisches 
Eisen zu mäßigen» Preise. 2 

Kaufmann F. W . Masing. 

DaS zum Nachlasse weiland Frau Arren-
datorin Falk gehörige hierselbst im i . Stadt-
theile auf Erbgrund, unweit der S t . Johan-
nis-Kirche, belegene hölzerne Wohnhaus ist 
aus freier Hand zu verkaufen. Nähere Aus-
fünft hierüber errheilt Unterzeichneter. 2* 

Advocat Cand. j u r . Trojanowön. 

Zu verkaufen. 
I m Thomsonschen Hause am Sandberge sind 

Möbeln und sonstiges Hausgeräts zu verkaufen. 1 

I m Kaufhofe unter N r . 6 ist sehr schöneS 
MoSkowischeS Mehl und eine Seife von besonderer 
Güte für sehr billigen Preis zu haben, | 2 

Gute livlandische Butter in beliebiger Quan-

tität ist zu haben bei I . 3 . Gerlach, 1 
im Hause der Frau Wittwe Giese. 

B l u t e g e l sind wieder zu haben bei 2 
D . Bogt. 

Die- Güter KaraSki und Schwarzhoff im 
Dvrptschm Kreise und Kannapähschen Kird)spiele, 
wrroen vom 23 . April dieses Jahreö ab, auf t 2 
Jahre in Arrende gegeben. Nähere Auskunft er-
theilt Herr Bürgermeister Stein in Werro. 1 

Auf dem Gute Asikas sind Tann- und Erahnen« 
Bretter aller Gattung so wie auch Planke» zu 
Brandweingeschirren und zum Mühlenbedarf, des-
gleichen Theer zu billigem Preise zu verkaufen. 
DaS Nähere bei der dasigen Gutövenvaltung. 1 

Den respectiven Herrn Gutsbesitzern machen 
wir hiermit die Anzeige, daß bei uns wiederum 
guter Dünhoffscher Gyps zu 10 Cop. Silber per 
Päd zu haben ist. 1 

Pernau, den 23. Marz t 8 4 5 . 
Jacob Jacke «Sr Comp. 

Zn vernnethen. 
Auf dein Gute Cabbina ist für den Som-

mer eine Wohnung von sieben Zimmern zu ver* 

^Da6 Hrtuß dcS Kaufmanns A. H. Ober-

leitner an der Alleestraße ist zu vermiethcn. 3 

Das von Wahl'sche, ehemalige Professor von 
Deutsd)'sd)e Haus, wird zur Miethe auSgeboten. 
Die näheren Bedingungen erfährt man bei dem 
Herrn C. P. von Krüdener. 3 

I n meinem Hause an der rrgischen Straße, 
gegenüber der KreiSsd)ule, ist eine geräumige, trockene 
Familien-Wohnung, mit bequem gelegener englischer 
Küd)e, Stallraum für vier Pferde, Wagenremise, 
Kleete, Keller und einem freundlid)en Obst - und 
Blumengartchen, zu vermiethen und im Mai zu 
beziehen. Kaufmann F. W . Masing. 2 

Gestohlen. 
Ich finde mid) veranlaßt hierdurd) öffentlid) 

bekannt zu mad)en, daß in d« Nad)t vom 27sten 
auf den 28sten März in meiner Bude unter mel-
nein eigenen Hause ein sehr bedeutender Diebstahl 
verübt worden ist. Aller Wahrsd)einlichkeit nach 
hat sich der Dieb am 27. März AbendS, kurze 
Zeit vorher, ehe die Bude abgesd)lossen worden, 
heimlich In dieselbe gesdM)en und sid), da nur 
noch ein HandlungS-Gehülfe anwesend war , un-
bemerkt in daS zur Seite belegene Loeal der Tuck)-
Handlung begeben, indem die Fensterladen daselbst 
bereits gesd)lossen und die Lichte auSgelvsd)t waren. 
So ist derselbe bei dem hiernäd)st sehr bald er-
folgten Abschluß der Bude von außen, einge-
schloffen worden. Ohne nun weiter irgend eine 
Störung zu befürdjten, hat der Dieb den im 
Comptoir befindlichen Wandschrank geöffnet und 
auS demselben daS samintlich vorhandene Papier-
geld, bestehend in Silber - Scheinen und Baneo-
Noten, einigen Goldstücken, etwas klein Silbermünze 
und e in Tresor-Schein von 250 Rbl. B> , für 
den Werth von c. 5000 Rbl. S . - M . gestohlen, 
deSgleid)en auS den» P u l t , zwei massiv goldene 
Fingerringe, von denen der Eine durd) den Na-
menSzug I». A . r . ,»nd der Andere durd) den 
NamenSzug C. W. tt. mit gothischen Bud)staben 
in Camiol keid)t kenntlich ist, und sid) hierauf 
durd) das Comptoir - Fenster in den Hof begeben, 
nad)dem er zuvor eine Sd)eibe des Börsen sterS 
eingedrückt, die er , um den Lärm beim Zer-
springen deS GlafeS zu verhüten, vorher mit 
einer Masse Syrop bestrid)en. Bei der Menge 
Syrop, dk bet dieser unsaubem Arbeit überall 
verschüttet sich vorfand, ist zu schließen, daß der 
Dieb selbst Hände und Kleidung stark mit Syrop 

beschmutzt haben muß; doch ist das weitere Eni-
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kommen dein Diebe nicht schwer geworden, da die 
HauSpforte nicht abgeschlossen gewesen. 

Alle bisherigen Maßregeln zur AuSmittelung 
deö DiebeS sind fruchtlos gewesen; wer mir aber 
in Betreff dieses Diebstahls irgend eine sichere Nach-
Weisung zu ertheilen im Stande sein sollte, so daß 
e6 mir gelänge, da6 Gestohlene ganz oder theil-
weise wieder zu erhalten, dem sichere ich hiermit 
eine Belohnung von zehn Proeeitt der wiedererhal-
renen Summe Geldes j a , die dann sogleich auS 
meinen! Comptoir ausgezahlt werden soll. 

Dorpat, den 1. Apri l 1845. 
P . M . Thun. 

Abreisende. 
Meyer, Pharmaeeut, verläßt in acht Tagm 

Dorpat. i 

F. Wolff verlaßt den Dörptschen Kreis, 1 

Schnridergesell R . Pauly wird um 8 Tage 
Dorpat verlassen. 2 

Dorpat verlaßt: F. Wurlich, Schneidergesellc. 1 

Schncidergesellt I . Winkler verlqßt binnen S 
Tagen Dorpat. l 

I n acht Tagen verlaßt Dorpat: F. Schulz, 
Schneidergefelle. i 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Mvnat April 184». 

Weizcnbrod: 

Ein Franzbrod soll wiege« und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
Ein Kringel aus Milch gebacken . . . . . . . . . . * 

Roggenbrod: i 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelte« Roggenmehl . . . . > 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod auS reinem R o g g e n m e h l . . . . . . . . . . . 

Das Brod von höhere» Preisen ist nach Nerhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 
G u t e s f e t t e S Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . . . 
Minder gutes 
GuteS fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
GuteS fettes Kalbfleisch vom Vorderviertek . 
Gutes fetteS Schaaffleisch . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . 

<3 
k § 

5 
t ö i ä -3 's? 

B l C XI 

Doppel Bier 5 eine Bouteille von i Sto f . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs. 

Tafel oder Mittelbier, eine Bonteille von | S t o f . 
Ordinaires oder Krugs-Bier i Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

B r a n n t w e i n : 

S t o f . . Gemeiner Kornbranntwein b. z. 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S to f 
( in den Häusern der Getränkehändler) . . - . . . 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Stof . . . . . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis 

. Pfd. Sol. 
— 8 

8 
8 

90 
90 

1 
. 

1 • — 

1 

III 
1 

II 
1 

— 

S.M. 
Kop. 

a i 

s 
i i 

6 

s ; 
6 
4 

24 

34 
6» 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbareir Getränke ^ d n g c r r f 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation deö Verkauften in eine Strafe von iO Ruvrt 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

t >»bliv»tum» Dorpat Rathhaus, den 2. Apr i l 1845. dieser Stadt. 
I m Namen mid von wegen EineS löblichen Dogte», als Amtge ch^ 

>. 3- t u m - s ä ? k » t e . 
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XXXIII. Bericht 
von 

O T T O M O D E L S 

$uclj~ , Äunf t - und iHuftltttltcitljanMung 
in DOfpat und PleskoW. 

O t t J V a r W f t n i m m t A u f t r a g e f ü r mich a n H e r r F r . K o » N t a x , 

tn F e l l i n „ „ „ sHerr Gr. K i C S C r i t Z f e y . ) 

F ö r s t e s , C. F. ^ ditz GäVtNSrei in ihrem höchsten 
Ertrage durch größtmögliche Vereinfachung. Ein 
Hand - und Hülfsbuch für Gärtner und Garten-
besitzet, sbtvie für Ländwirthe und überhaupt alle 
diejenigen, welche ihre Einkünfte auf eine sichere 
Weise durch die Zierpflanzen-, Obst- , Wein- und 
Gemüsezucht erhöhen wollen. Mit einer Figuren-
tafel. 1 Rbl. 25 Kop. 

H e r t z , W . , der practische Landschaftsgärtner. Eine 
Anleitung zur Anlegung oder Verschönerung von 
Gärten verschiedener Größe. Mit Anweisung zu 
einer zweckmäßigen Benutzung des Küchengartenö, 
zu Spargel- und ArtischokenPflanzung, Champig-
nons-Zucht, Gurkeu- und Melonen-Treiberei ic. ic. 
M i t 21 Gartenptänen und vielen Gartsnverzierun-
gen. i U l b l 75 Kop. 

E d e lw^i n , B . , der Stadtgarten. Eine vollständige 
Anleitung, sowohl größere, wie auch -die kleinsten 
und schattigsten Räume hinter den Wolmhäusern m 
Städten in angenehwe und geschmackvolle Lust-, 
Blumen-, Frucht-, Herbst- und Wintergärten urnju* 
schaffen, nebst den nöthigen Belehrungen über Gar-
tenanlagen im Allgemeinen, Lauben, Umzäunungen, 
Wegeinfassungen lc. !c., sowie auch vollständige Auf-
Zählung aller für die verschiedenen Zwecke in Gärten 
dienenden Nutz- mrd Ziergewächse, mit besonderer 
Berücksichtigung derer, welche i n engen und schatti-
gen Räumen gedeihen. 60 Kop. 

D i e D ü n g e r b er ei tu n g , oder wie kann und soll 
sich der Landmann, Oecouom und Gärtner Dünger 
aus allen drei Reichen der Natur in großer Quan-
tität und bester Dualität aus wohlfeile Weise ver-
schaffen ? mit Dünger - Rec-epten -für Getreidefelder, 
Futterkräuter, Gartenpflanzen. Ferner -von der Be-
Handlung des Mistes und den Wirkungen -desselben, 
wie auch von der Vorthdlha/ten Anlegung der Mist-
gruben, um durch alle dies Grundstücke in den besten 
Zustand zu versetzen, und den möglichst größten Vor-
theil davon zu genießen, nach Hdn Erfahrungen von 
Thär, Rothe und Kreyssig. 3 7 £ Kop. 

H o i c r . O . , der vollkommene Liqueurfabrikant, oder 
vollständige Anleitung zur Liqueurfabncation «ftd 
Bereitung sämmtlicher Parfümerieen. Eine aufrich-
tige, auf langjährige -Erfahrung -gegrnuddte AnleitMg 
zur Verfertigung aller Liqueure, Rataf ias , kunst-

B ü c h e r . 
lichen Weine, kölnischen Wassers, Balsame, Essige, 
Pomaden und besten Chokoladen. Nach dem neue-
sten und durchaus vereinfachten Systeme bearbeitet. 
Mit Abbildungen. Dritte Ausgabe. 1 Rbl. 50 Kop. 

S t e m p e l , L., der unfehlbare Rathgeber bet der Ver-
tilgung aller für den Land- und Gartenbau schäd-
lichen Thiere. Eine geprüfte Auswahl der neuesten, 
Deichtest auszuführeuden und sichersten Vorschriften: 
Ameisen, Blat t - u. Schildläuse, Bremsen, Erbsen-
kafer, Erdflöhe, Hamster, Heuschrecken, Kaninchen, 
Kellerasseln, Kornwürmer, Kuhmilben, Mäuse, Mai-
käfer, Maulwürfe, Maulwurfsgrillen, Ohrwürmer, 
Pfeifer, Ratte», Raupen, Regenwürmcr, Rüsselkäfer, 
Schnecken, Stechfliegen, Vögel, Wespen ic. zu ver-
treiben, zu fangen zu tödten. 35 Kop. 

M i c h a e l i s , Dr. , Katechismus der Ackerbau - Chemie 
für Landwirthe und Ackerbanschüler. 25 Kop. 

G r e i n e r , Dr. G. Fr. Chr., der wohlberathende 
HauSarzt, nebst der nöthigen Hausapotheke zur Be-
lehrung in dringenden Krankheitsfällen für Stadt-
n. Landbewohner. 67* Kop. 

D i e s t e r w e g , I)r. F. A. W., Schullesebuch l r Theil. 
3 « sachgemäßer Anordnung nach den Regeln deS 
Lesens für Schnlen bearbeitet. Erste Abtheilung: 
das Lesen der Laute, Silben und Wörter. 8te 
Auflage. 25 Kop. 

8 cliubet t, A. , Musee de la ißttnVcrtf&tiDu Ftancaise a 
Tusage -des AllcmalidÄ tet des Francaiß compos<$ 
•d'a'pr&s Iss meilletirß an teure Frttu'cats taut anciens 
<fue modernes, contenant un grand clioix de plirases 
detacliees et de dcscriptious suivies et pittoresques 
iouchniit la vettert ^ la Tito 'ftiilittiitic, sociale et 
Interieure, avec la traduttiöfi -aHettiaiuk» en regard. 

^ 1 wm.# 

W a h l e r t , © . E . A>, -Yändbtich der französischcii, 
englischen deutschen UwganzSspr»ch^ mit vcr-
'glciihend«! anmi?rku»im> (571. 

S t u c k , 5. J . , Pr£cis de Wiistoire <le ki litteraturc 
fraiwntse depuis *<rti «riginc jirequ'a «as jours. 
D'upris los (vuvrKgcs So» plus «elebrea littfrateurs 
fraucais et <rftraug<yrs. ^ Kon. 

<Sraff7 v . , Stoffsammlung nr« der Geschiclitc zu 
franfcösischefi Memorir- und Sprechübungen. Z u -
nächst für die mittleren und oberen Classen der 
U j innasien und anderer Bildungsanstnlten. 37£ K. 



Erscheint rwci Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j l lbl . S.-M. ; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derl le-
daction «der in der Buch-
druckerei von S c h t i n -
in a n n Wit twe eilt-

e h e Z e i t u n g . 

N* 29. 

richtet; voll Auswärt i -
gen bei demjenigen Post-
comitlnir, durch welches 
s ie die Z«*itung zu be-
ziehen wünschen» Die 
Insertions-Gebühreu für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4-J Kop. S . - M . 
für die / e i l e odör deren 

Kaum. 

Dienstag 10» April 184o» 

In ländische Rachrichten: St . Petersburg. — Aus ländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
— Spanien. — Deutschland — Schweiz- — Oesterreich. — Türkei. — Misce l le i , . — N o t i z e n au« den Kir-
chen-BUchern Dorpat 'S . 

Inländische Rachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e r e i g e n h ä n d i g u n t e r z e i c h n e t e r 
Ukas S . M . des K a i s e r s a n den h e i l i g e n 

d i r i g i r e n d e n S y n o d , vom 1. März. 

Das Geburtsfest Unseres geliebten Enkels, 
deS G r o ß f ü r s t e n A l e x a n d e r A l e x a n d r a , 
w i t s c h , befehlen W i r am 26. Februar, und daS 
Namensfest am 30. August ZU begehen. 

A l l e r h ö c h s t e V e r o r d n u n g . 
Auf Ansuchen der Livländischen genieinnü» 

tzigeu ökonomischen Gesellschaft »in Errichtung 
einer Per,iau Fclli»scheu Hnlfö-Gesellschaft für Land, 
wirthschaft in der Stadt Fc l l in , ist der Minister 
der Reichs -Domain?» deshalb beim Minister - Eo-
»nito mit einer Lorstellung eingekommen. Auf Be-
schluß deö Miuister-EomiteS in dieser Sache, habe» 
S . M . der K a i s e r am 9 Februar die Errichtung 
einer Pernau-Fellinschrn-Gesellsehafl für Landwinh« 
schaft auf Grundlage der eingereichten Statuten 
derselben Allerhöchst zu genehmigen geruht. 

S t . P e t e r s b u r g . Am 18. März hielt der 
Allerhöchst bestätigte hiesige Deutsche W o h l t h ä , 
t i g k e i t s - V e r e i n seine «rste General-Versamm-
lung. Der Verein steht unter dem Protektorat 
S e i n e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t des H e r z o g s 
v o n L e u ch t e u b e r g. 

Die Einnahmen betrugen: an Gründuugö-Ca« 
pital 3228 Rb l . ; an jährlichen Beiträgen 4204 
Rbl. 52 Eop.; an einmaligen 3046 Rbl. 48 Eop.; 
und an Zinsen 219 Rbl. 97 Eop. Zusammen 
10,828 Rbl. 97 Lop. S . 

Die Ausgaben: An monatlichen Unterstützuu-
gen 2128 Rbl . ; an einmaligen 2372 Rbl. 9 Cop,; 
an ArbeitSmaterial 600 Rbl. und au Unkosten 113 
R H . 15 Eop. I n Summa 5213 Rbl. «4 Eop. 
lo daß der S a l d o , inclusive des GründungS,Ca» 
pital« am Schlüsse des JahreS 6464 Rbl . 22 Eop., 
der baare Easse» bestand aber 151 Rbl . 11 Eop. 
betrug. 

Die Unterstütznngs-Arten bestanden a) in mo« 
natlichen bestimmten Gaben an 101; I») in einzel« 
ne» Unterstützungen und zwar an Geld, Aufhelfe« 
Summen, vorläufigen Versorgungen, Aufenthalts-
scheine», Reisepässen, Reisegeldern, Holz, Kleider, 
Bett und Hausgeräthe, Arzneien und Bandagen 
u. s. w. an 290 Familien. 

Beim Beginne der Wirksamkeit war der Be-
stand 35; der Zugang biS zum Schlüsse des ersten 
Jahres 744, zusammen 780 Individuen. Davon 
der Abgang: an Aufgcholfene», vorläufig Versorgten 
oder in die Heimath zurückbeförderten 157; als uu-
geeignet waren ausgeschieden 58, gestorben 8. Zu-
sammen 223, so daß mit dem Anfang dieses Jahres 
557 verblieben find. 

n o r s ch r i f t e n 
ü b e r den E i n t r i t t v o n O f f i c i e r e n i n d ie 

M i l i t a i r - A k a d e m i e. 
Durch eine» Tagesbefehl des KriegS-Ministerö 

vom 15. März d. I . werden unter anderen fol-
geiidc Vorschriften im Betreff der Aufnahme von 
Officieren in die Mi l i ta i r - Akademie zu ihrer höhe-
ren wissenschaftlichen Ausbildung, den Mi l i ta i r» 
Personen bekannt gemacht: 

1) Alle Officiere, welche in die Mi l i tair .Aka-
demie einzutreten wünschen, um sich in deu hohe» 
ren Kriegs-Wissenschaften zu vervollkommnen, kön-
nen durch ihre EhefS darum ansuchen. 

2) Die Commandeure der Corps und die 
(SMS abgesonderter Truppen,heile, bei welchen solche 
Bittschriften einlaufen, haben von den Officieren 
diejenigen auszuwählen, welche durch Sittlichkeit 
und Diensteifer die befondere Aufmerksamkeit der 
Oberen auf sich gezogen haben und in allen Wis« 
senschaften daS Einir i l lS- Eramen in die Akademie 
bestehen könne». . . 

3) Eine notliwendige Bedingung zinii Emrnir 
in die Akademie ist eine zweijährige Dienstzeit a i s 

S X & w r " " > » " » ° l -
Akademie einzutreten wünschen, wird auf keine be-
stimmte Anzahl beschränkt, wie solches früher der 
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Fal l wa r , sondern gestattet alle solche, welche sich 
dazu qualificiren, auf ihren Wunsch dahin abzufer-
tigen. 

5) Zur Erreichung deS vorgesteckten ZieleS 
wollen S . M . der K a i s e r , daß diese Officiere 
vorläufig im Corpsstabe versammelt werden sollen, 
mit Ausnahme der Osficiere deö Jngenienr - (5orp6 
und der Sappeur-Bataillone deren Auswahl und Prü-
fung den Kommandeurs der Sappeur-Brigadeu, in der 
Acuven Armee aber, dem (HhefderIngenieure dieser Ar-
mee unter personlicher Verantwortlichkeit ubertragen 
werden, und daß von diesen Officiereu die Fähigsten 
und Würdigsten zum Eintr i t t in die Akademie direct 
von den bezeichneten (Ztuf6 nach S t . Petersburgs an 
den Direclor der Akademie und zwar Nicht spater 
als bis zum 25. August gesandt werden sollen. 
Diese Maaßregeln wi l l S e. M a j e s t ä t für eine 
Bürgschaft nehmen, daß die in die Akademie ein-
tretenden Officiere sich in der That durch Fahigkn-
tett und insbesondere durch Sittlichkeit und Dlenstei-
fcr auszeict'nen werden. 

Zugleich haben S . M . 'der K a i s e r Allerhöchst 
zu befehlen geruht, um Officiere zum Eintritte in 
die Militair-Akademie zu veranlassen, denen, die 
wirklich eintreten folgende Borrechte Allergnadigst 
zu gewähren: 

n) Ten Officieren der Akademie, welche mit 
Erfekg ein Jahr in derselben studirt haben und 
welche in die praktische Abtheiluug versetzt worden 
sind, werden Achselbänder gegeben. 

U) Alle Officiere, welche nach Beendigung 
dcS zweijährigen vollen CursuS zum Dienste im 
Y'eneralstade bestimmt werden, erhalten auf ihren 
Wunsch einen viermonatlichen Urlaub ohne Ge-
haltsabzug. 

e) Der erste Officier jeder Auslassung, wel-
cher als solcher nach den durch die Statuten der 
Akademie festgesetzten Regeln anerkannt ist, wird 
nach diesen Statuten mit einer goldenen Medaille 
belohnt, und wenn derselbe der Garde angehört, 
zum folgenden Rang befördert; wenn er aber in 
der Armee-Artillerie oder in einem Sappeur-Ba-
taillon der Armee in Diensten steht, in die Garde 
übergeführt, in ersterem Falle mit dem nächsten 
niederen Range, und in letzteren Falle mit demsel-
den Range. 

<l) Der zweite und der dritte Officier jeder 
Auslassung werden nach den Statuten der Akade-
mie , ersterer mit einer großen und letzterer mit ei-
ner kleinen silbernen Medaille und mit einem Iah-
reögehalt belohnt. Letztere werden in dem Falle, 
wenn sie der Garde angehören, zum folgenden 
Range befördert, wenn sie aber in der Armee die, 
neu außer der Belohnung mit der Medail le, in 
d,c Garde übergeführt, wie oben im Betreff der 
tr inke-Off ic iere, welche die goldene Medaille er-
M » M habe», verordnet ist; jedoch wird ihnen als-
dann kein Iahresgehalt ertheilt. 

c) Tie Officiere, welche »ach Beendigung 
des Cursuö in der Zlkad-ime, zum Dienste im Ge-
ncralstabe bestimmt sind, jedoch auf einige Zelt l» 

die Regimenter gesandt werden, um sich im Fronte« 
Dienst zu vervollkommnen, tragen auf ihrer Uni» 
form Achselbänder. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 4. April. Die Pairskanimer hat acht 
Tage erfolglos disculirt über die Mit te l , dem Bör-
sespiel mit Proinessen Einhalt zu thiin. Wi rd sie 
glücklicher sei» bei der wichtigere» Debatte, die ge-
stern begann? Es handelt sich von Emancipation 
der Äiej'.ersklaven auf den fraiizöstschcu Eolouieen, 
namentlich auf Martinique und Guadeloupe. Der 
Gcsetzvorschlag, der zur Berathung gekommen ist, 
wurde schon am <4. M a i 1844 a» die Pairskanimer 
gebracht. Eine Kommission hat darüber berichtet. 
Jetzt soll endlich ein Beschluß gefaßt werden in ei-
uer Angelegenheit, die seit zwölf Jahren vor der 
Legislatur schwebt. Der Marineminister Mackau 
eröffnete die Debatte mit Darlegung der Gründe, 
welche die Regierung hindern, sich den einzelnen 
Bestimmungen, die der Bericht der Kommisston in 
den Gesetzvorschlag gebracht hat, anzuschließen. Dann 
hielt Herr Dnpin, der Delegirte der Colouieeu, eine 
lauge Rede voll statistischer Notizen und moralischer 
Reflexionen; er mag in manche» Stücken nicht U»« 
recht haben, aber er schwimmt gegen den S t rom; 
die öffentliche Meinung ist entschieden für die Emau-
cipation; mau wi l l von keiner Vertheidiguug deS 
Sklavenihums mehr hören und überläßt dem Prä» 
sidenten Polk, eS als eine „bänSliche Institution" 
anzusehen, die nicht gestört werden dürfe. Die Rede 
deS Herrn Dupiu bat ein Wunder bewirkt: De-
batS" und „Nat ional" sind auf e inen Tag einia 
geworden; das couservative Organ bekämpft den 
Verfechter der Sklaverei mit den Waffe» der I r o -
nie; das radicale Blat t behandelt de» Gegenstand 
m,t »ndignirtem Ernst; beide aber sind der Mei-

S \ ^ l , p i n > " • ' b e f f f r «"Hai , , i n schweigen. 
Doch daS wurden ihm die Pflanzer auf den Anli l -
len, deren Interessen seiner Suada anvertraut sind, 
mmmermehr verziehen haben. EK ist nicht zu über-
sehen, daß die Eolonisten nun seit 27 Jahren, seit 
August 1818, g e w a r n t sind; so lange her ist es, 
daß sie wissen können, eö werde die Stunde zur 
Herstellung der Gleichheit unter den Menschenraren 
bald schlagen. Ueberdem hatten sie seit 1834 daS 
Beispiel der Emancipation auf den englischen Colo-
nieen unter den Auge«; sie mochten sich nicht ver-
berge«, daß daS Sklaventhnm auch auf den fran-
zösischen Antillen bald aufhören werde. Haben sie 
etwa in der langen Zeit Anstalten für den unau6. 
bleiblichen Fal l getroffen? Neiu! Sie hoben 2 2 
gethau, die große Umwandlung vorzubereiten i i»k 
m&Haben die Delegirte« der Colonieen geleistet? 
Zu Par.S, mitten »nter den Ideen der Ewilisat o» 
Mitten .» der Bewegung der Geister, konnten sie 
sich keine ^tlusione» machen, mußten sie wohl ein-
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sehen, daß sich die französische Nation unwiderruf-
lich für Freilassung der Neger entschieden hat. 
Dennoch haben sie/statt den Evlonisten von unnü-
tzem Widerstand abzurathen, sie vielmehr darin nur 
noch bestärkt. Der «National" sagt darüber: „Die 
Pflanzer auf den Colonieen sind (von ihren Dele» 
girten) auf'S unwürdigste beraihen worden; man 
hat sie über die wahren Gesinnungen der Me» 
lropole getäuscht; aber auch die Metropole ist 
über,die wahren Gesinnungen der Colonisten im 
Dunkel gehalten worden; eS ist Zeit, daß dieses 
gegenseitige Mißverstehen aufhöre, denn nur so kann 
die Frage ihre Losung finden. WaS gehört dazu? 
Einmal, so müssen sich die Pflanzer fest überzeugt 
halten, daß jeder Widerstand gegen die Emancipa-
tion so eitel und fruchtlos olö unsinnig ist: Frank« 
reich wil l sie; seine Ebre ist dabei im Sp ie l ; die 
Nähe so vieler freien Neger fordert sie gebieterisch; 
längere Weigerung würde zu Katastrophen sübren; 
andererseits muß die Metropole stetS vor Augen 
haben, daß die Eolonieen eine Bedingung ihrer See-
macht und eS nothwendig ist, die Pflanzer selbst 
alS die sichersten Werkzeuge zur Beförderung der 
Emaiicipatio» zu verwenden." 

P a r i ö , S.April. DiePairökammer hat gestern die 
Debatte über daö Eolonialregiuik, d. b. die Sklaven-
emaiicipatio», fortgesetzt; Bengnot, Lubiereö, Harcourt, 
Moökowa, waren die Redner. ES zeigt sich bei dieser 
Berathuug wieder die tief gewurzelte A n t i p a t h i e 
gegen E n g l a n d ; die Opposition bat herausge-
funden, daß die Minister die Sklaverei auf den 
Eolonien einzig und allein der brittischen Regiernug 
zu Gefallen abschaffen wolle»; so absurd diese Be-
schuldigt,»g ist, so macht sie doch Eindruck, da nun 
sogar Mitglieder der Pairskammer sich nicht scheuen, 
sie ganz ernstlich vorzubringen. 

Herr v. P o n t o i S ist eilig abgereist, sich an 
seine,/ Posten, alS Botschafter in der Schweiz, z» 
begeben. Di r Berichte a„S Luzern machen hier „n-
gemeinen Eindruck. Die „OebatS" lassen sich von 
ihrem „radikalen" Eorrespondenten auö Aarau schrei« 
den, AllcS fei verloren-

Nach einer neueren Korrespondenz auö London 
ist Folgendes der Gang der im auswärtigen Anne 
daselbst zwischen dem Herzog vou Broglie und l l r . 
Lnshington abgelialteiieliKonserenze»: Der erste an-
genommene Punkt ist die Aufstellung eineö Geschwa-
ders von Kreuzern a» der afrikanischen Küste, d.,S 
onS einer gleichen Zahl englischer und französischer 
Schiffe besteben wird. AlS Grundsatz wurde ange-
nommen, daß die Schiffe nur von den ÄriegSschis-
fen ibrer Nation durchsucht nud abgeurtheilt wer. 
den, dagegen ohne Unterschied von dem Geschwa-
der der euu» oder der andere» Nation angetialten 
werden können. Außerdem wurde noch vorgeschla-
gen. ein gemischtes Geschwader zum Kreuzen an den 
Knsten von Brasilien aufzustellen, wo in der Regel 
die Sklaven händlerschiffe ihre Ladung anö Land 
lepen, wenn eö ibnen gelungen ist, der Wachsam-
keit drr Krenzerschiffe an den Küsten von Afrika zu 
entgehrn. ES wnrve jedoch für nothwendig erach-

tet, bevor man diese Idee auSsuhre, Unterhandlnn-
gen mit der brasilianische» Regierung, so wie mit 
den Kabinetten von Madrid und Lissabon, zu er-
öffnen. Das französische Ministerium hält angeblich 
die Hanptschwieriqkeit für gelöst, glaubt, daß mir 
noch einige Detailfragen zu regeln seien, und wird 
Befehle ertheilen znr Ausrüstung einer Fregatte, 
zweier Korvetten und einer Brigg, welche die Sla-
tion an der Küste von Afrika bilden sollen. Den 
Oberbefehl über dieselbe dürfte der Linienschiffs-
Eapitain Bouet Willcinmez erhalten, der sich gegen-
wärtig in der Begleitung des Herzogs von Broglie 
zu London befindet. Der anzustellende Versuch wird 
je »ach den Ncsnltateii, die er liefert, »der defini« 
tive Annahme oder Verwerfung deö neuen Systems 
entscheiden. 

P a r i s , 6. April. Vorgestern fand zwischen 
dem Herzoge von Uz>S nnd dem Marquis von Cal» 
viör,eö ein Zweikampf mit Degen statt, in welchem 
beide Duellanten verwundet wurden, jedoch nicht 
ledenögeiäbrlich. Ter Anlaß war ein Toast, den 
der Marquis von Ealviöreö in englischer Sprache 
bei einem Diner ausbrachte. Der Herzog von UzeS 
druckte sein Bedauern darüber auS, daß Toaste un-
ter Franzosen nicht in französischer Sprache anöge-
bracht wurden, worauf der MarquiS erwiederte, 
die englische Spraye kann Jline» doch nicht unan« 
genehm sein, der Sie für ein englisches Ministe-
rium stimmten und ein Pritchard sind. Hierauf 
folgte natnrlich ritt sehr lebhafter Wortwechsel, der 
dann zum TneA führte. 

Marschall Bugcaud ist M'C» am 31. von Al-
gier wieder auf einem Dampfschiffe nach Oran ab-
gereist, nach der Angabe Einiger, w?,l Äbd el Ka-
der wieder >n der Nake der Glänze erschiene» wäre. 
Man gicbt die Stärke seiner Streitkräfte auf 2000 
Mann Fußvolk u»d 1500 Reiter an, und er soll 
mit de» Stämmen deö Innern grbeime Verabre-
düngen getroffen haben, »ach denen sie sogleich bei 
seinem Erscheinen ausstellen würden. Indeß mögen 
in diese» Gerüchten wobl starke Uebertrcibungen 
herrschen: bis jetzt ist in ganz Algerien Alles ruhig. 

P a r i s , 6. April. Vorgestern wurden in Ge» 
genwart des Grafen von Paris und der Herzogin 
von Orleans und einiger anderer Mitglieder der 
Königlichen Fauiilic verschiedene Hebungen im Po-
lygon von Linen,nes auSgefuhrt. Der Erzieher deS 
jungen Kronprinzen führte denselben in die M»te 
der im Scheibenschießen sich übenden Truppen. 
„Offiziere und Soldaten", sagt daö J o u r n a l 
deö D» 'ba to , „waren glücklich, den Grafen von 
Paris, dessen ^ alcr sich in der Armee eine so edle 
Slelluilg erworben hatte, in ihrer Nähe zu sehen, 
und bewunderten den lebhaften und geistigen Aus-
druck der Zuge deö jungen Prinzen, w.il,rr«d das 
Königliche Kind sich für die « ' ' l i t a i r i s c h e n Ue -
gen sehr zu interessixen schien. ©obtt den« 
Orleans konnte ersehen, wie »Heuer̂  d 
Lande und der Armee ist, und wie levyas 
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bietiae Sympathie,,, er erregt. A ls die Prinzessin 
sich entfernte, gab sie mit ihrer gewohnten Gute 
die Gcnuathnung zu erkennen, welche dleser Besuch 
ihr verursacht hatte." Vor dem Thor des Forts 
dcfilirte das Bataillon der OrleanSschen Jäger, ge. 
führt vom General-Lieutenant Sebastiani, vor den 
Prinzen und Prinzessin neu. 

Dem Marschall Bugeaud wurde am 3 t . März, 
vor seiner Abreise von Algier nach O r a n , durch 
den Präsidenten der algierischen Ackerbau - Gesell-
schaft, Herr LacrontS, im Namen der Ansiedler von 
Algerien ein Etirendegen überreicht. I n der dan« 
senden Antwort sagte der Marschall unter Ande-
rem: „ 3 > n allgemeinen Frieden können wir freilich 
für jetzt in Afrika noch nicht haben; es sind vorher 
»och einige Flintenschüsse zu thun. Die Expedition 
nach Bugia ist der Anfang einer Reihe von Ope-
mttiMtcn, von denen ein günstiges Resultat zu Hof» 
fen steht. Die reichen, fruchtbaren Tbaler Kaby-
licnS werde» bald in unserer Gewalt sein. Unser 
Gewerbefleiß und Handel haben von diesen bl6 jetzt 
noch unbesiegten Völkerschaften große Vortheile zu 
erwarten. Bugia und Dellys können der Mittel« 
pnnkt wichtiger Handelsgeschäfte zwischen Frankreich 
und Algerien werden. Es war eigentlich meine 
Absicht, nach Frankreich zurückzukehren; doch wi l l 
ich, trotz meiner 60 Jahre, fortsetzen, was ich un-
ternommen habe, so lange meine Gesundheit es mir 
gestattet; Ihre Aufmunterung hat mich gerührt, und 
alle nicineBemühungen werden dahin gerichtet sein, 
die schmeichelhaften Zeugnisse zu verdienen, mit de-
»eu Sie mich überhäufen." 

P a r i s , 7. Apr i l . I n der heutigen Sitzung 
der D rp u t i r t en^K a mm er wurde über das Doua-
ne,I.Gesetz durch Theilung abgestimmt. Die Zahl 
der Anwesenden betrug 239, von denen 230 für und 
L» gegen daS Gesetz stimmten. 

I n der P a i r s . K a m m e r wurde die Diskussion 
über die Kolonieen fortgesetzt. Graf M o n t a l e m -
be r t bekämpft in einem sehr beredten Vortrage die 
Sklaverei als eine der ganzen Menschheit zugefügte 
»nd Frankreich zumal zur Unehre gereichende Schmach 
und findet eS stannenswerth, daß man jetzt noch 
darüber verhandeln könne, wenn lind wie man die-
selbe tilgen könne. Man finde das Prinzip der 
Freiheit zulässig, wolle aber keine Verpflichtung über» 
nehmen. DaS gebe eine traurige Idee von der 
Weise, wie man in diesem Lande die Freiheit be-
greife, in diesem Lande, wo man die Gleichheit auf» 
gestellt, jede Aristokratie vernichtet habe. Der Red» 
ner entwickelt seine Ueberzengung durch Thatsachen, 
uiid widerlegt die Argumente seiner Gegner der 
Reihe nach eben so schlagend als erfolgreich. 

^ i e Polizei hat vor dem Königlichen Pflanzen-
garten 500 Fässer rothen und weißen WeineS in 
I I t ge in t schütten lassen, welche von den Chemi-
kern als verfälscht bezeichnet worden waren. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 5. Apri l . Die m i n i s t e r i e l l e n 
E r k l ä r u n g e n in Bezug aus die O r e g o n f r a g e 
sind gestern Abend in beiden Parlamentshäusern 
erfolgt. Der Steamer „Caledonia", der beute aus-
läuf t , wird sie nach Nenyork bringen. Wenn Polk 
nicht einbeugt, so kommt es wohl zum Krieg zwi-
schen England nnd den Vereinte» Staaten, denn 
seiner Behauptung in der Jnauguraladresse: „ D i ? 
Union habe ein unbestreitbares Recht auf daS Ore» 
gongebiet" wird von der englische» Regierung auf's 
entschiedenste und bestimmteste widersprochen; auch 
scheuen sich Aberdeen und Peel kcnieswegS, die 
Möglichkeit, dag die Frage nur mit Waffengewalt 
werde zu lösen sein, unumwunden anzuerkennen 
und muthig in'S Auge zu fassen. I m OberhauS 
brachte Lord C l a r e n d o n , bei den Gemeinen Lord 
J o h n R ü s s e l , den Gegenstand in Anregung. 
Beide wollen wissen, welches Verhalten die M i n i -
ster bei der eingetretenen Conjunctur zu beobachten 
gedächten. Lord A b e r d e e n bemerkte: „er sei ganz 
bereit, dem Hanse alle Einzelheiten der Unterhand-
lungen über daS Oregongebiet vorzulegen und sich, 
zu seiner vollen Rechtfertigung, im Angesicht Eu-
ropa's darauf zu berufen; doch würde dieß, obschon 
künftig vielleicht nöthig, für den Augenblick 'gewiß 
unpolttisch sein; Präsident Tyler habe noch in sei-
ner Botschaft vom 19. Februar den Wunsch «ach 
freundschaftlicher Lösung der Oregonfrage zu erken-
nen gegeben; freilich sei 14 Tage später Präsident 
Polk in seiner Inanguraladresse mit der Behaup-
tnng, a l S h ä t t e n d ie V e r e i n t e n S t a a t e n 
ein u n b e s t r i t t e n e s Recht a u f das ganze 
O r e g o n g e b i r t , hervorgetreten; man müsse indes« 
sei» bedenken, daß diese Adresse in Bezug auf fremde 
Mächte keineswegs als ein officielleS Dokument an-
zusehen sei; zur Zeit, wo sie erlassen worden, wäre 
weder ein Ministerium zu Washington constituirt, 
noch der Corgreß in Session versammelt gewesen: 
England sei nun in derselben Lage wie vor dem 

1 8 2 7 ' t f r Folge ausbedun-
gener Bestimmung nach einjähriger Aufkündigung 
außer Kraft trete; die Aufkündigung könne nur in 
Folge e»neS Votums des CongresseS geschehen; der 
Kongreß aber komme erst im December d. I . zu-
lammen; man habe somit noch geranme Zeit z» 
Unterhandlungen; Niemand wünsche mehr, als er, 
die Erhaltung des Friedens; auch hoffe und glaube 
er noch, die wichtige Frage werde eine befriedigende 
Losuug auf dem Wege freundlchastlichen Abkommens 
finden; sollte es anders werden, so könne er nur 
sagen, daß England, nach der Ueberzengung der 
Minister, klare und unzweifelhafte Rechte habe' 
daS Cabinet sei vollkommen vorbereite», diese Rechte 
unter Gottes Hülfe nnd mit der Unterstützung des 
Parlaments aufrecht zu halten. Ganz i» derselben 
Weise ließ sich S i r R o b e r t P e e l im Unterhaus 
vernehmen. Nachdem er sehr bedauert, daß der 
A d v e n t Polk die Oregonfrage, während „och 
schwebender Unterhandlungen, in so ungeeigneter 



Weise in seiner Jnauguraladresse berührt habe, 
schließt er, wie folgt: «Ich suhle, daß eö sür mich 
gebieterische Pflicht ist, von Seite» Ihrer Majestät 
Regierung in der gemäßigtsten aber entschiedensten 
Sprache zu erklären: daß wir der Meinung sind, 
in Bezug aus da» Oregongebiet k l a r e u n d n n -
Z w e i f e l h a f t e Rechte zu haben; — daß wir ver-
trauen, es werde noch möglich sein, ein frenndschaft-
licheö Abkomme» in Betreff unserer Ansprüche zu 
Stande zu bringen; — daß wir wünschen, ein sol-
ches Abkomme» bewirken z» können; — daß wir 
aber, wen» alle Bemühungen, dazu zu gelange» 
erschöpft sei» n»d unsere Rechte verletzt werden 
sollten, entschlossen und vorbereitet sind, sie zu be-
Haupte» — Stürmischer Beifallruf von beiden Sei-
ten deS Hauses nahm diese Erklärung des M i n i , 
sters auf. — 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 1. Apr i l . Die Gründe, welche zu 
den zahlreichen Derdaftniigen lner und in der Um-
gegend der Hauptstadt Veranlassung gegeben habe», 
sind »och immer nicht enthüllt, wenn sich gleich a»S 
den bekannten politischen Gesinnungen der Verhaf-
teten der Schluß ziehen läßt, daß es auf ein efpar» 
tenstisches Unternehme» abgesehen war. I n Fuen-
carral, der ersten Post-Stat ion auf der Landstraße 
nach Bayonne, wurden in einem Privatbause 680 voll, 
ständige Uniformen, wie die hiesigen Polizei-Svldarni 
sie trage», vorgefunden. Vermnthlich waren sie dazu 
bestimmt, den Verschwornen als Deckmäntel bei Aus» 
führung ihres Vorhabens zu dienen. Die schleunige 
Abreise eineS (deutschen) Obersten, deö ChesS der 
hohen Polizei, von hier nach Sevi l la , soll mit den 
gemachten Entdeckungen in Verbindung stehen. Tie 
RevolutionairS setze» unterdessen alle Mi t te l in Be» 
wegung, um durch Aussprengen der abenteuerlichsten 
und unbegründetsten Gerüchte' die Aufmerksamkeit 
der Regierung irre zu leiten. Direkte und zuver» 
lässige Nachrichten von Barcelona melden, daß die 
öffentliche Ruhe nur durch eine Bande von 30 biS 
40 Straßenräubern, den sogenannten Trabueairs, 
unterbrochen wird, die in schwer zugänglichen Höh» 
len ihre Schlupfwinkel haben und an der auf dem 
Lande vereinzelten, in Schrecken gesetzte» Bevölke-
rung einen Anhalt finden. Die Gegend, in welcher 
die Bande haust, wird gegenwärtig mit Truppen 
umstellt, die anS Barcelona, Gerona, Tarragona 
und Leirda abgeschickt wurde». 

Ei» B l a t t , welches Muthellungen auS dem 
StaatS-Ministerium erhält, behauptet, der In fan t 
Don Franzisko werde sich mit einer Schwester der 
Königin Christine vermähle», und auS dieser Der» 
anlassnng wäre daS Gerücht entstanden, daß das 
Linienschiff «Soberano" von Cadir auslaufen solle, 
um den Grasen von Trapani hierher zu führen. 
Da» Blat t „ I « Esperanza" enthielt gestern Abend 
einen ausführlichen, sehr beachtungswerthen Artikel, 
in welchem die Königin Christine dringend aufge-

fordert wird, ihr Gewissen zu Rathe zu ziehen, ehe 
sie die Einwill igung zur Vermählung ihrer König» 
licheu Tochter mit dem erwähnten neapolitanische» 
Prinzen enkeile. 

I n der gestrige» Sitzung deS Senates begann 
die Diskussion deS, dem Regierungs-Antrage gemäß, 
auf Zurückgabe der unverkauften Güter der Welt-
geistltchkeil gestellten Gutachtens. Auf verschiedene 
durch den MarqniS von MirafloreS gemachte Be-
Merklingen erwiederte Herr Mart ine; de la Rosa, 
die Regierung sei zu der Erwartung berechtigt, 
daß die Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stuhle 
sowohl über die politische», als über die kirchlichen 
Verhältnisse binnen kurzem uuter den günstigsten 
Aussichten eröffnet werden würde«. Indessen stellte 
der Minister ausdrücklich in Abrede, daß sie die 
Abschlicßnug eines Konkordates beantragt habe, oder 
beabsichtige. Der Finanz-Minister erklärte, daß auch 
diejenigen Nationalgüter, deren Käufer wegen nicht 
geleisteter Zabluug außer Besitz gesetzt würden, an 
die Geistlichkeit zurückgegeben werden sollten. Nach 
einige» den Gegenstand selbst nicht betreffenden 
Diskussionen wurde heute der Antrag durch 76 
Stimmen gegen 4 augenommen. 

s c h w e i z . 

B e r n . Der RegiernngSrath bat dem Regie» 
rungSstatthalter da hier am 3. d. M . folgende Or» 
donncmz ertlieilt: «Die gegenwärtige» kritischen Ver-
Hältnisse unseres Vaterlandes erfordern die entschie« 
densten Maßregeln zur Haudhabung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung. Nichts aber ist geeignet, 
diese mehr zu gefährden, alS Anfkrtznng und Ver» 
breitung beunruhigender Gerüchte über die Zustände 
unseres Vaterlandes dnrch die öffentlichen Organe. 
— Sie werden demnach die Redactoren sämmtlicher 
bier erscheinenden Blätter persönlich Vorbescheiden, 
sie anfS ernstlichste vor Aufnahme beuurubigeudcr 
oder zu ungesetzlichen Schritten aufreizender Bericht» 
erstattungen warnen, und wenn demungeachtet solche 
stattfinden sollten, sogleich nach aller Strenge der 
Gesetze gegen die Redaktion deö betreffenden Blat-
tes einschreiten." 

A u S der S c h w e i z , 5. Apr i l . Eö ist nun 
keinem Zweifel mehr nuterworfen. daß vorläufig 
wenigstens den kriegerischen Volksbewegungen eine 
Grenze gesetzt ist und keine weiteren Verwickelungen 
aus dem Luzerner Ereigniß sich ergeben werden. 
Zwar hat Abyberg mit 1400 Schwyzern nebst dem 
Znger Contingent gegen daS Aargau bin die Lu-
zerner Grenzen besetzt, es bat aber dieser Schritt 
durchaus feine offensive Absicht uud er ist einzig 
deshalb gethan worden, um die etwaige Wie-
derholung eineS Angriffes auf Luzer» abzuhalten. 
Die entschiedene Stellung, welche die B e r n er Jte* 
gierung jetzt gegenüber der sogeiiann^ ^ i p -
tei einnimmt,.,,v welche, wenn n"e W°che r..b r 
genommen, sicherlich das Luzerner Bluibad verh.n. 



fcctt hätte, muß die beruhigendsten Gefühle cinflö» 
ße». I n einer am gestrigen Tage in ihrem Kanto» 
bekannt gemachten Proklamation erklärt sie sich ent« 
schieden gegen jede ungesetzliche Bewaffnung und 
versichert, alle ihre Kräfte ausliete» zu wollen, um 
dem geringsten Versuch, die gesetzliche Ordnung auf 
trgeud eine Weise zu störet,, kräftigst zu begegnen. 
Am allerbcdrutendsten muß unter den dermalige» 
Umständen die Maßregel erscheinen, welche der 
Berner Regierungsraih gegen die TogeSpresse ge-
nommen. Aus de» Kantonen Aargau und Solo-
thurn lauten sortwährend die Nachrichten so beru« 
higend, daß für jetzt die Gefahr eines IlufstandeS 
vollkommen beseitigt zu sei» scheint. 

Luzer >,. Die katholische „StaatSzeitung« schreibt: 
De» 1. Apri l träfe» die eidgenössischen Com« 
missar ien unbemerkt hier ein, wo sie unbemerkt 
bleiben oder wieder abreisen mögen, da L n z e r n 
keine Cinmischu » g — so oder anders nscht, 
nachdem es den Drachen ohne eidgenössische Ver« 
mittlung überwunden hat. 

K a n t o n Luzern. Am 3. Apr i l versammelte 
sich der Große Rath in außerordentlicher Sitzung 
und ernannte die Herren Siegwart Mul ler , Meier 
und Aitenhofer zu Gesandten für die Tagsatzung. 

Nach zuverlässigen Angaben beträgt die Zahl 
der Gesäuge«?» 1730 und die der Gefallenen 300 
Mann. 

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

B e r l i n . Mast bezweifelt, daß der dier durch 
Ronge und Czeröky abgehaltene Gottesdienst viel 
zur Belebung deö Interesses a» der neuen Gemeinde 
beitragen werde. Ronge oder (5zerSki in Rücklicht 
ihrer persönlichen Fälligkeit mit Luther vergleichen 
zu wollen, bewe st große Unbekanntschast mit dem 
Eharakter deö großen Reformators. Von seiner 
große» Rednergabe, die zu gleicher Zeit die Fürsten, 
vor denen er stand, und den Hans vor der Thür 
zu bewältigen mußte, ist bei jenen Briden keine 
Spur. 

Ein hiesiger Maurermeister erklärte seinem Gläu-
biger, er werde die ihm schuldigen 300(1 Tbaler 
jetzt nicht zurückzahlen. Als der Gläubiger mit der 
Klage drol'te, antwortete der Schuldner: das möge 
er immerhin, der Prozeß werde drei Jahre dauern 
und die Kosten werde» 150 Rtl>lr. sein. I n de» 
drei Iahren werde er aber mit dem Gelde in sei» 
nein schwunghaften Geschäft 150 pCt., also 4300 
Nthlr. verdient habe», davon könne er leicht die 
Prozeßkosten zahlen. 

M u t kau. Die Standesherrschaft Muskau mit 
lvernnciizicil, ^nvcntarie» und Vorräthen ist (laut 
amtlichcr Ai-ze'ge) in de» Besitz teo Herrn Erasen 

Edmund v. Hatzfeldt-Weisweiler übergegangen und 
der gerichtliche Kauf darüber zu dem Preise von 
1,708,150 Rthlr». am ß?. März in Frankfurt a. d. 
O. und Berlin vollzogen worden. 

H i r s c h b e r g , 26. März. (Fr. Ztg.) Ans guter 
Quelle kann ich Ihnen über die Vorfälle in Hirschberg 
und der Umgegend Folgendes mittheilen: Seit demBe-
ginn d. I . bestand in Hirschberg ein „Verein für 
gewerbliche und geaieinnützige Zwecke-, dessen Rich-
tung jedoch bald in Politik ausartete, weßhalb seine 
Versammlungen auch von mehreren, denen diese 
Aenderuiig nicht passend erschien, gemirdr» wurden. 
Ietoch wuchs die Zahl der Theilnehmer allmälig 
auf 4—500, welche den Reden deö Papierfabrik«»-
ten Schlöffet zu Eichberg und des Lehrers Wander 
zu Hirschberg größtcnthrilö Beifall schenkte». Die 
Regierung war von diesen Versammlungen unter» 
richtet. Am 13. März erschien der Kamniergerichts, 
referendar Stebuer auS Berlin und lieg »ach Vor-
zeigung sehr umfangreicher Miiiisterialvollmachtrn 
etwa 10 Leute hier und in der Umgegend verhaf-
ten. Dieß Schicksal traf auch den hier lebe«-
den Wa»der uud de» gerade in Breslau auwtseu-
den Schlöffet; beider Wohnungen wurden durchsucht 
und ihre Papiere in Beschlag genommen. Zugleich 
wurden die Versammlungen streng untersagt. Es 
hat sich indessen durch die Erklärungen, welche der 
Regierungspräsident v. Witzleben auü Liegnitz der 
Bürgerdeputation ertheilte, herausgestellt, daß die 
Verhaftungen auf den Dörfern mit dem Verfahren 
gegen Schlöffe! und Wander nicht in uuminelbarcni 
Zusanimenhange stehe»; dagege» soll eine sogenannte 
commninstische Verschwörung entdeckt worde» sein. 
Daß solche Anlässe mehr alö hinreichend sind, ganze 
Massen abenitnerlicher Gerüchte in Umlauf zu drin-
gen, begreift Jeder leicht; die Anschuldigung?» gc« 
gen Schlöffet und Wander sind aber gewiß nicht 
sehr bedeutend, da beide alsbald wieder in Freiheit 
gesetzt worden sind. Gegen die noch in Haft Ge-
bliebenen, welche zu Hirschberg uudHermsdorff un-
terui Kynast aufbewahrt werden, inquirirt der ge-
dachte Referendar Stebner fort und feit dem 31. 
März auch der ans Berlin eingetroffene Kammer« 
gerichlSassessor Gropius. Sdilöffel ist alS ein durch, 
aus restlicher, nur daö Gute wollender Manu be« 
ka»»t; -zur Last schein» ihm nur eine große Unvor« 
sichtigkeit zu fallen, die ih» alle Rücksichten außer 
Auge» setzen läßt, aber auch die richtige Erkenntniß 
dessen trübt, waS noth thnt uud was helfe» kau». 
Wander wird allgemein bedauert; feine gute Absicht 
verdient gewiß milde Benrtheilnng, die auch wohl 
das Ergebniß der »och schwebende» Untersuchung 
sei» wird. Weber oder Spinner si»d zu allgemeiner 
Freude in diese Verhältnisse nicht verflochten. Diese 
armen, an Druck gewohnte» Leute leben still und 
ergeben, in der Hoffnung, daß Gott die Gerzen der 
Mitmenschen lenken werde zu »hätiger, durchare'fr», 
der Abhülfe des grenzenlose« Elends, daö in diesem 



Winter zu einer außerordentlichem Höhe gestiegen 
ist. (Nach neueren Mi t te i lungen ist Schlöffel ver« 
haftet uud nach Berlin abgeführt.) 

K o b l e n z , 5. Apr i l . Kaum hat uns der Win-
ker verlassen und sich die gelindere Frühlingszeit 
eingestellt, so bemerkt man schon gleich, daß mit 
dem ersten Anbruch derselbe» sich ebenfalls wieder 
Leute auS uuserem deutsche» Paterlande zur Ueber-
siedeluug «ach Amerika auf de» Weg Buchen. Ge» 
fteni reisten wohl gegen 10 > Personen, Männer, 
Frauen iinb Kinder in einem besondere« Fahrzeuge 
rheinabwärtS hier vorbei, um die große Relse nach 
dem Land der goldenen Berge anzutreten. Dem 
Anscheine nach wäre» sie auS de» Main» oder Ne-
ckargegenden. 

K o b l e n z , 7. Apri l . AuS dem Herzogthnme 
Nassau erfahren wir nachfolgende Mmheilungen, 
die, wie sie der hochherzigen Gesinnung deS jungen 
Fürsten zur größten Ehre gereicht, auf der andern 
Seile auch wohl veröffentlicht zu werden verdient. 
Nachdem jetzt vor 8 Tagen die Ueberschwemmnng, 
die der Rhein verursacht hatte, etwaö »achzulassen 
begann und Se. Höh. der Herzog von Nassau Kunde 
erhielt, welche Verheerung durch die Flutl>e» theil-
weise verursacht worden, so daß viele skiner Unter-
thanen Mangel litten, reiste derselbe sofort in Per-
son durch daö Rheingau und indem er daselbst Or t 
um Ort biö Rudesheim besuchte, sich perlonlich 
nach Allem erkundigte und von der Lage der Dinge 
Überzeugte, theilte er mit eigner Hand überall die 
reichlichste» baaren Spende» auö und schied mit 
der trostreichen Versichirung von seinen treuen Un« 
terthaiicu, daß er eS sich werde angelegen sein las-
sen, wo möglich Ersatz deS erlittenen Schadens ih-
nen zu verschaffe». Gleichzeitig halten auch, wie 
uns versichert w i rd , Se. Höh., weil er vernoiu-
me«, daß in mehreren Orten Wohnungen zusam-
mengestürzt seien, mit bedeutende» Geldvorräthen 
sich versehen, um sogleich zum Wiederaufbau die 
nöthigen Mi t te l den Armen reichen zu können. Für-
wahr eine That so wahrhaft würdig eineS Spros-
ses eines alten dkutschen Fürstenhauses. — Wie 
einst die Burgen der Ritter bei der immermehr um 
sich greifenden Cioilisation zusammenstürzten, so 
schein» jetzt gegenwärtig die täglich mächtiger wer» 
dende Industrie sich auch in de» Städten in die 
alten Stammsitze der adeligen Geschlechter einzu-
drängen. Schon viele der hier befindlichen frühe« 
ren Stammsitze alt-kurtrierischer adeliger Familien 
sind in moderne EtabliliementS verwandelt und so 
sehen wir denn gegenwärtig abermals wieder, daß 
das großartige HauS, dem Graten von Elz gehd-
r i g , in ein modernes LerkansSlocal umgewandelt 
w i r d , da die Eigenthümer solches zu diesem Zwecke 
Vrrmicthet haben, in Folge wovon jetzt in dem un, 
tersteu Geschosse der ganzen Länge uach große Pa-
riser Ladenfenster gebrochen werden. 

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

P r a g , 2g. März. DaS Wasser ist bis zur 
Kronapotheke am Ring ausgetreten; alle Gassen 
sind nufablbar, daS Pflaster onfgerisscn, die Läden 
der Iesuiteugasse sind mit Wasser gefüllt und ge« 
schlösse», viele Häuser eingestürzt, ganz Karoliueu-
thal , wori» 8vl)l) Mensch,n wohnen, ist biö zur 
Eisenbahn am Fuße deS ZiSkabergeS unter dem 
Wasser, mehre Verunglückte sind in der Altstadt, 
Indenstadt und im Agneelloster gefunden worden, 
ein Theil der Kaserne am Frantischek ist eingestürzt. 
Prag und viele Tausend? sind in einem bcklageuö» 
würdigen Zustande, da die gaiize Judenstadt und 
drei Synagogen ellenhoch, so auch das Kranken» 
HauS der barmherzigen Biüder mit Wasser gefüllt 
sind. Der Erzherzog Stephan hat selbst mit Le-
benögesalir aller Orten zu helfen gesucht, ärztliche 
wie leibliche Hülse Allen und leibst den Züchtungen 
mit lhränenden Äuge» zu bringe» getrachtet; mch, 
rere Kirchen und Schulen sind wegen der Ueber-
schwemmung geschlossen. Daö Hochwasser drang 
biS an die lange Gasse und deckte den Ziegeuplatz. 
Die Roth und daS Elend ist allgemein. Ein unge-
heurer Vorrath Mehl ist zu Grunde gegangen, die 
Bäcker haben kein Brod, wer »och etwaö hat, wagt 
eS selbst zu den enormsten Preisen nicht zu verkau» 
fen. Diele Mühlen sind zerstört und wir sehe» der 
nächsten Zeit mit Schrecken entgegen. Die Verbin« 
düng mit Sachsen ist auf der Kaiserstraße durch 
Hinwegreißung von drei Brücken in Böhmen meh-
rcre Tage uiircibroche» gewesen. 

t ü r k e i . 

DaS „Journa l de Constautinoplc" vom IG. 
März meldet: „Wenn wir gut unterrichtet sind, so 
haben die in letztverflossener Woche zwischen der 
hohe» Pforte und den Repräsentanten der fünf großen 
verbündeten Mächte staltgefniideneu Mittheilungen 
endlich die Frage von den gemischten Districten im 
Libanon einer definitiven Lösung entgegengeführt, 
die eben so befriedigend für die Pforte als für die 
fünf Mächte und den Wunsche» der Christen ent-
sprechend ist. ES ist übrigens bekannt, daß in Folge 
des letzten Memorandums der hohen Pforte diese 
wichtige Frage gewissermaßen gelost war und daß 
man sich nur noch über einige Einzelnheiten zu ver-
ständigen hatte, welche nunmehr aus die angemes-
senste Weise ausgeglichen zu sein scheinen. ES wer-
den demzufolge von ber Regierung dir entsprechen« 
den Weisungen an ihr? Agcute» in Syrien erlas-
fen werden." 
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M i S c e l l e n . 

Die Anstifter der Zerstörung drr Portlands-
vase sind jetzt entdeckt. Es sind eben die beiden 
„Künstler», die sich zur Wiederherstellung derselben 
erboten haben. Sie hatten nämlich einen so ans, 
gezeichneten Kit t zur Zusammensetzung oller GlaS« 
und Porzellanscherben erfunden, daß es nur eines 
berühmten Beispiels bedurfte, um ihre chemische 
Eroberung im Großen nutzbar zu machen. Nach 
der gelungenen Wiederherstellung der Portlandsvase 
ist der Ruf jenes Kitts und mithin das Glück sei» 
ner Erfinder gesichert. Daß sie nur nicht noch ein 
M i t te l zum Zusammenleimen alter Gemäldefetzen 
entdecken, sonst sind alle Raphaels, VandykS, M u -
rilloS bedroht. 

Die Liebhaberei für alterthümli'che Meubel nimmt 
in Paris noch immer zu. Große Summen werden 
für schöne verzierte Stucke bezahlt, und es hat sich 
schon ein? bedeutende Literatur über diese Gegen» 
stände gebildet. I n einem dieser Werke lasen wi r , 
daß diese neue Geschmacks- und Modeseite aus dem 
Auslande nach Frankreich gekommen sei, nämlich 
ans England durch W a l t e r S c o t t und aus 
Deutschland durch Gö the. L o n i s P h i l i p p trägt 
viel dazu bei, um dieser Mode Nahrung zu geben 
und sie lebendig zu erhalten. Die Schlösser von 
Cr», Fontaiiieblean, Versailles, Pau u. s. w. be. 
weisen, welchen Werth er auf die alterthümlichen 
Meubeln legt; sie sind damit ausgestattet und er« 
halten noch fortwährend neue Bereicherung von 
solchn«. Die öffentliche Sammlung C l u n y zu Pa-
ris ist vielleicht die kostbarste und großartigste, welche 
irgend für mittelalterliches HauSgeräthe zusammen, 
gebracht worden. Recht naiv sind die Aushänge, 
bilder mancher Knnstschreiner. welche in Paris in 
jenem alterthümlichen Geschmack arbeiten. Eins 
derselben fuhrt die Aufschrift: „ I c i o n f a l m q u e d e s 
Meubles a n c i e n s dans lc genre le plus m o -
d e r n e . " 

Um dem Beschmutzen der langen Damenkleider 
auf kolhigen oder bestaubten Wegen vorzubeugen, 
sind in PariS jetzt Agraffen gebräuchlich, wodurch 
die Kleider ohne Hülfe der Hände, in der erfor-
derlichen Höhe gehalten werden, um selbe nidit 
auf der Erde herzuschleppen. S o lang, die Da-

wen in dem Entschlüsse beharren, ihre Fuß, zu ver-
stecken, sind solche Agraffen, welche „Pages« ge-
nannt werden, vermnthlich weil sie Pagendienste 
verrichten, gewiß sehr zweckmäßig, weil die Hände 
dabei frei bleiben um sich in einem M u f f vor der 
Kälte schützen, oder einen Schirm und dergleichen 
tragen zu können. ES ist übrigens auS dieser E r . 
findung, welche sogar patentirt worden ist, zu schlie« 
ßen, daß die langen Kleider noch einige Zeit in 
der Mode bleiben werden. 

Ein amerikanisches Journal enthält gelegen»-
lich die Bemerkung: „Champagner und überhaupt 
moussireuder Wein ist eine Flüssigkeit, welche über 
die ihr widerfahrene Behandlnng wahnsinnig ge-
worden ist und vor Wnth schäumt." DaS sollte» 
doch die Veranstalter und Verehrer der Festessen 
auS Für« und Vorsorge für Festesser und Sich-fest« 
esser, die bekanntlich gern alle deutschen „ T o a s t e -
und alle deutsch-thümlichen Redensarten bei franzö. 
sischem Champagner ausbringen, chemisch untersuchen 
lassen, wen» sie'S nicht etwa vorziehen, Manches, 
was bei Festessen geschieht, mit dem tollaewordeuen 
Weine entschuldigen zu können. 

Uotizen aus de« Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Kupfer-
sdimidt GottUeb Samuel Reich Sohn Carl 
Gustav. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der 
Stublmachergeselle Johann August K r ä ck l e r mit 
Agatha Emilie M ü l l e r ; der Privat-Forstmeister 

Anna ' I a9e ' J I a k o w e n k o , mit J u S 

? S t . J o h a n n i s - K i r c h e - S t a a t s . 
m i n Louise Henriette R o s e n b e r g e r geb. 
Petersen, alt SS Jahr ; Dorothea — S t . M a « 
r i l n ^ c ^ t : Disponenten Johann 5>ein» 

Ehesrau Helene geb. Berg, a l t v5 

I n der S t . Marien«Kirche deutscher Gottesdienst 
am ersten Ostertage l l Uhr Vormittags. 

Zm Namen des Gsneral.Gouvernement» von Liv>. Ssth. undüurlant qestattet den Druck. 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Bei lage. ) 
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JW 29. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. 10. April. 1845. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Hrn. graduirten Studenten Conrad von 
Beuningen; die 8tuä. thcol. Johann Roberl Mö-
llen u. Carl HanS Wilpert; de» Stud. ju r . Herrmann 
Ernst Heinrich Vogt ; die 8t»<I. med. Eduard Nott-
beck u. Alerander Nicolai Lambert d'Ansar; den 
Ktud. ooeon. Ferdinand Anton Palmzweig, und den 
Ltud. pkiii-m. Reinhold Adolph Holm — auS 
Der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
ausgefordert, sid) damit binnen vier Wod)en a dato, 
sub pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitatSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 9. April 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Xot. 

Von Eincm Kaiserlid)eu Landgerichte Dörpt» 
Werrosd)en KreiseS ivirD deSmirtelst bekannt ge-
macht , daß die zur ConcurS-Masse weiland Herrn 
Assessors Guido Reinhold von Liphart gehörigen 
auf dem Gute Schloß-Neuhausen befindlichen Mo-
bilien, worunter eine nicht unbedeutende Bibliothek, 
auf sold)em Gute vom <4. Mai e. ab nuotionis 
lege gegen baare Bezahlung versteigert werden 
sollen. 3 

Dorpat, am 9. April 1845. 
I m Namen und von wegen de6 Kaiserli-

cheu Landgerichts Dvrptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Akerman Secr . 

Auf Befehl Seiner Kaiscrlichcn Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c. ,e., fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses zu wissen: Demnad) der hie-
sigc Einwohner Johann Saß unter Beibringung 
mer Urkunde, nach welcher ihm der im vorigen 

Jahre verstorbene hiesige Hausbesitzer Michel Klein 
sein allhier im isten Stadttheile sub Nr. 193 
belegenes Wohnhaus für eine Schuld von 300(1 
Rbl. B . -21. sammt Renten verpfändet und auf 
den Todesfall zum Eigenthum überlassen, um Er-
laß eines offenflidjcn ProklamS über den Nachlaß 
deS Mid)el Klein Behufs der Acquisition solchen 
HauseS gebeten, solchem petita auch deferirt wor-
den; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
weld)t an deluncti Nachlaß entweder als Glaubi-
ger oder Erben gegründete A»sprüd)e mad)en zu 
können vermeinen, hiermit peremtoric, daß sie 
binnen einem Jahr und sed)6 Wochen a dato 
dieses ProklamS, spätestens also am I l ten Ma i 
1846 bei UnS ihre etwanigen Ansprüd)e auS Erb-
recht oder Sd)uldforderuugen halber, gehörig veri-
sicirt, in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
sd)cn Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admillirt werden, sondern 
ganzliä) davon prakludirt sein soll. Wornad) sich 
ein Jeder, den svld)eS angeht, zu achten hat. 2 

V . R. W. 
Dorpat-RalhhauS, am 30. Marz 1845. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiseriid)en Stadt Dorpat: 

I n stizbürgcrmtister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstlandische» adlid)en Kreditkasse mack)t deömit-
telst in Beziehung auf den § l ü deS l . Kapitels 
deS Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, 
daß die Besitzer der unten benannten Güter zum 
September 1845 um Darlehen auS der Kreditkasse 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert dic Ver« 
Wallung der Ehstlandische» adlid)en Kreditkasse alle 
diejenigen, weld)e gegen dic Ertheilung der gcbete-
neu Darlehen Einwendungen zu machen haben, 
auf , sid) wegen derselben binnen nun und vier 
Monaten, also bis zun, t . August i84o, m ver 
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Sanjclfi der Verwaltung der Ehstlandischen «blichen 
Kreditkasse schriftlich zu melden und die Originalien 
sammt deren Abschriften, a»f welche sich ihre For-
derungen gründen, einzuliefern, indem nach Ab-
lauf dieseö Termins keine Bewahrungen angenom-
,nen und der Kreditkasse den §§ 15 und 17 
des 1. Kapitels des Allerhöchst bestätigten Neglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Ampfer, 
Brandten, Emmomeggi, Fonal, Hageweide, Alt-
Harm, HeinrichShof, Hukas, Jlluck nebst Som-
pfer. Groß- u. Klein - Kardina, Karrinem, Kassar, 
Kaiilep, Koddasem, Koick im petersschen Kirchspiele, 
Kol lo, Limmat in Harnen, Matzal, Metzobo, 
Münkenhof, Padenorm, Pantifer, Peuth, Pöddes, 
Putkaö auf Dagöe, Rabbifer, Klein Ruhde, Saage 
im rappelschen Kirchspiele, Sicklecht, Sutlem, 
Udenküll & Wiesenau in der Wieek, Walk, War-
rang, Welz & Arrohof in der Wieck, Alt- & Neu-
Werder. 3 

Reval, den 2. April 1845. 
Präsident W . v. Samson. 

M . v. Engelhardt, Secr. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse ist angezeigt wor-
den, daß ihren Ejgenthümern nachfolgend benannte 
landschaftliche Obligationen und ZinScoupons ver-
loren gegangen sind: 1) die landschaftliche Obli-
gation Aitz, Mayvell & Rosa N r . 4412407 d. d. 
10. Marz 1 8 2 6 , groß 100 Rbl. S . » M . , die 
landsd)aftliche Obligation Pastfer N r . 18[4500 
d. d. l o . Ma r ; 1826 groß 100 Rbl. S . . M . und 
die landwirthschaftliche Obligation Kostifer N r . 7^70 
6. d. 10. März 1826, groß 1000 Rbl. S . - M . 
2) der IinScoupon der landschaftlichen Obligation 
Attel N r . 12112891, groß 40 Rbl. S . - M . , zahl-
bar am 10. September 1 8 4 3 ; der Zinseoupon der 
landschaftlichen Obligation Neuenhof N r . 7 l | 8 3 6 l , 
groß 20Rb l . S . - M . , zahlbar am 10. September 
1 8 4 4 ; der Zinöeoupon der landsd)aftlid)en Obliga-
tion Kuijöggi N r . 11 [6923, groß 10Rbl . S . - M . , 
zahlbar am 10. Marz 1845 ; die ZinseouponS der 
landschaftlichen Obligation A l t - und Neu - Casti 
N r . 3514971 , groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar 
am 10 . Ma r ; 1845 und am 10. Marz 1846, 
und der landschaftlichen Obligation Rofenthal N r . 

2 i [ - t 9 7 2 groß 4 Rbl. S . - M . / zahlbar am 10. 

Marz 1 8 4 5 ; die ZinseovponS der landschaftlichen 
Obligation Sastama N r . 22 |6676 , groß 10 Rbl. 
S . - M . , zahlbar am 10. Marz 1845 , 1846, 
1 8 4 7 , 1848 und 1 8 4 9 ; der Zillscoupon der 
landschaftlid)en Obligation Hattoküll N r . 20 |8615 , 
groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. Septem-
ber 1 8 4 5 ; der Zinscvupon der landsd)aftlid)en 
Obligation Koddasem N r . 20 | l 6 0 3 ' j , groß 20 
Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. September 1845. 
Demgemäß fordert die Verwaltung Orr Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlid)en Kreditkasse alle 
diejenigen, die etwa Ansprüche an die besagten land-
schaftlid)en Obligationen oder Ainseoiipons zu for» 
miren berechtigt zu sein glauben, auf, sid) bis zum 
lsten März 1846 bei der Kreditkasse zu melden 
und daselbst ihre gemachten Ansprüd)e zu erweisen, 
widrigenfalls nad) Ablauf deö anberaumtem Ter-
minS die beregten landschaftlichen Obligationen und 
ZinscouponS mortif icirt, den Eigentümern neue 
Dokumente ausgefertigt und Niemand mehr mit 
seinen Ansprüd)en gehört werden soll. 2 

Rcval, den 17. März 1845. 

Präsident W . v . Samsons 
M . v . Engelhardt, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen KirchspielSgerid)te lsten 
Bezirks Dörptschen Kreises wird deSmittelst zur 
allgemeinen Wissensd)aft gebracht, daß nad)benannte 
Immobilien durd) öffentlichen AuSbot versteigert 
werden sollen, wozu etwaige Kanfliebhaber an den 
bezeid)neten Terminen sid) an Ort und Stelle ein-
zufinden haben, als: 

1) das im Dorfe Tschorna belegene Wohnhaus 
dc6 Russen Spiridon Nikiforow am l . Mat 
c. Vormittags 10 Uh r ; 

2) das im Somelschen Stranddorfe Tihotka be-
legene Wohnhaus des dasigen Einwohners 
David Anni am 1. Ma i c. Nachmittags 
3 Uhr, und 

3) das im Kockoraschen Stranddorfe KraSnagor 
belegene Wohnhaus des Eiden Alerejew am 
2. Ma i c. Vormittags 11 Uhr. z 

Lais - Schloß, am 4. Apri l 1845. 
I m Namen und von wegen Eineö Kaisen 

lid)en Kirchspiels-Gerichts tsten Bezirks 
Dörptsd)en KreiseS: 

Kird)spielSrichtcr L. v. Bock. 

Ä. F. Sd)lesiger, Not. 
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Bei Unterzeichnetem ist g T A t i S zu haben : 

M u s i k a l i s ch - l i t e r a r i s ch e r 

Monatsbericht 
neuer Musikalien, musikalischer 

Schriften und Abbildungen 
für das Jahr I84S. 

D o r p a t . Otto IttodCl, 
( f ln der Promenade im eigenen Hanno). 

Bekanntn»achungen. 

Unterzeichneter wird ungefähr in Vcr Mitte 
deS MonatS M a i ein Quantum bestes MorschanS-
kischeS Roggenmehl, in Mattensäcken von 3 5 0 
Pfund Nettogewicht, zum CommissionSverkauf er-
halten. Die resp. Käufer wel6)e gesonnen sind, 
bei dem eintretenden Mangel an Getraide, ihren 

Bedarf hieraus zu sichern, werden ersucht, ihre 
deSfalsigen Bestellungen mit einem Angelde von 
Einem Rubel Silbermür.zc pr. Sack verzeichnen 
zu lassen. 3 

Dorpat, 9. April 1845. 
F. W . Wegencr. 

Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit 

die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung 
verändert habe und gegenwärtig im Hause deS 
SchlössermeisterS Lieth, der Luhdefchen Apotheke 
gegenüber, wohne. T . Mül le r , 3 

Schneidermeister. 

Dem geehrten Damen - Publikum Dorpat'6 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich hier-
selbst mit Putz »Arbeiten und Schneideriren beschäf-
tigen werde. Meine Wohnung ist im v. Vieting-

hoff sehen Hause am Markt. 2 
Adelheide Jürgens. 

Unterzeichneter hat hiermit die Ehre, seine 
Zurückkunft aus PleSkow und seinen Auf-
enthalt allhier auf eine kurze Ze i t , anzu-
zeigen. H . Aren stein, Graveur. 2 

ES wird eine Familienwohnung von 8& iS iO 
Zimmern, Parterre (doch 3 mögen auch oben sein), 

gesucht. Da6 Nähere in der Schünmannschen Buch-
druckerei. 2* 

Roggen , Saatgerste und Hafer kauft Untet-
zeichneter und verkauft derselbe guteS schwedisches 
Eisen j u mäßigem Preise. i 

Kaufmann F. W. Masing. 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Friedrichshof im Odenpaschm 

Kirchspiel werden Pferde und Rindvieh verkauft. I * * 

I m Kanshofe unter Nr . G sind zu haben für biU 
lige Preise: Regenschirme, moderne Sonnenschirme, 

Kinder- und Herrn Mützen, Hüte, Stiefel, Schuhe, 
und für Kutscher Kleidungen und Hüte. 3 

B l u t e g e l sind wieder zu haben bei 1 
D . Vogt. 

Getheerte Dachpappe, von der bekannten Qua-
l i tät der Fabrik unter Fell in, hat vorrathig und 
verkauft C. F. Grunert. Kaufhof suli N r . 2 t . 1 

I m Kaufhofc unter N r . 6 ist schr schönes 
MoSkowischcS Mehl und eine Seife von besonderer 

Güte für sehr billigen Preis zu haben. 1 

Zu vermiethen. 
Auf dem Gute Cabbina ist für den Som-

mer eine Wohnung von sieben Zimmern zu ver-
miethen. 2 

Daö HauS des Kaufmanns A. H . Ober-
leitner an der Alleestraße ist zu vermiethen. S 

Daö von Wahl'sche, ehemalige Professor von 
Deutfch'sche HauS, wird zur Miethe ausgeboten. 
Die näheren Bedingungen erfährt man bei dem 
Herrn C. P . von Krüdener. 2 

I n meinem Hause an der rigischen Straße, 
gegenüber der Kreiöschule, ist eine geräumige, trockene 
Familien-Wohnuiig, mit bequem gelegener englischer 
Küche, Stal lraum für vier Pferde, Wag 'nreimle, 

Kleete, Keller und einem freundliche» * . u " 
Blumengärtchen, zu vermiethen u>>!' 
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Gestohlen 

I n der Nacht vom 38. auf den 29. 
März ist auf dein Gute Asikas im Hcimctschen 
Kirchspiel durch Einbruch folgendes gestohlen 
worden: in 25 Rubiigen Silberscheinen 225 
Rbl., 7 solcher Scheine von 10 Rbl., und ein 
Schein von 5 Rbl. Ferner eine Banconotc 
von 200 Rubel, und 3 von 50 Rb l . , in v e r -
schiedenen kleinen Banconoten 350 Rbl. und 
60 silberne Rubelstücke. Nächstdem ein 
Schrotsack mit IVr. G bezeichnet wor in 5 Rbl. 
Kupfermünze befindlich waren, wie auch 2 
Krugsscheine vom 31. Decbr. 1843 , und ein 
Br ief an den I l e n n Landrichter Baron von 
Budberg aus das Comitö der Brandweinsl ie-
feranten. W e r den Thätcr ermit tel t , oder 
eine Anzeige macht, wodurch das Gestohlene 
wieder erlangt werden kann, und darüber das 
gedachte Gut oder eine Behörde benach-
r icht iget , erhält eine Belohnung von 50 Rbl. 
Silb. - Mze. 3 

Ich finde mich veranlaßt hierdurch öffentlich 
bekannt zu machen, daß in der Nacht vom 27ftcn 
auf de» 28sie» Marz in meiner Bube unter mei-
nein eigenen Hause ein sehr bedeutender Diebstahl 
verübt worden ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
hat sich der Dieb am 27. Mär ; AbendS, kurze 
Jr i t vorher, ehe die Bude abgeschlossen worden, 
heimlich in dieselbe geschlichen und sich, da nur 
noch ein HandlungS-Gehülfe anwesend war , un-
bemerkt in daS zur Seite belegene Loeal der Tuch-
Handlung begeben, indem die Fensterladen daselbst 
bereits geschlossen und die Lichte ausgelöscht waren. 
So ist derselbe bei dem hiernächst sehr bald er-
folgten Abschluß der Bude von außen, ringe-
schlössen worden. Ohne nun weiter irgend eine 
Störung zu befürchten, hat der Dieb den im 
Comptoir befindlichen Wandschrank geöffnet und 
auS demselben daS sammtlich vorhandene Papier-
geld, bestehend in Silber - Scheinen und Baneo-
Noten, einigen Goldstücken, etwas klein Silbermünze 

und e in Tresor-Schein von 260 Rbl. B . , für 
den Werth von c. 5000 Rbl. S . - M . gestohlen, 
desgleichen aus dem P u l t , zwei massiv goldene 
Fingerringe, von denen der Eine durch den Na-
menSzug I ' . KI. 1'. und der Andere durch den 
NamenSzug C. W. I I . mit gothischcn Buchstaben 
in Carniol leicht kenntlich ist, und sich hierauf 
durch daö Comptoir-Fenster in den Hof begeben, 
nachdem er zuvor eine Scheibe des VorfensterS 
eingedrückt, die er, um den Lärm beim Zer» 
springen deS Glases zu verhüten, vorher mit 
einer Masse Syrop bestrichen. Bei der Menge 
Syrop, die bei dieser unsauber« Arbeit überall 
verschüttet sich vorfand, ist zu schließen, daß der 
Dieb selbst Hände und Kleidung stark mit Syrop 
beschmutzt haben muß; doch ist daö weitere Ent-
kommen dem Diebe nicht schwer geworden, da die 
HauSpforte nicht abgeschlossen gewesen. 

Alle bisherigen Maßregeln zur Ausmittelung 
des Diebes sind fruchtlos gewesen; wer mir aber 
in Betreff dieses Diebstahls irgend eine sichere Nach-
Weisung zu ertheilen im Stande sein sollte, so daß 
es mir gelange, daS Gestohlene ganz oder theil-
weise wieder zu erhalten, dem sichere ich hiermit 
eine Belohnung von zehn Procent der wiedercrhal« 
tenen Summe Geldes zu , die dann sogleich aus 
meinem Comptoir ausgezahlt werden soll. 

Dorpat, den 1. April 4845. 
P . M . Thun. 

Abreisende 
Peter Cornelius van Laer, Orgelbauer, ver-

laßt in acht Tagen Dorpat. Z 

Cchneidergesell Reiger wird Dorpat verlassen. 

Schuhmachcrgefell Moritz Fröhlig verläßt in 
8 Tagen Dorpat. 3 

Carl Luick, Schuhmachcrgefell, wird Dorpat 
verlassen. 3 

- Cchneidergesell R. Pauly wird um 8 Tage 
Dorpat verlassen. 1 

S i e nächste Zeitung wird S o n n a b e n d de» R 4 . d. M t s . ausgegeben. 
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Sonnabend 14* April 1845. 

In ländische Nachr ichten: Riga. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
— Spanien. — Deutschland — Schweiz. — Griechenland. — Türkei. — Aegypten. 

Inländische Nachrichten. 
N > g a , 7. Apri l . Ein Bericht auS Bolderaa, 

der gestern Mit tag hier eintraf, meldet folgendes: 
Der NNO-Wind hat daö Fahrwasser vom Mühl» 
grabe» biö zum Seegatt hinauö am 6. zwar vom 
Eise befreit, aber auch große Eismassen aus der 
See dem Lande wieder näher getrieben, welche 
die auf der Rbede und weiter hinauö sichtbar g«» 
wesene Wasserfläche gänzlich wiederum bedecken. » 

Gestern Abend kurz vor 9 Uhr brach daö Eis 
der Düna , sehte sich, nachdem daö Wasser daö 
Bollwerk überschwemmt hatte, in Bewegung und 
führte einen Theil der »och nicht abgrtragenen 
Brücken fort (die zu Anfange voriger Woche über 
jene drei Wasserflächen geschlagen wurden, welche 
durch daö Anseiseu der seit November v. I . einge-
frorenen Brnckentheile und Schiffe entstanden wa-
ren). Aber schon gleich nach 1t) Uhr trat im Eis-
gange Stillstand ein. Daö Eis hatte sich unlcr, 
halb deS Stromes bei Eathariucndamm, berghoch 
gestaut. Das Wasser stieg während der Nacht, 
Überschwemmte den Dünamarkt mit großen Eis, 
schyllen, und stand an de« Pforten, namentlich an 
der Sünderpforle, 2 Fuß l>och. Hase» Kolm und 
die niedrig gelegenen Straß«!, der jenseiligen Vor , 
stadt stehe» unter Wasser. Vermiilkilicti hat daö 
EiS nur die oben erwähnte Wasserfläche zwischen 
Mühlgraben und dem Seegalt ausgefüllt und dann 
sich gestaut. Seit heute früh ist daS Wasser um we-
nigstens t Fuß gefallen, walirscheinlich weil auch 
oberbalb des StromeS eine Stockung des Eisgan-
geS eingetreten ist. Nur ein scharfer Ostwind, der 
die Rhede vom Eis? befreit, kann uns jetzt einer 
größeren Wassersgcfahr entziehen. — Die Kommu-
nikation mit dem jenseitigen Ufer ist natürlich ganz 
unterbrochen, und di« heutige ausländische Post ist 
»ins bis jetzt (4 Uhr Nachmittags) noch nicht znge, 
gangen. ' (Zuschauer.) 

Odessa , 23. März. M i t der am vorigen 
Freitag« angekommenen Kriegö-Dampffregatte „Bes-
sarabün" ist Hitselbst di« Nachricht eingegangen, 
daß arit'il?. bicfes Mtö. der Stadthalter vom Kau-
kasus, Graf W o r o n z o w , auS Kertsch daselbst 

angekommen war. Se. Erlaucht hatte Anapa am 
Uten verlassen und auf ihrer Fahrt längst der Ost» 
küste des Schwarzen Meeres die Befestigungen No--
worossißk (Sudsbuk-Kaie), Nowolroizkoj« (Pschad), 
daS Fort Golowin (Ssnbaschi), daö Fort Nawa-
ginßk (Ssoksctia), die Heiligegeist, Festung (Ardler) 
und das durch seine pitoresken Nninen einer alte» 
christlichen Kirch« bekannte Piznnda besticht. Am 
17tta Abends wollte Graf Woronzow zur See nach 
Ntdnt -Ka le abgehen und von da am Igten seine 
Reise nach T i f l is weiter fortsetzen. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Apr i l . I n der Polemik der Ivur« 
nale gegeu den Plan der Bewaffnung der Besesti-
guugen von Paris ist eine bedeutjame Aenderuug 
eingetreten. Anfangö schienen die Blätter der so-
genannten dynastischen Linken mit de» Organen der 
äußersten Seilen gemeinscha tliche Sache machend, 
den Plan ernstlich bekämpfen zu wollen, und daß 
sie dafür sei«», kann man auch jetzt »och nicht sa« 
gen. Aber sie beobachten sei» einige» Tagen eine 
gewisse Zurückhaltung. Eö liegt darin .der klar« 
Beweis, das der Einfluß von Thi«rö aus Odilo» 
Barrot bereits mit Erfolg wirksam gewesen ist, und 
mau kündet bereits an, daß Letzterer keinen ernst» 
liche» Kampf gegen die Bewaffnung unternehmen 
werde. Daß diele übrigens vorzugsweise auch ge« 
gen die Faclionen und Emeuten gerichtet ist, 
daraus macht daS Ministerium in einem seiner ei» 
geneu Blätter selbst kein Hehl, in welchem hervor, 
gehvben wird, daß, wenn einmal die Forts bewaff. 
net sind, ein Handstreich der Parteien nicht wohl 
mehr möglich sei. 

Die Verhandlung der Sklaven - Frage in der 
Pairs«Ka»nner gewinnt mehr und mehr auch die 
Theilnabnu des großen Publikums und man darf 
hoffen, daß dort der Gesetz - Entwurf , wenn auch 
modifizirt, durchgehen werde. 

I n der D e p n t i r i e N ' K a m m e r wurde h«nt« 
zur Diskussion d«S G«f«tz, Entwurfs '« Betreff der 
fremden Flüchtling« g«schr<tt«n. Niemand verlangt 
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das Wort, und der einzige Artikel, wonach die 
früheren Gfsetzf in Betreff dieser Flüchtlinge bis 
Ende des Jahres 1846 anwendbar sein sollen, wird 
angenommen, dann auch das ganze Gesetz mit 224 
gegen 9 Stimmen. 

P a r i s , 8. April. An die Stelle der drei er« 
sten Artikel deS Gesetz-Entwurfs über die Sklave»« 
frage bat die Kommission mit Einwilligung des 
Ministeriums folgenden Artikel vorgeschlagen: „Durch 
Königliche Verordnung soll bestimmt werden: t)die 
Beköstigung und Verpflegung der Sklaven in ge« 
sunde« und krankem Zustande, so jedoch, daß es 
den Herren gestattet bleibt, mit ihren Sklaven Ab-
kommen darüber zu treffen, daß diese sich selbst er, 
nähren, indem diesen entweder eine gewisse Zeit in 
jeder Woche zu ihrer freien Verfügung gestellt, oder 
ein Stück Land zu eigener Bebauung bewilligt; 
2) die Disziplin in den Faktoreien; 3) der Ele-
uientar- und ReligionS« Unterricht der Sklaven; 
4} die Verheiraihuug der Sklave», deren Folge» 
mit Einsicht auf die sich verehelichenden ^.arteien 
und für ibre Kinder. Fall« beide Theile das El. 
qenthum verschiedener Herren wären, soll »w Kolo« 
«ial-Dekret, nach den in dem Gesetzentwurf vom 
24. April *833 bestimmten Forme» zu erlassen, 
»bre Vereinigung durch Abkaufen des einen der 
Galten von Seiten des Herrn des andern bemerk-
stelligeil.« Graf Beugnot schlug zu dem 2tm Pa-
ragraphen dieses Artikels atS Amendement vor, daß 
der Sklave, wenn es ihm so beliebe, einen freien 
Tag wöchentlich verlangen könne, und dieser Tag 
der Sonnabend sein soll. Tiesem Amendement wi« 
versetzte sich der Berichterstatter der Kommission, 
Herr Merilhon, indem er als Grunds dagegen an-
führte, daß die Vcrleibung diese« Privilegiums von 
einem Tage in jeder Woche an de» Sklave», ohne 
daß, nach dem Kolonialdrauch, dieie Zeit für einen 
Theil der Beköstigung und Kleidung angerechnet 
würde, fo viel hieße, als dem Herrn de« sechste« 
Thcil der Arbeitszeit zu rauben, und daß ei>»e solche 
Maßregel dem Plan der Kommission alle Wirksam-
keit benehme» müßte, weil dieser besonders AlteS 
zu vermeiden bezwecke, waS die Würde des Herrn 
verletzen töniite, indem «S ihn in die Lage vernetzte 
daß er gezwungen wäre, dem Verlangen des Skla-
ven zu willfahren. 

P a r i s , »0. Aprik. Das Amendement deö 
Grafen Beugnof. zum ersten Paragraph des ersten 
Artikels in dem Gesetz. Entwurf über die Sklaven, 
welches die Pflanzer verpflichtet, den Negern auf 
deren Verlangen wöchentlich einen freien Tag zu 
bewilligen, unter der Bedingung, daß diese dafür 
sich die ganze Woche selbst beköstigen̂  ist gestern von 
der Pairs«Kammer mit bedeutender Majorität an-
genommen worden. 

Die Presse will wissen, dir Konferenzeil zwi« 
fchen dem Herzoge von Broglie und »r.Lushingto» 
hatten zu dem Resultat geführt, daß die französische 
»»d die englische Regierung übereingekommen seien, 
dos DurchfuchunqS - Recht auf 2 Jahre zu snspen-
jjircii, und für diese Zeit ihren respektive» Kreuzern 
deren Kommtssionen zn entziehen. 

P a r i s , it. April. D e r Kpnig hielt ges te rn , 
begleitet von den Herzogen von RfmourS und fcliu 
male und dem Prinzen von Joinville, im Hofe der 
Tuilerieen und auf dem Carronsselplatze über daS 
dritte Regiment des Genie-Corps, das 4,7. und 62. 
Linien »Regiment, das 9. Dragoner- und 7. Husa« 
ren, Regiment und 2 Batterieeu deS in dex Müi, 
tairschule kasernirten 4. Artillerie - Regiments eine 
Musterung ab und vertheilte dann militairische Eh, 
reuzeichen an mehrere Offiziere und Soldaten. 

Die gestern von der Pairs-Kammer angenom« 
menen Bestimmungen der Artikel 2—4 deS Gesetz-
Entwurfs über die Sklaven sind folgenden Inhalts: 
die im Jahre 1786 für Guadeloupe und Martini« 
qne erlassene Verordnung, wonach jedem Sklaven 
bei seiner Wohnung ein kleines Stück Land zu ei« 
gener Bebauung angewiesen werden soll, wird auf 
das französische Guiana und auf die Insel Bonr« 
bou ausgedehnt. Die Arbeitszeit der Sklave» soll 
von ft Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends dauern, 
mit 2Z stündiger Rast dazwischen; zur Aerudtezeil 
können »ötHigenfallS noch.2 Stunden Arbeit mehr 
verlangt werden. Die Sklave» sollen in Besitz alleS 
EigenthumS bleiben, welches sie zur Zeit der Be» 
kanntmachung dieses Gesetzes inne habe», wenn sie 
beweise» können, dieses Eigemhui» gesetzlich erwor« 
bei, zu haben. Dieses Privilegium erstreckt sich je« 
doch nicht auf Feuergewehre, oder Böte, welche 
Gegenstände niemals in Besitz von Sklaven sein 
dürfen. Die Sklave» können Eigenthum erben, 
vermachen, kaufen, verfanfen. Stirbt ein Sklave 
ohne Erben, oder ohne Testament, so soll sein Ei» 
genihmn seinem Herrn anheimfallen. Der letzte Pa, 
ragraph deS 4. Artikels, welchem zufolge der Herr 
tlc fnelo der gesetzliche Nonnniid seiner Sklaven 
sem soll, wem, die Gerichtshöfe eS nicht für nöthig 
erachten, einen ander» zu ernennen, wurde „och 
einmal an die Kommission zurückverwiesen. 

ES ha» so eben wieder ein Duell in Paris 
stattgefunden, welches viel Aufsehe» erregt Der 
Herzog von Rovigo und Herr Peregaur waren di« 
betörn Gegner; sie schlugen sich mit Degen und 
£ X U der Erster, so bedeutend, 
daß man um fem Lebe» besorgt ist. Uiiter den 
m m r t ) f " der Fürst von der MoSkwa, 
Graf d Alton und der General Lagrange genaiuit. 

P a r t s , 12. April. Gestern hat der Präfek« 
timJiatl) deS Seine-DepartementS über die vor den-
selben geladenen Offiziere der National « Garde, 
welche die Petition gegen die Bewaffnung der Fe-
stungswerke von Paris unterzeichnet, sein Urtheil 
§. cm n 6p11 ^ Vorgeladenen wurden 30 auf 

Monate m ihre» Functionen fuSpendirt, die 5 
andfreii aber ohne Disziplinarstrafe entlassen, weil 
m a n ihre Rechtfertignilgen genügend fand. 

Der Consti t ir t ioirnel hatte verbreitet,, der 
Pfarrer der Kirche Notre.Dame deS Victoireö, habe 
nicht nur auf der Kanzel der katholischen Reliaion 
Glück gewünscht ju dem Siege der A-zerner fon 
der» sogar ein Tedeum singen lassen für den Tr iumph 
der Jesuiten. Der UntverS, daS OrgS» deS hi>! 
hen K l e r u s , erklärte nun zwar die letztere Angabe 



für unwahr, und stellte den Insinuationen derOp, 
Positionspresse, alS ob der Abbe DesgenetteS in 
der Anrede an seine Pfarrkinder über daS vor Su« 
zern vergossene Blut seine Freude ausgedrückt hätte, 
die eigene« Worte dieses Pfarrers entgegen, welche 
dahin lauteten: „Die feindlichen Pläne gegen un-
sere Brüder zu Luzern sind vereitelt; doch muß ich 
Euch sagen, daß Blut dabei geflossen ist. Lasset 
UnS beten für die Sieger, daß Gott sie in seiner 
Gnade vor Mißbrauch des SiegeS behüte; lasset 
uns beten für die Besiegten, damit ihnen die Trv i 
stungen des Friedens zu Theil werden." Das J o u r -
n a l deS D 6 b a t ö kann'indessen doch nicht um» 
hin, dem Abbe DesgenetteS bemerklich zu machen, 
daß, wie gemäßigt und menschlich seine Worte sein 
möchten, er immerdin seine Befugniß überschritten 
habe, indem er aus der Kanzel, die keine Tribüne 
sei, über politische Ereignisse gesprochen, statt sich 
auf Moral und Dogmen zu beschränken. „Die Form 
des Vortrags", sagtdaS ministerielle Blat t , »ändert 
tlichtö am Wesen, der Sache. Wi r zweifeln nicht 
an der vollkommenen Reinheil der Absicht deS Hrn. 
Pfarrerö, aber der Dorfall verdient darum ««cht 
minder Beachtung. Man muß sich einer solchen 
Usurpation im Prinzip widersetzen, sonst würden 
wir bald dahin kommen, von der Kanzel herab 
Wahlpredigten zu vernehmen. An religiösen Bor» 
wänden würde eö nie fehlen. A»S diesem Grunde 
wollten wir dieses, in seinen Folgen verderbliche 
Beispiel, welches der Herr Pfarrer von Notre« 
DaMe, ohne Zweifel ganz harmloser Weise, gege« 
den hat, nicht ohne Protest übergehen lasse»." 

Mehrere literarische Notabilitäten vou PariS 
haben Reise-Projekte für diesen Sommer vor: La-
wartine nach Amerika, Engen Eue nach Ital ien, 
Victor Hngo nach St. Petersbnrg und Moskau, 
Georg Sand nach Konstantinopel und Arago nach 
Berlin. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 7. April. Vorgestern ist der Statns 

der Einnahme deS letzten Vierteljahres nnd deS 
ganzen abgelaufenen Finanzjahres' veröffentlicht wer» 
den. Derselbe liefen ein sehr günstiges Resultat 
im Vergleich zu den unmittelbar vorhergegangenen 
korrespondirende» Zeitabschnitte». Rur im Ertrags 
der Einkommen-Steuer, so wie in dem stetS sehr 
abwechselnden Ertrage a»S den Krouläudereien und 
der unter der Rubrik der „vermischten" Einnahmen 
findet sich in dem Finanzjahre eine Minderung im 
Vergleich zu dem vorhergehenden Jahre. All« übri« 
grn Positionen haben dagegen einen Mehr . Ertrag 
geliefert; derselbe stellt sich für dir Zölle ans 718,G02 
Psd., für die Accise auf 341,784 Pfd., den Stempel 
212,800 Pfd., für die direkte» Steuern auf 25,275 
Pfd. und für daS Post - Departement auf 57,000 
Pft>;, so daß nach Abzugs des Minder-Ertrages drr 
Einkommen,Steuer von 232/139 Pfd. und deS Uri» 
rtVfäbt1 00,000 Pfd. betragenden Ausfalles für die 
Kronlandereien und die vermischte'» Ausgaben, der 
M e h r « E ? t r a g f ü r das ganze J a h r sich äuf 
4,410,726 Pfd. befäiift; 

Nach deiUG l o b e werden' künftighin^ Vit Eisen« 

bähnzüge die Strecke zwischen Liverpool nnd Lon-
don (204 engl. Meilen) in sechs Stunden, also 3 t 
Meilen in der Stunde zurücklegen. Die Züge auf 
der Great« Wester» Bahn durchlaufen bereits die 
Entfernung von London nach Bristol (118 engl, 
Meilen) t« vier Stnnden. Anf der Brighton Bahn 
gehen die Züge auch schon bei weitem schneller wie 
sonst, und wie man vernimmt, wird man in kurzem 
die Reise von London ncich Birmingham in drei 
Stunden machen können. 

Durch ein von Angola eingetroffenes Schiff 
Erfährt man, daß der Sklavenhandel jetzt stärker 
als je ati der afrikanischen Küste betrieben werde. 
Die portugiesischen Kreuzer sollen sehr fahrlässig 
sein und Nur selten den Hafen von Lvaiida ver« 
lassen. . 

Vorgestern , lief das Paketboot „Linnci" zu 
Falmourh von R i o J a n e i r o ein, von wo eö am 
16. Februar abgegangen war. Ter Entbindung der 
Kaiserin sah man täglich entgegen; die strenge Blo« 
kade von Montevideo war weder von briti.scher, 
noch von französischer Seite anerkannt worden. 

L o n d o n , 11. April. Heute Abend kommt die 
Frage wegen der Dotation von Mapnooth' im Un, 
terhanfe zur Sprache, und eö scheint ein gewaltiger 
Sturm gegen die Regierung im Änznge zu sein. Mehr 
alS 11,000 Bittschriften sind gegen dieselbe vorge, 
legt oder im Werke. Am 9. d. empßng S i r Robert 
Peel eine Deputation von Geistlichen der Staats» 
kirche und der dissentirendeN Gemeinden, so wie 
von Civilisten, die ihm die Abneignng des ganzen 
Landcö gegen die gedachte Maaßregel vorstellten 
und um Aufschub der zweiten Verlesung anlnelten. 
S i r Robert Peel wollte sich auf dieses Gesuch nicht 
einlassen, Eine andere Deputation hat sich zu Lord 
John Russell verfügt, nin die Besorgnisse zu erken, 
neu zn geben, welche diese Bi l l unter allen Beken» 
«er» des Protestantismus erzeuge. Die Aufregung 
nimmt von Tag zu Tag zn, und der Lord Mayor 
ist von vielen angesehenen Bürgern aufgefordert 
worden, ein Meeting in dieser Beziehung zu veran« 
stalten. 

I n der Sitzung des Rev^as-Dereins am 8. d. 
erklärte O'Connell, er wurde sich nicht wundern, 
wenn S i r Rodert Peel einmal eine Bi l l z» Gunsten 
der Repeai einbrächte. Er (der alte Daniel) sei 
fast geneigt, sich in Peel zn verlieben, weshalb er 
auch unier allgemeinem Gelächter ein Hurrah für 
„Peel" und „Rrpeal" ausbrachte. Alle diese Freude 
entsprang nämlich auS der Maynvoch - B i l l , die er 
als nobel und generös bezeichneie, ohne darum die 
Repeai * Agitation anfzugeben, der man diese B i l l 
verdanke. Selbst die trotzige Drache Peels ge t̂ar 
die Amerikaner schrieb er dem Mnth zu, den seine 
versöhnlichen Schritte gegen I r land >bm eingeflößt 
hätten. Wollte Peel Island sein Parfart«?nr ve«-
willigen, dann würde es ihm ein Leichtes «jver , 
dre ganZe Union durch einig« J,rfjwane,<? P 
«US Westindien umzuwerfen, ^ a ' - l t e ^ . d e r a l -
Daniel ist gegen 



— 353 — 

treffen und hat in öffentlichen Blättern einen Be-
«cht über feine Irr fahrten und Leiden mitgetheilt. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 2. Apri l . I » der heutigen Sitzung 
des Kongresses wurde der Antrag der Kommission 
über daS Budget der A u s g a b e » verlese». 

Allgemeine Aufmerksamkeit und »heilweise Ueber-
rasch»ng erregte der Umstand, daß die Kommission 
darauf antrug, „der Königin Mutter, da sie zu einer 
zweiten Ebe geschritten, die ihr ausgefetzle» 3,000,0(10 
N l . (150,000 Pst.) als ein Zengniß der Dankbarkeit 
der Nalion für die von ihr dem Laude geleisteten 
Dienste zu bewilligen." 

M a d r i d , 3. Apr i l . Durch Vermitteluug der 
französischen Botschaft erhielt die Regierung gestern 
Mi t te i lungen aus R o m , die fo befriedigend wie 
möglich lauten sollen. Um so auffallender ist, daß 
der von beide» Kammern votirte, die Zurückgabe 
der nuveräußerten Kirchengüter verfügende Gesetz» 
Entwurf die Sanktion der Krone noch nicht erhal-
te» bat. Die Progresisten verkündigen übrigeuS, 
daß sie sobald die Gewalt ihnen wieder anheimfalle, 
»ben diese Güter ansS neue für das Eigenthum der 
Nation erkläre« werden. 

Vorgestern behauptet, ein efparteristisches B la t t , 
der Papst liabe, durch daö wiener Kabinet veran-
laßt, der diesseitigen Regierung angeralhen, die Kö» 
nigiu Jfabella mit dem Erbprinzen von Lucca und 
die Jnfantin Luise Fernanda mit dem Grafen von 
Trapani zu vermählen. Der G l o b e , ei» von der 
Regierung abhängiges B la t t , stellt dies heule in 
Abrede, mit der Erklärung, daß bis jetzt^ weder 
daS spanische, noch irgend ein audereS Kabinet sich 
mit einem Vermählnngö - Projekte beschäftigt l)abe 
«nd diese Frage erst z»r gelegenen Zeit erörtert 
werden dürfe. ES »»»erliegt jedoch keinen Zweifel 
daß ein gewisses Vermäblungö-Projekt nicht nur in 
Eu erörtert, fondern auch hier selbst in Anregung 
gebracht und von riner hohen Person unterstützt 
wurde. Mau erzählt-, die junge Königin fühle sich 
zwar durch die maunigfalligen ihr zugedachten Be--
Werbungen geschmeichelt, habe aber doch vor kurzem 
bei h e i t e r e r Laune geäußert, für ,etzt würde nur 
der berühmte Potentat Tom Thumb an ihrem Hof 
eine gnädige Aufiiahme finden. 

M a d r i d , 6. Apri l . Die G a c e t a enthält 
heute folgende» amtlichen Artikel: „Don Jos« del 
Castillo y Ayeusa zeigt in einer Mittheilung auö 
Rom vom 28. März der Regierung an, daß er 
Tages zuvor eine Note deS Kardinal-StaatS-Secre, 
tairs empfing, in welcher dieser Prälat ihm anf 
amtliche Weife ankündigt, daß er durch Se. Hei» 
ligkeit zur Entgegennahme deS Königlichen Akten-
stnlkes, welches den erwähnten Castillo als Bevoll-
mächtigten ( plenipotenciario) Ihrer katholifchen 
Majestät, der Königin Jfabella l l . , beim päpstlichen 
Stuhle beglaubigt, ermächtigt worden wäre, fo wie 
auch dazu, «»verweilt mit dem erwähnten Bevoll-
mächtiaten zur Negulimug der kirchlichen Ange» 
iegeuhttteu Spaniens zu schreiten." 

T e r H « r a l d o behaupte , der K a r d i n a l - S t a a t s , 

Secretair erkläre in derfelben Note, er fei ermäch, 
»igt, der fpanifchen Regierung zu versichern, daß 
Se. Heiligkeit die Käufer der Kirchengüter, welche 
solche den Cioilgesetzen gemäß erworben hätten, auf 
keine Weife in ihrem Besitze beunruhigen würde. 

Diese Nachrichten trafen gestern Abend durch 
einen Courier von Rom ein. Man versichert auch, 
die definitive Uebereinkunft beider Höfe solle in 
Rom vom 27. d., als dem Geburtstage der Köni» 
gin Marie Christine, unterzeichnet werde», deren 
kirchliche» Gesinnungen der päpstliche Stuh l auf 
diese Weise eine Huldigung darbringen w i l l ; im 
nächsten Monat soll das Eintreffen eines NuntiuS 
zu erwarten sein. 

Der H e r a l d o gesteht, diese Nachrichten »Iber-
träfen selbst die äußerste» Erwartungen, denen die 
Regierung sich hingegeben hätte. 

Ein anderes Blat t , welches Mi t te i lungen aus 
dem Ministerium erhält der G l o b o , sagte schon 
vorgestern: „ W i r erfahren, daß Nachrichten über 
die günstige Lage der Unterbandlungeii eingegangen 
sind, welche die f ranzösische Regierung betreibt, 
um vou Seilen Oesterreichs und Preußens die 
Anerkennung unserer Königin zu erlangen." 

s c h w e i z . 
B e r n , 5. Apri l . Die Stadt ist voll M i l i tä r . 

Gestern fanden zwei InsubvrdinalionSfälle statt. 
Beim Appell sollte ein Solda» in Arrest sich bege, 
be». Er und die Compagnie widersetzte» sich. Man 
ließ die Zeughauswache sammt dem Offizier herbei« 
hole»; sie wurde ausgehöhnt, ausgepfiffen und uu» 
verrichteter Sache vom ganzen Batail lon dabin ge« 
schickt, wo sie hergekommen war. Dieses geschah 
am bellen 01 t f cem große« Waisenhaus« 
oder Zeugkauöplatz vor mehreren hundert Zuschau» 
ern. — Nachmittags auf der Schützenmalte sollte 
auf Befehl deS Hauptmanns ein Soldat in Arrest 
abgeführt werden; er weigerte sich und die aa»,e 

b " . Der commandirende 
c " '""zu "nd haranguirte die Leute. 

Ünt, - « «» ' ^ der SoldatherauStrat »nd 
jagte. Cr wolle zwar freiwillig sich in Arrest be, 
geben, aber ilim (dem Stabsoffizier) wolle er es 
feiner Zelt vergelten. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2. Apri l . Gemäß den vom Rheine 

hier eingegangenen Berichten bat der gefammle rbei« 
lnsche Furstenstand mit Ausnahme ciiieS Fürsten, 

^ a " Ma j . den König zn richtende 
Bittschrift wegen Einführung von ReichSstänven ae» 
stimmt. Eben so bat der Ritterstand, mehrere Wjjt» 
glieder dieses Standes ausgenommen, gegen die 
Bittschrift gestimmt. Die fämmtlichen Vertreter der 
Städte und Landgemeinden, mit Ausnahme Weui. 
ger, haben hingegen für die Bittschrift ihre St im-
wen abgegeben. Die Grüude der gegen die N? t . 
fchriftStlmmenden waren tbeils, wie g e m e l d e t ^ 
daß man Se. M ° j . den König' in B?z . q a u f S 
wichtige Frag- n.cht weiter dränge» wolle, th i ls 
weil mm» besorgt, daß .die Rheiuprovinz durch Ein» 
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führung von Reichsständen in ihren Sonderinter-
essen von den andern Provinzen des preußischen 
Staates überstimmt werden möchte. 

K o b l e n j , 7. Apri l . Der rheinische Provin» 
zial-Landtag bat am 10. v. M . die Frage vom 
Vollzug der Verordnung deö 22. M a i 1815, die 
Bildung einer Volksrepräsentation betreffend, aber» 
malö in Berathuug und Besprechung genommen und 
1) de» Antrag, zu erklären, „daß Stände die Eni-
Wickelung der ständischen Verhältnisse zu einem 
einheitlichen Mittelpunkte als dringendes Erforder-
nis anerkennen, aber in Betracht deö legten Land« 
tagö-Abschiedes diese Entwickelung von dem Ent-
schlüsse Sr . Maj . deS KöniqS erwarten und deshalb 
das Gesuch deS vorigen Landtages nicht erneuern 
wolle»" — mit 48 gegen 30 Stimmen verworfen; 
•— 2) den Antrag der Majorität des Ausschusses, 
„ in Beziehung auf diesen Gegenstand für jetzt keine 
Bitte an Se. M a j . zu stelle»" — mit 42 gegen 
36 Stimme» ebenfalls verworfen, und 3) de» An-
trag eiueS städtischen Abgeordneten: „auf einen 
unmittelbaren Ausdruck der betreffenden Wünsche 
zu verzichten, aber deS LandtagS-MarfchallS Durchl. 
zu bitten, bei dem Könige der Dollmetscher ihrer 
von dem allgemeinen Verlangen der Rheiuprovinz 
getragenen Überzeugungen seyn zu wollen, daß eine 
reichSständische Verfassung, geeignet, die Wünsche 
aller Klassen der Bevölkerung in richtigem Verhält-
nisse zu vertreten, von den Rheinländern alS ein für 
daü Wohl der Provinz uuabweiölicheS Bedürfniß 
anerkannt und von den getreuen Ständen ersehnt 
werde- — ungeachtet der Protestatio» einiger M i t -
glieder — mit 55 gegen 16 Stimmen angenommen. 
Der Landtags-Marschall enthielt sich der Abstim. 
mung, erklärte aber seine Bereitwilligkeit und eS 
wurde ihm der Dank der Versammlung votirt. — 
Sil Bezug auf die Frage der Emancipation der 
Juden stellte in der Sitzung vom 12. v. M . , nach 
stattgehabter Berathung, der Referent die folgenden 
beiden Fragen: i ) Sol l Se. Maj . gebeten werden, 
daS Napoleon'sche Dekret vom 11. März 1808 auf 
der linken Rheinseite vollständig aufzuheben? welche 
Frage durch Aufstehen mit großer Mehrheil bejaht 
wurde. 2) Sol l Se. Ma j . gebeten werden, den 
Inden gleiche politische und bürgerliche Rechte mit 
allen übrigen Unterthanen zu bewilligen? welche 
Frage mit 56 gegen 16 Stimmen bejaht wurde. 

F r a n k f u r t a. M . , 11. Apr i l . Heute auS 
Zürich hier angelangte Briefe geben der Hoffnung 
Rann«, daß die energischen Maßregeln deS VorortS 
und daS bessere Resultat, das die außerordentliche 
Tagsotznng verspreche, eine völlige Beruhigung 
der aufgeregten Gemüther erwarten lassen, obgleich 
die Vorgänge im Kanton Wall is einen ungünstigen 
Eindruck gemacht. Bon Seiten der lnzerner Re« 
gierung soll auch eine bedingte Amnestie erlassen 
werden, von einem Rückzüge der Jesuiten sei aber 
überall nicht die Rede. Unter solchen Umständen 
stehe die dauernde Ruhe sehr in Frage und ganz 
unter Waffen stehe «och der Kanton Waadt. 

B e r l i n , 13. Apri l . (A. Pr. Ztg.) Die neue, 
sten Briefe von der Reise S r . Königl. Hoheit deS 
Prinzen Waldemar, sind vom 12. Februar auS 
Katmandu, der Hauptstadt deS Königreichs Nepanl, 
wenige Meilen von der Gränze Tibetö; sie trafen 
in der überraschend kurzen Zeit von 57 Tagen am 
lOten d. M . Ncr ei». 

Nepanl ist einer von den wenigen indischen 
Staaten, welche sich von der britischen Oberherr-
schaft bisher noch völlig frei erhalte» haben, wenn-
gleich es sich dem englischen Einflüsse nicht ganz 
zu entziehen vermochte. DaS Land erstreckt sich am 
Fuß deS Himalaya in einer Länge von etwa 100 
geographischen Meilen von Westen nach Osten und 
mag, der Karte nach, vielleicht einen Flächeurmun 
von 3000 geogr. Quadrat-Meilen enthalte». ES 
wird von seine» einheimische» Fürsten beherrscht 
und ist in nenerer Zeit in den Zeitungen vielfach 
alS Schauplatz einer RegiernngS-Veränderung ge-
nannt worden, durch welche der bisherige Maha-
radscha den Thron verlor und sein 15jähriger Sohn 
zu seinem Nachfolger erhoben ward. 

Am 31. Januar reiste der Prinz von Patna 
ab nnd erreichte in 2 Tagen Sigauly, die Station 
des 7ten irregnlairen Kavallrrie-Regimcntö, welches 
der Prinz mit großem Interesse besichtigte. Diese 
eingebornen Reiter, sännutlich auü dem Krieger» 
flamme der Radschputen, sind mit Pferd nnd Was» 
fen, welche sie selber stellen, bewundernswürdig 
vertraut. Sie karcikolirte» meisterhaft mit ihren 
langen Lanzen und schönen, kurzen Säbeln gegen 
einander und zerschmetterten mir bewundernSwer-
ther Sicherheit anS ihren langen Luntengewehrew 
in stärkster Carriöre die ihnen zum Ziel gestellten 
Flaschen. Außerordentlich pitoreök nahm eS sich 
aus, die Masse dieser rothen Reiter mit indischen 
blauen TurbanS auf ihren kleinen, aber edelnPfer« 
den in der Ebene umherschwärmen zu sehen, wäh-
rend die fernen in der Abendsonne glühenden Spi» 
tzen der Himalaya Kette daö Bi ld auf eine zauber» 
hafte Weise begränzten. Wie die Reiter, bald auf 
den Pferden stehend, bald am Sattel herunterhän» 
gend, immer aufö neue bei der Gesellschaft vorüber» 
jagten, erinnerten sie lebhaft an die Uibungen deS 
muselmännische» Regiments bei den Manövern von 
Kalisch. Am anderen Morgen sah der Prinz diese 
Truppen geschlossen im Regiment exerziren: auf 
bloße Trmpoö ward hierbei zwar uichlS gegeben 
daS Regiment blieb indeß bei allen Bewegungen 
ruhig und geschlossen und that also in der Haupt, 
sache vollkommen seine Schuldigkeit. 

Nachdem der Prinz an demselben Tage noch 
den Besuch deS Radschah von Bettiah empfange», 
der in dem Pomp eines morgenländischen Fürsten, 
mit einem ganzen Zug« von reichbehängtenElephan-
ten, Pferden uud Kameelen, seine 
machte, ward Nachmittags anfg/broe^n> «n 
Gränze von Nepanl überschritten. ^ ^ 
man den Sumpfwald de» Tera», daö N 
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Prinzen als Begleiter dienen sollte, die Reisenden 
empfingen. Beim Ueberfchreike» der GebirgS-Pcksse 
wurde von nun an der Palankin verlassen und di« 
Reise zu Pferde sortgese^t. Eine Cvmpagme ne» 
panlesischer Truppen, die zahlreichen Elephanten 
und Lastthiere, Pilger mit Gangeswasser, FakirS, 
Reisende, die die Gelegenheit benutzten, durch die« 
sen einzigen den Europäern erlaubten Paß in das 
geheimuißvolle unbekannte Repaul einzudringen, bil» 
Veten einen unabsehbaren Zng, der sich wie eine 
bunte Schlange den schmalen, im Zickjack vielfach 
verschlungenen Bergpfad in die Höfte wand. Na-
weütlich zeichnete sich Dilbikram, deS Prinzen INN» 
ger Begleiter, ans seinem lichtgelben munteren Pony 
tm schwarzen chinesischen Pelzrock und goldener 
Kappe, unter welcher seine blitzenden gescheidten 
Augen kühn hervorsahen, vortheildast auö, umgeben 
von einer Schaar Diener, welche seinen Negen-
schirm. Pfeife, Gewehre und Bogen hielten; end-
lich eine Anzahl Natsch.Mävchen, Tänzerinnen, die 
ihm in Berg-Palankinen von HangematteN VON Ork 
zu Ort nachgetragen wurden. 

Die Reife durch die Pässe dauerte mehrere 
Tage. Gewöhnlich wurde unter Zelten übernach» 
t e t , zum erstenmal« bei Hettannda, im schöben Fluß« 
thale des Rabati; die Zelte des Prinzen bildeten 
dann den Mittelpunkt, und von hier anS zogen sich 
nach allen Richtungen in Schluchten und Thälern 
die Bivouakfeuer hin. Am 9. Februar überstieg 
man den letzte» Paß, und das Thal von Katmandu 
lag endlich zu Füßen der Reifenden; der herrlich« 
Anblick, den die Aussicht von hier aus sonst gewährt, 
nxn inveß durch R«b»< verdüstert, da» Weiter wie 
«in europäisch«» November-Morgen: man hatte nur 
4° Wärme. Die Felder veS schönen, ganz von 
Häusern und Gürten bedeckten Katmandu * ThalS 
waren brenn, die Bäume blätterlos. Eine Viertel« 
stunde vor der Hauptstadt erwartet« der nepaulesi« 
fche Premier-Minister die Gesellschaft, die unter zwei 
besonders errichteten Zelten Platz nahm. Der' M i . 
nister im goldenen chinesischen Staatskleide, mit 
Drachen»Arabesken «nd reichen Edelstein-Gehängen 
überdeckt, nuterhielt den Prinzen eine Zeitlang mit 
den ausgesuchtesten morgenländischen Komplimenten 
und itiancherlei seltsamen politischen Reflexionen, 
worauf sich endlich der Zug gegen die Stadt in 
Bewegung setzte. Borau eine Schaar Offiziere im 
indische» Kostüm, aber mit englischen Epanlet t^ 
auf Pottes reitend und Regenschirme in den Hä», 
den, da gerade ein Rege« fiel!. Dann folgte ein 
Regiment in englischer Uniform, eine Menge Staats, 
Pferde und eine Reihe von 5 bis 6 Elephanten, 
endlich die Reisegesellschaft, deren Mittelpunkt der 
Prinz mit dem Premier-Minister und Major Lau-
rence auf einem ungeheuren Elephanten bildeten. 
Die engen Straßen der Stadt waren von einer 
zahllosen Volksmenge erfüllt. Die Hänser sind hoch, 
stens 2 bis 3 Stockwerk hoch, aber mit den zier» 
lichste« Holz.Erkern versehen, die Fenster mit Göt-
terfiauren, Vögeln, PfauschweifeN, als Fenstergitter, 
geschmückt. Alles auf das eleganteste ,n Holz gr, 
schnitzt. Der S t p l ist schon ganz chinesisch, nameiit. 

sich bei den Pagoden, die oft mit Gtöckchen an den 
geschwungenen, weit überragenden Dächern behatt-
gen sind. An jeder Straßenecke, aus jedem Platz-
chen steht ein Tempel: vor dem Palast deS Maha-
radscha aber dehnt sich eine förmliche kleine Tem-
pelstadt anS. Der Minister geleitete den Prinzen 
zum Hanfe des englischen Residenten, wo das Ab« 
sieigeqnartier bereitet war, mit schöner Aussicht auf 
das Gebirge: unter den Schneegipfelu erblickte 
man den Dawalagiri, den höchsten Berg der Etde, 
nach Betghans 26,342 par. Fuß, eine Höhe, wie 
wen« der St. Gotthardt auf dert Chimborazo ge-
thltrmt würde. 

Das Thal von Katmandu, ein weiter Berg» 
kessel in dem Borgebirge des Himalaya, fiel durch 
seiitte ungemeine Schönheit de» Reisenden besondkts 
ans und erinnerte lebhaft an Salzburg mit seinen 
kleinen bewaldeten Hügeln und Alleen und dem 
schottgeso»mten Untersberge. Der Tag hatte sich 
änfgrheitert und bot eine prachtvolle rosige Abend» 
belenchtnng; die Schueeberge in der Ferne, golden 
glühend, die Stadt ttiit ihren PalMeu unv phan» 
tastisch«» Pagoden in violettem Duft. I n einem 
Tewpei auf einem der Wakdhügel feierten die Be« 
»vohner eben ein buddhistisches Fest wegen der Wie-
Verkehr des Frühlings: Prozessionen, mit Musik an 
der Spitze, Frauen, mit Blumen im Haar, zogen 
die hohe Tempeltreppe hinauf. Unter den Bäume» 
lagerte sich das Volk in malerischen Gruppen zur 
Abend-Mahlzeit, während das letzte Roth des Abends 
an den Schneepiks verschwand. 

Der folgende Tag, 12. Februar, war zur Au» 
dienz bei dem Maharadscha bestimmt. Gegen Mit» 
taH kamen drei Neffen des Ministers Motaba Singh 
mit mehrere» prächtig geschmückten Eleptianten mit 
Rnhervüschen auf den Köpfen, den Prinzen abzn» 
holen; es war ein schöner sonnenheller Taq. die 
Schneeberge glänzten klar über den blauen duftiaen 
Bergen deö ThaleS von Katmandu. Der Empfang 
fand nicht ,m Palast deS Radscha, sondern in einem 
lernen Magazin -Gebände bei den Ka-
n d r ^ * " * b m große» Platz 

«en» a u K f f * • waren die Trnp» 
SXu'h!S?!' P t C T f i f i n i t , r t W i f TiMllenre den 
F-l? « • ' sich rasch in kleine Abiheilun» 
gen formireNd, endlich wieder in Tirailleur - Linien 
auseinanderlaufend, sich hinwerfend, feuernd, kurz 
alle tl)Ye kriegerischen Künste produzirend. Der Mi» 
nister auf reichgezäumtem Schimmel, in perlenbefä» 
tem Gold^ock, seine chinesische Goldmütze auf dem 
Kopf, r i t t dem' Prinzen mit gezogenem Säbel ent« 
gegen und stieg dann mit auf dessen Elephanten. 
j i i einem Orangen Garten, dein Vorhofe des An» 
dienz-Gebäudes, ward Halt gemacht ünd der Prinz 
von drei jungen Prinzen Stiefbrüdern des jetzig^ 
Maharadscha, liebenswürdigen Knaben von tÄ—10 
Jahren, empfangen-; der älteste in röthem Turban 
uiie Diamant-Agraffe und Paradies-Vogelfederii i» 
reichem langen rothsammtNen' Rock; die beiden ,'ün« 
geren mit gelbem T u r b a n und schwarzen chinesischen 
Röcken. Sle gaben allen HerkeN' vvn deV Geleit« 
schaft einzeln' die Hand und fragten M s t t i a l mft 



großer Gewissenhaftigkeit nach der Gesundheit des 
Begrüßten. Ein alter Minister, ganz alS Lhinese 
gekleidet, mit langer, abstehender Pfauenfeder auf 
schwarzem Baret t , schien den jungen Prinzen alS 
Ceremonienmrister zu dienen, denn er schob sie bald 
rechts, bald links, ihre Bewegungen dirigirend. Die 
beiden älteren Prinzen jind schon verheirathet, der 
älteste hat sogar schon »in Kind. Geführt von dem 
Minister — Jeder her Gesellschaft hatte »ach Lan« 
deSsitte seinen besonderen Führer — stieg der Prinz 
die sehr enge, wahrhaft erbärmliche Treppe zum 
Audienzsaal hinauf, wo der junge Maharadscha, 
sonderbarerweise zusammen mit seinem abgesetzten 
Vater, zum Empfang bereit saß; der Minister war 
nicht wenig stolz darauf, diese Vereinigung bemerk-
stelligt zu Hab«». 

Der jetzige Maharadscha vou Nepaul ist ein 
Knabe von 15 Jakren, der aber schon drei Frauen 
besitzt, sehr lebendigen, reizbaren Ansehens, dem 
Anschein nach ei» verzogenes K ind ; er scheint in« 
deß dle Zügel der Regierung völlig in Häoden zu 
haben, wahrend der Vater , der erst einige 30 Jahre 
alt sein soll, j» völliger Entnervung und Nul l i tät 
herabgesunken ist. Er f ag schweigsam dem Sohne 
zur Linken, der sich gar nicht um ihn bekümmerte; 
nur wenn der Vater einmal eine Frage lha t , konnte 
man in des Sohnes Zügen die Verachtuiig lesen, 
die er für ihn hatte. Beide kamen dem Prinzen 
entgegen und drückten ihn »ach der LandeSfitte ans 
Herz. Der junge Nadscha war sehr reich gekleidet, 
«n goldenes langes Gewand, Pe?lenschm,re um 
den Hals und eine schöne Diamant-Agraffe am ro» 
theu Turban; der Vater einfach weiß. Nachdem 
Platz genommen war , wurden auf dem weiß über-
zogeuen Fußboden die vom Prinzen mitgebrachten 
Geschenke ausgebreitet, Waffen Spieluhren, Stücke 
farbigen Tuchs und dergl., welche vielen Beifall 
fanden. Die Conversativn, vermittelt durch Major 
Laurence, drehte sich in sehr belebter Weise meistens 
um mWairische Gegenstände. Der Maharadscha war 
nach orientalischen Begriffen sehr erstaunt darüber, 
daß der Prinz den Dienst alS Lieutenant gethan 
und gleich allen Prinzen des Königl. Hauseö zu 
Fuß mit dem Regiment marschirt sei; die Erzählung 
aber, wie Se. König!. Hoheit Prinz Wilhelm von 
Preußen, des Prinzen V»ter, bei Waterloo gefoch-
ten und mehrere Pserde ihm unter dem Leibe er« 
schössen worden, machte auf den Maharadscha ficht-
lich einen großen Eindruck. Die Repauleseu, de« 
sonderS aber die GorkahS, von denen die Herrscher-
Familie abstammt, sind ein sehr kriegerisch gesinntes 
Ay l? , ungefähr mit einem ähnlichen Wehr-Eystem, 
wie in Preußen?: im Fal l eines Krieges greift Al-
leö zu den Waffen, uud so haben denn auch die 
höchsten Staats-Beamlen ihren Rang in der A r m » . 
AsS von der Reise. deS Prinzen die Rede war, 
fx/>gte der alte Radscha, welcher in der Statistik 
Gnrc^q'S nicht unbewandert sein- soll, ob der Prinz 
auch in Rom gewesen sei. Während der Unter« 
HMmig. f ü h m ein* Anzahl Ratsch - Mädchen nach 
einer furchtbar wirren Musik ohue Unterbrechung 
ihre Täll jL aus^ gleichzeitig spielte unten im Hose 

die Mttsikbande eineS Regiments. Wen» eine Täti« 
zerrn «ufhören sollte, ward ihr ein Shawl übe» 
den Kopf gehängt, worauf sogleich eine andere ein« 
t ra t : sie waren jedoch alle häßlichen Ansehens und 
schmutzig angezogen. Endlich wurden die Geschenke 
für die Reisegesellschaft gebracht, wobei der Minister 
dem Prinzen eine wohlriechende Kette umhing, einen 
kurze» chinesischen Pelzrock über die Uniform zog 
und eine goldene, mit Perlen befetzte Mütze aufsetzte. 
Gleich darauf ward wohlriechendes Oel und Bethel 
herumgegeben, nach Landessitte das Zeiche«, daß 
die Audienz zu Ende sei. Beide Radscha vertheil« 
ten eS unter die Gesellschaft und umarmten den 
Prinzen zum Abschied. I n der Begleitung deS M i -
nisterS ritten die Reisenden sodann die Front der 
Geschütze und der erercirenden Truppen hinab und 
in vollem Galopp durch die S tad l zn einem Oheim 
deS Ministers, welcher, ein vormals an Rang und 
Ehren reicher Mann, jetzt alS Fakir in einem Gar« 
ten lebt. Die Gesellschaft fand denselben vor seiner 
kleinen Hütte auf einem Brette sitzen: feine Züge 
waren keineswegs unangenehm, sondern trugen den 
AuSdruck eineS mit sich selber einigen Innern. E r 
hatte der Welt entsagt, wie er sich ausdrückte, seine 
Befriedigung darin gefunden, wie dir Vögel von 
der Hand r» den Mund zu leben. Auf die Frage 
deS Prinzen, ob er sich mit Lesen heiliger Bücher 
beschästige? antwortete er verneinend: was darin 
geschrieben stände, lebe AlkeS in seinein Jmiern. 
Beim Abschied küßten ihm die vornehmen jungen 
Nepaulesen ehrerbietig, die Füße. Endlich ward 
noch eine Geschütz «Gießerer und Gewehr«Fabrik ii» 
Augenschein genommen, und der Minister war nicht 
wenig stolz darauf, .dem Prinzen auch einen Uhr, 
macher vorstellen zu könuen. 

Ueber die Weiterreise deS Prinzen von Kat -
maiidu war noch nichts entschieden. Die Absicht 
ging auf ebne Tour an den Fuss der Schneegebirge, 
doch war die Jahreszeit noch sehr früh. Ob weitere 
Ausflüge i»S Land gemacht und auf welchem Weg* 
dasselbe wieder verlassen werden, dürfte, auch die5 
war noch ungewiß. DaS Befinden deS Prinzen und 
seiner Begleitung war nnunterbrochrn nach Wunsch 
gaivesen, die Befriedigung über das Gesehene und 
Erbebte außerordentlich groß. 

g r i e c h e n l a n d . 
M ü n c h e n , S. Apr i l . Nachträglich verdiem 

hervorgehoben zu werden, daß man in engeren Krei« 
sei, zu Athen eine energische Note deS englischen 
Gesandten oder selbst Lord AberdeeifS entgegensehen 
zu müssen fürchtete, und zwar wegen der Unfähig, 
keit der Regierung oder vielmehr wegen der abso-
luten Unnröglichkeit für dieselbe, therlS den Necke» 
reien der Presse gegen die Türkei ein- Zöet zir (»«' 
cken, theilS aber auch den Umtrieben völdg » ° r i ' 
beugen, die, nicht, durch .igentllch-SmMa.re^ Y 
aber durch «solche in RUnielien I e i ) P „ ,n 
deren Verwandte tm freien. 
dieser türkische« Provinz vo« 3« 4 Ö erinnern 
t r i / werden. Man wird sich veö rfngeö erinnern, 
S Oberst Balenzaö vor ein.gen Jahren auf «flwie 
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Faust hin und nur an der Spitze weniger Palika-
ren nach Rumelien unternahm, und der damals 
so großes Aufsehen wachte, obschon er ohne alle 
volttische Bedeutung war und von dem waghalsig«« 
Capitano lediglich in der Absicht begonnen wurde, 
einige um seiner Person willen bedrohte Verwandte 
den voraussichtlichen Verfolgungen durch deren 
Rettung nach Griechenland zu entziehen. AehnlicheS 
soll neuerdings wieder geschehen oder beabsichtigt 
worden sein, und dies, in Verbindung mit den nie 
>anz ruhenden Bestrebungen der Byzanzstürmer, 
cheiut denn Veranlassung zu den bekannten Be, 

schwerden der hohe» Pforte bei den Gesandten der 
drei griechischen Schutzmächte gegeben, so wie die 
oben berührten Befürchtungen wegen einer enguschm 
Note hervorgerufen zu haben. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n v p e l , 6. März. DerDivan hat 

den fremden Missionen vor einigen Tagen eine 
Note übersandt, in welcher die Sphäre der anttli. 
che» Wirksamkeit dcö Polizei-Rothes im Grundrisse 
anaeaeben, und sie um ihr« Mitwirkung «raucht 
werden. Unter andern, Aufträgen, die dieser Mi t -
«Heilung zufolge der Polizei - Behörde ertheilt wur-
den, ist auch die Beaufsichtigung der Druckereien 
und Bücherladen, so wie die Durchsicht und nöthi. 
genfallS Beschlagnahme von Bücher», Heften und 
Blättern, die vom Auslände kommen und die öf-
fentliche Sittlichkeit gefährden könnten. 

(A.Z.) K o n st a n t i u o p e l , 26. März. Tie Festlich-
leiten des Mcwlud wurden am Lvsten d. M . mit 
großem Pomp begangen. Der Snltan begab sich 
zu Lande in feierlichem Zuge mit allen Großen und 
Würdenträgern, Garden, Artillerie unter klingendem 
Spiele von Tschiragan nach der Moschee von 
Topchana, um dann zu Wasser wieder znrückzu-
kehren. Längö deS ganzen WegeS war dichter 
Dolkszudrang, ein Meer von rothen Mützen und 
weißen Kopftüchern, alle damit beschäftigt, sich «nett 
Platz zu erringen. um ihren gnadige» Herrn 
(Schewketlü Effendi) so gut als möglich Zu sehen, 
fein alter Man« mit grünem Kopfbnnd hatte sich 
neben mir eine riesige Brille znrecht gescheuert, ward 
aber ganz verdrossen, als der Zug vorbeikam, weil 
der Sultan «in sehr kleincö Pferd ritt und die 
bohen Federbüsch« der Garde ihn völlig versteckten. 
Die Verehrung der Türken für ihren Herrscher hat 
»inen ganz eigenen Charakter. S ie ist eine M i -
schnng kindlich gutmüthiger Hingebung und zittern-
der Ehrfurcht. Reschid Pascha, gewiß «in sehr ver-
ständiger und der Redlichkeit seiner eigenen Absicht 
vollkommen bewußter Mann, spricht mit seinem 
Snltan beinahe nur mit bebender Stimme, und so 
schlägt auch der gemein« Türke, mitten unter den 
Ausbrüchen herzlicher Ergebenheit für seinen Padi. 
schab wen» ihn dessen Blick t r i f f t , die Augen mit 
deiuüt'hig" Hast zu Boden nieder, eine Erscheinung, 

die ich oft und mit Interesse beobachtet habe, weil 
sie eine derjenigen ist, in welchen das theokralische 
Clement der türkischen Verfassung anschaulich her» 
vortritt. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 19. März. Se.Majestät der 

König von Preußen hat dem Vice * König einen 
prachtvollen Kandelaber zum Geschenk übersandt. 

Reisende, di« von Ober.Aegypten zurückkehren, 
können nicht genug daS Elend der dortigen Bewoh-
ner schildern; ganze Dörfer sind entvölkert, unab-
sehbare Strecken culturfähigen Landes liegen wegen 
Mangels an Händen »»angebaut. Den arme» 
Fellahs in Unter - Aegypten geht es nicht besser. 
Die Kawasse der Regierung machen Jagd anf sie, 
wie auf wilde Thiere, reißen sie von ihren Hütten 
und Familien, um si« auf bie Privat « Ländercien 
deS Pascha's zu bringe«. Sie verstecken sich oder 
fliehen bei der erste» Gelegenheit, somit bleiben ihre 
Felder unbebaut und der Pascha erhält keine Arbei. 
ter. Die übrigen Großen folge» dem Beispiel ih» 
reS Herrn; die Auswanderungen, vorzüglich nach 
Syrien, nehmen daher zu, und eS sollen aus der 
Provinz Mvnnfi« in einem Monat über 11,000 
FellahS ausgewandert sein, von denen noch nicht 
die Hälfte hat zurückgebracht werden können. Der 
Handel stockt gänzlich, und es ist wenig AnSsicht 
vorhanden, daß unter den gegenwärtigen Verhall, 
nlssen bald eine günstige Wendung eintrete. 

Das Poulainsche Projekt rücksichtlich des Nil» 
dammeö ist neuerdings aufgetaucht. Er soll von 
einem der ersten Ingenieur« in Paris de» Auftrag 
erhalten haben, mit dem Vice-König «inen Kontra« 
abzuschließen, daß er de» Bau in 18 Monaten zu 
b«endlgen sich verpflichte; Herr Mongel, welcher 
vor wenigen Tage« »ach Kahira berufen wurde, 
ist gester» hierher zurückgekehrt und wird sich mor-
gen mit dem Dampfboote nach Marseille begeben 
wohin »hm Herr Ponlaiu nächstens folgen soll <*n 

werden Beide ihre Plane einer kompetent«! 
K°».m.ssion vorlegen, und dies« soll entscheiden, 
welcher von den beiden der zweckmäßigste ist. 

*?lC au6 Syrien kommenden Schiffe werden 
Z Vt einer Quarantäne unterworfen, weil dort NN-

n. l n w f l u i zurückkehrenden Pilgern eine 
ansteckende Krankheit ausgebrochen ist. 

Aus K a h i r a wird gemeldet, daß I ) r . Clot 
oet sich an Bord eineö Dampfbootes nach Unter« 
Aegypten begeben habe, um Ibrahim Pascha abzu-
holen, der erkrankt sei. 

Während in Europa der strengste Winter 
herrschte, hatte man hier das gelindeste Wetter 
fast gar keinen Regen. Die Hitze fängt bereits an 
sich «»zustellen. Auch ist der N i l in diesem 
«tel früher gefallen, als dieS sonst zu g e f a i ™ 
pflegt und der Mamudijeh - Kanal hat an euiiae! 
Orten gar kein Wasser, wodurch der Transport der 
Maaren aui dem Innern sehr erschwert und ver-
zögert wird. 0 m X f 

3m Namen tet General-Gouvernement« von Sie«. Esth. undAurland qestattet den Druck 
C. W. He lw ig , Sensor. 

(Bei lage.) 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 ver Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, wel-
che an den Hrn. graduirten Studenten Conrad von 
Benningen; die 8tud. theo!. Johann Robert Mö-
llen u. 6arl HanS Wilpcrt ; den Stud. j u r . Herrinann 
Ernst Heinrich Vogt ; die Stud. med. Eduard Nott-
beck u. Alexander Nicolai Lambert d'Ansar; den 
Stud. oecon. Ferdinand Anton Palmzweig, und den 
Stud. pharm. Rrinhold Adolph Helm — auS 
der Zeit ihreS Hierseins aus irgend einen, Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub'poena prafcclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
wrjttattyfrichte zu melden. o 

Dorpat , den 9. April 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not . 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt ge-
macht, daß am Schlüsse deS vorigen 1844sten 
JahreS folgende hiesige Kaufleute und Kaufmanns» 
wittwen auü der Gilde getreten sind: 

l ) Anton Philippow Vardakow nebst Familie, 
2 ) WiMve Charlotte Helene Kraack nebst Familie, 
3 ) Carl Gustav Reinhold nebst Familie, und 
4) des verstorbenen Johann Friedrich Zeeh WiMve 

Sophie und Tochter Friederike Sophie. 3 
Dorpat-Rathhauö, am 10. Apri l 1845. 

I m Nansen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen x . , fügen Wi r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichm Stadt 
Doxpa», kraft dieses zu wissen: Demnach der hie-
ftge Ei»woh«er Johann Saß »Itter Beibringung 
einer Urkunde, noch welcher Hm der im vorigen 

Jahre verstorbene hiesige Hausbesitzer Michel Klein 
sein allhier im isten Stadttheile sul) Nr . 193 
belegenes Wohnhaus für eine Schuld von 3000 
Rbl. B . - A . sammt Renten verpfändet und auf 
den Todesfall zum Eigenthum überlassen, um Er-
laß eines öffentlichen ProklaniS über den Nachlaß 
deS Michel Klein Behufs der Aequisition solchen 
Hauseö gebeten, solchem petito auch öeferirt wor-
den ; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an defuneti Nachlaß entweder alS Glaubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato 
dieses ProklamS, spätestens also am I l t e n M a i 
1846 bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erb-
recht oder Schuldforderungen halber, gehörig veri-
fieirt, in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 

ganzlich davon prakludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, de» solches angeht, zu achten hat. l 

V . R . W . 
Dorpat-Rathhallö, am 30 . M ä r ; 1845. 

I m Name« und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt» 
Werroschen KrciscS wird desmittelst bekannt ge-
inacht, dnß die zur ConeurS-Masse weiland Herrn 
Assessors Guido Rcinhold von Liphart gehörigen 
auf dem Gute Schloß-Neuhausen befindlichen Mo-
bilie», worunter eine nicht unbedeutende Bibliothek, 
auf solchem Gute vom 14. Ma i c. ab auetionis 
lege gegen baare Bezahlung versteige« werde» 

sollen. ^ 2 

Dorpat , am 9 . April 1845. 
J iu Namen und von wegen 

ch.» - - i ' p -k« ' " *«><«• 
Landrichter Samson. 

Akerman Secr. 



Von einem Kaiserlichen Kirchspielsgerichte Ifien 
Bezirks Dörptschen Kreises wird desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß nachbenannte 
Immobilien durch öffentlichen Ausbot versteigert 
werden sollen, wozu etwaige Kauslicbhaber an den 
bezeichneten Terminen sich an Ort und Stelle ein-
zufinden haben, alS: 

1) daS im Dorfe Tschorna belegene Wohnhaus 
deS Russen Spiridon Nikiforow am 1. Ma i 
c. Vormittags 10 U h r ; 

2) daö im Somelschen Stranddorfe Tihotka be-
lcgene Wohnhaus deö dasigen Einwohners 
David Anni am 1. Ma i c. Nachmittags 

3 Uhr, und 
3) daS im Kockoraschen Stranddorfe Krasnagor 

belegene Wohnhaus des Siden Alerejew am 
2. M a i c. Vormittags l l Uhr. 2 

Lais - Schloß, am 4 . April 1845. 
I m Namen und von wegen Eineö Kaiser» 

lichen KirchspielS-GmchlS l f lcn Bezirks 
Dörptfchen Kreises: 

Kirchspicl6riÄ)ter L. v. Bock. 
I . F. Schlcsigcr, Not. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kredilkasse ist angezeigt wor, 
den, daß ihren Eig«nlhümern nachfolgend benannte 
landschaftliche Obligationen und Zinöcouponö ver-
loren gegangen sind: l ) die landschaftliche Obli-
gation Aitz, Maydell & Rösa N r . 4412407 d. d. 
10. März 1 8 2 6 , groß 100 Rbl. S . - M . , die 
landschaftliche Obligation Pastfer N r . 1 8 ^ 4 5 0 0 
d. d. l y . Mär ; 1826 groß 100 Rbl. S . - M . und 
die landwirtschaftliche Obligation Kostifer N r . 7 | 7 0 
d. d. 10. März 1826, groß 1000 Rbl. S . - M . 
2) der Jinseoupon der landschaftlichen Obligation 
Attel N r . 1 2 | l 2 8 9 t , groß 40 Rbl. S . - M . , zahl-
bar am 10. September 1 8 4 3 ; der ZinSeoupon der 
landschaftlichen Obligation Neuenhof N r . 7 l | 8 3 6 i , 
groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. September 
1 8 4 4 ; derZinseoupon der landschaftlichen Obliga-
tion Kuijöggi N r . 11 (6923, groß 10Rbl . S . - M . , 
zahlbar am 10. März 1 8 4 5 ; die Jinseouponö der 
landschaftlichen Obligation Al l - und Neu - CaSti 
N r . 3 5 J 4 9 7 1 , groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar 
am 10. Marz 1645 und am. 10. März 1846, 
und der landschaftlichen Obligation Rosenthal N r . 
2114972 groß 4 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10 . 
März 1 8 4 5 : die Zinseou'ponS der landschaftlichen 
Obligation EaStama N r . 22 |6676 , groß 10Rbl . 
S . » M . , zahlbar am 10. März 1 8 4 5 , 1846, 

1 8 4 7 , 1848 und 1 8 4 9 ; der Ziliseoupon der 
landschaftlichen Obligation Hattoküll N r . 2018615, 
groß 20 Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. Septem-
ber 1 8 4 5 ; der Jinseoupon der landschaftlichen 
Obligation Koddasem Nr . 2 0 | l 6 0 3 ^ , groß 20 
Rbl. S . - M . , zahlbar am 10. September 1845. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kredilkasse alle 
diejenigen, die etwa Ansprüche an vie besagten land-
schaftlichen Obligationen oder JinseouponS zu for» 
miren berechtigt zu sein glauben, auf, sich bis zum 
isten März 1846 bei der Kredilkasse zu melden 
und daselbst ihre gemachten Ansprüche zu erweisen, 
widrigenfalls nach Ablauf deS anberaumtem Ter-
minS die beregten landschaftlichen Obligationen und 
ZinScouponS mortift'cirl, den Eigenthümern neue 
Dokumente ausgefertigt und Niemand mehr mit 
seinen Ansprüchen gehört werden soll. 1 

Reval, den 17. März 1845. 
Präsident W . v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter wird ungefähr in der Mitte 

deS Monats M o l ein Quantum bestes MorschonS-
kischeS Roggenmehl, in Mattensacken von S50 
Pfund Nettogewicht, zum CommissionSverkauf er-
halten. Die resp. Käufer welche gesonnen sind, 
hei den, eintretenden Mangel an Getraide, ihren 
Bedarf hieraus zu sichern, werden ersucht, ihre 
dcsfalsigen Bestellungen mit einem Angeld? von 
Einen, Rubel Silberrnünze pr. Sack verzeichnen 
zu lassen. 2 

Dorpat , 9 . April 1845. 
F. W . Wegener. 

Da ich nur gegen baare Zahlung kaufe, so 
fordere ich hiermit auf, meinen Bedienungen unter 
keinem Verwände Waaren auf Rechnung zu verab» 
folgen, weil ich dieselben nicht bezahlen werde. 2 

Friedrich Baron Stackelberg von Worms. 

Unterzeichneter hat hiermit die Ehre, seine W 
Jurückkunft aus Plessow und feinen Auf- W 
enthalt allhier auf eine kurze Zei t , anzu-

H. Arenstein, Graveur. ± 



— 365 — 

Mcincn geehrten Kunden mache ich hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung 
verändert habe und gegenwärtig im Hause deS 
SchlössermeisterS Lieth, der Luhdeschen Apotheke 
gegenüber, wohne. T . Müller, 2 

Schneidermeister. 

Dem geehrten Dame» - Publikum Dorpat'S 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich hier-
selbst mit Putz-Arbeiten und Schneideriren beschäf-
tigen werde. Meine Wohnung ist im v. Vieting-
hofffchen Hause am Markt. l 

Adelheide Jürgens. 

Es wünscht Jemand ein gutes Bil lard zu 
kaufen, — man melde sich in der Schünmannschen 
Buchdrucker«. 3 

Ein goldener Siegelring mit einem adeligen 
Wappen in rothem Karmol ist auf dem Lande ab-
Händen gekommen. Sollte ein solcher zum Ver-
kauf auögeboten werden, so wird gebeten, den 
Ring in Beschlag zu nehmen und bei Herrn Schrift-
führcr Voß im Gymnasium gegen eine angemessene 
Belohnung abzuliefern. 3 

kiliJJilÄA M&Ü4 SÄWSta M M M M 

Das zum Nachlasse weiland Frau Arren» 
datorin Falk gehörige hierselbst im i . Stadt-
theile auf Erbgrund, unweit der S t . Johan-
niS-Kirche, belegene hölzerne Wohnhaus ist 
auS freier Hand zu verkaufen. Nähere AuS-
Fünft hierüber errheilt Unterzeichneter. 2* 

Advocat Cand. ju r . Trojan owSki. 

Zu verkaufen. 
I m Kaufhofe unter Nr . 6 sind zu haben für bil-

ligc Preise: Regenschirme, moderne Sonnenschirme, 
Kinder- und Herrn Mützen, Hüte, Stiefel, Schuhe, 
und für Kutscher Kleidungen und Hüte. 2 

Bei mir sind ein neuer und alter Amboß, 
zwei neue Blaöbalge, zehn Armfeilen, zehn Vor-
Hammer, zwei Kluppen und anderes Geräth zu 
verkaufen. August Lieber, 2 

wohnhaft im Kienz'schen Haufe. 

Zu vermiethen. 
Eine Familien - Wohnung von vier Zimmern, 

englischer Küche, S ta l l , Wagenschauer und Klete 
ist zu Jvhanni zu vermiethen bei 3 

Maler Großmann. 

I m Monkewitzschen Hause, der Poststation 
gegenüber, ist eine geraumige und bequeme Woh-
»ung, liebst anliegendem Garten und allen Wirth-
schafrsbequeinlichkeiten, entweder für die Monate 
Mai , Juni und Jul i , oder auch jährlich vom Mai» 
Monat an zu vermiethen. 3 

Auf dem Gute Cabbina ist. für den Som-
mer eine Wohnung von sieben Zimmern zu ver-
miethen. 1 

DaS HauS deS Kaufmanns A. H. Ober-
leitner an der Alleestraße ist zu vermiethen. 1 

DaS von Wahl'sche, ehemalige Professor von 
Deutsch'sche HauS, wird zur Micthe auSgrboten. 
Die näheren Bedingungen erfährt man bei dem 
Herrn C. P. von Krüdener. l 

Gestohlen. 
In der Nacht vom 2 8 . auf den 2 9 . 

März ist auf dem Gute Asikas im Helmetschen 
Kirchspiel durch Einbruch folgendes gestohlen 
w o r d e n : in 2 5 Rubiigen Silberscheinen 2 2 5 
Rbl., 7 solcher Scheine von 10 Rbl. , und ein 
Schein von 5 Rbl. F e r n e r eine Banconote 
von 2 0 0 Rubel, und 3 von 5 0 Rb l . , in v e r -
schiedenen kleinen Banconotcn 3 5 0 Rbl. und 
(50 si lberne Rubels türke . Nächstdem ein 
Scl i rotsack mit Nr . 6 bezeichnet worin 5 Rbl. 

Kupfermünze befindlich w a r e n , wie auch 2 
Krugssche ine vom 31 . Decbr . 1 8 4 3 , und ein 
Brief an den H e r r n Landr ichter Baron von 
Budberg aus da s Comite der Brnndweins l ie-
feranten . W e r den Thä t c r ermit tel t , oder 
eine Anze ige macht, wodurch das Gestohlene 
wiede r erlangt werden kann, und darüber das 
gedachte Gut oder eine Behörde benach-
r icht iget , erhält eine Belohnung von 5 0 Rbl . 

S i l b . - M z e . 3 

Abreisende • 
H. Monastier wird in'S Ausland reifen. 

S . de Lafontaine wird i»'s Ausland reisen. 

Peter Cornelius van Laer, Orgelbauer, ver-

läßt in acht Tagen Dorpat. 2 

Schuhmachergesell Moritz Fröhlig verlaßt in 
8 Tagen Dorpat. 

Carl S a l i , S c h u h m - c h - w « «<"> ® ' 1 > « 

verlassen. 
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XXXIV. Bericht 
v o n 

OTTO JIODEL'i 

Such-, Kunst- und Musikalienhandlung 
in Dorpat und P l e s l i O W . 

( I n IVarwa n i m m t A u f t r ä g e f ü r mich an H e r r Fr. Sonntag, 
in Fcllin , , », „ H e r r O. Kiescritzfcy.) 

Bücher, welche sich vorzugsweise zu Confirmationsgeschenken eignen. 
Andachtsbuch für Seminaristen und Volksschullehrer, 

enthaltend eine Sammlung von Betrachtungen und 
Anrede», welche vorzugsweise den Lehrerderuf be-
rücksichtigen. AuS den Papieren eines Schulmannes. 

93 Kop. 

E h r e n b e r g , F r . , Andachtsbuch für Gebildete des 
weiblichen Geschlechts. 2 Bde. Gtc Auflage. 

1 Rbl. 87 £ Kop. 

Chr i s t l i che H a u s b i b l i o t h e k . Zur Erweckung, 
Stärkung und Erquicknng christlichen Sinnes und 
Lebens begründet von Dr . August Gebauer. 4ste 
bis ttte Lieferung. 1 Rbl. 

H ü l s e m a n n , H r . ® . , evangelische HauSpostille oder 
christliche Betrachtungen und Gesänge für hausliche 
Andacht zur Beförderung wahrer Frömmigkeit und 
Seelenruhe. 2te Auflage. 1 Rbl. 35 Kop. 

K»irze M o r g e n - und A b e n d - G e b e t e nebst ei-
uem Anhang von Fest- und anderen Gebeten in ver-
schiedenen Verhältnissen des LebenS für christliche 
Familien. Mit einem Vorworte von Wilhelm Hof-
acker. 3te Auflage. 50 Kop. 

T h o m a s von K e m p e n , Nachfolge Christi für evan-
gelische Christen bearbeitet und mit Beicht- und Com-
muniongebeten versehen von D r . A. L. G . Krehl. 

1 Rbl. 50 Kop. 

Lösch, I . Chr. E . , christliches Beicht- und Commu-
monbuch für Erwachsene und Confirmanden, nebst 
einem Anhange: Gebete und Betrachtungen zur 
Kranken-Communkon. i Rbl. 

Evangelischer Liederkranz aus älterer und neuerer Zeit. 
75 Kop. 

Deutsches Liederbuch zur Ehre Gottes. Eine AuSwahl 
geistlicher Kernlieder im Urtext für alle Christen. 

37^ Kep. 

S p e n e r , Pp. I . , Andachts- und Erbauungsbuch für 
freunde des wahren Christenthums. I n Predigten, 
2 Bände. 2 Rbl. 

P u c h t a , C. R . H . , Morgen- und Abendandacht am 
christlichen Hansaltar in Gesängen. 87* Kop. 

Z i l l e , M . A . , die sämmtlichen Psalmen der heiligen 
Schrist. Lieder der Andacht, des Trostes und der 
Erhebung. Nach dem Urtexte der heiligen Schrift, 
meist nach kirchlichen Singweisen übersetzt. Mit 
einem Stahlstich. 95 Kop. 

— Palmenzweige. Eine Sammlung geistlicher Lieder 
und Dichtungen für die häusliche Andacht. 3 7 ; K. 

S a m e n k ö r n e r des G e b e t ö . Ein Taschenbüchlein 
für evangelische Christen von SB. Löhe. 3te Aufl. 

35 Kop. 

T ä g l i c h e r W a n d e l des C h r i s t e n , der immer das 
Eine, waS noth ist, vor Augen hat. Eine Anlei-
tung zum thätigen Christenthum in Lehren und Re-
geln, mit Gebeten und Liedern alö Mitgabe für 
daS ganze Leben. 2te Aufl. 25 Kop. 

U n g e r , A. F r . , daS Wort und Leben unseres Herrn. 
Ein Erbauungsbuch für daö Jahr der Einsegnung 
und jedeS nachfolgende Kirchenjahr des Lebens. 

1 Rbl. 50. Kop. 

Op i t z , Fr. W . , heilige Stunden einer Jungfrau bei 
und nach der Feier ihrer Confirmation. Ein Bei-
trag zur häuslichen Andacht. 3te Aufl. 6 2 ; Kop. 

heilige Stunden eines Jünglings bei und nach der 
Feier seiner Conflrmation. Ein Beitrag zur haus-
lichen Andacht. 2te. Aufl. 1 Rbl. 

Chris t l iche R e l t g i o n S g e s ä n g e für die öffentliche 
und häusliche Gotteßverehrung. 1 Rbl. 8 7 ; Kop. 

O s w a l d , C. G . , Weihe der Andacht fTir die gebil-
dete und reifere deutsche Jugend, in 365 frommen 
Dichtungen von den besten und neuesten Dichtern 
zur häuslichen Erbauung und Förderung eines acht 
religiösen Sinnes und mit Berücksichtigung des gan-
zen jugendlichen Lebptts unp seiner Verhältnisse. Mit 
einem Titelbilde, 1 Nbl. 1 7 ; Kop. 

Die nächste Nummer der Zeitung wird Mittwoch dm R8. d. Mlö . auegcgcben. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nach r i t t en : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland — Schwetz. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Vereinigte Staaten 
von Nord.Amerika. - MiScel len. — Oan t iagung . — Kunstanzeige. — Not izen aus den Kirchen. B i i . 
chern Oorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 13. April. Der Herr 

Minister deS öffeiulichrn Unterrichts bat daS Glück 
gehabt, S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r Bericht abzu» 
stalten, über Vit von der Akadkmie der Wissenschaf« 
ten veranstaliete und mit so glücklichem Erfolge 
vollendete Sibirische Erpedilion deS Herrn v o n 
M i d d e n d o r f s , welche dckannilich zwei bisher noch 
unerforschte, ja nie besuchte Gebenden des alten 
Eonn'ueiitS: d.iS zwischen der Pjaßina und Ehatauga 
belegen» Taimyrlaiid biS zum ElSmeere hin, und 
den sudöstli t>sten R^nd SibiricuS, die Gegend von 
UDffot, »ebft de» Schaiilarinsclii, endlich die (Zhi» 
nesisch-Russischc Grande, von da ab biS ^erlschinßk, 
zum Gegenstände halle. Die Mühseligkeiten nud 
Gefahren, mit denen der kühne Reuende und seine 
kleine' mulhige Gesellschaft zu kämpfen ballen, die 
besonnene, verständige Leitung deö ganzen schwieri« 
gen UnlernehmenS und die vielfachen; wichtigen Re« 
sultate, welche daranS für die Wissenschaft gewo»« 
nen wurden, baden, wie zu erwarten stand, die 
Allerhöchste Aufmerksamkeit des gerechten Mouar« 
che» auf sich gezogen, in Folge deren Se . K a i » 
serl iche M a j e s t ä t Allergnädigst gerührten, dem 
Hofrath von M i d d e n d o r f den Sk. Wladimir« 
Orden 4tcr Classe und ein jährliches Zulagegehalt 
von 400 R. S . , so lange er im Staatsdienste ver, 
bleibt, seinem wacker» Gehülfen aber, dem ehemali« 
gen Dänischen Forstbramten Hrn. B r a n t h , de» 
S t . Annen »Orden 3ter Classe zu verleihen. 

Die Akademie wird es sich angelegen seyn lassen, 
die Herausgabe deö ausführliche» Reiseberichts, au 
dessen Abfassung Herr v. M i d d e n d o r f s arbeitet, 
nach Möglichkeit zu beschleunige». (S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 9. Apri l . Nach Züstündigem Stillstande 
begann gestern Vormittag gleich nach 10 Uhr dl« 

.Düna abermals ihren Eisgang. Bis Mittags 2 
Uf|r stieg däö Wasser noch bedeutend, so daß eS an 
den Thoren und an den Wällen wohl 3 Fuß — 
a« einigen Stellen noch höher — stehe» mochte. 
Dann aber fiel eS nach und nach und hat jetzt die 
Hohe des Bollwerks. Das ganze dieS, und jen« 

seilige Ufer ist mit ungeheuren Eisstücken bedeckt, 
deren We^schaffnng mit Zeit« und Kosten Aufwand 
bloS bewerkstelligt werde» kann. Der Strom treibt 
nur wenig Eis und heute Vormittag »ach 10 Uhr 
gelang eS, die gestrigen nnd vorgestrige» auSländi» 
scheu Posten Heruber- und binuderzuschassen. — 
Unterhalb deS SlromeS soll sich an nianchen Siel» 
len daS EiS gestaut und sich einen Weg nach der 
Spilwe gebahnt haben. Ueber den Stand deS 
Elseö auf der Rhede und im Segatt sind wegen 
der fast 2 Tage langen Unterbrechung der Kommu» 
nikation keine Berichte aus Bolderaa eingelaufen. 

R i g a , 11. Apri l . Außer dem, de»; S t . Pe« 
terSburger Kaufmann Baird gehörigen Dampfschiffe 
wird auch die Finnländische DampfschifffahrtS, Ge-
sellschaft in diesem Jahre eine Kommnnikation jwi« 
scheu uxserer Stadt , Reval und S t . Petersburg 
unterhalten und zwar durch daS Dampfschiff „Finn« 
land." Jede Woche wird einö von den beiden 
Schiffen vo» Riga und S t . Petersburg abgehen 
und in Reval aulegen. Den Tag in der Woche, 
den Beginn der Fahrten, so wie die Passagepreise 
werden spätere Bekanntmachungen anzeigen. 

Der Eisgang der Düna ist als beendet anzu-
sehen. DaS Wasser ist seit vorgestern noch etwa» 
gefallen und steht jetzt n»ter dem Bollwerke. Ge, 
genwärtig ist man schon mit der Wcgschaffung der 
Eisstücke an den Ufern und auf dein Pünamarkt 
beschäftigt. Für dir armen Bewohner der niedrig 
gelegene» Ufergegeuden hatte der hiesige Hilfs-Verein 
durch einige für sie eingerichtete Locale zweckdienliche 
Borkehrungen getroffen. Von großen Schäden und 
Verheerungen, die der diesjährige Eisgang angerich» 
tet, hört man nichtö. - (Zuschauer.) 

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

M a r i s 12 April. Nack. Sleußernngen ei». 
. P " ? ZL.,, ihtt freunde «n der Kaminer ist 

kaum ^ n ' q w Ä webr darüber möglich, daß daS Ka-
b i n " sich im Ernst auf neue Wahlen vordere«« 



und dabei großes Vertrau?« deS Gelingens chegt. 
ES boff t , daß mehrere Mitglieder der Opposition 
der Rechten und Linken nicht wieder in die Kam ner 
gelangen werden; die letzten Ergänzung-Wablen an 
verschiedenen Orten sind nämlich fast durchaus mit 
großer Entschiedenheit zu Gunsten deS Ministeriums 
ausgefallen. Nur ist nach den Erfahrungen der Wad. 
len von 1842 zu belorgen, d>iß in manchen Wa!>l-
Kollegien die konservauven Wäbler selbst von den 
Kandidaten ihrer Meinung das Eingehen der Der-
Kindlichkeit, gegen Herrn G«>zot zu stimmen, ver, 
langen werden. 

Aus M a s c a r a vom 30. März wird geschrie, 
den: Am 3 l . März erhielt die mobile Colonne von 
Mascara plötzlich Ordre, aufzubrechen; man versi-
cherte, Abd el « a d e r habe sich in der Umgegend 
von Saida sehen lassen; ja es seien dir Stämme, 
welche zwischen diesem Posten und Ouizert campiren 
von ihm angegriffen worden. Oberst Gery machte 
kein Gehrimniß daraus, wie ihm amtliche Berichte 
zugekommen, der Emir sei wieder im Felde; er 
ziehe ihm entgegen. Zwei Tage über war Mas-
cara in Aufregung; eS wurden die strengsten Vor-
flchlSmoßregeln ergriffen; man erwartete mit Acngst« 
iichfcit Nachrichten von der ausgezogenen Kolonne; 
da geschah es, daß am 22. März AbendS bei'm 
abscheulichsten Wetter die Truppen zurückkamen. 
Oberst Gery hatte zu Ouizert Gewißheit erlangt, 
daß er in I r r thum geführt worden war und die 
Araber selbst, welche die Warnungsanzeige gemacht 
hatten, sich hatten täuschen lassen, indem sie in dem 
Erscheinen eine» unabseh l i chen S c h w ä r m S 
S t r i chdeusch recken (ä'unv immense cflrjivnnc 
de snui«*rclles viiyagcnspM) Abd el Kader's Rei-
ter zu s»hen glaubten. (Eine dichterische Beschrei-
bung eines solchen Heuschreckenheeres findet man 
in Leopold Schefer's Novelle: ^Der Gekreuzigte"; 
daS Geräusch beim Herannahen des Schwanns 
wird beschrieben: als wetzten tansend unsichtbare 
Schnitter droben am Himmel ungeheure Seniea 
an riesenhaften Schleifsteinen oder als wären dir 
Wolken große eherne Flügel geworden, die sich an 
einander rieben, klirrend und schwirrend; ~ »eS 
seilte tn dem Rausche» wie Sausen desEturmS an 
scharfen Ecken der Felsen und Tlmrme; und der 
erschreckende Hall "war wie ein Schlachtruf von ei. 
ner Mi l l ion sich anschreiender Strei ter, ein gewal-
tiges Drdhnen, wie vor einem Erdbeben.") 

P a r i s , 13. Apri l . D i r Pairskammer hat ge-
per» den (sehr mödlfieirten) Gesetzvorschlag, das 
E o l O J i i a l r e g i m r oder die Vorbercitungsmaßregeln 
zur E m a n c i p a t i o n der N e g e r s k l a v e n betref-
send, mit tl>3 Stimmen gegen 69 angenommen. 

Ma i , schreibt ans A l g i e r : Abd el Kader ist 
noch immer auf marokkanischem Gebiet, bei dem 
Stamm der Guelaja, an den Grenzen des N i f , 
unfern der Malouja. Die Völkerschaften dieser Ge. 
<»nb (so Unwissend als fanatisch !) I'äiten ihn längst 
»um S l l l ' t a i i pioclaimn ^ deli» sie sehen nür in 
»HÄ dta „Vtriheidiget des Glanbeuö• j— wenn 
«lcht der E « l r selbst Bedenken artige, sich an dir 

Spitze der Rebellen zu stellen. Nicht a l l e Häup-
ter des GebirgS sind für ihn; er weiß auch, daß 
er im Fal l des Mißlingens daS erste Opfer seiner 
eigenen seilte werden wurde. Die „konservative Par» 
tei* (Auch in Algerien werden die Modewort? deS 
TageS gebraucht!) klagt den Emir an, a>S der ihr 
einen unbesiegbaren Feind entgegengestellt habe, 
und beschuldigt ihn, Anlaß gegeben JII haben zu 
der Schmach der Niederlage der marokkanischen 
Truppen. Inzwischen bilden jl.t» jetzt drei Armee-
corps, Abd el Kader in seiiiem letzten Asyl, den 
Gebirgen des N i f einzuschließen. Wirklich hat er 
auch, den Ausbruch deS Sturmes furchtenl, seinen 
Bruder S i d i S a i d »ach Fez zn>» Sul tan abge« 
schickt, um Unterhandlungen anzuknüpfen. 

P a r i s , 14. Apri l . Die Bestimmungen deS 
Gesetzes über die Sklaven, wie es von der Pairs-
Kammer modifi<irt und angenommen ist, werden 
heute vom M o n i » e u r nbersichtlich zusammengefaßt. 
„Dies Gesetz-, heißt es in dem amtlichen Organ, 
„soll die Kolvnial.Äesellschaft in ihren Grundlagen 
umändern. Von dem Tage an, wo dieser Gesetz-
Entwurf von allen drei Gewalten genehmigt ist, 
wird die Sklaverei eine andere Gestalt erbaltea. 
Stat t den Besitz deS Individuums selbst zu verlei-
hen, wird sie nur noch ein Recht auf die Arbeit 
desselben geben. Es wird dies, wie Herr Passy 
bemerkte, hinfort eine Art von Dienstbarkeit sein, 
wie sie noch in nordenropäischen Staaten besteht. 
Das neue Gesetz verleiht dem Sklaven vor Allem 
zwei wichtige Gerechtsame. Erstens daö Recht deö 
gesetzlichen Besitzes. Bisber katte der Sklave zwar 
den Gennß seiner Ersparnisse, aber sie gekörten ihm 
nur durch Duldnng seines Herrn. Fortan wird er 
den Besitz seiner beweglichen und Uttbewtgltchrn 
Guter kraft der Gesetze erwerben. Er wird zu Gun, 
sten seines WeibeS, seiner Kinder und jedes Ande» 
ren darüber verfugen können. Er ist der erste Grun. 
stein, auf welchem späterhin daS game Gebäude 

tbaten der Sklave »och nicht kenn», errichtet wer« 
den kann. Wozu aber könnte es nutzen, dem Skla« 
ven das Eigenrhum seiner Ersparnisse zu sichern, 
wenn sie nicht zu seiner Freiheit diene» könne»? 
^uozu sollte man einer Nachkommenschaft, die ewig 
der sorgr deS Herrn überlassen zu bleiben bestimmt 
wäre, einen Geldbesitz vermachen, de» sie nur zur 
Befrletigung roher Leidenschaften gebrauchen könnte? 
Das neue Gesetz eröffnet dem Sklaven eine bessere 
Aussicht; es zeigt ilnn die Möglichkeit, sich durch 
eine Loskaufung, in welche der H?rr minmehr wird 
willige» müssen, die Freiheit zu erwerben. Die ge-
zwungene Einivilligung in die Loökanfung ist 
zweite Grundlage dieses Gesetzes, auf welcher eine 
neue Gesellschaft errichtet werden soll,' um der Emmi-
^ipirung ' entgegenzi-ri-ifen. DaS Gesetz ha» auch 
zum Zweck, alle Pflichten der Herren gegen ihre 
Sklaven für die Arbeit, welche diese ihnen leisten 
müsse», zu bestimmen. So ordnet es die Bekösti-
gung, die Ervältnüg und die d,Sz.p,i„zm.i,e .He. 
Handlung der Sklave». Es ver,chafft dem Sklave» 
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«in M i t te l , sich die Ersparnisse zu sammeln, durch 
welche er sich die Zeit seiner Freilassung immer nä« 
her bringt. Dazu soll ihm ei» ganzer Tag in jeder 
Woche verstauet sein, um daS Stuck Landes, wel« 
ches Ihm bei jeder Wohnung eingeräumt sein muß, 
bebauen zu können. Der Ertrag duser Arbeit wird 
zugleich zur Beköstigung deS Sklaven dienen und 
durch den Ueberrest seine Ersparnisse vermehren. 
Der Plan wäre unvollständig gewesen, wenn er 
nicht Strakbestimmungen für die Unterlassung und 
Übertretung der Pflichten der Herreu festgesetzt 
hätte. Das Sklaven-Gesetzbuch ist mit Aufzählung 
der die Sklave» treffenden Strafen angefüllt, aber 
es schweigt fast immer über die Bestrafung der Her« 
ren. Dem neuen Gesetz geziemte es, einen billige» 
re» Grnnds.itz in die Kolonial-Benvaltung einzufuh« 
ren. Endlich einhält das Gesetz eine Reform der 
Assisenbofe. Sie bestanden biS jetzt an6 drei Rich-
tern und vier Beisitzer» oder Geschwornen. Dicseö 
VerHSUuig ist abgeändert. I n Zukunft wird ein 
Richter mehr und ein Beisitzer weniger in denselben 
ff in. DieS ist der Inhalt des Gesetzes, welches 
unbestreitbar ersprießliche Grundsätze in sich faßt.-

P a r i s , 15. Apri l . Der König reiste gestern 
früh in Begleitung der Generale DuroSnel, Rumigny 
und griant und mehrerer Ordonnanz-Offiziere nach 
Schloß Ell, wo Se. Majestät mebrereTage »u ver« 
weilen gedenkt, um die AerschviierungS-Arbeiten zu 
besichtigen, welche in Erwartung des Besuch» der 
Königin von England und der neapolitanischen 
Majestäten dort vorgenommen werden. Am Abend 
vorher war noch KabinetS-Raih in den Tuileriee« 
gehalten worden, der bis spät in die Nacht dauerte. 

Prinz Ioinville wird im nächsten Monat nach 
dem Mittelmeer abgehen, um den Oberbefehl über 
das dortige EvoluiionS-Geichwader zn führen. Seine 
Gemahlin wi l l diese Zeit in Neapel zubringen. 

Zwei Deputirte haben der Kammer einen Bor» 
schlag gegen den Zweikampf eingereicht, wonach 
jede Herausforderung mit Gefängniß von einem 
Monat bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße 
von 16 bis 500 Fr., jeder Duellant mit einer Haft 
von 3 Monat bis 2 Jahr und einer Geldbuße von 
300 bis 1000 F r . , bei schwerer Verwundung oder 
Tödtnng deS Gegners aber mit Gefängniß von 
1 bis 5 Jahr und Geldbuße von 300 bis 30,000 
Fr. bestraft werden soll. 

Das J o n r n , a l des D ^ b a t s äußert sich fol, 
gendermaßen über die Art und Weise, wie die Pairs« 
Kammer mit dem Gesetz,Entwurf über die Sklaven 
verfahren: «Es wäre wahrlich schwer, ein gemä. 
ßigteres, vorsichtigeres, langsameres, mit eine« 
Wort schüchterneres Emancipations-System zu ersin-
nen, als das ist, welches die PairS,Kammer feit 
einigen Tagen diskutirt. England beschloß und be» 
willigte hochherzig an einem und an demselben Tage, 
in einer und derselben Stunde den 800,000 Sklaven 
die Freiheit und nahm ans seinem Schatze 500Mi l l . , 
um die Sklaven-Eigenthümer zu entschädigen. W i r 
sind etwas weit entfernt von solcher Entschlossenheit 
und Freigebigkeit. W i r sagen zu den Sklaven un-

serer Kolonifen: „ I h r werdet frei sein, vor Allem 
aber unter der Bedingung, daß ihr selbst den Preis 
eurer Freiheit bezahlen werdet.- Aber der Sklave 
besitzt nichts; sein eiqeneS Vermögen, wenn er ei« 
nes besitzt, hat zumeist fast nur'einen Nullwerth. 
Der Geietz.Entwurf soll hier nun Helsen; er giebt 
dem Sklave» das Mine ! , Ersparnisse zu machen. 
Unter der Bedingung, für feine täglichen Bedürf« 
nisse zu sorgen, soll der Sklave allwöchentlich einen 
Tag für sich haben. Der durchschnittliche Belauf 
des Tagelobns auf den Antillen wird auf 1 Fr. 
60 Cent, geschätzt; in einem Jahre wird also der 
Sklave eiwa 75 oder 80 Fr. gewonnen haben. 
Zieht man von dieser Summe daS ab, waS der 
Sklave für feine Subsistenz auszugeben hat, so 
bleibt ihm nur noch der Ueberrest zur Gründung 
und Mehrung feines LoskaufungSfonds. Allein wie 
hoch belauft sich der durchschnittliche Preis eineS 
Sklaven? Die Einen schätzen ihn auf 1200, die 
Anderen auf 1400 Fr. Nach dem Gesetz. Entwürfe 
hat eine Kommission den Preis dessen, der sich los» 
kaufen w i l l , zu bestimmen. ES ist, wie man sieh», 
nicht zu befurchten, daß die Loökaufiingen sehr häufig 
sein werden, daß daö Werk der Emancipatio» zu 
eilig vorwärts schreite. Es scheint gewiß, daß bei 
einem solchen Emancipationsmodus dir Sklaverei 
mehr Zeit dazu brauchen wird, aus unseren Kolo-
nieen zu vencdwinve», alS seit ihrer Einführung 
in denselben verflossen ist. Nichtsdestoweniger sind 
die Majorität der Kommission und andere ehren-
werihe Pairs mit ihr noch in Besorgniß gerathei» 
über die Leichtfertigkeit des Gesetz-Entwurfö." 

WaS sich von den wiederanfgegrabenen Trum« 
mern der alten Siadt Ninive in Asien irgend fort« 
bringen läßt, soll nächstens in PariS anlangen und 
im 5!ouvre aufgestellt werden. 

Vor Kurzem wurden eine Menge Fische tobt 
auf der Seine schwimmend gesunden. Eine aiicilo-
misch «chemische Untersuchung derselben ergab, daß 
sie sich in der Gegend aufgehallt» hatten, ,ro die 
500 Fässer gefälschten Weines ans Befehl dco Po« 
lizeipräsekteii in den Fluß gegossen worden waren. 

B o r d e a u x . Während in Pariö der kleine 
Tom Däumling (General Thumb) Aufseh«, macht, 
ist hier ein Spanischer Riese von 6 Fnß 10 Zoll 
Pariser MaaßesHöhe und 350 Pfund Schwere an.» 
gekommen. Er ist 23 Jahre alt und zeigt noch 
keine Spuren eineS Bartes. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 12. Apri l . Di« Königin hielt vor-
gestern zum erstenmal in dieser Saison im St . Ja« 
meS Palast großen Hof«Eercle. Der preußische Ge« 
sandte in Brüssel, Baron Arnim, hatte die Ehre, 
Ihre» Majestät vorgestellt zu werden. — I n de» 
nächsten Tagen wird der Hof nach Claremont a -
gehen, dort kurze Zeit verweilen und dai 
d-r Insel W'ght abreisen, woselbst der 
sich auch nur auf ««'S' Tage v » 
Osboruebouse, die d o r t i g e J ' „ V ' 
26,000 Pfd. S t . von der Kömü'N angekauft woroen. 



Dieser Tag« sind dem Parlament Nachweise 
über daS Emkommen vorgelegt worden, welches 
der Prinz von WaleS im vorigen Jahre aus seinen 
beide» Herzogthumer» Eoruwall und Lancaster de-
zogen dat. Dasselbe belief sich im Ganzen auf 
82,017 Pf. S t . , wovon jedoch ein ansehnlicher 
Tbell für die Gehälter der bei Eintreibung nndVer« 
waltung dieser Einknufle angestellten Beamten abgeht. 

Der L i t e r a r y Gazette zufolge sind wunder» 
bare Berichte im Umlauf, in Betreff der mit Hülfe 
von Lord Rosse's Monster - Teleskopen gemachten 
Entdeckungen. Wie verlautet, wäre „Regulns" an. 
statt einer Sphäre ein Diskus und waS »och merk» 
würdiger, bildeten die Nebel in de,» Gürtel deS 
Orion ein Universal »System — eine Sonne, nebst 
den sie begleitenden Planeten, gleichwie die Erde 
und andere Wellkörper sich um unsere Sonne drehen. 

Nach etnem sehr zart eingekleideten Artikel der 
«Morningpost" befindet sich die Königin Victoria 
wieder in der Hoffnung. „(S6 macht uns groijcö 
Vergnügen, anzeigen zu können, daß ^hrer^Majk-
stät und deS Prinzen Albert Besuch aul der Ächwe» 
sterinsel bestimmt rm Laufe deS bevorstehenden Som-
mers stattfinden wird. Die Königin dal schon seit 
längerer Zeit sehnlich gewünscht, diesen Theil ihres 
Reichs zu sehen; Umstände, auf die eS unnöthig 
wäre mehr als nur andeutend einzugeben, scheinen 
die baldige Ausfuhrung deö Vorhabens räthlich zu 

" " ^ Ä e größte Skawl - Ausstellung, welche man 
bisher in London sah, ist jetzt in Ludgate - Street 
eröffnet und enthält die trefflichsten Erzeugnisse der 
ersten Fabriken deS Inlandes (Paisley), wie von 
Frankreich, Indien und China. I n Beireff der 
englischen und französischen SbawlS wird anerkannt, 
daß darin während der letzten Jahre sowohl hin« 
sichtlich der Farben alS der Muster bedeutende Fort» 
schritte gemacht worden sind; nichtsdestoweniger aber 
«ribeileu alle Kenner, daß die indischen und chine. 
(Heben ShawlS noch immer bei weitem den Vorzug 
verdienen, und unsere Fabrikanten selbst stimme» 
diesem Urtheile bei. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 8. April. Der Kongreß schritt 
beute zur Disku'sion des Budgets des Königlichen 
HanseS. Der General Narvaez verlas ein Akten« 
stuck, kraft dessen die Königin ihre Mutter unter 
dem 11. Oktober 1814 ermächtigte, sich iu Betracht 
mächtiger Gewissenaskrupel mit D. Fernando Munoz, 
Herzog von RianzareS, zu vermählen, jedoch fo, 
daß dieser keine andere Titel und Wurden fuhren 
dürfe, als die seinlgen, und die auö dieser Elie her-
vorgebenden Kinder nur die freien Guter ihreö Ba» 
terS erbe» sollen. Nach einigem Wortwechsel wur-
den der Königin Ehnstine dir beantragte» 3,000.000 
Realen durch 116 Stimmen gegeu 9 bewillig«. Auch 
die übrige» für die Königliche Famtlte verlangte» 
Summe» wur)en genehmigt. 

S 6) w e i j. 

U u 6 d e r Schweiz, vom 19» Äpril- 3< gt-

nouer man die Ereignisse kennen lernt, welche vorige 
Woche in Lnzern stattgefunden, desto mehr vermin-
dern sich die Angaben «der dir Zahl der auf Seiten 
der Freischaaren Gebliebenen. Leute, die vor eini» 
gen Tagen ans Lnzern kamen, versicherte», daß die« 
selbe höchstens auf neunzig sich belaufe, und heute 
erfahrt man ans amtlichen Berichten, daß bis jetzt 
vierzig und etliche in den verschiedenen Lnzerner 
Dörfern beerdigt worden sind. Man durfte daher 
der Wahrheit ziemlich nahe kommen, wenn man die 
Gesammtsiimme der gefallenen Freischärler auf fechö. 
zig, die der Luzerner und ihrer Bnudesgeuossen auf 
fünfzehn fetzte. Klus einem eben veröffentlichten Be» 
richt des Oberbefehlshabers deS FrrlMiaarrnzugeS, 
Ochfrnbein, gehl hervor, daß dieser auf das Klag-
lichste organisirt, von einem Zusammenwirk, n seiner 
verschiedenen Theile keine Rede, für die Bedurfnisse 
der Tbkilnehmer auf das Schlechteste gesorgt, kurz 
AlleS fo übel bestellt n u r , daß eS ein Wnnder ge» 
Wesen sein wurde, wen» das Ergebuiß deS Unter-
nehmen» anders als in der Wirklichkeit ausgefallen. 
— Vor einigen Tagen erschien von Eissach in Ba» 
sellandschast anS eine gedruckte Aufforderung zur 
Bildung «euer Freischaaren, zur Wiederholung eiueS 
Krenzzngeö gegen Lnzern. Da inner den dermali-
ge» Umständen kein Mensch an einen so unsinnigen 
Schritt denke» kau» und Basellandschaft die Lust 
am Freischärlen am meiste» gebüßt ha», so muß 
man fest vermuthen, daß der fragliche Ausruf eher 
eine Mystifikation, als ernstlich gemeint sei. — Der 
St. Galler Erzähler schreibt: Von den Redakteuren 
öffentlicher Blatter zogen in den Kampf: Steiger, 
Aliredakteur des Eidgenossen, Eduard Schnyder, 
Redakteur des Eidgenossen, Weingart, Redakteur 
deS Seeländers (fiel bei der Artillerie), Prof. Her-
zog, Redakteur des VersassungSfiruiides (wurde ge-
fange»), Stämpfl i , Rrdakieur der Berner Zeitung 
(s<l>lug sich durch), JnlinS Zschokke, Redakteur deS 
basellandschastlichen Wochenblatts (gefangen), und 
der Redakteur des aargauischen PofthörnchenS (ae. 
fangen). 

K a n t o n Zürich. Die Regierungen von Lu» 
Z^rn, Uri, Schwyz, Unterwalden, Freibnrg und 
Wallis erneuern durch Kreisschreiben ihre Einsprache 
8' f t r" die Aufhebung der aargauische» Klöster, und 
stellen das Begehren, die Stände möchten die or-
dentliche Tagsatzung dahin iustruire», daß dir sämmt-
lichen aargauische» Klöster wieter in ihre bundeS-
gemäße» Rechte eingesetzt würbe». 

K a n t o n Lnzern. Auf den Antrag deS Re-
gierung»-RaihS beschloß der Mroße Rath in seiner 
Sitzung am 12. Apri l : 1) Der Regiernngs-Rath 
soll Anordnung treffen, daß die Anöläuder, welche 
an dem Freischaarenzug Thri l nahmen (9 an der 
Zahl), durch sirafrichterliches Urtheil au« der Eid-
genossenfchaft verbannt werden. 2) Die jungen 
Leute unter zwanzig Iahren (gegen 200) sollen ae-
gen angemessene Vergütung der Verpfleg,»>aS- und 
Besorgungskoste» entlassen werden. Alis den von 
mehreren Seiten erhobenen Einwand, daßderMrnö-
Rath bereitö in voriger Woche beschlossr» habe 
diese Jünglinge u n d e v i n g t frei zu lassen, und eS 
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zieme sich nicht, daß er sein Wort zurücknehme, 
wurde mit großer Mehrheit erklärt, sie mußten be-
zahlen und durften noii» sehr froh sein, daß die 
Amnestie für sie nichi zurückgenommen werde. 3) 
lieber die VoSl^ssnng der Gefatiqenen, welche nicht 
KantonS-Bnraer sind, — mit AuSnahme der Chefs, 
Haupt- uud Rottenführer lCompagnie-Kommandan-
ten) — werden mit den betreffenden Regierungen 
auf Anregen derselben Unt rhandlnngen gepflogen, 
wobei Garantie für die Zukunft unv vollständige 
Tilgung der entstandenen Kosten im Auge behalten 
werden sollen. Der Regiernngs-Rath wird ermäch-
tigt, gegenwärtig schon eine Änzahl der (befangenen 
auszuliefern, aber fo viele znrncfzubehalten, daß die 
Unterhandlungen gesichert bleiben. Den Entlassenen 
wird da6 Betreten des KantonS Lnzern untersagt. 
4) Die Kantono-Bnrger, welche an dem Freischaa-
renznge Thr i l genommen haben, — mit Ausnahme 
der Che.S, Ha„p«, und Rottenführer, die nach dem 
FreischaareNtMetz zu behandeln sind, — sollen nach 
den gewöhnlichen Kriminal, oder Kriegsgesetzen von 
dem betreffenden Richter vtrnrtheilt werden, wobei 
der Große Rath schon jegr die Geneigtheit entspricht, 
eine große Z.,hl zu begnadigen, wenn darum gebe-
ten wird. 

Sodann faßte der Große Rath beinahe einmü-
thig den Beschlnß, b»iß den fünf Standen Unter-
walden ob unv nio dem Waly , Zug, Uri und Schwvz 
als ein Zeichen des Dankes für die schnelle und 
kräftige F>ultsle»stnng ein Geschütz von der eroberten 
Artillerie übergeben werden solle. 

Die Zahl der Gefangenen stellt sich nunmehr 
folgendtrmaßen: Basel. Vand t ! )0, Solothnrn 68, 
Bern zo i t viaiaau 738, Luzern 5 U , Zürich 28, 
verschiedene Kantone 38, Ausländer 9 , im Gan-
zen 1636. 

t ^ J r der König von Preußen hat der 
unglücklichen Gemeinde Felsberg in Graubnndten 
eine Unterstntznng V 0 l l io,(K)0 Schweizer Franken 
durch die hiesige preußische Gesandtschaft zustellen 
lassen. ^ 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. Apri l . <z„ fpeHebutic) auf die 

confefffoneürii ®f«refli innfn Utt'erer Zeit hat sich bis 
diesen Augenblick in derA« und Weise, wie sie von 
oben der.'b bclracluet werde,,. Nock Nickt» geändert. 
Man s^'t-nt von Griten der S.aa.Sbekörbe jeden 
mit vollko.nn.e-.cr Gc.v.ssn.6- ,.»d Glaube»Ssreil'eit 
gewähren Z" I-ss"'. oi,..c fnr jc^t ....mittelbare "Jto. 
tiz davon j» ntkmrn. >i.ie <Zom,nunalbel,orten 
scheinen dagegen ub.r.ill selir bereitwillig. b a b i U f , 
„ich und erUtdmniD beij.isprl.ige», wo ihre Vern.it-
teluna oder Mitwirkung von de» neuen Gemrinde« 
in Anspruch geiiomme» wirv. Sine neue nicht un. 
erwartete Erscheinung ist die Reaction unter den 
hiesigen Israeliten, angefacht durch Herrn Stern, 
der sur den Krns seiner Verehrer fnr daS gilt , 
waS Ronge bei den Dentich-Katholischen und den 
sehr zahlreichen (^angt'hichei, ist, welche mit gro-
ßem Eifer für diese ^ache auftreten, ohne in con-
fessioneller Beziehung dabei betheiligt zu sein. Die 

Zahl der neuen israelitischen Reformer ist hier zwar 
noch sehr klein, aber sie hat, wie man hört, auch 
auewärlS viele Anhänger gefunden. 

I n Berlin ist ein neues, biS jetzt wohl noch 
nirgend enstirendeS Institut in das Veben getreten: 
nämlich ein Bureau, wo die Armen der Arbeiter-
Klasse unentgeltlich sich RathS erholen können nnd 
die Anfertigung von etwa nöthigen Schriften und 
Aufsätzen geschieht. 

B r e S l a n , H . Apri l . Wie weit die Jntole, 
ranz und daS allgemeine Erbitterung erregend» Beneh-
men mancher römisch-katholischer Geistlichen schon um 
sich gegriffen, davon gibt Folgendes einen Beweis. Der 
Pfarrer EzerSkt schickte vor längerer Zeil seiner in 
Groß-Komorek bei Renbrandenburg lebenden Mut» 
ter eine Unterstützung von 12 Th l rn . ; dieS erfuhr 
der dortige Pfarrer , Hr. Bonin, und veranlagte 
Letztere unter Androhung der Ercommnnieation die 
ihr vou ihrem Sohne zugeschickten 12 Tbl r . zurück-
zusenden. Die Mutter schrieb einen Brief an ihren 
Sohn und legte daS Geld bei. — Von einem an, 
d rn römisch. katholischen Geistlichen, der sich So-
da lü Marianus nennt, erhielt der Pfarrer EzerSki 
eine Medaille und einen Br ie f , worin Ersterer ihn 
bittet die Medaille vier Wochen zu tragen und dann 
ihm einen Besuch abzustatten, um Anstalten treffen 
zu können, ihn wieder ans den rechten (?) Weg 
zurnck^nführen. — Einen ähnlichen Rath erlbellte 
ihm der Pfarrer PlnSzewski, welcher ihm schrieb, 
er solle seine Hand eine Viertelstunde inS Feuer 
stecken, um zu erfahren, wie groß der Schmerz des 
höllischen FenerS sei. Pfarrer Ezerski ist uHrigenS 
btü jetzt dem gute» Rathe seiner wohlmeinenden 
Amtsbrudcr noch nicht nachgekommen. 

K ö l n , 10. Apri l . Der „Rbein. Beob." läßt 
sich von B e r l i n Folgendes schreiben: Die preußt-
sche V e r f a s j n n g S f r a ge" hat seit dem diesjähri-
gen Zusammentreten der Provinzialnände so zahl-
reiche Geruchte und Zeitungscorrespondenzen hervor-
gerufen, wobei fast Jeder anS ganz zuverlässiger 
Quelle geschöpft zu haben vorgab, daß gewiß Viele 
zu erfahren wünschten und wohl noch wünschen, 
was das Wahre der Sache sei. Diejenigen, die 
eine Konstitution tu Aussicht stellten, waren, wie 
bei der überwiegenden Mehrheit der Zeitnngscorre-
sponventen nicht anders zu erwarten, bei weitem 
die zahlreichern: eS scheint ober immer mehr zur 
Gewißheit zu werden , dag sie sich auch in diesem 
Punkte, wie in so manchen anderen, täuschten. Aü 
verwundern war mi r , daß nicht zahlreichere S l im-
men das Unhaltbare der Grunde beleuchteten, auf 
welche die Hoffnungen und Wuusche sich stutzten. 
Erst neuerdings lesen w i r , daß die unter dem Xi* 
tel: „DaS k. Wort Friedrich Wilhelms ZU. 
den preußischen Ständen überreichte Denkjchrtft 
im Auslaud veröffentlichte Broschnre deö r. • * 
coby. d.e in fcl,r ^ r e i c h e n £ " 
Pr°v '»zo» verbreitet wurd- iwe.^ ^ J ) ( . ? p 
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verfassnngsfrage) hi.r bei Besser erschien, Während 
die andere »urer dem Zeiche» eines früher fleißigern 
Correspondenten in die ^AngSb. Allg. Ztg.^ auf^e, 
nvmmen wurde. Beide Verfasser stimmen darin 
überei», daß sie die behauptete Verpflichtung deS 
preußistiien Monarchen, eine Coiislikiition zu geben, 
in Abrede stellen »od daö Unstatthafte der Forde» 
rUng darlegen. Wie früher mit v i e r F r a g e n , 
so lrat Iacoby in seiner Denkschrift mit v i e r S ä z « 
zen auf, folgenden Inhalts: I ) Friedrich Wilhelm lU. 
hat den Preußen eine auf Volksvertretung begrün« 
dtte Verfassung versprochen. 2) Friedrich Wil-
helm I N . bat das s e i n e m Volke gegebene Verspreche,, 
in den darauf folgenden 25 Jahren seiner Regie« 
rung nicht erfüllt. 3) DaS von Friedrich Wil-
Helm I i i . gegebene, von ihm aber nicht erfüllte Ver-
sprechen ist für seinen Nachfolger Friedrich Wil-
Helm IV. gesetzlich und moralisch verbindlich. 4) 
Den Provinziulständen deS Landes lieg» die Pflicht 
ob, daraus anzutragen, daß VaS k. Wort Friedrich 
Wil l iams ttl. dem preußischen Volke «füll t werde. 
<$i ist nicht schwer, diese ganze BeiveiSfnhrung um, 
zustoßen. Die Verordnung vom 22. Ma i 1815, 
Bereu § 1 bestimmt, daß eine Repräsentation deö 
VolkS gebildet werden soll, erklärt im A 2. dieß 
nSber durch die Worte: Zu diesem Zwecke sind 
die Provinzialstäude, da wo sie mit mehr oder we-
Niger Wirksamkeit noch vorbanden sind, dem Be« 
Vinfniß der Zeit gemäß einzurichten, und Ivo ge-
genwärtig keine Provinzialstäude vorhanden sind, 
sind sie änziiordnen. Weiter heißt eS: auö den Pro-
vinziolsiäiidrn wird die Versammlung der Landes. 
^Präsentanten gewählt. — Wir wollen trotz dieses 
klaren Wori lauteS nicht leugnen, daß der verewigte 
König, in Uebereinstimmung mit einer großen Zahl 
seiner höchsten RegiernngSdeamten, einige Zeil mit 
dem'Gevanken sich trug, seinem Lande eine consti» 
tutionelle Verfassung zu gebe», wovon ihn lediglich 
die nichtö weniger alS erfreulichen Vorgänge in 
mehreren konstitutionellen Staaten abhielten. Am 
unzweicrntigsten ist dieß von deö jetzt regierenden 
Königs Majestät in dem Landtagöabschiede vom S. 
September 18«? in den Worten ausgesprochen: 
Bald nach dem Erlaß der Verordnung vom 22. 
M a i 1315 sei der verewigte Monarch durch die in 
andern Landern wahrgenommene» Ergebnisse bewo, 
gen worden, die Deutung, welche mit seinen könig« 
lichen Worten verbunden wurde, in reifliche Erwü, 
flung zu ziehen. Derselbe habe, in Erwägnug der 
heiligen Pflichten seines von Gott ihm verliehcuen 
königlichen Berufes, beschlossen, sein Wort zu er« 
füllen, indem er, von den herrschenden Begriffen 
sogenannter allgemeiner Volksvertretung, um deS 
wahren HkilS seines ihm anvertrauten Volks willen, 
sich fern haltend, mit ganzem Ernst und aus inner« 
fter Urberzeugung den naturgemäßen, auf geschieht« 
licher Entwickelung beruhenden und der deutschen 
BolkStbinnIichkeit entsprechenden Weg einschlug. — 
Dieser Absicht gemäß ward am Schlüsse deS ©<•--
fefttö vom 5. Juni 1823 weder über den Zeitpunkt, 
wo eine Zusammensetzung der allgemeinen Land-
stünde erforderlich sein werde, noch über d»e Art 

und Weise, wie sie auS den Provinzialständen her-
vorgehen sollten, irgend eine positive Bestimmung 
gtirvffen. Wi l l mau sich ober vollends zur Unter-
stutzung unbegründeter VoranS>,Hungen auf den 
Umstand berufen, die Verordnung vom 22. M a i 
1815 sei alS PreiS für die in den Kämpfen von 
1813 und 1814 dem Königehause dargebrachten 
Opfer und alS Aufforderung zu neuem Kampfe 
nach Napoleons Rückkehr zu betrachten, sy verfällt 
man in eine eben so drS denifchen Volkes wie der 
StaatSidre überhaupt liuwurdige Wendung. Uns 
scheint eS, die beiden Gegner Jacoby'S haben die 
faule Grundlage, auf welcher feine Ansicht vom 
Staate und vom Verhältnisse deö Regenten zu sei-
nem Volke beruht, nicht scharf genug in'S Auge ge-
faßt. Angenommen selbst, die Anhänger einer ron« 
stitniionellen Verfassung könnten sich auf ein bestimmt 
gegebenes Versprechen berufen, wer wollte einem 
Fürsten, der dicseS Versprechen jedenfalls uicht gk» 
geben bat, anmuthen, viele Jahre nachher und un« 
ter gänzlich veränderten Umständen eine politische 
Institution in'S Leben zu rufen, von deren Unzweck« 
Mäßigkeit er sich durch die triftigsten Gründe über-
zeugt'hat? Dieß ist am Ende der einzig entschei. 
deiibe Punkt, auf den eS aiikoinml. Oder sollte 
Preußen etwa zu seinem eigenen Nachtheile eine 
Constitution hinnehmen müssen, weil einmal ein da. 
hin lautendes Versprechen gegeben wurde? Vor ei-
nem solche» tobten Mechanismus bewahre unö der 
Himmel! Wir wollen eS nicht wiederholen, daß 
der EonstilntionaliSmuS seine volkobegluckende Macht 
noch ganz und gar nicht bewährt hat; daß Preußen 
insbesondere sich von ihm nichtö GuteS versprechen 
kann: der Liberalismus selbst spricdt eS in Berlin 
j . B. offen auS, daß eine constitutioiiellr Verfassung 
i» Preußen nur wenige Jabre zu halten wäre. 
Die Zeit ist vorüber, wo die Steuerpflichtigen dnrch 
die schimmernden Redekünste der Tjribuue sich be» 
steche» ließen. ES drängen sich bei unserm Volke 
Keim» hervor, die im Sturme einer von den ver« 
schiedensten Interessen bewegten Debatte eher ge. 
knickt alS gefördert würden. Man nenne uns z.B. 
nur Ein den Bedürfnissen der Gegenwart auch nur 
tinlgrrmaßen entsprechendes Gesetzbuch, das aus den 
Berathiingen unserer deutschen constiiutionellenStände 
j>'tt>orgtiifl» Die unbehinderte monarchische Gewalt 
«st allein im Stande, den Erscheinungen auf dem 
Gebiete deö sittlichen LebenS, theilS durch Gewäh-
renlassen, theilS durch unmittelbare Unterstützung 
zu einer freien Entwickelung zu verhelfen. Partei-
spaltungen, welche die RegierungSgewalt von einer 
Hand tn dte andere zu bringen vermögen, sind am 
meisten für Deutschland zu fürchten, wo dem ein-
müthigen nationalen Fortschritte so mancherlei Hin« 
dernisse im Wege stehen, die anderSwo von selbst 
wegfallen. 

K ö l n, 14. Apri l . Der „Rhein. Beob.« bringt 
folgenden Artikel: B e r l i n , 9. April. Sine gewisse 
Partei ist bekanntlich feit Jahren bemüht, die Welt 
glauben zu machen, daß die preußische Regieruna 
nichtS Geringeres beabsichtige, als die freie Fot-



schung zu unterdrücken und unter dem Volke pieti-
stischeu StabilismuS herrschend zu machen. Wer 
über schwachsinnige Geipensterseherei hinauS ist und 
seinen Blick frei hat, wird aber diesen Verleumdun-
gen gegenüber den wahren Stand der Dinge leicht 
erkennen und Pflichten und Handlungsweise unserer 
Regierung zu würdigen wissen. Dem preußischen 
Staat ist vor allen andern die Aufgabe gestellt, die 
Erwerbungen des deutschen Geistes, die Summe 
deutscher Blldung sich, dem gemeinsamen Vaterland 
und der Welt zu erhalten. Der Grund dieser 
Bildung ist aber factisch das Christenthum, mit 
dem alles, was wir auf socialem, artistischem 
Und wissenschaftlichem Gebiete errungen haben, 
in inniger, lebendiger Beziehung steht. Wi rd nun 
die Regiernug zusehen dürfen, wen« dieser Grund 
soll untergraben, wenn die Gemütber von den er-
probten Lehren des CbristnuHnms sollen abwendig 
und dagegen für Doctrinen empfänglich gemacht 
werden, die fnr den Bestand unserer geistigen und 
sittlichen Erwerbungen durchaus keine Garantie die-
*C-i Hühl! Ihre unzweifelhafte Pflicht ist 
vlelmebr, diese Erwerbungen sicher zu stellen und 
das Ausstreue» anti-christlicher, auf Verführung der 
Wenge beregneter Lyhren zu verhindern, hiermit 
ist aber allerdings zugleich eine andere, eben so 
unzweifelhafte Pflicht der Regierung angedeutet, die 
uemlich: der ernsten wissenschaftlichen Forschung 
Raum zu geben und zwar auch da Raum zu geben, wo 
ste gegen die bestehende Form des Christenlhums genMu 
tet ist, die ja, »ach freisinnig protestantischer Ansicht, 
noch keineswegs für die Ir^te und höchste angesehen wer-
den kann. Die Regierung muß aus demselben Grund, 
aus welchem sie der beschwatzenden, an die niederu 
vftofttfchflfreii der Mensche» sich wendenden Schrift, 
stellerei entgegentritt, die wissenschaftliche, auf Ue-
verzeugnttg gerichtete Tbätigkeit fördern und unter» 

betbr$, um das ächte Gold überlieferter 
? ? k * ^!bl t t tg zu bewahren, welches eben am 
besten dadurch bewahrt wird, daß der Wissenschaft-
Uche GetU es als solches erkennt und bestätigt. 
Wer wud IUI» aber zu entscheiden haben, welche l i . 
terarischen Aeußerun^e» her einen und welche 
zu der andern A t geKören? Diese ferner aufju« 
werfende Frage w.rd i „ Wenigen. tu beantworten 
fei«. Nach »tilcvni Unheil ist j , u r E.«s.t>eidn»g i» 
der 9t(ge( fo itobc gelegt, d>.ß die Regierung selbst 
sie ohne WeiiereS vornehmen kann. ' Bei Werke» 
dagegen, die der Grenzlinie sich zuneigen, wird sie 
am besten lknn, die Unheife bewährter wissen» 
schaftlicher Männer einznholen. Ist aber 
allerdings der Punkt, wo die Pflichterfnllung 
schwierig und I r ren möglich ist, so kann dir Regie, 
rang bei dem Gedanke» sich beruhigen, daß daS 
wahrhaft Bessere doch siegen muß, die wirklich zeit» 
demajieti .jdeen in jedem Fall ihr« Verwirklichung 

'° ^ c , n ^k»en f f t i iw aber auch zu, 
annntyrr werden. daß es sich darstelle tu einer 
Form, welche vor allem die ernsten Geister z» fle* 
winden und zu übe rzeugen vermag. — Wer dies 
ktivagt t.nb von' diesem Gesichtspunkt aus beteach» 
tet, was die ^reußls^c Negierung bt-öbfP tit Hem> 

mu»g und Förderung literarischer Tendenzen gethan 
hat, der wird gestehe» müssen, daß sie nur ihrer 
Pflicht nachgekommen ist. W i r dabei» Uriache zu 
glauben, daß keine Regierung daS Bessere, do«J 
sich alS solchrö legitimiren kann, freudiger anfneh-
wen würde, als eben die unsre, müssen aber wüa-
schen, daß weniger über wisseuschosilicheii Fortschritt 
geschwatzt und mehr wirklich dasur geldan werde. 
— De» Borwurf in Bezug auf den Pietismus 
wollen iv i r in einer folgenden Betrachtung beant» 
Worten. 

München . Der munchenerVerein gegen Thier» 
quälerei zählt bereiiö 36(10 Mitglieder, worunter Ih re 
Majestäten die Königinnen von Bayern und Sachsen, 
die Prinzen des Königlichen bayerischen HauseS und 
zahlreiche Mitglieder anderer deutscher Furstenhä«. 
ser. Seine Fili.il.Vereine in den deutschen Haupt-
städten, so wie in Mai land, Bern u. s. w. sind 
auf 100 gestiegen. Die Schriften desselben wurden 
auch nach London, S t . Petersburg, Stockholm 
versandt, und ein sehr regeS Interesse giebt sich für 
sie namentlich in I tal ien kund. 

I n Leipzig befinden sich gegenwärtig 23 Buch» 
druefereien mit 761 Gehülst»; sie beschäsiigen 23 
Maschinen, darunter mehrere zwei» und vierfache, 
und 146 Handpresse». Der leipziger Korrespondenz-
Artikel der 21. 911 Ig. Z t g . , worin diese Notiz mit« 
getdrilt w i rd , fugt hinzu, der Flor deö dortigen 
Buchdrucks sei fortwährend im Steige» begriffen; 
auch werde von kundigen Buchdruckern in Abredt 
gestellt, daß die Ceusur «achlheilig darauf einwirke, 
indem, so lange sie bestehe, alle Gefahr des Verlu« 
steö die Buchhändler, alle Strafe die Verfasser 
treffe. 

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

W i e » , im Apri l . Immer wehr und mttyt 
taucht Die Hoffnung auf, daß die unübersteigliche« 
Schranken für uilsere Gedanken-Aeußeruna eine de« 
milden Gesinnungen des Monarchen entsprechend« 
Eraräßigunq erfahren werden. Die Schriftsteller sind 
sehr ruhrig ; sie hatten durch eine Deputation Au» 
dienz bei S r . Kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge Lud» 
wig; auch der Staatskanzlrr ließ ihnen auf die Bitt» 
um Gebor sagen, daß er ihnen eine Stunde dazu 
bestimmen werde. Wie verlautet, soll an die de, 
zügliche Hofstelle bereits ein Allerhöchstes Handschrei» 
ben gelangt sein, alsbald die Modalitäten vvrzu» 
schlagen, wie diesen Hebeln — deren Eristenz also 
alS vorhanden angenommen wird — abzuhelfen f«ij 
Möge diesem Anfirage mehr entsprochen werde», 
als einem ähnliche» vor drei Jahren in einem f|W* 
zielten (Zensurfalle, worüber »och nichts versnqt im 
UebrigeuS sollen auch die Redaktoren 
Blätter ihre Eingabe gefertigt tmben und . 
einem kleine» Pakete eigenthumli^Se-sorstr'«,, 
gleitet, vorlegen rvoOnt. . 
beult komm« woher . r 

wolle"' soll i . dÄ r . ' » f ' .».beachtet m,d .... erkannt 
^ r M-«-rchi» ble.be« , vd.r seiner mogttchen nutz, 
«che« Wirksamkeit «.«zogen werde«!tt 
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G r i e c h e n l a n d . 

M ü n c h e n , 14. Apri l . Alle Chancen haben 
sich (fit Oft Vertreibung der Aegypter auS Syr ien 
für die Pforte so wesentlich günstiger gestaltet, dag 
die kriegathmende Sprache einjclucr griechischer Zei-
tungen dkl» Divan gleichgültig sei» könnte, auch 
wenn sie noch beute so ernstlich gemeint wäre, alS 
um die Tage d>s Sieges Ibrahim'ö bei Nisib. Aber 
das letztere muß brflimmt in Zweifel gezogen wer-
den, und anch w.iS sonst i» wirklichen Voisallenhei-
ten eilten ftluvseligen Geist aihmen mag, ist znver-
lässig der gegenwärtige» Legierung Konig Ölto's 
sremd und muß auf Rechnung der Leidenschaften 
Einzelner im Volke gebracht werde». Auch dieses 
im Allgemeinen scheint gegenwärtig von fn d enige-
ren Geiinnungen erfüllt zu sein, als ie sett seiner 
Wiedergeburt, und keine wichtigere Aufgabe ju ken» 
nen, alS (wohl auch die trüben Erfahrungen im 
vergangenen Jahre beherzigend) die idni am eignen 
Heerde gebotenen Interessen besser alS bisher zu 
pflegen. 

I n Griechenland hatte sich, nach Handel»-Be-
richten auS Alexandrien, die Annahme verbreitet, 
Mehmed Ali'S geistige wie körperliche Kräfte seien 

* in so rascher u»d seiner Umgebung so auffallenden 
Weise im Abnehmen begriffen, daß man einem na, 
hen Negierungö-Wechsel mit Gewißheit entgegense-
hcn dürfe. Twi welchem Andenke» Ibrahim Pascha 
in Griechenland steht, bedarf keiner Erwähnung. 
Kein Wunder, wenn viele Griechen von seinem Re, 
gimente sich ein Wiederaufleben beS väterlichen Uli« 
»ernebmnugsgeisteS in Bezug auf Krieg und Gebiets» 
Vergrößerung versprechen. 

Einstlininig wird über die tiefe Sti l le im Han. 
del geklagt Dagegen war der Geldnolh dauernd 
abaeholfen und dadurch im gewöhnlichen Binnen, 
verkehr ein um VieleS regeres Leben eingetreten, 
als sei. zwei Jahre». Alte Straßen sollen wieder 
hergestellt, neue angelegt werden, und so denkt man 
allinälig wieder noch an manches Andere, waS seit 

.dem September 1813 in völlige Vergessenheit ge-
. kommen. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 2 .Apr i l . Nachrichten auS 
Saionichi zufolge sind in Nieder-Aibanieu, in Epi-
ruS, neue Unruhen auegebrochen. Eine Bande von 
2000 Insurgenten hat wieder niedrere christliche 
Dörfer niedergebrannt, griechisch? Geistliche gemor-
det, geranbt u. s. w. > (Sin türkischer Aaimakam mit 
mehreren Hundert Soldaten ist in einem Stadt« 
chen von den Insurgenten eingeschlossen. Omar 
Pascha, der beste General der Türkei, welcher das 
Meiste zur Unterwerfung Albaniens beitrug, ist 
dier angekommen, und gerade in diesem Augenblicke 
an6 Eifersucht und Religions , Vornrthri l seinem 
Wirkungskreise entzogen worden. 

' Der preußische Gesandte, Herr vonLecoq, wird 
in den nächsten Tage« eine Audienz bei dein Sul» 

tau haben, um ihm einige von Berlin angekommene 
werthvolle Geschenke, worunter sich einige schöne 
Vasen, prachtvolle Ehrensäbel, Toiletten » Tische 
u. s. w. befinde», zu überreichen. 

Am 29. März segelte ein englisches Kriegs-
Dampfschiff mit Depeschen nach Athen ad und man 
vermutbet, daß dieselben sich ans die Beschwerde» 
der Pforte Uber die revolutiouaire» Umtriebe in 
den türkischen Provinzen beziehen. 

Den letzten Berichten auö Erzernm zufolge, ist 
Wege« der Halsstarrigkeit der persischen und türki« 
scheu Kommissarien nicht die geringste Aussicht auf 
eine Beilegung dieser Streitfrage. ES wurde daher 
der Piorte abermals znr Nachgiebigkeit gerathen 
und S i r Stratscrd Canuiug soll sogar gedroht ha« 
ken, daß, wenn man diese Angelegenheit nicht bald 
zu Ende bringe, England sich zurückziehen werde. 

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

N e w - A o r k , 23. März. Aus Washington geht 
die Nachricht ein von einer ersten Uneinigkeit zwi-
scheu dem neuen Präsidenten und dem neuen Se« 
nate auS Anlaß zweier Ernennungen. Letzterer hat 
nämlich die deS Obersten Prentice zum Marschall 
deS westlichen Distrikts von New.Aork und di» deS 
Herr« Schaler zum Konsul von Houg - Kong in 
China verwarfen. Ein Blat t versichert, der Wider» 
wille der Senatoren gegen Heirn Prentice schreibe 
sich daher, daß derselbe die Bezahlung von Wetten, 
die er bei den letzten Wahlen verlor, verweigert 
habe. M a n erzählt sich die merkwürdigsten Dinge 
von den Zudringlichkeiten, denen Herr Polk jetzt 
von großen und kleinen Bittstellern ausgesetzt ist. 
Ein Mann deS Westend hat ihm folgendes mit 
zahlreichen Unterschriften ganz unbekannter Leute 
unterstutzte Gesuch zugesendet: „Geehrter Herr! Seit 
meiner Geburt, d. i.' seit über 40 Iahren, bin ich 
Demokrat gewesen. Bei dem letzten Wahlkampf» 
habe ich für Ihre Erwählung Alleö gethau, was in 
nieiiur Macht stand und habe Tag und Nacht ge« 
arbeilet wie ein Pferd, meine Freunde glauben da» 
her, daß ich etwas erhalte» sollte, und es würde 
mich daher sehr frenen, aus Ihrer Hand den Platz 
als Gesandter in Rußland zu erhalten." 

M » s e e l l e n . 

Es ist vielleicht Wenige» bekannt, daß der 
Papst am Sonntag Lätare jeden Jahres nach dein 
Hochamt in der Basilika der Kirche Ste-C'roix <le 
Jerusalem eine goldne Rose segnet, sie vor der 
Kirche dem versammelten Volk zeigt und dann 
sogleich irgend einem Gliede einer souveränen Fa» 
«nilie, daö sich durch Frömmigkeit und Glaubens, 
eifer auszeichnet, oder einer berühmten Person, die 
der Kirche wichtige Dienste geleistet bat, als Ge» 
schenk ubersendet. I n liefe», Jahr wurde, dls ptöff 
der Königin von Belgien zu Theil. . t 

(Beilage.) 
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Die „Weser Ztg." meldet ans Hannover vom 
30. März: Ei» komischer Lorfall hat sich i» der 
Nacht vom 23. auf den 29. März auf der Eisen» 
strecke zwischen hier und Braniischweig ereignet. 
Ein großer Personenwagen nämlich, der vor dem 
hiesigen Bahnhofe aus den Schienen stand, ist mitten 
in der Nacht und ehe einer der Bahnhofswärier eS 
bemerkte oder verhindern konnte, von dem stürm« 
ähnlich grhenden Winde ersaßt und auf der Balm 
vorwärts getrieben worden, und zwar, was doch 
wirklich merkwürdig genug ist, vom Bahnhofe hier 
bis ganz nach Vechelde! (zwölf Stunden von Han-
liover und zwei Stunden von Braunschweig) — 
Die Bahnwärter der Zwischenstationen waren uatür-
lich nicht wenig erstaunt, wie sie dergestalt einen 
Dampfwagen ohne Locomotive und ohne Condnc-
tenre wie Passagiere, wie von unsichtbarer dämo» 
nischer Gewalt gelrieben, an sich vorbeisausen sahen. 
Noch ist zu bemerken, daß diese Fahr», die mit wirk» 
licher Windeseile vor sich ging, „och einmal so 
schnell, wie sonst die Lokomotive, die Strecke von 
hier nach Vechelde zurücklegte. Am Sonnabend 
Morgens ging dann eine Locomotive von hier ab, 
um den Flüchtling wieder zurückzuholen. 

Vor einigen Tagen ward in Champiquö (Dep. 
der Maine und Loire) der Viehmarkt abgehalten. 
Die doppelte Reihe der angebundenen Ochsen war 
wohl eine halbe Franz. Meile lang und der Handel 
war im besten Gange, alö plötzlich ei» Paar Ochsen 
ein schreckliches, fremdartiges Gebrüll ausstießen, 
alle übrige» mit ihnen gemeinschaftliche Sache 
machten, sich losrissen, alleö über den Haufen stie» 
Heu, die Schwänze in die Höhe schlugen und auf 
der Straße »ach AngerS davon liefen. Gegen 150 
Menschen wnrden zun, Theil sehr bedeutend ver-
wundet, und alS die Heerde vorüber war, sah man 
den Marktplatz mit zerrissenen Kleider», Hüten und 
Haube» bedeckt. Später machte man auch die Ent» 
decknng, daß sehr viel gestohlen worden sey, und 
es hat sich ergeben, daß ein Mensch anS Ehatean 
Gontier den Ochse» ei» fressendes Pulver i» die 
Nasenlöcher gestreut hatte, um die Thier? toll zu 
machen und während der Verwirrung seine Näu-
bereien ansführeu zu können. Der Mensch ist be-
reit» früher ein M a l wegen desselben Streichs zu 
fünf Jahren Haft verurtheilt worden. 

E t y m o l o g i e der Benennung B l a u » 
strumpf. I » London gab eS ehrmalS viele, zum 
Thcil sehr sonderbare Körperschaften, wovon manche 
noch heute bestehen. Eine der originellsten und 
zugleich nutzlosesten ist ohne Zweifel die Schwester» 
schaft der alten Jungfern, von der in Genf ein 
Fi l ia l der englischen errichtet worden ist. Diese 
Schwksterschast der englischen alten Jungfern ist 
eben so zahlreich alö ehrwürdig. Die gottseligen 

Damen tragen eine uniforme Kleidung, die man 
die Toilette der vier Jahreszeiten nennen könnte, 
weil sie in eine», hoben Kleide von branner Wolle, 
einem Mäntelchen und einem Strohhut besteht. 
Sie empfangen nie einen männlichen Besuch und 
rühmen sich einer großen Derachtnug aller Familien» 
Frenden. Um keinen Preis wurde eine solche ehr-
bare Ordenschwester mit einem Kinde an der Hand 
über die Straße gehen, obgleich man ibne» überall 
begegnet, ihren Bologneser oder MvpS aus den» 
Arme. Sobald sie des Abends den dunkeln, un» 
freundlichen Saal , in welchem sie sich regelmäßig 
versammeln, eingetreten sind, zieht jede ihre Brille 
und ihr Strickzeug auS dem Arbeitsbeutel, und nun 
werden die Zungen flott? — Gott weiß, welche 
Sunden durch üble Nachreden und Verleumdung 
hier begangen werde», und eS zu ermitteln, ist nicht 
unsere Aufgabe. Wvhlthäligkeit ist der Vorwand 
bei diesen Versammlungen, und alle die reiche:» 
alten Jungfern stricken dort für die arme» alten 
Jungfern b laue S t r ü m p f e ; sie stricken deren so 
viele, daß die Schwesterschatt der alten Jungfern 
davon den Namen «Schwesterschaft der B l a u , 
S t r u m p f e - bekam. Daber also stammt der Bei-
name B l a u s t r u m p f , und man versteht nicht, wie 
der watire Sinn dieses Beinamens, den das ena-
lische Volk den alten Strickjungfern gab, nun so 
mancher liebenswürdigen Schriftstellerin zum Aer. 
gerniß wird. I n Frankreich hat dieses Beiwort 
noch einen besonderen Widerspruch, da eS, wie die 
France sagt, dort sehr wenig schriftstellernde alte 
Jungfern gibt — der France sind nur fünf bekannt, 
und da diese sich „Madame" nennen, so ist der 
Franzose zu höflich, sie dem Publikum zu verrathen. 

Brieflichen Mittheilnngen zufolge, befindet sich 
der Pianist Liszt gegenwärtig in Gibraltar, wo ihm 
in seinen Eoncerten enthusiastischer Beifall und eine 
reiche Geld«Einnahme zu Tlieil wird. Er hat die 
abentheuerliche Idee, eine Knnstreise nach Marokko 
zu machen, was »vohl nur ein Scherz von ihm 
sein mag. 

Die „Worms« Zeitung" verkündet folgenden 
Witz: Be» der letzte» Ueberschwemmung fiel ein 
hiesiger Gastwirth aus dem Kakne; er hatte jedoch, 
unt dem Elemente vertraut, Geistesgegenwart ge» 
nng, einen in der Nähe befindliche» Baum mit sei« 
nen Armen zu ui»sasse». Die ans sein Angstgeschrei 
herbeigeeilte» Fischer, denen eS ebenfalls an Geistes» 
qegeiiwart nicht sehlte, machte» nicht eher Anstalt 
zu seiner Rettung, alS bis er feierlich gelobt hatte, 
künftigbin bessere» Wein verzapfen und größere 
Portionen schneiden zu wolle». Als der Gerettete 
sich wieder auf festem Bode» befand, soll er be» 
geistert mit Wilhelm Tell ausgerufen haben: „Was 
ich gelolt in jenes Augenblickes Höllenqualen, ist 
eine heil'ge Schuld, ich wil l sie zahlen!" 
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D a n k s a g u n g . 
Die Familie deS weiland Herrn LandratKeS 

V. W u l f f bat den Frauen deS Dörptschen HülsS-
Vereins, daS in diesem schweren Jabre doch wil l-
kommene, aiifehnfiitie Geschenk von 1000 R. S . - M . , 
zu den wohlthätiqen Zwecken dieses Vereins, eindän, 
digen lassen, mit dem Wunsche, daß eS auf feste 
Weise sur eine der Anstalten des Vereins ange-
legt werde. Der H E r r , der eines Glases Wasser, 
dem Durstigen gereicht, nicht zu vergessen verbeißen 
hat, möge Ihrer dorr gedenken, wo Seine Fürsprache 
unS Allen Noll, thut. 

K n n st - A n z e i g e. 
(Eingesandt.) D o r p a t . MiltheilnugenanSReval, 

Narwa und S t . Pelerödnrq berichten über die außer-
ordentlichen Erfolge, welche daS brillante und grist-
reiche Spiel deS Pianisten Damcke in jenen Städ-
ten c^ebabt. Die größten Auszeichnungen sind ihm 
zu Tbett geworden. Ans sicherer Quelle crfabren 
w i r nun, daß der bei unserm musikliebenden Publ i , 
tum alS VirtuoS und liebenswürdiger Mann im 
besten Andenken stehende Kunstler, auf seiner Ruck-
reise nach Deutschland in den nächsten Tagen hier 

eintreffen soll, und sich vielleicht bereit finden ließe, 
noch einmal vor unS zu spielen. W i r haben uns 
daher beeilt, seine zahlreichen hiesigen Verehrer dar-
auf aufmerksam zu machen. 

Notizen a u s den K i r c h e n - S u c h e r n D o r p a t ' s . 
P r o e l a m i r t e : S t . I o h a n n i S - K i r che : der Post-

Beamte zu Reval, Ti lnlairrath Ludwig Johann 
H i r s c h f e l d , mit Marie Wilhelmine N ö d i n g ; 
der Professor der Kaiserl. Universität zu Kasan, 
Kotlegienraih und Ritter l ) r . Jobann Gustav 
f i n d g r e i i , mit Elisabeth Dorothea Charlotte 
H a c h f e l d . 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : Christian 
Leonhard K i e r u l f f , Kaufmann, alt 67 Jahr ; 
Nicolai Heinrich U m l i a , Sobn deS Hntmacher-
melsterS Otto Friedrich Umlia, alt 6 Wochen; 
Peter Wildelm B ö n i n g , Schneidermeister, alt 
76 Jabr ; Carl Pregaldin, Tischlergesell, alt 2» I . 
— S t. M a r i e n - K i r c h e : deS Scluihmacher-
gesetleu Alexander Friedrich Bock Tochter Emilie 
Caroline Nosalie; des Disponenten P a u l f o n 
Ehefrau Hedwig. 

Zm Namen des General.Kouvernements von Liv-, Csth- undKurland qestattet den Druck. 
C. W. Helw ig , Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einein Kaiserlichen Universitatö- Errichte 

zu Dörpat werben, nach § 11 und 69 Per Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Hrn. graduirten Studenten Conrad von 
Deuningen; die Stud. theol. Johann Robert Mö-
llen u. Carl Hanö Wi lper t ; den 8 tud. j u r . Herrinann 
Ernst Heinrich V o g t ; die Stud. med. Eduard Nott-
beck u. Alcrander Nicolai Lambert d'Aasar; den 
Ktud. oecon. Ferdinand Anton Palm;weig, und den 
Stud. plinrai. Reinhold Adolph Holm — auö 
der Ieir ihres Hierseins auö irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena pracc lus i , bei dein Kaiserlichen Uni» 
versilatSgerichte j» melden. t 

Dorpat, den 9. April 1L45. 
Rcctor Reue. 

I . Schröders, I. Not. 

Von Einem Kaiserlichen KirchspielSgerichte tsten 
Bezirks Dörptschen Kreiseö wird deSinirtelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß nachbcnannte 

Immobilien durch öffentlichen AuSbot versteigert 
werden sollen, wozu enraige Kaufliebhaber an den 
bezeichneten Terminen sich an Ort und Stelle ein-
zufinten haben, a l6: 

1) daS im Dorfe Tschorna belegene WohnhauS 
deö Russen Sp i r i ton Nikiforow am M a i 
c. Vormittags 1 o U h r ; 

2) das im Somelschen Stranddorfe Tihotka be-
legene Wohnhaus deS dasigen Einwohners 
David Anni am t . Ma i c. Nachmittags 
3 Uhr, und 

S) das im Kvckoraschen Stranddorfe KraSnagor 
belegene Wohnhaus des Siden Alerejew am 
2. Ma i c. Vormittags l I Uhr. 1 

Lais-Schloß, am 4 . Apri l 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser, 

lichen KirchspielS-Gerichtü tsten Bezirks 
Dörplsche» Kreiseö: 

KirchspielSrichter L. v. Bock. 

I . F. Schlesigcr, Not. 
Von Eincm Kaiserlichen Landgerichte Dörpt» 

Werroschen Kreises wird deomittelst bekannt ge. 

macht, daß die zur CvnmrS»Masse weiland Herr» 
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Assessors Guido Reinhold von kiphart gehörigen 
auf dem Gute Schloß-Neuhausen bts>ndlid)ei> Mo» 
bilien, worunter eine nicht imbrC'culcnDe Bibliothek, 
auf solchem Gute voin <4. Ma i e. ab nuctwnis 
lege gegen baare Bezahlung versteigert werten 

sollen. 1 
Dorpa t , am 3 . Apri l 1845. 

I m Rainen und von wegen deS Kaiser!!-
che» Landgerichts Ddrptschen KreiseS: 

Landrichter Sam on. 
Akerman Secr. 

I m Thomsonschen Hause am Sandberge wer-
den am Montag den 23. Apri l d. I . von 3 Uhr 
Nachmittags ab einige Möbeln und verschiedene 
Wirthschaftüsachen gegen baare Bezahlung - in S i l -
ber-Münze öffentlich versteigert werden. 2 

Dorpal-Polizeiverwaltung, den 17. Apri l 1845. 
A d ffiiindiituin: 

Secrelair v. Böhlendorff. 
Von Einem Kaiserlichen I I . Kird)spielSgerid)te 

Pernausd)?» KreiieS wird deSmittelst zur allgemei« 
nen Kenntiuß gebrad)t, daß vom t . M a i c. Vor -
mittage 10 Uhr ab, auf der Fennernschen GlaS-
fabrik verschiedene Effecten, bestchend in Gerreide, 
Bieh und Pferde», Sommer- und Winter -Equi -
pagen, Pferdegeschirren, Ackergerälhschaften, einem 

Destillirapparat, Brauqcrälhschaftcn, Möbeln, Bett-

pfühlen :c. gegen baare Zahlung in Si lber-Mü ize, 

an den Meistbietenden öffentlich versteigert werden 
soll. Pernau, den l t . Apri l <845. Ä 

I m Namen und von wrge» Eines Kaiserlichen 
I I . Kird>>pit'>!?gcsid)tö Pernanschen KreiseS: 

Kird)spielc'richler G. von der Hon e». 
Sic Venvalrung der Allerböd)st bestätigten 

Ehstlandischen adlid)en Kredirkasse macht decmit-
telst in Beziehung aus den § 15 deS .1. KapitelS 
Öcß Allerhod)st bestätigten Reglements bekannt, 
dafi die Besitzer der unten benannten Güter zum 
September 1845 um Darlehen aus der Krcdilkasse 
nachgefud)t haben. Demgemäß fordert die Ver» 
waltung der Ehstländische» atlichen Kreditkasse alle 
diejenigen, weld)e gegen die Errheilung der gebete-
ncn Darlehen Einwendungen zu machen haben, 
a u f , jtd) wegen derselben binnen nun und vier 
Monaten, also bis zum 1. August 1845 , in der 
Kanzelei der Verwaltung der Ehst lau disd)en adlichen 
Kredilkasse schriftlich zu melden und die Originalien 
sammr deren Abschriften, auf welche sich ihre For-
derungen gründen, einzuliefern, indem II ach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahrungen angenom-
mm und der Kreoilkasse den 15 und 17 

deü 1. Kapitels deS Allerhöd)st bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzug?red)te wegen der nachgesud)ten 
DaUehen eingeräumt sein werden. — Ampfer, 
Brandten, Emmomeqgi, Fonal , Hageweide, All» 
H a r m , Heinrid)Sbef, HukaS, Jllnck nebst Som-
pfer. Groß- u. Klein - Kart ina, Karrinem, Kassar, 
Kaulep, Koddasem, Koick im perrrcfd>cn Kird)spielt, 

Ko l lo , Limmar in Harnen, Matzal, Metzobo, 
Münkenhof, Padenorm, Pantifer, Peulh, PödtrS, 
PutkaS auf Dagöe, Rabbifer, Klein Ruhde, Saage 
im rappelsd>en Kirchspiele, Eieklccht, Sullem, 
Udenküll & Wieienau in der Wieck, Walk, War-
rang, Welz & Arrohof in der Wieck, A l l - «fc Reu» 

Werder. 2 

Reval, den 2. Apri l 1845. 
Präsident W . v. Samson. 

M . v . Engelhardt, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Da der Sd)l»ß deS von dem Herrn Ober» 

lehre? Hofralh Earblom zum Bestcn deö Hülf t» 
Vereins gehaltenen Vortrags, obgleich die Zahl der 
im Ganzen versprochenen Ckünden bereits über» 

schreitend, dennoch schwerlich in einer einzigen Vor» 
lesung, wie angekündigt worden, wird gegeben 
werden können, mittlerweile aber ein giTjjiT Theil 
der Zuhörer die S t a t t verlassen haben w i rd , so 
findet Derselbe sich veranlaßt, diesen Schluß mit 
einer kurzen Darlegung deü Vorhergegangenen, 
auf die vvrauSsetzlich im kommende» Herbste wieder 
zu erwartenden Vortrage, zu verschieben, welches 
die Direclion de6 Hülfs - Vereins biemit dem an 
diesen Vorträgen theilnehmenden Publicum, hofsend 
daß eS den angeführten Beweggründen Stat t geben 

werde, ergcbenst anzeigt. 2 

Unterzeichneter wird ungefähr in der Mi t t» 
deS MonatS M a i ein Quantum bestes Morschanü? 
kisd>eS Roggenmehl, in Mattenläcken von 3 5 0 
Pfund Nettogewicht, zum CommilsionSverkauf rr-
hallen. Die resp. Käufer weld)e gesonnen sind, 
bei de>n eintretenden Mangel an Getraide, ihren 
Bedarf hieraus zu sid)ern, werden ers»chr> ihr« 
det'falstgen Bestellungen mit einem Angclde von 
Einem Rubel Silbermünze pr. Sack verzeld)»en 

zu lassen. * 
Do rpa t , 9 . Apri l 1S45. 

F. W. Wegener. 
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Ein ausländischer Graveur sucht eine An-

stellung. I n erfragen in der Schünmannschen 

Buchdrucker«. 3 

Da ich nur gegen baare Zahlung kauft , so 
fordere ich hiermit auf, meinen Bedienungen unter 
keinem Vorwandt Waaren auf Rechnung zu verab» 
folgen, weil ich dieselben nicht bezahlen werde, l 

Friedrich Baron Stackelberg von Worms. 

Meinen geehrten Kunden mache ich hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung 
verändert habe und gegenwärtig im Hause de6 

Schlösse« meisterS Lieth, der Luhdeschen Apotheke 
gegenüber, wohne. T . Mül ler , i 

Schneidermeister. 

E6 wünscht Jemand ein gutes Bi l lard zu 

kaufen, — man melde sich in der Schünmannschen 

Buchdruckern. 2 

Ein goldener Siegelring mit einem adeligen 
Wappen in rothem Karniol ist auf dem Lande ab-
Händen gekommen. Sollte ein solcher zum Wer-
kauf auSgeboten werden, so wird gebeten, den 

Ring in Beschlag zu nehmen und bei Herrn Schrift-

führer Voß im Gymnasium gegen eine angemessene 

Belohnung abzuliefern. 2 

E6 wird eine Familienwohnung von 8 bis i o 
Zimmern, Parterre (doch 3 mögen auch oben sein), 
gesucht. DaS Nähere in der Schünmannschen Buch-
druckern. 1* 

Zu vermiethen. 
I m Monkewitzschen Haufe, der Poststation 

gegenüber, ist eine geräumige und bequeme Woh-
nung, nebst anliegendem Garten und allen Wir th-
schaftöbequemlichkeiten, entweder für die Monate 
M a i , Juni und Ju l i , oder auch jährlich vom Mai» 
Monat an zu vermiethen. 2 

Eine Familien-Wohnung von vier Zimmern, 
englischer Küche'?' S t a l l , Wagenschauer und Klete 
ist zu Johanni zu vermiethen bei 2 

Maler Großmann. 

Verloren. 
Am Charfreitage ist auf den, Dome ein in 

Perlen genahteö Ciganenetui verloren worden. Der 

Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessene 

Belohnung in der Schünmannschen Buchdruckerei 

abzugeben. 3 

Gestohlen. 
In 6 e r N a c h t vorn 2 8 . auf den 2 9 . 

M ä r z i s t auf dein G u t e A s i k a s im Hel rne t schen 
Ki rchsp ie l durch E i n b r u c h fo lgendes ge s toh l en 
w o r d e n : in 2 5 Rubi igen S i l b e r s r h e i n e n 2 2 5 
Rbl . , 7 so l che r Sche ine von tO Rbl . , und ein 
Sche in von 5 Rbl . F e r n e r e ine Rnncono tc 
von 2 0 0 Rube l , und 3 von 5 0 R b l . , in v e r -

sch i edenen kleinen Banconotcn 3 5 0 Rbl . und 

6 0 s i lbe rne R u b e l s t ü c k e . IVachstdein ein 

S c h r o t s a c k mit N r . 6 beze ichne t wor in 5 Rbl . 
K u p f e r m ü n z e befindlich w a r e n , w i e auch 2 

K r u g s s c h e i n e vom 3 1 . D e c b r . 1 8 4 3 , und ein 
Br ie f an den H e r r n L a n d r i c h t e r B a r o n von 
B u d b e r g a u s d a s Comite d e r B r a n d w e i n s l i e -
f e r a n t e n . W e r den T h ä t c r e r m i t t e l t , o d e r 
e ine A n z e i g e macht , wodurch d a s G e s t o h l e n e 
w i e d e r e r l ang t w e r d e n kann, und d a r ü b e r d a s 
g e d a c h t e Gut o d e r eine B e h ö r d e b e n a c h -
r i c h t i g e t , e rhä l t e ine Belohnung von 5 0 Rb l . 
Si lb . - Mze . f 

Abreifende 
H. Monastier wird in'6 Ausland reisen. 

S . de Lafontaine wird in'e Ausland reisen. 
Peter Cornelius van Laer, Orgelbauer, ver-

läßt in acht Tagen Dorpat. i 

Gustav Normann, Orgelbauergehülfe, verläßt 
Dorpat. Z 

A. F. Nehls, Stuhlmad)ermcister, wird Dor-
pat verlassen. 3 

Schuhmachergesell Moritz Fröhlig verlaßt in 
8 Tagen Dorpat. 1 

Carl Luick, Schuhmachergesell, wird Dorpat 
verlassen. 1 

In d e r B u c h - u. Mus ikhandlung von F r a n x 
K l u g e in D o r p a t e r sch ien e b e n : 

S e c h s l l e d c r 

ftlr eine S o p r a n s t i m m e mit Begleitung 
des I'ianoforte, 

d e m Fräu le in ( A a l l k . v . ütltorriltj g e w i d m e t , 

von 

Fr. B r e n n e r . 
Preis 75 Cop« S» 
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Freitag Li). April 1 8 4 3 . 

Inländische Nachrichten: Dorpat. — Ausländische Nactirichten: Frankreich — England. — Spanien. 
— Deutschland — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — M ls te l l en . 

Inländische Nachrichten. 
® ° r t ) a t . Die Zahl der Studireuden auf 

der vlksigcn Universität betrug zu Anfang dieses 
^alirev 575 , ,23 mehr als zu Anfang des vorige». 
Zur theologischk,, Fakultät gehören 86, zur juri« 
(tische» 112, zur medicinischen 188, z„r phil?so-
pH,scheu 18». Von dieser Zahl waren auS den Ost. 
see.Provinzen 419 und zwar aus L.vland 2 5 l , aus 
Esthland 69, ans Surland 99; ouö den übrigen 
Gouvcrnementö des Reiches 128, auö Polen 18, 
aus Finnland 1, Ausländer 9. 

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

P a r i s , 1 7 . April. Die Bureaus beschäftigten sich 
heute mit derPrüfung einer von de» Herren Dozo» und 
Taillandier eingebrachien Proposition über das Duell. 
Die Antragsteller führten zur Unterstützung ihrer Pro-
Position vornehmlich an, es solle durch dieselbe dem 
Konflikte, welcher in Betreff der Frage von, Duell 
zwischen de» Königliche» Gerichtshöfen und dem 
Eassationshofe obwalte, ein Ende gemacht werden; 
zudem sei eine Aenderung der bestehenden Strafte-
stimmungen schon auS dem Grunde nothwendig, 
weil die Gefchwornengerichte keine allzu schweren 
vder iiifamirendc» Strafen über die Duellanten ver« 
haugkii wollen und deshalb immer Freisprechungen 
erfolge«. Die BüreauS zeigten sich indeß der Pro-
posino,, wenig günstig. Nur drei gestatteten, daß 
sie tu öffentlicher Sitzung verlesen werden solle. 
Herr Guizot entgegnete einem Mitglied? seineö Bü-
^auS, der das Duell als ein Vorurtbeil bezeichnete: 
«einer Meinung nach sei das Duel l , weit davon 
far t ipT ' ^^'rnrtheil zu sein, vielmehr die Ur-
habe hi? ^"vol lkommnniig unserer Sitten, und es 
wisse ° l i U ü r l < r " 1 <1 "visse Empfindungen und ge. 
f Ä £ Ä W f , r t ) f m i r d"rcl. das Duell ge. 
Bedinauna d->iz wohlverstanden unter der 
Bedingung, daß dlr Justiz immer ihren Theil habe 

bei der Würdigung der Motive des Duells nnd der 
Art n»d Wei>e, wie dasselbe stattgefunden. Das 
J o u r n a l des D e b a t ö weist auf die Meinung 
hin, welche Euvier kurze Zeit vor seinem Tode über 
das Duell geäußert; es habe derselbe das Duell 
alS eine in dem gegenwärtigen Zustande der frau. 
zösische» Gesellschaft leider unvermeidliche Sache leb-
Haft vertheidigt und eö als eine Folge und als ein 
Korrektiv der Preß« und Redefreiheit betrachtet. 

Man hat hier wieder Blätter der O c r a n i e 
f r a n ? a i s e von Otabeiri bis zum 2V. Oktober er-
halten. Bis zu diesem Datum hatte sich iiicl'tS in 
der Lage zwiichen den Franzosen und den Einge» 
dornen geändert. Diese letzteren standen noch im-
mer in ihrem Lager, ohne jedoch eine feindliche De-
monstration zu unternehme»; viele von ihnen kamen 
von Zeit zu Zeit, um Einkäufe zu machen, nach 
Papeiti, wo man sie ungehindert ein- und ausgehen 
ließ. Die französischen Truppen waren ihrerseits 
mit Arbeiten zur Befestigung und Verbesserung des 
Gebiets beschäftigt. 

Das J o u r n a l des D<^bats spricht in Be-
trachtungen über die Maynooth« Frage in England 
die Ansicht auö, daß S i r R. Peel's Stellung, den 
Tones gegenüber, auf die Dauer nicht halibar sei, 
und eS glaubt, daß derselbe, indem er entschlossen 
scheine, AlleS zu wage», auf seine bisherige Majo« 
rität, die er dnrch lange Beharrlichkeit und Gewandt-
heit sich geschaffen, bereits verzichtet habe. 

Von einem Attacho der französischen Gesandt-
schast in China soll ein Brief hier eingegangen sein, 
der eS außer allem Zweifel fetze, daß Herr Menarö 
von den Malayen der Insel Basilan ermordet wor-
den. Diesem Schreiben zufolge hätte auch Admiral 
Cecille bereits Rache genommen, und eS wären der 
Häuptling uud eine große Anzahl Malaye» in dem 
Gefecht geblieben. 

Mnstapha Bei, einer der Zöglinge der hiesigen 
ägyptischen Schule, Sohn Kurschid Pascha'S starb 
hier dieser Tage in Folge tineS Unfalls, den er auf 
einem Spazierritt gehabt. 

P a r i ö , 17. April. SS unterliegt, nach Brie, 
fen aus Algier von» 10. Apri l , keinem Zweifel mehr, 
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daß die Aufmerksamkeit des SultanS vo» Marokko 
immer ernstlicher durch die Gefahren in Anspruch 
genommen w i rd , welche die Gegenwart Abdel Ka-
der'S in feinen Staaten für ihn selbst bringen kann. 
Die von S id i Hamida dem General Delarue gege-
denen Zusicherungen erweise» sich «IS vollkommen 
ernstlich. S id i Selani, der Kollege S id i Hamida'ö, 
ist vom Sul tan mit Leiiung der Operationen zweier 
Armee «Corps beauftragt worden; eines marschirt 
durch die Provinz N i f , daS andere durch das Gebiet 
der Beni.Senasse», bei denen Abdel Kader sich ge-
genwäriig befindet. Unter diesen Truppen ist auch 
eine Abtheilung der Garde des SultanS. Der Emir 
soll »ach einer Gegend int Süden zurückgeworfen 
werde», wo durchaus nichts von ihm zu furchten 
wäre. Wenn Abdel Kader nur bei den immerhin 
starken Beni-Senassen Unterstützung findet, so wird 
er voraussichtlich nach dem Süden zurückgedrängt, 
von wo aus er allerdings wieder Einfälle auf das 
französische Gebiet versuchen könnte, gegen die aber 
auch die Vertheidigung nicht schwer wäre. 

Der Schaden, welchen ein furchtbarer Orkan 
auf der französischen Insel Bourbou angerichtet, de» 
trägt »ach den vorgenommenen Schätzungen die be« 
trächtliche Summe von 300,000 Piastern (1,500,000 
Fr.) . B is jetzt hatte diese Insel linier allen fran-
zösischen Kolonieen am wenigsten von Nalnr-Ereig-
nissen zu leiden, und auch nach dem Schlage, der 
sie jetzt getroffen, wäre ihre Prosperität nicht ge, 
fährdet, und sie würde in ihren eigenen Hülfsqnellen 
die Mi t te l zur Abhülfe finden, hätte die Znckerfrage 
nicht durch die Kammern eine Lösung erhalten, wel« 
che, wie sich jetzt zeigt, der Runkelrübenzucker-Fabri-
kation durchaus nicht hemmend in de» Weg t r i t t , 
denn diese nimmt in drr letzten Zeit wieder eine» 
sehr lebhaften Aufschwung. 

P a r i s , l9 . Apr i l . Der Herzog von Broglie 
und der Doktor Lushingto» haben wirklich die 
Grundlagen zu einer neuen Uebereinkunft in einer 
großen Anzahl von Artikeln über Verhütung des 
Sklavenhandels entworfen. Als Prinzip wurde die 
Aufstellung einer Flotille a>» den Küsten von Afrika 
angenommen, bei welcher die Zahl der englischen 
und französischen Schiffe gleich stark sein wird. Die 
französische Stat ion soll nie weniger als eine Fre-
gatte ersten RangeS und fünf leichte Schiffe um-
fassen. 

ES scheint, Abd el Kader hat nur die Wieder« 
kehr der besseren Jahreszeit abgewartet, um aufS 
neue feine Emissaire auch in daS Tell von Algier 
zu schicken und dort die nahe Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten ankündigen zu lassen. Das Erschei-
nen deö Generals Bourjol ly mit einer Kolonne 
machte jedoch bald dem Unwesen ein Ende. Bei 
den Fl i t tas, wohin er nachher rückte, fand derGe. 
neral AlleS ruhig. Dasselbe ist i» der Provinz 
Maskara der Fal l , und die Berichte von Dschemma 
el Ghasauat, welches der Marschall Bngeaud mit 
dem General Lamoricu're besucht hat, lauten voll« 
kommen befriedigend. Der Feldzug gegen Kabylien 

wird nun bestimmt beginnen; man kündet den Ab-
marsch der Truppen dazu auf den 23. Apr i l an. 
Vorher wi l l der Marschall »och das Innere der 
Provinz Algier, B l idah, Medeah, Mi l ianah, bcsu« 
chen und über Eoleah »ach Algier zurückkehren. 

Zu PariS bildet sich jetzt eine Englisch.Fran« 
zösische Gesellschaft für Erret tung eines regelmäßi-
gen Dampfbootdienstes zwischen Havre und Dover, 
der mit der Eisenbahn von Paris »ach Havre und 
andererseits mit der Englischen Eisenbahn von Folk, 
sione in Verbindung gesetzt werden soll. Die Dampf-
böte werden dreimal des Tages von Frankreich 
und von England abgehen und außerdem eine Ue-
verfahrt bei Nacht stattfinde». Dr r Dienst der 
Dampfböte und der genannten Eisenbahnen soll so 
kombinirt werden, daß die Morgens U Uhr von 
Paris abgehenden Reisenden Abends J) Uhr dessel-
ben TageS zu London eintreffen könne». 

Die artesischen Brunnen, welche man gegen-
wärtig in der Algerischen Wüste mit vielem Erfolge 
bohrt, sind dem Lande eine große Wohltha« und er« 
regen die Aufmerksamkeit der Araber. Die große 
Ebene vom Tielat biS znm S ig war bisher ohne 
Wasser. Der Ingenieur-Lieutenant Chapelain hat 
dort einen artesische-, Brnniieu gebohrt, welcher 5 
Fuß hoch über die Oberfläche emporspringt. Die 
Araber kommen weit her, um das neue Wunder 
zu schauen, und die Araber der Wüste haben eine 
besondere Deputation nach Konstant!»? gesendet 
und der Französischen Verwaltung eine Beihülfe 
von 6000 Francs angeboten, wenn sie den Versuch 
machen wolle, in der Sahara artesische Brunnen 
zu bohren. ES kann dieS ein Mi t te l werden, die 
wandernden Stämme seßhaft und Frankreich zinS« 
bar zu machen. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 16. Apri l . S i r N. Peel hatte ge« 

Palast" '* 2 , U Ö l f " i bC ' Buckiugham-

Die Opposition gegen die Maynoolh.Bi l l außer« 
halb des Parlaments wird immer lebhafter und äu« 
ßert sich sowohl in der Presse wie in öffentliche« 
Versammlungen. Gestern wurde eine solche Ver« 
sammlung in der London Tavern unter dem Bor« 
sitze des Lord-Mayor gehalten, welche von achthun« 
dert, zum Theil angesehenen Kaufleuten besucht wa r ; 
eine andere zahlreiche Versammlung zu gleichem 
Zwecke fand ebenfalls gestern im Eovenigarden-Thea-
ter statt; der bekannte Ul t ra-Tory, der Herzog von 
Newcastle, publizirt in ollen Zeitungen einen Auf« 
ruf zur Petitionirung gegen die Dotirnng deS re« 
bellischen papistischen Seminars" ; alle dies, Anstren« 
gunge» werden aber nicht verhindern können daS 
die Maynooth-Bi l l wenigstens im Unterhaus?' an» 
dein kompakten Phalanx der Whigs gedeckt' 
Annabme gelangt; im Oberhause könnte a l l e r ' d i n a S 
die Entscheidung anders ausfallen, da die l l i K ! 
Tones dort sehr stark vertreten sind. j,.deß fi,,d?n 
sich bis letzt feine Indizien über die Stimmung die-
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seK Hauses, anßer in der Vorlegung einer geringen 
Zahl von Petitionen gegen die Bi l l . Daß man 
ministeriellerseitS übrigens nicht ganz ohne Besorgniß 
ist, geht ans einem Artikel des S t a n d a r d hervor, 
welches Blatt den Ultra-Torieö deduzirt, daß, wenn 
die Maynooth-B i l l verworfen werde, S i r Robert 
Peel abtrete» müsse, daß dann nicht Ul t ra-Tor ieö, 
sondern die WhigS a»S Ruder kommen, und daß 
in diesem Fall nicht mehr nur von der Dotirung 
von Maynooth, sonder» von der Ausstattung der 
katholischen Kirche auf Kosten deS prolesta»t»schen 
KirchenfondS die Rede fein werde. Die Herren, 
räth der S t a n d a r d seinen Freunden, mögen da» 
her in ihrem protestantischen Eifer gegen die B i l l 
nicht zu weit geben. 

Ein ministerielles Blatt wi l l wissen, die Königin 
werde, wenn überhaupt, erst im Oktober nach J r -
laud reisen. Mittlerweile berälh die dubliner Mu» 
mzipalität über den Empiang der Königin in Dubl in ; 
alleS Parteiireiben soll ferngehalten werden, und 
selbst Aldermann N'Eoniiell bat versprochen, den 
seinem Herzen so theuren Toast auf die Repeal 
pro tempore den Gräbern der Capnlets zu über« 
weisen. 

Die Königin und Prinz Albrecht wollen bei 
dem neugeborenen Enkel S i r R. Pecl'S, dem Sohne 

®'öcouiit VillierS, Pathenstelle vertreten. 
p Ein hiesiges HandlungShauS hat von der Re-

gierung den Auftrag erhalten, 3000 Gallonen ertra 
starken R u m , welche für den Gebrauch der in kur-
zem ihre Nordpol«Erpedll ion antretenden Schiffe 
^Terror- und „ErebuS" bestimmt sind, an daS Ad-
miralitäts-Departement abzuliefern; die LordS des 
Schatzes haben zugleich angeordnet, daß dieser Rum 
aus dem Königliche» Verschlusse in den Docks zoll-
frei an daS Atagazin zu Deptford abgeliefert wer-
den darf. 

Nach Berichten auS Sidney vom 5. Januar 
hatte der Gouverneur, S i r George GippS, kurz zu-
vor die erste Se,sion dcr dort versammelt gewesenen 
Kolonial-Legislatur geschlossen. . 1 8 Gesetze sind daS 
Resultat dieser ersten Session. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g v o m 18. A p r i l . 
HeUte ist endlich die Debatte über die zweite Lesung 
der Maynooth'Bi l l , welche so viel als die Eutschei» 
dung deS Hauses über das Prinzip dcr B i l l bebe»« 
tet, zu Ende geführt worden. Die zweite Lesung 
wurde mit 323 gegen 176, a l so m i t e i n e r M a « 
j o r i t ä t v o n 1 4 7 S t i m m r n g e n e h m i g t . Wie 
alle bisherigen Diskussionen über diese Frage, wurde 
auch die heutige von einer großen Anzahl von Pe< 
titionen gegen die B i l l eingeleitet und die Debatte 
zu Anfang der Sitzung uiilerWiederholung der be« 
kannten Argumente größtentheilö von minder beben» 
tenden Redner» gefuhrt. 

i t wurde unserem Landsmanne Prof. 
m r i t h V n u Ö ® I ( ,ß0 n kine Huldignng zu Theil, 
m ' ß i " Geschichte deutscher Professoren wobl 

Seltenheiten gehört. Er besuchte mit Dr . 

Buckland das Oberhaus und kam geze» 8 Uhr 
Abends von da in die Sitzung deö Hauseö dcr Ge« 
meine», wo er durch Lord Aohbunon einen tressii-
chen Platz erhielt. Kaum hatte Ltebig sich nieder« 
gelassen, alS ein großer starker Mann sich von bcr 
Ministerbank erhob und qner durch den ganzen 
Saa l anf ihn zuschritt. ES war der mächtige M i -
nister deS großen Reiches, S i r R o b e r t P e e l , 
der ibm sagte, daß er ihn sogleich erkannt habe 
und sich glucklich schätze, ihn wieder hier willkom-
wen zu heißen und ihm die Hand zu schütteln. Er 
erklärte selbst dem berühmten deutschen Professor 
die Einrichtung deö HanseS. S i r Robert Peel 
snhlt, daß in der gegenwärtigen schlimmen Lage 
deS Landbaneö der einzige Bundesgenosse, um sie 
zu milder», die Wissenschaft ist. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 10. Apr i l . B is jetzt verlautet noch 
immer, die Königin Christine sei gesonnen, das ihr 
alS Beweis der National «Dankbarkeit durch den 
Kongreß überwiesene Jahrgeld von l 50,000 Piastern, 
welches im Senat unstieitig seine Bestätigung finden 
w i r d , als ein ibr Zartgefühl verletzendes Geschenk 
zurückzuweisen. Vermutlilich wartet sie nur die Ent-
scheidung deS Senats ab. Man macht eS übrigens 
der Major i tät der Deputirte« zum Vorwurfe, daß 
sie in der vorgestrigen Sitzung sich über die Vor« 
schriften des Reglements hinwegsetzte und, ohne auf 
die einzelnen Posten einzugehen, die Dotation des 
Königlichen Hanfes in Bausch und Bogen bewilligte, 
offenbar in der Absicht, den Erörterungen vorzu, 
beugen, zu denen das seltsame, von dcr regierende» 
Königin am l t . Oktober v. I . unterzeichnete, in 
der Sitzung deS Kongresses verlesene Dokument hätte 
Veranlassung geben könne». 

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

(A.P.Ztg.) S t u t t g a r t , 12. Apri l . Die24steSi-
tzung der zweiten Kammer hatdurch den Gegenstand nn d 
die Art ihrer Verhandlungen und durch das darauf 
erfolgte Resultat gewiß nicht nur bei uns allgemei» 
nen Unwillen hervorgerufen. Bei Berathuug deS 
Finanz-Etats wurden zuerst nicht nur die Kosten 
deö StaatS«Sekretariats (des geheimen KabinetS 
deS Königs und dessen unmittelbare Kanzlei), so», 
dern sogar die Nothwendigkeit des ganzen Instituts 
in Frage gestellt und zwar auf eine A r t , die in ei-
nem wie Württemberg regierten Lande und bei ei« 
nem Regenten wie König Wilhelm doppelt verletzend 
erscheinen mußte. Aus allen Landtagen seit 29 Iah-
ren, sogar auf dem so stürmischen von 1332 war 
diese Position entweder gar nicht oder doch mit der 
Rücksicht angefochten worden, welche die Stellung 
dieses Instituts zur Person deS Regenten ' r [ c ' ' ' 
dieSmal aber erlaubte eö sich derFührer de p 
sition, der Abgeordnete von Geißlingen> -
Sekretariat auf eine Weise anzugreifen. 
Mildeste ausgedrückt, sehr übel gewählt genannt 



werden muß. Noch übler aber war es, daß diese 
Angriffe so große Unterstützung fanden. Füblte« 
die Abgeordneten sich verpflichtet, gegen die nach 
ihrer Ansicht zu großen Ausgaben des Finanz-StatS 
zu eifern, so gekörte gewiß nur sehr geringer Takt 
dazu, den Anfang damit nicht mir einem Institut 
zu machen, vaS in so naher Beziehung zum Monar-
che» steht, dessen Nothwendigkeit auf keine irgend 
haltbare Art anzugreifen ist, dessen schneller und 
lobcnsweriher Geschäftsgang sogar von allen Sei« 
ten zugegeben werden mußte. Es konnte daher auS 
allen Angriffen auf dasselbe nur der Wille und die 
Absicht heranSblicken, dem Staats-^berhaupte die 
Macht der Verfassung fühlen zu lassen. ES muß 
dieses Beginnen alö ein um so größerer und gehäs-
sigerer üjjißgriff erscheinen, alö König Wilhelm 
nicht allein von seinem Lande, sondern von ganz 
Deutschland alö ei» Regent anerkannt ist, der die 
von ihm gegebene Verfassung aus vollster Ueberzeu« 
gung handhabt und schützt, und dessen 25jäl>riges 
Regiernngs«Jubiläum sein dankbares Volk durch 
die größten Beweise von Liebe und Zuneigung feierte. 
Und fast im Angesicht der Säule, die daö Anden, 
keu au jenes erliabene Fest der Nachwelt überlie-
fern soll, ist es gewagt worden, eine Diskussion zu 
erheben die alö eine Demonstraiion erscheinen muß, 
zu der nur ein gehässiger verwerflicher Grund vor« 
Händen sein konnte, mit ihr nur ein eben so ver-
werflicher Zweck erreicht werden sollte. Niemand 
wird glauben, daß es sich dabei wirklich nur um 
die kleinlichen Abzüge von jährlich 7479 $1. au den 
von der Regierung geforderte» 17,889 Fl. gehan-
delt habe. M a n wird kaum für möglich halten, 
daß eine Forderung von 400 Fl. zu Schreibmate-
rialien, für die persönliche Kanzlei deS Königs, daß 
250 Fl. für ihre Beleuchtung zu hoch erfunden wur-
den. War eS nicht traurig, den Finanz»Minister 
zu zwingen, zur Verlheidigung dieser Position sagen 
zu müssen, der Anstand erfordere es, die täglich in 
Bernhrung mit dem Monarchen kommenden Rüth» 
so zu besolden, daß sie im Frack statt in Ueberröcken 
erscheinen könnten; daß Männer zu diesen Stellen 
gewählt werden müßten, deren Bildungsgrad und 
Tüchtigkeit sie des Vertrauens deS KönlgS werth 
machten, und daß sie fo gestellt sein müßte», um 
nicht alsbald nach Stellen besserer Besoldung zu 
trachten! — Wenn nun auch dieser von so gehäs» 
siger Richtung ausgehende Antrag trotz oller An-
strengungen der Opposition mit 28 Stimmen gegen 
59 durchfiel, so hatte doch dir unmittelbar nachfol-
gende Position, nämlich die Forderung von jähr-
lichen 10,000 Fl. zu geheimen, Ausgaben ein weit 
anderes Schicksal. Diese Summe, die früher mit 
einige» taufend Fl. mehr stets sowohl unter dem 
früheren Namen alö Etat für Reisekosten von Eou« 
rieren, für Kosten anderer Versendungen und Staats-
zwecke, und seit 1833 unter der Benennung «Fonds 
für geheime Ausgaben" dem geheimen Kabinet deö 
Königs stetS ohne Anstand bewilligt worden war, 
indem man von dem sehr richtigen Gesichtspunkte 
ausging, daß unsere Regierung eben so gut wie 

alle anderen constitutionelle» Staate», sogar die 
vereinigten nord-amerikanischen Staaten, nothwen-
dig gewisse Summen zu Ausgaben haben muß, de-
ren Verwendung mancherlei StaatS-Nrsachen halber 
öffentlich nicht gut nachgewiesen werden kann, diese 
Summe erregte jetzt mit einem Male großen An« 
stand. Es mußte dieS um so mehr auffallen, wenn 
mau bedenkt, daß dieses Geld, statt es auf anderen 
sehr leicht ausfindig zu machende» Wegen aufzusu-
chen, offen und frei gefordert wurde nnd )vn einer 
Regierung wie die unserige vorausgesetzt werden 
muß, daß sie ein solches Vertrauens-Votum nicht 
mißbrauchen kann. Es schien, alö habe die Regie-
rung plötzlich das so lange genossene Vertrauen ver-
scherz«, obgleich nachgewiesen wurde, daß die gefor-
derte Summe zu dem früher offen angegebenen 
Zweck bei weitem nicht hinreiche, und obgleich überoll 
hinreichend bekannt ist, welche Summen der König 
auS eigenen Mitteln zum Besten des Landes ver« 
wendet, denn cS fanden sich jetzt 44 Abgeordnete, 
gegen 43 bewogen, für Verwerfung dieser ganzen' 
Forderung zu stimme». Wenn unter den 44 ver« 
werfenden Stimmen der mit so großer Müde und 
Arbeit für Stuttgart , der Hauptstadt und Sitz des 
Königs, gewählte Abgeordnete in erster Stelle figu-
r ir t , der Abgeordnete derjenige» Stadt, die sich stetS 
der ausgezeichnetesten Beweise der Königlichen Huld 
zu erfreuen gehabt hat, so darf daS Ürtheil über 
solches Thun dem Gefühle jedes Unbefangenen an« 
heimgestellt werden. Zur Ehre der Mehrzahl der 
übrigen Gegner fohne Ausnahme der Abgeordnete» 
der Ober-Amtsbezirke und Städte) dieser sogenann« 
trn geheimen Fonds muß angenommen werden, daß 
sie die Bedeutung ihrer Abstimmung selbst wohl 
keiueswegeö recht begriffen Halle», und gewiß über 
das erlangte Resultat höchich verwundert und wohl 
zum Tbeil sogar bestürzt waren. Wenn onch die 
eigentliche Opposition über dieses unerwartete Re« 
sultat vielleicht nicht weniger erstaunte, so lagen 
diesem Erstaunen wohl andrre Ursachen zum Grunde. 
Gewiß ist es, daß beide Abstimmungen unter Be-
trachtung der hiesigen Verhältnisse, namentlich unter 
Betrachtung der seitherigen glücklichen Stellung des 
Monarchen zu seinem Volke, bei allen Freunden con-
stitulioueller Regierung sehr schmerzlichen Eindruck 
hervorgebracht und den Gegnern dieses Systems 
schwere Waffen in die Hände gegeben haben. 

P o s e n , 11. März. (A.Pr.Ztg.) I n der 19. 
Sitzung begann die Berathung über den Antrag 
von 16 Abgeordneten, 

um Erweiterung der jetzigen ständischen Institu-
tione» und Vertretung der Gesammtheit des 
Volkes. 

Ein ritterschaftlicher Abgeordneter fpricht sich dahin 
aus: die Erfahrung lehre, daß die Stände in dem 
Maße, in welchem ihnen von dem Monarchen 
Rechte zugestanden, immer wieder größere in An« 
spruch nähmen. Wenn dies schon bei berathenden 
Ständet, sich kundgebe, so würde eö noch mehr der 
Fall sein, wenn de» Ständen eine entscheidend« 
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Stimme zuerkannt werden sollte, Griit solcher Kampf 
könne nur mit dem Siege einer Partei enden, und 
die Folge deS letzteren wurde sein, entweder ein 
vollständiger Absolutismus, oder eine Art von De-
mokratie, die nur noch zum Schein neben sich den 
Thron duldet, den Gesalbten deS Herrn nur für 
den ersten Präsidenten der Kammer erachtet. Viele 
erblickten in einem solchen Ausgange eine bessere 
Zukunft, in welcher, ihrer Meinung nach, eS leich-
ter sein würde, die unter solcher Verfassung gege-
denen Gesetze zu befolgen. Andere bezweifelten die-
seS. Ein VolkS-Repräsentant könne nur durch Stim-
men - Mehrheit gewählt werden, und oft ereigne e6 
sich, daß zwischen zwei, welche gleich viel Stimmen 
gehabt, noch einmal gewählt werden müsse, sollten 
auch Beide kein Vertrauen besitzen. Allgemein werde 
behauptet, was die Mehrheit beschließe, dem müsse 
sich die Minorität fügen. Sollte in der Welt At-
leS nach Mehrheit der Stimmen entschieden werden, 
so müßten wir Alle Chinesen, zum wenigsten Hei-
den werden. Dürfe man behaupten, daß in der 
Versammlung der (posener) Stände nur solche Be-
schlüsse gefaßt würden, welche bei der Mehrheit der 
Kommittenten der Abgeordneten Anklang fänden? 
Häufig stelle sich in der Versammlung eine Verschie-
denheit der Ansichten heraus, deshalb könne man 
nie an das Gewissen einer solchen Versammlung 
appeluren, sondern nur an daS Gewissen deS vor 
Gott und Menschen verantwortlichen Monarchen. 
Man habe neulich gehört, daß die Verordneten der 
^^ädte zu ihren selbstgewählten Bürgermeistern kein 
Vertrauen hätten, nuv doch glaube man, daß man 
dieseS Vertrauen deu selbst gewählten Reichsständen 
schenken werde. Bei reichSständischen Versammlun-
gen würden die Interessen aller Einwohner deS 
Landes ebenso wenig vertreten sein, a!S sie eS in 
einer Provinzialstände-Versammlung seien, ja noch 
weniger bei der Verschiedenheit der Verhältnisse 
der einzelnen Provinzen. Anch lägen Antrage auf 
Verleihung einer Verfassung außerhalb der Befug-
nisse deS Landtages, und da man höre, daß der 
König die ständischen Institutionen zu erweitern be-
absichtige, müsse man dieseS ruhig erwarten.— Nach-
dem von anderer Seite der Vorwurf zurückgewiesen 
worden, alS beabsichtige man, die Rechte der Krone 
anzutasten oder die Ehrfurcht gegen den König zu 
verletzen, wird die Frage: 

ob eine Bitte im Sinne deS Antrages der Pe-
tenten an Se. Majestät zu richten sei? 

mit 42 gegen 3 Stimmen bejaht. Die zweite Fra^ge 
in Betreff der Fassung der Petition giebt zu einer 
lebhaften DiScussion Veranlassung, indem eS nicht 
gut geheißen werden w i l l , wenn in den Entwurf 
deS Ausschusses gewissermaßen eine allgemeine Skizze 
der künftigen Constitution aufgenommen werde. 
Indessen erklärt die Versammlung sich zuletzt mit 
38 gegen 8 Stimmen für die Beibehaltung deS 
vorgelegten Entwurfs. 

. ® e r ^ N / 23. Apri l . So eben ist der 21.Jah-
reo-Bericht der hiesigen Gesellschaft znr Beförderung 

der evangelischen Missionen unter den Heiden er-
schienen. Derselbe bandelt im ersten Abschnitte von 
dem Zustande der MissionS - Thätigkeit im Lande 
selbst: wir ersehen darauS, wie sich uberall im Lande 
die Theilnahme an der allen Christen befohlenen 
MissionS - Aufgabe mehr und mehr ausbreitet und 
mit dieser Theilnahme auch Hand in Hand das 
christliche Leben im Glauben und in der Liebe im-
mer lieblicher und gedeihlicher sich erneuert. Die 
jetzige Zeit erinnert unS überhaupt sehr lebhaft an 
daS große Wort der Lusiadeu deS CamoenS ( X . 119), 
nach welchem daS Salz dnmm wird und verstockt, 
wenn eS müßig in sich sitzen bleibt und nicht ans 
der Heimat zieht. Der Prophet, so sagt der Dich-
ter, muß daS Vaterland verlassen, in dem er nicht 
gilt, wenn er darin auSruHt: darum sollen die Bo-
ten deS Evangeliums ausziehen in alle Welt. Die 
Mission, sagt der Dichter, erweitert nicht allein 
die Kirche Christi nach außen, sondern sie reinigt 
und erneuert sie auch im Innern. Diese große 
Wahrheit bestätigt sich auch an der im Ganzen 
noch geringen Thätigkeit der hiesigen MissionS-Ge-
sellschaft, welche nach dem vorliegenden Berichte in 
dem Laufe deS verflossenen JahreS bis zn 107 Zweig-
vereinen gewachsen ist. Außerdem haben sich auch 
hier und da Kinder - Vereine gebildet, deren Eifer 
eben so lieblich alS rührend die Erwachsenen be-
rubren wird. DaS Haupt-IahreSsest wird in dem 
laufende» Jahre am 21. Ma i (Mittwoch nach Tr i -
nitatiS) allhier gefeiert werden und wahrscheinlich 
eine große Zahl auswärtiger MisstonSfreunde in 
der Residenz versammeln; dem Feste wird sich eine 
General - MissionS - Konferenz anschließen. 

I m zweiten Abschnitte werden die Fortschritte 
der Mission unter den Heiden auf den unterschiede, 
nen Stationen der kiesigen Gesellschaft in Süd-
Afrika (Zoar, Bethel, Itemba, Emmaus, Bethanien) 
und in Ostindien (Ghazipur) erzählt: eS sammeln 
sich überall auS deu Heide» kleine Christen - Ge-
meinden alS Pflanzschulen zur weiteren Ausdehnung. 
I n Zoar haben die jungen Christen bereits den An-
fang gemacht, von ihrer Armnth so viel beizutragen, 
daß daS Küchlein und die Schule unterhalten wer-
den können. Solcher Beispiele von Liebeö - Opfern 
der neuen Christeu.Gemeinden für Begründung und 
Erhaltung ihrer Kirchen- und Schul - Anstalten hat 
die MissionS-Geschichte in neuerer Zeit viele zu er-
zähle« gehabt. 

Den Schluß deS Berichts macht eine „Ueber-
sicht der wichtigsten Begebenheiten auf dem Missi-
onSfelde in den Jahre» 1813 uud 1811", welche 
UNS durch alle WeluHeile fuhrt, wo überall ein 
kleiner Anfang zu dem große» MnsiouSwerke gemacht 
wird, wiewohl bis jetzt „die Zahl der 600 Mi l l . 
Heiden nur unmerklich abgenommen hat." Aver 
wir wissen auch, daß die christliche Kirche über-
Haupt noch viel kleiuer und u n a n s e h n l i c h e r S 
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mitgetlieilt, wonach die Einnahmen im Wachsen 
sind, aber noch mehr die Ausgaben zur Fortsetzung 
des theuren MissionSwerkeS. 

I n Königsberg habe» die Festungsbaulen mit 
dein beginnende» Frühling eine größere Ausdehnung 
erhalten; die Zahl der Arbeiter, die gegenwärtig 
etwa 1200 beträgt, wird sich im Lause des Som-
merS vielleicht biö auf 5—6000 vermehren. Große 
Vorräthe von gesprengten und behauenen Steinen, 
Ziegeln und Bauholz liegen ans den Banplätzen und 
in den dort erbaute» Magazine» bereit. 

K o b l e n z , 18. April. T i e Alst nach Amerika 
auszuwandern scheint in der TI>at wahrhaft zur 
Epidemie geworden zu sein. Täglich sehen wir 
ganze Masse» von Auswanderer» hier vorbeiziehen. 
Kaum sind vorgestern mehrere Hunderte anö dem 
Badischen mit dem Dampsboote Prinz Joinville aus 
der Reise nach dem holländischen Hosen hier ange-
kommen, die sogar mit klingendem Spie le dem Va« 
terlande Adieu sagten, so war daS heute zu T h a l 
hier ankommende Kölnische Dampsschleppboot „©ras 
von P. i i iö" abermals von Auswanderer» vom Hnns-
rucken so überfüllt, daß deren Gepäck in einen» in 's 
T a u genommene» Schleppkähne mußte nachgefah. 
ren werden. Allgemein staunt man hier über diese 
Erscheinung und müht sich a b , die Gründe dersel-
den aufzufinden. — 

D a r m s t a d t , 12. Apr i l . Göthe sagt einmal, 
daß der Mensch obne Autorität nicht leben könne, 
daß aber die Autorität Schuld daran se>, wenn die 
Menschheit so wenig vom Flecke komme. I » der 
That ereignet es sich gar oft, daß sich die Meinung 
verbreitet, alö sei diese oder jene Sache ei» für 
allemal abgemacht und jedes weitere Wor t darüber 
„nnöihig. Nachdem die Fenerbach'sche Abschreckungs-
theorie sich für die Todesstrafe ausgesprochen 
und nach einer lebhaften Debatte dennoch die deut-
scheu Gesetzgeber diese in die neuen Gesetzbücher 
ausgenommen, hat sich besonders u n t e r den Juristen, 
aber auch vielfach fönst die Ansicht festgesetzt, als 
sei die Frage nunmehr abgeldan. Daß dfm mdrß 
nicht so ist, wird eine eben hier erscheinende Schrift 
zeigen, in welcher Dr . Carriere und Hofgerichtsraih 
Nollner in Gießen ibre Gedanke» und Studien 
vereinigt haben, um die Untersuchung in Bezug auf 
daS Rechtliche und Nützliche der Todesstrafe wieder 
aufzunehmen nnd sie sind zu dem Resultat gelangt, 
daß diese vom Lebe» wie von der Wissenschaft ver» 
worfen werde, daß Vernunft und Erfahrung, über» 
oll einig, wo sie zum Kern der Sache vordringe», 
gleichmäßig für alleinige Anwendung der Freiheits-
strafe sich ausspreche». Möge man vorunhcilöfrei 
prüfen und Gründe gegen Gründe bringen oder an-
erkennen, daß nicht bloß weichherzige Hnmauikätö-
schwärmerei, sondern die wahre Menschlichkeit hier 
einen neuen Sieg erringen muß. 

A n ö B e n s b e r g , 5. Ap r i l , berichtet die 
»Elb. Ztg." folgendes Histörchen: Auch unter den 

Kleidermachern ist hier ein CrispinuS aufgestanden, 
welcher den Namen des weilanv ledernen fast ver» 
dunkeln macht. Ei» wohlhabender aber geiziger 
Ackern M . . . in H klagte am vorigen Sonn, 
tage in zahlreich besuchter Schenke, daß er 30 Tan» 
send Pfund Erdäpfel zu verkaufen habe, aber zu 
rechtem Kaufpreis keinen'Käufer finden könne. E in 
blutarmes Schneiderlein, in dessen Tasche noch nie 
ein Fünfgroschenstuck uachtherbergte und daS stets 
nur gegessene» Brot quitt zu verdienen gewohnt 
w a r , bot sich scheinbar scherzweise an, den ganzen 
Vorrath für die Ortöarmen anzukaufen, und fragte 
um den Preis. M . entgegnete: „er wolle ihm den 
ganzen Vorrath für einen Thaler überlassen, wenn 
er diesen bis Dienstag zahle". Doch diese Verhol», 
nung der Armuth gedieh ihm übel. Am vorigen 
Dienstag brachte daS arme Schneiderlein wirklich 
den harten Tkaler, den der betroffene M . ihm zorn-
müthig inS Gesicht war f , so daß ein Auge veikletzt 
wurde. Der Handel war richtig und um die ge. 
drohete Klage ob Verletzung abzuwenden, mußte 
M . dem verwirkten Kaufpreise noch einen zweite» 
Thaler zulegen. Alle Armen der Gemeinden Dür-
scheid und Herkenrath wurden von unsrrm neuen 
Crispin eingeladen, die für sie erworbenen Erdäpfel 
abzuholen. Am 2. Tage darauf waren die dreißig, 
tausend Psnnv vergriffen, alö noch ein armer Mann 
mit leerem Sacke de» unter schwerer Traglast Heim, 
wankeiiden traurig nachblickte. Auch ihn ließ unser 
wackerer Käufer nicht leer ausgehen, indem er das 
erworbene Schmerzensgeld zum Ankaufe von Kar-
toffeln für ihn verwandte. Es war diese Verthei-
lnng ein Volksfest im rechten christlichen Sinne. 
Dem gute» Schneiderlein traten die wohlhabenden 
Nachbarn zur Seite und vertheilten S a l z , Speck, 
Brod nnd Holz an die Empfänger der Kartoffeln, 
schnell verbreitete sich die schnurrige Begebenheit, 
au» allen Nachbarorten liefen Neugierige herzu und 
wer nur etwas zu geben hatte, blieb nicht müßiger 
Zuschauer. Da sah man wahrhaft fröhliche Geber, 
frohe Empfänger, und dieser Tag der Freude wird 
noch lange in der VolkSeriunerung fortleben. Gewiß 
hat er zu fernerem Wohlthun angeregt. Unser 
Crispin, der jüngst noch verachtet einher ging, war 
der Fürst des Festes. Wohin er jetzt kommt, flie« 
gen die Mützen von den eitelsten Köpfen und die 
gesättigten Armen preisen ihn als ihren Wohlthäter. 
G o t t f r i e d M ü l l e r ist sein Name. 

D r e s d e n , 19. Apr i l . Während schon daran 
gedacht wurde, die Reparatur des eingestürzten 
PseilerS an »»serer Elbbrücke vorzunehmen. sobald 
nur das Wasser etwaS gefallen sein würde, hat sich 
in dieser Nacht ein anderer Schaden an derselben 
gezeigt, der weit bedeutender und gefährlicher zu 
werden droht, als »euer Enisturz des Pfeilers selbst. 
ES haben sich nämlich an dein dritten Bogen von 
dem eingestürzten Pfei ler, nach Neustadt z» gerech, 
»et, die sämmtlichen Gewölbequadern von dem übri» 
gen Mauerwerk dergestalt abgelöst, daß sich jetzt 
schon den ganzen Bogen durch ein Zwischenraum 
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von einem Fuß zeigt, der aber mit jedem Augenblick 
größer zu werden droht. Stürzt hier das Gewölbe, 
wie eS augenscheinlich ist, zusammen, so folgen 
sicherlich auch die nächsten Pfeiler und Bogen, da 
die Kraft der Spannung dieser letzteren dann so 
stark sein w i rd , daß sie die an einer Seite freiste-
henden Pfeiler nicht aushalten werden, und dann 
wird der Neubau von drei bis vier Bogen und eben 
so viel Pfeilern nöthig werden, was vielleicht eine 
halbe Mi l l ion und Jahre lange Arbeit kosten kann. 
Die Kommunikation über die'Brücke selbst für Fuß-
ganger ist sofort gänzlich eingestellt. 

T h o r n , 9. Apri l . Am 7. d.Abends traf der 
Pfarrer Czerski hier ein, um der neuen Gemeinde 
die auf beinahe 200 Personen angewachsen ist, die 
Weihe zu ertheilen. Bereitwillig war ihr die evan-
gelische Dreifaltigkeitskirche eingeräumt worden, in 
welcher am 8. d. der erste Gottesdienst stattfand. 
Früh um 8 Uhr war die große Kirche bereits ge-
drängt vo l l , da sich auch viele Landbewohner, und 
namentlich auch Polnische Gutsbesitzer, zahlreich 
eingefunden hatten. Das Auditorium mochte sich 
wohl auf 2000 Personen belaufen. Der Gottes-
dienst bestand aus Messe, Predigt und Abendmahl. 
So viel bekannt, ist mifcre Stadt sonach die erste 
im östlichen Theile des Staates, welche das neue 
Wor t aus CzerSki'ö Munde vernommen, und in 
welcher eine evangelische Kirche dein Gottesdienste 
der Apostolisch-Kaiholischeu eingeräumt wurde. 

L e i p z i g , 15. Apr i l . Nach einer Notiz in der 
beutigen Nummer der „Sächsischen Vaterlands, 
blätter" hat daSkönigl. sächsische Ministerium cinervoil 
Brockhaus und Aveuariuö bezweckten, von R o b e r t 
B l u m zu rediqirende» Zeitschrift, betitelt: „SQlät# 
ter für die Interessen der deutsch-katholischen Kirche-
d le Co n cess io» a n s de in G r u n d v e r w e i « 
g e r t , weil nur die römisch.katholische Kirche in 
Sachsen anerkannt sei n»d die cSeiisur dieser Zei-
tung dem katholisch-geistliche» Konsistorium wohl 
nicht zu entziehen sein wurde. 

S c h w e i z . 

G e n f , 10. Apri l . Heute mußten iu Folge der 
jüngsten Auftritte etwa 40 Mitglieder deS hiesigen 
BildungövereinS, Schweizer und Deutsche, auf dem 
Dampfschiffe, auf welchem mau auS Staatsmitteln 
Plätze für sie gemiethet hatte, zur Stadt kiiiauö. 
Vierzig andere haben AbzugSordre erhalten. Binnen 
24 Stunden muß das Gebiet deS KantonS geräumt 
sein. Auch ein Dutzend Mitglieder deS Grülliver« 
eins mußten auf höher« Befehl bereits von dannen 
jjeden. Die Pässe uud Wanderbücher tragen die In» 
Ichnft : „ B o n pour retourner dans le pays du 
porteur,u 

nössischen Kommissarien auS Lnzern vom 15. d. M . 
verlesen. Sie melden darin, daß sie den Tagsatzungs-
Beschluß hinsichtlich der Amnestie oder Begnadigung 
bei der Luzerner Regierung nach Kräften unterstützt 
und sich aus den Mittheilungen der Regierungen 
jener Kantone, ans denen Freischaaren aufgezogen, 
uberzeugt hätten, wie ähnliche Züge nicht mehr zu 
besorgen und die Flüchtlinge von der Luzerner Gränze 
entfernt seien. Von den minderjährigen Theilneh-
mern am Freischaarenzuge sind, dem Berichte zu-
folge, bereits 72 entlassen und an der Gränze den 
eidgenössischen Truppen zur Weiterbeförderung i n 
ihre Heimath übergeben worden. Ein zweiter Trans-
port von 120 Mann folgt nächstens. Gleichzeitig 
sollen auch diejenigen Gefangenen entlassen werden, 
die, ohne an dem Freischaarenzuge Tbeil genommen 
zu haben, bei dieser Gelegenheit verhaftet wurden« 

I t a l i e n. 

K a n t o n Z ü r i c h . I n der Sitzung der Tag-
satznng am 16. Apr i l wurde ein Bericht der eidge. 

N e a p e l , 8. Apri l . Gestern wurden 150 Ta-
schendiebe und andete kleine Verbrecher, männlichen 
und weiblichen Geschlechts, nach den Trimit i , Inseln 
(ein Theil nach Lampedusa) abgeführt. Da dieseS 
Gesindel einen förmlichen Umgang durch die Stadt 
machte, so wurde die neugierige Bevölkerung zu 
Fuß und zu Wagen in Bewegung gesetzt. Vor ei-
«igen Wochen redete man von einem Aufstande, der 
auf einer der Tr imi t i - Inse ln ausgebrochen. Daß 
dieser rasch gedämpft worden, leidet wohl keinen 
Zweifel. Griechische Seeräuber machen das jonische 
Meer, ja sogar die Küsten I tal iens unsicher. Die 
Regierung hat sich genöthigr gesehen, für alle Schiffe, 
welche dieses Meer durchkreuzen, eine siebentägige 
Quarantäne anzuordnen; auch zwischen Sardinien 
und Sicilien haben sich Seeräuber blicken lassen« 
Für den in diesem Augenblick so sehr zerrütteten 
Handel deS Königreichs ist diese Maßregel ein 
neuer Uebelstand. 

V o n der i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , 9. Apr i l . 
Briese aus Rom versichern, daß der Graf v. T ra , 
pani sich entschieden gegen das Project seiner Ver-
mahlung mit der Königin von Spanien ausgespro-
chen habe, „indem er kein Mariouettenköma sein 
wolle." 

P a l e r m o , 10. Marz. M i t dem Schlüsse des 
Winters haben wir eine S o m m e r h i t z e verspürt. 
Von 16. —18. d. M . wehte ein so heißer Sciroc-
cowind, wie man ihn nur bisweilen im Monat 
August zu erleben pflegt. Den 18. um L Ubr Nach-
mittags stieg der Reaumursche Thermometer im 
Schatten auf + 2 6 , 6 ° und selbst um W M r A b e n 
deutete er a u f + 2 2 , 4 ° . Den 19. £ 
richtnug nach Osten hin und der Tl> ^ 
zeigte noch immer die miffal lendwa . ( 
tur von + 22». M ' .t lerwe.le l,°be' » J J 
fruchte und namentlich d.e eb" um Einsammelt, 
reifen Bohnen, dadurch viel gelitten. 
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O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 10. Apr i l . Zu den schaudererregenden 
Scenen, welche der andauernde Winter in Bödmen 
veranlaste, dürfte auch der unerhörte Fall zu zählen 
sein, daß 25 Schulkinder, in i!>r entferntes Dorf vom 
Unterrichte zurückkehrend und den Weg verfehlend, auf 
offenem Felde erfroren. Nach vielem Nachsuchen fand 
man diese armen Geschöpfe, leblos zusammengekauert 
so wie in einiger Entfernung die Leichen zweier 
Menschen, welche ihnen entgegengeeilt und gleich-
falls durch den Frost umgekommen waren. 

G r i e c h e n l a n d . 

Der Fürst Michael Obrenowitsch hat, Berichten 
aus Atheu zufolge, diese Stadt schnell und, wie 
man meint, unzufrieden ve, lassen. Die Veranlas-
sung hierzu war , daß er dem König von Griechen-
land vorgestellt zu werden wünschte, wozu König 
Otto sich auch bereit erklarte, jedoch mit dem Be-
merken, daß die Borstellung durch den Repräsen, 
tanten derjenigen Macht, unter welcher Serbien 
stehe, d.h. durch dcu türkischen Gesandten, geschehen 
sollte, um jedmögkichem Verdacht hinsichtlich deS 
Zwecks deS Besuches deS Fürsten zu begegnen. 
Fürst Michael schien sich hierin nicht fugen zu wol-
len, indem er als Privatmann dieser Form eiubeh-
ren zu kennen glaubte, und reiste ptöyllch ab. Wie 
gerecht die Besorgniß König Otto's war, geht übri-
gens deutlich aus einem Memorandum hervor, wel-
ches die Pforte so eben den europäische» Großmäch, 
ten mitgetheilt hat und worin sie die Nothwendig-
keit zu beweisen sucht, Thessalien militärisch zu be-
setzen, da so vieles in Grieckenland geschehe, um 
die Lüsternheit nach den türkischen Provinzen zu 
unterhalten, wobei znleyt auch die Anwesenheit deS 
Fürsten Michael als ein Beschwerdegrund aufg.fuhrt 
wird. Man hofft indessen, daß eS den vereinten 
Bemühuugen der europäischen Repräsentanten in 
Konstantlnopel gelingen werde, die Pforte von ertre-
men Maßregeln abzuhalten und sie von den auf-
richtig friedlichen Gesinnungen der griechischen Re, 
gierung zu uberzeugen. 

T ü k e i. 

Ko n sta n t i n op e l , 2. Apri l . Omer Pascha, 
der Held des vorigjährigen Feldzugs gegen die Al-
banesen, ein noch junger und sehr rüstiger Mann, 
ist der Behandlung, der kein Renegat unter den 
Türke» eutgeht, endlich müde geworden. Nachdem 
er sich überzeugt, daß ihm seiner sauern Arbeit sü-
ßer Loh» immer von andern minder begabten oder 
echten Türken weggeschnappt werden dürfte, hat er 
seine Pension beim Sul tan angesucht und erhalten 
und soll mit nächstem Salonicher Dampfboot hier 
eintreffen. Die Arnanten scheinen hierüber höchlich 
verannat. Kaum war ihnen Omer Pascha vom 
Halse, alS sich ihrer mehr als tausend zusammen-
rotteten und zu würdiger Feier des fröhlichen Er-
eignisseS daS Kloster deS heil. Arsenius uberfielen 

und rein ausplünderten. Ein ähnliches Schicksal 
hatte auch ein anderes Kloster, nur daß da noch 
drei Mönche, die nicht eilig genug entfliehen konn, 
ten, als blutige Opfer des albanesischen Mordge-
siudels fielen. Die Dinge sollen in jenem Theile 
Albaniens wieder grade so stehen wie im vorigen 
Frühjahr vor Eröffnung des FeldzugS. So wer-
den sie dort und in andern Provinze« der Türkei 
auch noch im kommenden und vielleicht vielen kom-
Menden Fruhlingeu stehen, bis dem osmanischen 
Reiche unverhofft ans irgend einer Wunderquelle 
eine verjüngende Kraf t zufließt oder bis das uner-
bmliche Schicksal das morsche Gebäude zu seinem 
gänzlichen Falle bringt. — 

M i S e e l l e n . 

D i e K ö n i g i n v o n S p a n i e n u n d i h r e 
B o n b o n s . Der am meisten in die Augen fallende 
Charakterzug der jugendlichen Majestät von Spa-
uieu ist ihre Vorliehe für Bonbons und Süßigkei-
ten und il)r fortwährender Verbrauch derselben; 
der Palast ist mit ihre» Confectpapieren bestreut 
und die flulccs liegen in dem Sitznngslocale de6 
Ministerrates wie selbst auf dem Throne umher. 
Die Stufen der Gunst, in welcher ein Miuister 
steht, können nach der Zahl der Eonfectgeschenke 
berechnet werden und der Minister des Innern steht 
oben an, wenn er vier Düte» mit Znckersachen 
bringt, bis der Minister der Justiz mit fünf Sten-
geln Gersienzucker erscheint. Wenn die Königin 
mit ihren Ministern Geschäfte abznthun hat, (was 
zweimal iu der Woche geschieht), verbraucht sie 
gleichzeitig eine große Menge Süßigkeiten. 

Vor den Rebus ist keine Rettung mehr! Nach-
dem sie uns »n den Journalen lange verfolgt ha-
bn i , dringen sie nun gar in die Gesellschafien . . 
i - i r (jfiflrficlifu ?cute plaudern in de» Salons nicht 
mehr, sie zeichne» — RebuS; ja man führt RebuS 
auf, wie sonst (5l)arflt)fii oder lebende S?ilfecr und 
wi r (eben es kommen, daß nächstens ein fpecnlati-
ver Theaterdirecior RebuS darstelle» läßt. Und 
dtefe RebuSmanie zieht sich wie die Cholera durch 
ganz Europa; am ärgsten wüthel sie in Wie» und 
in Paris. I n der letzter« S tad t , die nun einmal 
die Mode» angiebt, bat man angefangen, RebuS 
anfznfuhren, z. B. folgende«. Ein Herr erscheint 
yiit einem Bücke unter dem Arme, auf dem man 
liest: Il indo. Ei» anderer Herr ist elö Abb« ge, 
kleidet und hat ei» GlaS mit Tlsane in der Hand. 
An diesen beiden gesellt sich ein kleines Mädchen 
das alS Amor gekleidet ist. Was bedeuten diese 
drei Personen? -— 11 y n <lo l-, hciiso » n i c r 
rnmour, ( l l indc — l'nbl>6 l isnnire l'nniour 1 
-r- Die denischen RebuS, mit denen man uns »ei-
nige» wird, durften schwerlich geistreicher sein Am 
belle« hat Oettttiger die Manie persifflir» indem er 
im Ehanvari auch einen Rebus mitiheilte der ein. 
fach aus einem L bestand. Und waS heißt dieses 
L? Lobnkutscher (L - vhn- Kutscher.) 

(Beilage.) 
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M 52. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 2V. April. IL43. 

B e r l i n . Der von unserm Monarchen zum 
Geschenk für Englands Königin bestimmte Glau-
bensschild, zu dem Cornelius bekanntlich den Ent-
wurf gemacht, welcher siä, auch in, vergangenen 
Jahre auf der Kunstausstellung befand, geht seiner 
Bollendung entgegen, von dem akademischen Lehrer 
Aug. Fischer meisterlich ausgeführt. Man muß dem 
genialen Erfinder der großartigen Schöpfung Glück 
wünsche», einen Künstler gefunden zu haben, der 
so tief in dir Gedanken deS Meisters einzugehen 
und jede Nuance deS Ausdrucks fo seelenvoll wir-
herzugeben weiß. Do6 Werk wird bekanntlich in 
Silber getrieben, nur die Nägel deö Schildes sollen 
auS prächtigen geschnittenen Steinen bestehen. Die 
vier Scenen anS dem Leben Jesu in den vier Mit« 
telfelder» gehören zn dem Schönsten, was in dieser 
Art gedacht und komponirt worden. — Wenig be» 
fr?1"11 bürste 6̂ vielleicht sein, daß derselbe Künstler 
vier Gruppen aus dem Befreiungskriege modellirt 
hat, die den Beifall deö Königs erholten haben 
und in vielleicht nicht gar langer Zeit, in kararischem 
Marmor ausgeführt, den Belle-Alliaiice.Platz zieren 
werden, für den bereits Rauch'ö Säule der Sie» 
gesgöttin eine so bedeutungsvolle Zierde geworden ist. 

Der kleine „General Tom Thumb^, der jetzt 
in Europa herumreiset, reiset nicht für eigene Rech« 
nuiig, sondern ist von seinen Eltern, — ächten 
Amerikanern — an einen Englischen Spekulanten 
für 4000 Thlr». jährlich auf mehrere Jahre — 
vermiethet worden. 

Die Nordamerikaner — erzäble» die „Rosen" 
— sind bekanntlich stark in lächerlichen Ueberlrei-
bungen. Alö sie jüngst das große Format einer 
Zeitung bezeichnen wollten, sagten sie, man könne 
das Blatt nur zn Pferde lesen, so daß das Journal 
am Boden ausgebreitet werde und der Reiter dann 
zwischen den Spalten hinauffprenge, um sich seine 
Artikel zu suchen. 

Die Fraueiiemancipation schreitet in Deutsch-
land, vorzüglich aber in Berlin, der intelligentesten 
Stadt Deutschlands, auf eine merkwürdige Weise 
vorwärts. Sie hat die überraschendsten Resultate. 
I n den dortigen glänzenden Zirkeln sprechen Mäd» 
chen von 19—20 Jahren mit einer Sicherheit über 
Guizot, Thiers, Kammer- und Durchsuchungsgesetze, 
die anS Fabelhaste gränzt. Viele dieser Miniatur» 
GeorgeS.Sand verschmähen schon jetzt die Cigarre 
nicht; neulich kam eö sogar vor, daß eine elegante 
Dame eine» Herrn mit brennender Cigarre auf offe» 
^ Straß, aubirlt, 11111 die ihrige anzuzünden. 
AUes köstliche Aussichten! Wie sich die Berliner 
VNemanner freuen werden, wen» sie Weiber-mit 
brennender Clgarre an die hochklopfende Brust drücken! 

Narvaez. Em Engländer, der Spanien sehr 
genau kennt, schildert den dort jetzt allmächtige» 
Narvaez in folgender keineswegs schmeichelbafier 
Weise. General Don Namon Narvaez, der glnck-
liche Held deö Tageö, sieht gerade wie der nnter-
nehmende, energische, eigensinnige, eisenherzige Sol-
dat der Fortuna auS, der er ist. I n seinen Sit-
ten, seinen Gewohnheiten und seinem Aussehe» ist 
er von der reinsten Militairzncht, plump und unge. 
schickt in seinem Benehme», herrschsüchtig und tio« 
tzig, selten bereit Rath anzunehmen, unpolitisch, Uli-
gestüm und sebr entschlösse» in seinen Unternehmu»-
gen. Sein dunkler Schnurrbart ha» die Form je-
lies «lneö ächten Felds«! taten und sein blasseS, 
ernstes, Grausamkeit verraihendeS Gesicht verräth 
feinen unbeugsamen Charakter. I » seiner LebenS-
weise ist er Pracht- und glanzliebend, doch in seinen 
Neigungen nicht gerade lurnriöö, vielmehr immer 
bereit, in Essen und Trinken sich auf daS Unent-
behrlichste zu beschränken und mit dem Einfachsten 
zu begnüge». Diejenigen, welche sich seiner noch 
erinnern, alS er vor zwei Jahren ein Verbannter 
war, aus Portugal verwiese» auf die Requisition 
Esparteroö, wie er i» Frankreich umherwanderte 
mit zerrissenen Stiefel», durch welche das Wasser 
drang, mit einem alten schmierigen Hute und einem 
dünne» Röckchen, das ihn gegen den rauhen Wi». 
ter nicht zu schützen vermochte, werden die feen-
haste Veränderung seiner Umstände zu würdigen 
wissen.- •' 

Englische Reise tn drei K a i s e r t ü m e r n . 

Die Stadt Czernowitz liegt auf einer Anhöhe 
am rechten Ufer deS Pruth, der, durch den reißen, 
den Ezeremosch verstärkt, der baulustige» Stadl 
Czernvwitz in Flößen eine Menge Banbvlz a«S den 
Bukowiner GebirgSwäldern zufuhrt uud drei Mei-
len südöstlich von Czernowitz daö Gebiet der Buko» 
wiiia verläßt, um dir Gränze zwischen Bessarablen 
und der Moldau zu bilden, und dann seine klaren, 
mächtigen Fluthe» der Königin aller Europäischen 
Flüsse, der gewaltigen Donau, bei Galacz huldi. 
gend beizumischen und, mit ihr vermählt, in den 
stürmische» PontuS EurinuS der Alten zu munden. 
Aber bei seinem AnSflussr auS der Bukowina bê  
rührt er eine» Punkt, das sogenannte triplex con-
finiurn, wo drei Kaisertümer an einander gränzen 
— eine Merkwürdigkeit, deren sich kein einziger 
Punkt deS weiten Erdreichs der alten, neuen und 
neueste» Welt sonst rühmen kann. Nur hier könn» 
ten die drei Monarchen jener drei mächtigen Reiche 
persönlich einander sprechen, ja sich die 
chen, ohne daß einer von ihnen die Kränze seneS 
Reiches zu überschreiten b"uch-e. Un^ach^^ ^ 
dieser Punkt einzig in feiner Ärt " / 
d o c h b i s h e r ke'ner besondern Aufmerksamkeit gewnr-
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digt, kaum daß ein roher Pflock dem forschenden 
Wanderer die an sich gewöhnliche, aber i» Betreff 
der angränzrnden Reiche gewiß äußerst wichtige 
Stelle bezeichnet. Ei» reicher milzsüchtiger Englän» 
der hatte aber die Merkwürdigkeit dieses Punktes 
doch herausgewiltert; er reiste ihr zu Liebe eigenS 
von London ab, kam in Czernowitz mir Ertrapost 
an, fuhr, Trinkgelder nicht schonend, hastig nach 
Nowoffelitza hinaus, mit dem festen Vorsatze, die 
Nacht am Vorabende seines Namenstages successive 
in drei Kaiscrihümern zu schlafen und am Morgen 
in drei Kaisenhumcrn sein Frühstück einzunehmen. 
Er schlug also am Abende seiner Ankunft, dem 
Regen und Sturme mit wahrhaft Englischem Gleich-
nun he trotzend, auf der Russische» Seite sein eiser-
»es -Feldbett auf, und nachdem er eine reichliche 
Schale echten Russischen Theeö zu sich genommen 
hatte, streckte er seine Glieder auf dem Feldbette 
auS, mit dem Befehle an die mit Regenschirmen be-
waffneten Diener, ihn nach einer Stunde zu wecken. 
Dies geschah; er bestieg seinen Reisewagen, und 
langte nach drei Sekunden in dem Türkischen Reiche 
an, wo er abermals sei» Feldbett aufschlagen ließ, 
und nach dem Genüsse einer Schale echte» Türki-
schen Kaffee'S, wobei er einen Türkischen Kanaster 
dampfte, abermals sich schlafen legte. Die folgsa-
men Diener weckten ihn nach einer Stunde zum 
zweiten Male, und nach einer langen aber glückli, 
chen Reife von 3 Sekunden 43 Terzen langte er 
wohlbehalten im Kaisertbum Oesterreich an. Hier 
stärkte er die von der Reise ermatteten Glieder durch 
eine Bouteille Oesterreicher vom Jahr 1811, darauf 
setzte er noch als Desert einen Ungar vomHegyala« 
gebirge, und legte sich dann behaglich wieder nie-
der, um von seiner Reise auszuschlafen. Nun lie« 

ßen ihn die Diener eine anhaltende Ruhe genießeil 
und thaten ein Gleiches, während ein Oesterreich!-
scher Donanicr bei ihnen Wache hielt. Erst spät 
am Morgen erwachte der Lord und sab mit Erstau-
nen, daß einer seiner Diener nach Rußland zurück« 
gereist war und dort schlief, der andere in der Tür« 
kei, der dritte in Oesterreich unter seinem Feldbette 
lag; er ließ also mittelst Staffelte sein Diener aus 
der Türkei und aus Rußland zurückbeordern und 
dann sein Frühstück bereiten. Während seine Thee-
Maschine in der Mitte deS Pflockes brodelte, stellte 
er sich seinen dreibeinigen Feldstuhl so zurecht, daß 
jeder der drei Fuße in einem andern Kaiserlhnme 
zu stehen kam: darauf nahm er nun mit dem gan, 
zen Ernste eines echten Gentleman Platz, und trank 
drei Schalen duftenden Theeö gemächlich aus auf 
das Wohlsein seines Englischen Magrnö, ließ sich 
den Thatbestand seiner heroischen Erpedition amt-
lich beglaubigt», und reiste noch an demselben Mor» 
gen mit Stundeupaß nach London zurück, um die 
ganze Gentry und Nobility, so wie die geographische 
Gesellschaft durch die Resultate seiner Forschungen 
und Erfahrungen in Staunen zu setzen. 

HeirathS - Anzeige. 
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten 

beehren wir uns, unsere am 31. März (12. April) 
vollzogene eheliche Verbindung, statt besonderer Mel , 
dung, hierdurch ergebenst anzuzeigen. 

Berl in, den 16. Apri l 1845. 
C a r l K u h n , Buchhändler. 
D o r o t h e a K u h n , geb. Tebell. 

Im Namen de» General-Gouvernementt von L>»>. Estb< und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Helw ig, Censor. 

Z u der F e i e r d e s N a m e n s f e s t e s Ilircr UliUCStät der 
Kaiserin AIjEXA]lifDRA. FEODOROIVSIA, welche am 

2 1. A p r i l V o r m i t t a g s um 1 2 U h r im g r o s s e n H ö r s a a l e d e r 

U n i v e r s i t ä t Statt finden wird, laden hierdurch ein 

Rcctor und Conseil der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 

Dorpat, den 20. April 1846. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Bon Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurd) vorschriftmäßig bekannt ge-
macht, daß am Schlüsse dcS vorigen I844sten 
JahreS folgende hiesige Kaufleute und Kaufmanns» 
wittwen aus der Gilde gerreten sind: 

t ) Anton Philippow Bardakow nebst Familie, 
2 ) Wittwe Charlotte Helene Kraack nebst Familie, 
S ) Carl Gustav Reinhold nebst Familie, und 
4) des verstorbenen Johann Friedrich Zeeh Wittwe 

Sophie und Tochter Friederike Sophie. 2 
Dorpat - RathhauS, am 10. Apri l 1845. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

Justijbürgermeister Hclwig. 
Ober-Seer. A. I . Werrich. 

Ein Löbliches Voigteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt deSmiaelst zur allgemeinen 
Wissenschaft, daß am 2 . M a i und an den nächst-
folgenden Tagen Nachmittags um 3 Uh r , im Gast» 
Hause Stadt London N r . 17, verschiedene Manu-
faktur», Leder - und Material-Maaren, desgleichen 
auch Meubel, Equipagen und andere Effecte gegen 
gleich baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich 
«uctionis lexe versteigert werden sollen. Z 

Dorpat -Rathhaus, am 9 . Apri l 1845. 
Ad rnandatum: 

Seer. R . Linde. 
I m Thomsonsd)en Hause am Sandberge wer« 

den am Montag den 23. Apri l d. I . von 3 Uhr 
Nad)mitragS ab einige Möbeln und verschiedene 
Wirthsd)aftSsad)en gegen baare Bezahlung tn S i l -
ber-Münze öffentlich versteigert werden. i 

Dorpat-Polizeiverwaltung, den 17. Apri l 1845. 
Ad mandatum: 

Seeretair v. Böhlendorff. 

Die Vmvaltung der Allerhöd)st bestätigten 
Ehstländischen adlid)en Kreditkassc mad)t deSmit-
telst in Beziehung auf den § 15 des i . Kapitels 
deS Allerhöd)st bestätigten Reglements bekannt, 
daß die Besitzer der unten benannten Güter zum 
September 1845 um Darlehen aus der Kreditkassc 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert die Ver-
waltung der Ehstländischen adlid)en Kreditkassc alle 
diejenigen, weld)e gegen die Ertheilung der gebete-
ncn Darlehen Einwendungen zu machen haben, 
a u f , fld) wegen derselben binnen nun und vier 
Monaten, also bis zum i . August 1845 , in der 

Kanzelei der Verwaltung der Ehstländisd)en adlichen 
Kredilkasse schriftlich zu melden und die Originalien 
fammt deren Abschriften, auf weld)e sid) ihre For-
derunge« gründen, einzuliefern, indem nad) Ab» 
lauf dieseS Termins keine Bewahrungen angenom-
men und der Kreditkasse den §§ 15 und 17 
deS 1. Kapitels deS Allerhöd)st bestätigten Reglements 
gemäß die VorzugSred)tc wegen der nad)gesud)tm 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Ampfer, 
Brandten, Emmomeggi, Fonal, Hageweide, Alt» 
H a r m , Heinrid)Shof, HukaS, Jlluck nebst Som-
pfer, Groß- «. Klein - Kardma, Karrinem, Kassar, 
Kaulep, Koddasem, Koick im peterSsd)en Kird)spiele, 

Ko l lo , zLimmat in Harr ien, Matzal, Metzobo, 
Münkenhof, Padenorm, Pantifer, Peuth, Pöddcs, 
PutkaS auf Dagöe, Rabbifer, Klein Ruhde, Saagc 
im rappelsd)en Kird)spielc, Sicklcchr, Sut lem, 
Udenküll & Wiesenau in der Wieck, Walk, War-
rang, Welz & Arrohof in der Wieck, Alt- & Ncu-
Werder. 1 

Reval , den 2. Apri l 1845 . 
Präsident W . v. Samson. 

M . v . Engelhardt, Seer. 
Von Einem Kaiserlid)en I I . KirchspiclSgerichtc 

Pernausd)en Kreises wird deSmitkelst zur allgemci« 

ncn Kenntniß gebrad)t, daß vom 1. Ma i e. Vor -
mittags 10 Uhr ab, auf der Fenner»schen GlaS-
fabrik versd)iedene Effecten, bestehend in Getreide, 
Vieh und Pferden, Sommer- und Winter-Equi -
pagen, Pferdegeschirren, Ackergeräthfd)aftcn, einem 
Destillirapparat, Bra»geräthsd)asten, Möbeln, Bett» 
Pfühlen »e. gegen baare Zahlung in Silber-Münze, 
an den Meistbietenden öffentlich versteigert werden 
soll. Pernau, den 11. Apri l 1845 . 2 

I m Namen und von »regen EineS Kaiserlichen 
I I . KirchspielSgerichtS Pernauschen KreiseS: 

Kird)spielSrid)ter G . von derHowen. 

(37ii( polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
D a der Schluß deS von dem Herrn yber» 

lehrer Hofrath Carblom zum Besten des Hülst» 
Vereins gehaltenen Vortrags, obgleich die Zahl der 
im Ganzen versprod)enen Stunden bereits u er» 

schreitend, dennoch schwerlich i» " 
lesung, wie angekündigt worden, wir g ö 
werden können, mittlerweile aber ein großer Theil 
der Zuhörer die Stadt verlassen haben w i rd , so 
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findet Derselbe sich veranlaßt, diesen Schluß mit 
einer kurzen Darlegung deö Vorhergegangenen, 
auf die vorauösetzlich im kommenden Herbste wieder 
zu erwartenden Vortrage, zu verschiebe», welch«tz 
die Direclton deS Hülsö - Vereins hiemit dem an 
diesen Vortragen teilnehmenden Publicum, hoffend 
daß eS de» angeführten Bea'eggründen Stat t geben 
»verde, ergebenst anzeigt. t 

Ein goldener Siegelring mit einem adeligen 
Wappen in rothem Karniol ist auf dem Lande ab-
Händen gekommen. Sollte ein solcher zum Ver-
kauf auSgeboten werden, so wird gebeten, den 
Ring in Beschlag zu nehmen und bei Herrn Schrift-
führcr Voß im Gymnasium gegen eine angemessene 
Belohnung abzuliefern. 1 

Oa6 zum Nachlasse weiland Frau Arren-
datorin Falk gehörige hierselbst im i . Sradt-
theile auf Erbgrund, unweir der S t . Johan-
niS-Kirche, belegene hölzerne Wohnhaus ist 
auS freier Hand zu verkaufen. Nähere Aus-
fünft hierüber ertheilt Unterzeichneter. l * 

Advoeat Cand. j u r . Trojan owSki. 

t 
! E. 
F : i 

l'i1 •'WyT >l'|" 

Zu verkaufen. 
Bei mir sind ein neuer und aller Amboß, 

zwei neue BlaSbalge, zehn Armfeilen , zehn Vor-
Hämmer, zwei Kluppen und anderes Geräth zu 
verkaufen. August Lieber, t 

wohnhaft im Kienz'schen Hause. 

Grobe Saat - Gerste und weiße Saat-Erbsen 

sind zu verkaufen bei A . Holz, 2 
gegenüber der Poststation. 

I m Kaufhofe unter N r . 6 sind zu haben für bil-
lige Preise: Regenschirme, moderne Sonnenschirme, 
Kinder- und Herrn Mützen, Hüte, Stiefel, Schuhe, 
und für Kutscher Kleidungen und Hüte. i 

Zu vermietben. 
I n meinem Hause neben der neuen ehstnischen 

Kirche ist eine Wvhnung von G Zimmern nebst 
Zubehör zu vermiethen. Franck. 2* 

I m Monkewitzschen Hause, der Poststation 
gegenüber, ist eine geräumige und bequeme Woh-
nung, nebst anliegendem Garten und allen Wir th-
schaftSbequemlichkeiten, entweder für die Monate 
M a i , Jun i und Ju l i , oder auch jahrlich vom Mai» 
Monat an zu vermiethen. t 

Verloren. 
Am Charfreitage ist auf dem Dome ein in 

Perlen genahtes Zigarrenetui verloren worden. Der 
Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessene 
Belohnung in der Schünmannschen Buchdruckern 
abzugeben. 2 

Abreisende 
HandlungS - CommiS Carl August Pohl wird 

Dorpal verlassen. 3 
Q»chl verlaßt Dorpat. 3 
Alexander Janson, Knochmhauergesell, wird 

Dorpat verlassen. 3 
Julius Frischmulh wird Dorpat verlassen. 3 
H . Monastier wird in'S Ausland reisen. 
S . de Lafontaine wird in'6 Ausland reise». 
Gustav Norman», Orgelbauergehülfe, verläßt 

Dorpat. 2 

A . F. Nehls, Stuhlmachcrmeister, wird Dor» 
pat verlassen. 2 

Bei GebrüderReichenbach in Leipzig ist erschienen u. bei Otto M©«tel in D o r p a r zu habe» : 

Wörterbuch der angewandten Mathematik. 
Ein Handbuch 

zur Benutzung beim S t u d i u m und Bet r iebe derjenigen Wissenschaften, Künste und 
Gewerbe, weiche Anwendungen der reinen M a t h e m a t i k erfordern. 

Zugleich als Fortsetzung von 

G. S . Klngel 's Wörterbnch der reinen Mathematik, 
im Vereine mit mehreren Gelehrten und Praktikern bearbeitet 

von G. A . Jahn, 
vr. philos. und Lehrer der Mathematik in Leipzig. 

I . Band. A — L . 52 Bogen. M i t 8 Tafeln Abbild. 3 Rbl. 75 Kop. 
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In ländische Nachr ichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Eng. 
land. — Spanien. — Deutschland — Schweiz. — Italien. — Griechenland. — Aegypten. — MiSce l len. — N o t i z e n 
aus den Kirchen-BUchern Oorpat 'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 18. Apri l . Zwei Tage 

haben uns anS den schönsten FrüKlingSKoffnuugen 
wieder mitten in den Winter verseht. Nach einem 
kühlen, aber klaren ersten Ostertage begann am 16. 
früh ein Schneegestöber, daS, mehr alS 36 Stuu-
den ununterbrochen anhaltend, in den Straßen der 
Stadt ungeheure Massen von Schnee anhäufte, 
die heute eine tadeltose Winterbahn darbieten. Da-
bei ist daS Therinometer bis a u f — 4 ° R. gesunken. 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom 13. 
Apri l sind auf Vorstellung deS Ministers der VolkS-
aufklärung Allergnädigst ernannt worden, zu Rit-
lern deS S t . Alerander-Newßkij-OrdenS: der Cu-
rator deS Dorpatschen ?ehrbezlrkS, General-Lieute-
nant K r a f f s t r ö m , und der Kurator dcS Moß-
kwaschen LehrbezirkS, General-Aviutanl , Genera-
Lieutenant, Graf S t r o g a n o w ; der Curator deS 
Weißrussischen LebrbezirkS, Wirkliche StaatSrath 
G r über aber zum Ritter deS S t . Annen-OrdenS 
erster Classe. 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom 14. 
Apr i l sind Allergnädigst zu Rittern ernannt worden, 
deS S t . Alerander-Rewßkij-OrdenS: der Wirkliche 
Geheimerath, Hofmeister, Graf L a v a l ; deS Wladi-
mir- Ordens 2ter Classe, der Hofmarschall, Baron 
B o d e , der Director deS Oekonomie- und Rech-
unngS-Departements deS Ministeriums der auS-
bärtigen Angelegenbeiten, Ceremonienmeister, Wirk-
liche Staatsrats Graf B o r c h , und der K a t s e r l . 
Russische Resident zu Krakau, Wirkt. Staatörath 
Baron U u g e r n - S k e r n b e r g . (St.Pet.Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 19. Apri l . Befördert sind: 
der stellvertretende Director deS Forst-DepartementS, 
Flügeladjutant Obrist im L. G. PreobraschenSki-
,chen Regiment G r a f L a m S d o r f zum General-

m t Anzahlung zur Armee und Bestätigung 
Z * Forst.Departements; zum Obristen, 
cm? *>cr TifliSschen ComissariatS Comissiou 
Obrtstlteutenant R e u t e r ; zu ObristlieutenantS die 

MajorS: der Aufseher deS HaufeS vom General-
stab P e t e r s e n , der in der Kanzelln deS Kriegs-
Ministeriums dienende, sich zur Armee zahlende 
B a u m g a r t e n ; zu ObristlieutenantS, die Capi-
tainS von den Feldingenieuren S e i b l i tz und E n -
g e l ; zu MajorS die Rittmeister, der beim Commis-
saiiatS - Departement deS KriegSministeriumS die-
uende sich zur (Kavallerie zahlende S c h a u m a n n , 
der bei der Moökauschen Proviant -Kommission an-
gestellte S o n n ; zum Rittmeister der beim Ge-
neral - Proviantmeister deS. KriegSministeriumS für 
besondere Auftrage angestellte sich znr Cavallerie 
zählende G r o t h u ß ; zu Lieutenants die FahudrichS: 
von den Feldingenieuren: D e u b n e r , A l o p ä u S , 
I g n a t i u s 1 , P a u l e r , K r i t h , B e c k m a n n 
und N o l l e ; von den Ingenieuren der Mil i tair« 
Ansiedelungen: W e l b r e c h t , B a r o n v o n H e r « 
b a r t , K l e v e r b c r g und W i t t . 

S t . P e t e r s b u r g , 2V. Apri l . Befördert sind: 
Bon der Lcibgarde zu Pferde, der Lieutenant M ü l » 
l e r zum Stabrittmeister; vom ?. Q5. Cuirassierregi» 
ment Seiner Kaiserlichen Majestät zum Rittmeister, 
der Stabrittmeister v o n W e n br ich; zum Lieme» 
nant der Cornet von B u d d e » b r o c k ; vom L. G. 
reitenden Grenadierregiment zum Obristen. der Ca-
pitaiii H a s t f e r ; vom L. G. Ulanenregimeut zum 
Rittmeister, der Stabrittmeister S c h i l l i n g ; vom 
L. G. Dragonerregiment zum Obristen der Capitain 
v o n K r o n e c k ; znm Lieutenant der Fäbndrich 
T i m m ; vom L. G. Groduoschen Husarenregiment 
zum Rittmeister, der Stabrittmeister von M o l l e r , 
zu Stabrittmeistern, die Lieutenants B a u m g a r -
ten t und 2 , zum Lieutenant der Cornet v o n 
H e l f r e i c h ; vom L. G. Semenowschen Regiment 
zum Staböcapitain, der Lieutenant N a g e l ; vom 
L. G. Moökauschen Regiment, zum kinttenant 
^ »> . . ~ • > /rt F . u ^ o ffl. («Mrenu* der Fähndrich G l a s e n a p p ; vom L. &• 
dierregiment zum Capitain, der ^ ° ^ ' Ä a b ^ a m -
Adjutant Staböcapitai'n f f t i f i n u M 
tains, die Lieutenants v o n d e r . V - h I - - und 
D e b n : vom G r e n a d i e r r e g i m e n t Kaller ^ranz l . 
zn Lieutenant«, die Fähndr.chS P - u k e r und G a . 



d o n ; vom Grenadierregiment König Friedrich Wil« 
Helm I I I . , zum Capitain, der StabScapitain T r a u -
benberg; vom L. G. Wolhynifchen Regiment zum 
Capitain, der Gewaltiger der 3ten Garde-Jnfante-
rie,Division Stabscapitai» Lehmann ; von der Isten 
L. G. Artillerie »Brigade zu Lieutenants die Fähn-
drichs M a y d e l l und L e h m a n n ; vom General« 
Stabe: zu Obristen, die Obristlicutenants, der ül--
teste Adjutant vom Haupt-Stabe der activen Armee, 
G r a f von der Osten-Sacke», der Oberquar, 
tiermeister vom abgetheilten Orenbnrgschen CorpS 
B l a r e n b e r g , zu ObristlientenainS die CapitainS, 
Divisionsquartiermeister der 20sten G r o ß m a n n , 
der 18ten B a r o n R e i c h e l , der Kten S e l a n d ; 
zu CapitainS, die StaböcapitainS: M a r k , Achte 
und der älteste Adjutant vom Stabe des Grena-
diercorpS S t a c k e l b e r g und B a n m g a r t e n 2, 
zu Lieutenants, die Fähndrichö B u l l a u , Ro th -
stein und S t r a u ß . (Ruß. Jnv.) 

R i g a , 17. Apri l . Am 14. Apr i l langten 
die ersten zwei Schiffe in diesem Frühjahr an, nach» 
dem bereits am 10. Januar (wie damals gemeldet) 
eins in den Häven von Bolderaa einsegelte, und 
gestern sind zwei in See gegangen. Tie gänzliche 
Unterbrechung der Schiffahrt bat in diesem Winter 
nur drei Monate gedauert, nämlich vom 12. Ja-
nuar, an welchem Tage noch ein Schiff in See 
ging, bis zum 14. April. — Seit 8 Tagen hatten 
wir schönes FrühlingSwettcr, wie uns sonst selten 
im M a i zum Theil wird. Die Wärme stieg des 
Mittags auf 10—12 Grad im Schatten. Ein schwa-
cheS Gewitter aber, daS sich gestern Nachmittag mit 
einem starken Regengüsse entladete, bat uns wieder 
den kalten Nordwind und trübe rauhe Witterung 
gebracht.— BiS heute Mittag sind noch keine Slru» 
sen die Düna herabgekommen. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 20. April. Die Frage in Betreff der 
Jesuiten-Anstalten, die sich in Frankreich im Wider» 
sprnche mit den bestehenden Gesetzen gebildet haben, 
soll, wie eö heißt, demnächst in der Deputaten« 
Kammer förmlich in Anregung gebracht werden. 
DaS J o u r n a l des D ^ b a t ö erklärt bereits, daß 
das Ministerium jeder Interpellation dieser Art 
Rede st eben werde, den» die Arage sei reif und die 
Diskussion an der Zeit; die Jesuiten selbst schienen 
dies zu suhlen, denn sie «bäten alleS Mögliche, um 
die Debatte ibretseits hervorzurufen und »och hef» 
tiner zu machen, indem unter Anderem der U n i -
verS so eben lant verkünde, daß diese Gesellschaft 
seit einölt Jahre liber tausend neue Mitglieder ge-
wo»»,» babe und sich jetzt in einem hinreichend 
starke» Zustande befinde, nin den Feinden der Kirche 
in Europa, Amerika, Hofhalten und tu allen Thei« 
l t „ der Welt die S t i rn bictc» zu körnten. „Um 

so mehr Grund", erwiedert das J o n r n a l des 
D e bat i , „die Rechtsfrage zu erledige». So lange 
die Jesuiten ihren Namen verhehlten und unter 
uns als bloße Hülfspriester auftraten, konnte man 
ein Auge zudrücken. Der Geist freier Regierungen 
ist vor Allem ei» Geist der Duldung und Nachsicht. 
Jetzt aber, wo die Gesellschaft Jesu, vor einigen 
Jahren noch so demiitbig, mit Stolz ihre Kräfte mu» 
stert und öffentlich Frankreich zu ibrcu Provinzen 
zählt, jetzt muß Frankreich zum wenigsten wissen, 
an welchem Tage eö gesetzlich erobert worden. Nie-
mand, man wird uns diese Gerechtigkeit wiedersah-
ren lassen, ist ein größerer Feind vo» Schikanen 
und Plackereien alö wir. I n de» die Geistlichkeit 
betreffenden Fragen namentlich habe» wir niemals 
den Augriff eröffnet. Wi r haben Vieles sagen und 
geschehen lasse», ehe wir unS entschlossen, einen 
Kamps aufzunehmen, der uns nicht mehr in unsere 
Zeit zu gehören schien, und täglich noch werden 
wir beleidigt und herausgefordert, ohne darauf zu 
antworten. Wer dachte noch vor drei Jahren an 
die Jesniten? Sie selbst haben den Lärm und den 
Krieg erhoben. Jbr unglücklicher Einfluß belebte 
sich durch die unerwartete Wiederaufnahme der Re, 
ligionö-Streitigkeiten, durch den heftigen Sturm ge-
gen die Universität, durch den Brnch, welchen ein 
Theil des Klerus mit dem Staat herbeizuführen 
sucht. So ungerechte Angriffe mußten wir zurück-
weisen. Wi r verlangen nnr die Vollziehung der 
Gesetze. Ist es wahr, daß die Charte, indem sie 
die Freiheit der Kulte proklamirte alle alte Gesetze, 
welche gegen den Jesuiten- Orden gerichtet waren, 
alle neue Gesetze, die den religiösen Orden nur nach 
erhaltener ausdrücklicher Erlaudniß sich in Frankreich 
niederzulassen gestatten, und selbst das Gesetz über 
die Association, welches von späterem Datum ist, 
als die Charte und die Jul i-Revolut ion, so gut 
als aufgehoben habe? Dies behaupten die Frennde 
der Jesuiten. ES ist sicherlich der Muhe wertl), 
dtese Frage zu erörtern. Die Kammern sind befugt, 
sie zu entscheiden, und die Regierung, wir zweifeln 
nicht, wird ihre Entscheidung genehmtgkn." 

Eine Depesche des französischen Konsulats« 
Geschäftsführers zu Man i l a , Herrn Fahre, an den 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten bestätigt 
die Nachricht von dem Schicksal deS Herrn von 
Menars (von anderen Blättern Maynard geschrie-
ben), der seinen Tod durch einen Ueberfall der 
Malayeu fand. Die gleichzeitig gefangen genom-
menen Matrosen waren losgekauft. Sie dienten 
dann der Erpedition deS Admiral Cecile gegen die 
Insel Basilan als Führer. „Die Rache der Fran-
zosen", sagt das J o u r n a l deS D ^ b a t S , «war 
furchtbar; eine große Anzahl Malayen wurden ge-
lödtet. Unter ihnen befindet sich der berühmte Jauki, 
der schrecklichste Hänptling der malayischen Inseln, 
von dein sich die Engländer und Spanier bisher 
vergebens zu befreien gestrebt hatten." 

ES wird als gewiß mitgetheilt, daß die Ge-
sammtzahl der neuen PairS, welche das Ministe-
rium zu ernennen beabsichtigt, sich mit Inbegriff 
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der in letzterer Zeit bereits erfolgten zehn Ernen-
nungen auf 43 belänft. 

Die Frage wegen Gründung einer Bank in 
Algier ist von dein General-Confeil der Bank von 
Frankreich nunmehr entfchieden worden. ES soll 
in Algier ein besonderes Comptoir mit einem Ka-
pital von 10 Millionen errichtet und unter die 
Verwaltung der Bank von Frankreich gestellt wer-
den, welche für ihre Rechnung sich mit 2 Millionen 
bei diesem Unternehmen brtheiligen wurde. Wie 
verlautet, wird unverzüglich den Kammer» ein Ge-
setz-Entwnrf in Betreff dieses Gegenstandes vorge-
legt werden. 

Ein protestantisches Journal, der „Semeur" 
(AuSsäer), gibt der Gesellschaft Jesu den Rath, sie 
solle, um dem sie verfolgenden, verdienten oder nn-
verdienten , Volkshaß anS dem Wege zu gehen, sich 
nach Palästina verpflanzen; die „orientalische Frage" 
werde unfehlbar in der nächsten Zukunft zur Lösung 
reifen.; eS werde dann ein großer Rnhm für die 
Jesuiten seyn, wenn sie in den Tage» der Thei-
lnng des OSmanenreicheS in blühendem Zustand an 
den heilige» Orten gesunden wurden. Zu diesem 
ironischen Vorschlag bemerkt daS Organ der ultra-
montanen Partei, der „Moniteur" der französischen 
Bischöfe: „Drin Himmel sey Dank, die Gesellschaft 
Jesu ist heute blühend genug, um den Feinden der 
Kirche zu gleicher Zeit in Europa, in Amerika, in 
Vorderasien, ja in allen Weluheilen Widerstand 
zu leisten. Sie kann somit den sromnien Wünschen 
des „Semenrs" entsprechen, ohne Europa zu verlas-
sen. Oer „schreckbare Haß-, von welchem daS pro« 
testanlische Blatt spricht, kann in den Augen der 
Diener Christi kein zureichender Grund seyn, die 
Völker aufzugeben, die ihrer Leitung um so drin-
gender bedürfen, als sie sich mehr verirren aus den 
Wegen des Jrrthumö und der Sünde. UebrigenS 
bringt der „schreckbare Haß" ganz besondere Wir-
kungen hervor; um nur von einer dieser Wirkun-
gen zu rede», können wir dem „Semenr" die ihm 
gewiß erfreuliche Versicherung geben, daß die Zahl 
der Jesuiten in Europa und vornehmlich in Frank-
reich seit einem Jahr bedeutend zugenommen hat. 
Wir wissen ans zuverlässiger Quelle, daß eS im 
letzten März tausend und einige Jesuiten 
mehr i» der Gesellschaft gegeben hat, alö voriges 
Jahr in demselben Monat; es ist sehr wahrschein-
lich, daß viele dieser neuen Söhne des heiligen Ig-
natius das Evangelium in Asien nnd Amerika pre-
digen werden. Der „Semeur" wird dalier gestehen, 
daß die Gesellschaft Jesu, um an den „heiligen Or-
len" zu blühen, nichts Besseres thun kann, alö in 
Europa zu bleiben." 

Daö von der Pairskammer angenommene Ge-
setz über daö Colonialrrgime, d. h. die vorbereiten-
den Maßregeln zur Emancipation der Sklaven ouf 
den französischen Pflanzungen, ist gestern vom Ma-
nneminister a» dieDeputirtenkaminer gebracht worden. 
->» i»ik»r ®u ' i0 t befindet sich seit gestern unwohl; 
h!» ° " . i e r ^ber; nach den „Debats" wäre 

Vach« nicht von Bedeutung; der Schmerz in 

der Gegend der Leber sei nach A n w e n d u n g einiger 
gelinden Mittel gewichen. Doch hat der Kranke 
heute »och Niemand empfange»; auö den Tuilerien 
wird von Stunde zu Stunde geschickt, nach dem 
Befinden des Herrn Guizot fragen zu lassen. Heute 
um die Mit tagsstunde ging cS schon vie l 
besser. 

Der König hatte heute eine Conferenz mit 
Herrn Thiers. 

P a r i s , 21. April. Ans Macao sind Briefe 
von der französische» Gesandtschaft hier eingegangen, 
welche unter Anderem über einen achttägigen Auf-
enthalt des Gesandten, Herrn von Lagrone, nebst 
mehreren feiner Begleiter, zu Canton nähere Mit-
»Heilungen enthalten. Am 11. November verließ 
mau Macao und begab sich auf dem „Arctumedeö" 
nach Canton. Ein dortiges Hotel Pan-se.Tfchen'S 
war von dem Kaiserl. Eommissair Ki-Ji»g zur Ver-
fügung der Gesandtschaft gestellt worden. Dieses 
Hotel, ein wahrer Palast, lag am Bord des Ean-
ton-Flusses zwischen den anSländischen Faktoreien. 
Pan-se-Tschen, der sich gegen die Gesandtschaft über-
auö zuvorkommend und aufmerksam zeigte, hatte 
sein Hotel so einrichten lassen, daß man sich in der 
behaglichsten Wohnnng Enropa's glaube» konnte. 
Bei Tische präsidirle er selbst jeden Tag, die Tafel 
wurde in englischer Weise servirt, und man unter, 
hielt sich über China, dessen Verwaltung, Industrie 
und Sitten. Auch erschien täglich ein Abgesandter 
von Ki-Ji'ng, um sich nach dem Befinden des fran-
zösifche» Gesandten und seiner Familie zu erkundi« 
gen. A>n 14. bewirthete Ki - Jiug seinerseits auch 
die fremden Gäste, aber in einem Landhause, welches 
ebenfalls dem reichen Pan-se-Tschen gehörte, denn 
die chinesische Etikette erlaubte dem Kaiserlichen Be-
vollmächtig«?» nicht, die Gesellschaft bei sicb zu em-
pfangen. Der interessanteste Theil dieses Festes 
war eine theatralische Vorstellung, aus Dramen 
und Komödie» bestehend, deren Stoff ans der Ge-
schichte der frühern Dynastien entlehnt war. Diese 
mit Kämpfen, Tänzen und Musik untermischte Dar-
stellnng dauerte ungefähr eben so lange wie eine 
fiinfaktige große Oper in Europa, also über drei 
Stunde». ES war schon nach Mitternacht, als 
Herr und Frau von Lagronä und die übrige Ge-
sellschas» aus ihrer Mandarinen-Dschonke nach Ean. 
ton zurückkehrten, umgeben von bekränzten Böte» 
und Fahrzeugen aller Art, die dort Tag und Nacht 
auf und nieder fahren. Die acht Tage, welche Herr 
von Lagron«> zu Eanton zubrachte, waren eine'un-
unterbrochene Reihe von Festlichkeiten und Schman-
sereien. Große Freude bezeigte Pan-le-Tschen über 
ei» ihm überreichtes Daguerreotyp. Die beiden Be-
vollmächtigten beschenkten sich in gewohnter Weise 
gegenseitig mit Tabaiioren; die, welche H e r r von 
Laqr?»6 empfing, war von Gagath '"jf. 
Arbeit, dabei befanden sich noch „'"ige K'stei, ^oe, 
Konfimren uud zwanzig Roll«. ;««• J > « £ 
se.Tschen sckenkte dem Ge andten e'n S '...p ar °e 
chinesischen Encytlopädie m 130 Banven u..o z 



vortrefflich gearbeitete Gemälde aus Seidengeweben, 
die bis auS ver Zeit der Miaq - Dynastie herrühren 
sollen. Al6 Herr von Lagr̂ n<> nach Macao zurück-
gekehrt war, schickte er noch sein Portrait, vom er-
strn chinesischen Maler gefertigt an Ki - Jing jum 
Geschenk. Der französische Gesandte hat auch einen 
Ausflug nach der englischen Kolonie Houg - Kong 
gemacht und ist von den dortigen Behörden auf's 
freundlichste empfangen worden. 

Pa r i s , 2L April. Der Gesundheitszustand 
des Herrn Guizot hat allerdings eine solche Besse-
rung erfahren, daß für den Augenblick keine Gefahr 
mehr vorhanden ist. Allein nach der Erklärung der 
Aerzte ist das Leberleiden, welches vorgestern einen 
so heftigen Charakter angenommen hatte, sehr ern-
ster Natur und nicht leicht ganz zu heben, überhaupt 
die Gesundheit dieses Staatsmannes so untergra-
den, daß sein dauerndes Verbleiben in den Geichäf-
ten kaum für möglich gehalten wird. Seine Freunde 
sind daher noch immer in der lebhaftesten Besorg-
«iß, und auch beute wieder erfolgten zahlreiche 
Nachfragen nach seinem Anstände, auf welche die 
Antwort übrigens ziemlich gunstig lautete. Es ist 
kaum einem Zweifel unterworfen, dag die so heftl-
gen, in das Gift der bittersten Leidenschaft getauch-
ten" unaufhörlichen Angriffe und Verleumdungen, 
denen sich Herr Guizet seit dem Jahre 1840, von 
her Tribüne beider.Kammern aus, so wie von Sei-
ten der Opposilionöblatter, all^r Farben undSchat-
tiruugen ausgesetzt sieht, nicht wenig dazu beitrugen, 
seine physische Kraft und Gesundheit zu erschüttern, 
und endlich gänzlich zu untergraben. 

e n g l a n d . 

London, 19. April. Tie Mayuoo thb i l l 
ist wie erwähnt durchgegangen. Die zweite Lesung 
der Bill wurde vergangene Nacht um 3 Uhr mit 
3 2 3 Stimmen gegen 176 zugestauden. M i n i s t e -
r ie l le Ma jo r i t ä t 147. Seit lange war kein 
so hartnäckiger parlamentarischer Kampf vorgekom-
men; sechs Sitzungen hat das Hans der Gemen 
nett der Erörterung der politischuheologijchen Frage 
gewidmet: Ob aus taatsmitteln Gelder zur 33er-
dreitung römischkatholischer Glaubenslehren zu ver-
willigen seien? Zahtlole Bittsteller haben aus Ge-
wissensgründen gegen die neue Eoncession für Jr-
land protestirt. Peel lieg sich nicht irren, selbst 
als viele seiner getreusten Anhänger von ihm ab-
fielen. Der Ausgaug hat bewiesen, dag er, seiner 
Sache gewiß, die Volksstimme (die nicht immer Got-
tesstimme!) überhören mochte. Bei der S^lnßde-
batte letzte Nacht wurden noch mehrere namhafte 
Sprecher gehört — Müntz, Cobden, Ferraud, Sbeil, 
Lord John Russell, Inglis, und zuletzt Robert 
Peel selbst, der mit hinreißender Beredsamkeit das 
Hans beschwor, die Bill anzunehmen. Peel's Vor-
traa war geeignet, den tiefsten Eindruck zu machen; 
er aab sich selbst preis, um die Bill zu retten, d. h. 
er erklärte: man möge immerhin glauben, der Au-

trag zu erweiterter Bewilligung für Maynootheol, 
lege hätte sollen von den ursprünglichen Freun-
den der Katholiken ema nei pa tion (zu denen 
er nicht gehört!) angebracht werden; seine Partei 
möge ihn, weil er die Bill vorschlage, ihres Ver-
trauens unwerth kalten; aber das Haus solle doch, 
wenn es die Minister zu verwerfen und zu stra-
fen gedenke, nicht die Sache darunter leiden lassen; 
es sei uirot zu glauben, daß die Minister sich wur-
den der Gefahr ausgesetzt habe», daS Vertrauen 
der großen conservativen Partei, ihre Enste«; als 
Cabiuet, ja ihre Sitze im Hause der Gemeinen, zu 
verlieren, wenn nicht das unabweisbare Gefühl 
einer dem Gemeinwesen schuldigen Pflicht sie be-
wogen hätte, die Maßregel in Vorschlag zu brin-
gen; den konfessionellen Grund zur Nichtgewährung 
einer Dotation für die katholische Lehranstalt wies 
Peel mit der Bemerkutig zurück: „Er vermöge nicht 
einzusehen, wie eS in den Augen des Höchsten ein 
Unrecht sein könne, beizutragen zur Uuterstutzung 
einer Religion, von deren Dogmen man abweiche; 
das Hauptargumeut für die Annahme der Bill 
sparte Peel bis ganz zum Schluß seiner Rede aus: 
Irland muß beruhigt und zufrieden gestellt werden, 
weil bei fortdauernder Spannung die Gesa mNU-
macht des Reiches leiden wurde, was um so 
mehr ebeu jetzt zu vermeide» ist, wo aus den Dif-
ferenzen mit den Vereinigten Staaten in Nordame-
rika gar leicht ein Krieg entstehen kann. 

London, 19. April. Die gestrige Abstimmung 
über die zweite Lesung der Maynooth - Bill zeigt 
nach der öffentlichen Stimmliste die Stellung des 
Kabinets. Es stimmten 163 liberale Mitglieder für 
die Minister, fo daß ohne den Bestand seiner poli-
tischen Gegner Sir Robert Peel eiue Minorität von 
16 Stimmen gehabt hätte, da die Majorität be-
kanntlich 147 betrng. 31 Liberale befinden sich un-
ter den Verneinenden. Herr Pringle, ein Lord des 
Schatzes, stimmte in der Minorität liegen die Re-
gierung und dürste bereits sein Amt' aufgegeben 
haben. 

Tie Times, welche während der Debatte im 
Unterhause über die Maynooth-Bill täglich Artikel 
in entschieden seindlichstem Sinne gegen Sir R. Peel 
gebracht hat, bemerkt zu der gestrigen Abstimmung: 
„Mit wahrhafter Betrubuiß sehe» wir, wie wenig 
die öffentliche Meinung sowohl in den Debatten 
deS Hauses als in der Politik des Kabinets vertre-
ten ist. Wir wiederholen es, daß, wenn die Maß-
regel so gesund, so menschenfreundlich, so heilsam 
und notwendig war, wie sie dargestellt wurde, eS 
skbr Schade ist, daß Sir R/Peel derselben nicht 
die Theilnabme und Billigung des Volkes vorher 
verschafft hat. Wie die Sachen jetzt stehen, ist die 
Majorität wehl ministeriell, aber uicht volkstüm-
lich« Wenn Peel Recht hat, hat die Nation Un-
recht, uud wenu er eiue ganze Reihe ähnlicher Re-
volutionen durchzuführen gedenkt, so ist eS schmerz-
lich für uns, wenn wir an den hohen Grad des 
öffentlichen UnwilleuS und Mißtrauens denken der 
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bor uns liegt. fficnu aber Peel auf der einen 
Seite steht und die Nation auf der anderen, so 
scheuen wir uns nicht, auszusprechen, auf wessen 
Seite uusere eigenen Symp^üneeu liefen. Wir 
sind zufrieden, il>m doü Monopol seiner Weisheit 
und Tugend zu lasse» und den Trott der Gesell-
schaft uuter der uneingeweihten 11 npeluU"d>rn Menge 
zu suchen."' Die TimeS erklait damit ziemlich denk-
lich, daß sie in ihren Augrisseu gegeu die Regie-
rung nicht ihrer Überzeugung, ^ouderu, wie sie es 
immer gewohut ist, ihrer Neigung, den Bolksur-
theilen zu schmeicheln, gefolgt ist. 

s p a n i e n . 

Madr id , 13. April. Das Heer besteht der-
zeit aus 32 Regimentern Infanterie von 3 Batail-
lons zu 8 Eompagnieen jedes; 5l Bataillons Pro-
vinzial.Mlliz; 1 stehenden Bataltton (das von Eeuta 
genannt); 18 (Zavalerie - Regimentern, nämlich 1 
Kürassier-Regiment zu 5 Schwadrouen, ii Regi-
menter Lancurs und 6 Jäger - Regimenter zu 4 
Schwadronen; 5 Regimentern Artillerie, jedes mit 
2 Subdivlsionen (genannt Brigadas), deren jede 4 
Batterieen enthalt; einer Artillerte - Abtheilung zu 
Pferde, die 3 Brigaden oder t2 Batterieen stark 
ist. Zusammen nnqetähr 120,(XX) Mann. 

Spanien zahlt ^5,3oL Mönche, Priester, Eho-
risten und Bruder, 10^7 aus den Klostern auSge-
tretene und 11,1A5 noch zusammen lebende Nonnen. 
-Beide Theile kosten dem Staate die jahrliche Summe 
von 12i M»tt. Fr. 

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

Aus Be r l i u , 10. April, enthalt der „Rbir. 
23eob.u folgenden Artikel: Die h,esige Publictstik 
und Broschurenliteratnr fiticint für das Erste von 
den socialen Fragen, zu welchen der projectirte Ver-
ein für das Wohl der arbeitenden blassen Veran-
lassung gegeben hatte, Abschied genommen zu haben, 
um sich neben den christkatholischen Angelegenheiten 
und einigen andern, minder hervorragenden Gegenstän-
den z. B. den Handelsgerichten, vornehmlich mit 
der Aerfassungsfrage zu thun zu machen. Es scheint 
uns, als wenn in keiner dieser Beziehungen etwas 
geleistet wordeu wäre, waS die Lache vorwärts 
bringen konnte oder Werth wäre, längere Zeit in 
der Erinnerung anfbewahrt zu werden. Die ganze 
Literatur hat den Anstrich, als wenn man darauf 
ausgegangen wäre, sich und Anderen eine Unterhal-
tnng zu gewahren, anstatt in den vollen Ernst der 
Sache einzugeheu; überhaupt ist die Sucht nach 
Unterhaltuug und das Gefallen an ihrem mcinnig-
fachen Stoff jetzt die Weife, in welcher sich die 
Weltereignisse in vielen gebildeten Kreisen unserer 
Stadt reflectiren und in welcher sie besonders von 
unfern TageSschriftstellern reproducirt werden. Da-
rnm verdrangt auch eine Frage ohne Mühe die 
öJ™ere' ma9 die Frühere nun allseitig erörtert seyn 
over ntcht, sie macht dem Neuesten und daher In -

teressanteren Platz, und es ist am Ende gleichqüt-
tig, wie viel durch die Erörterung gewonnen wird, 
wenn nur überhaupt die Frage in Lours gesetzt 
worden ist. Es wäre vergebens, wenn man den 
tiefen Ernst, das innige Interesse an der Sache, 
mit der vor einigen Tagen die Constilntionsfrage 
von den Rheinischen Landstäuden ist verhandelt 
worden, in unserer Broschurenliteratnr suchen wollte 
od-r in den von Berlin aus dalirten unzähligen 
Zeitungsartikeln, die seit dem Auftauchen der Ge-
rnchte in den Journalen Platz gefunden haben. 
Wte viel Künstliches und Gesuchtes, wie viel ab-
sichtliches Für und Wider, wie viel Unnatürliches 
wird man da überall bemerke» ! Es wäre schlimm, 
wenn nicht über die verschiedenen parteiischen Beant-
wortnngen der Frage nnserer politischen Zustände 
und die in ihnen liegenden Keime einer gesunden 
Entwickelnng, fo wie* die über die nächste Gegen, 
wart in weitere Ferne hinaussehenden Absichten 
unseres wohlwollenden und weisen Königs erhaben 
wären. In gleicher Weise ergeht es auch mit der 
deutsch - katholischen Angelegenheit. Ihr konnte in 
der That nichts Schlimmeres begegnen, als daß 
die blasse Literatnrconleur in Berlin sich derselben 
annahm, der daS Interesse an der Religion so fern 
liegt als irgend eineS, die aber auf das eifrigste 
AUeS, was einige entfernte Verwandtschaft Hat, in 
ihren hohlen, ausgespreizten Liberalismus hineinzu, 
ziehen sucht. Sie interessirt sich scheinbar für Alles, 
was vorgeht, sie interessirt sich für Synoden, für 
die Vetbelliautig der Laien an kirchlichen Angelegen-
Heiken, für den" glücklichen Fort.anng der im Innern 
des KatholiciSmus aufgetretene Bewegung u. dergl., 
ober mir weil sie wähnt, es werde auf diesem 
Wege in kurzem ihr eigeneö blasutes Wesen zur 
Herrschaft kommen; sie hat und versteht dieBedürf-
nisse nicht, die in jenen Bewegnngen sich einen 
Ansdrnck geben, sie ist längst darüber hinaus und 
bemitleidet im Stillen die Leute, daß sie noch nicht 
das eigentliche und rechte Ziel im Auge haben und 
sich überhaupt noch um der Religion willen zu 
thun machen, aber sie hilft ihnen auf, weil sie 
doch in den Synoden einen Anflug von Republik«-
msmuS, in der deutsch - katholischen Angelegenheit 
eine Lossaqnng von manchen phantastischen Elemen-
ten der Religion erblickt. 

Ber l in , 20. April. Eine Deputation deS 
des hiesigen Magistrats hat sich gestern zum Cnl-
tusminister Herrn Eichhorn, begeben, um demselben 
ehrfurchtsvoll anzuzeigen, daß die städtische Behörde 
bereit sei, den Dentschkatholischen eine unterm städ-
tischen Patronate stehende evangelische Kirche zum 
Gottesdienste einzuräumen. Ter Eultusnunister gab 
dazu nicht seine Einwilligung, weil diese Gemein^ 
noch nicht höheren Orts bestätigt ist und auch «och 
keinen Geistlichen besitzt. 

Ber l i n , 22. April. 2Iffl om^Hoh! 
Uhr hatte Nona' eine Auv-e.,j bei ^ ^ { t 
dem Prinzen von Preußen, »acy 



sich in Begleitung eines der Gemeinde-Aeltesten, des 
Hrn. N.begab. Am Abend vorher wurden die 
Vertreter der Gemeinde und andere sich für die 
deutsch-katholische Bewegung nahe uueressireude Per-
sonen (darunter ein Justiz-Eommissar) von dem Eul-
tusminister Eichborn empfangen und hatten eine 
längere Uuterreduug mit diesem Staatsmanne, in 
welcher sie Gelegenheit hatten, über ihr Glaubens-
bekenntniß, das Leipziger Eoncil und andere, die 
Gemeinden nahe berührenden Angelegenheiten zu 
sprechen. Der Referendar Müller, der Lieutenant 
v. Westrem und der Dr. Dethier, Nedacteur deS 
Dampfer, gehörten, wie man vernimmt, zu den 
Wortführern. Von der Staatsgenehmigung für 5ie 
neuen Gemeinden ist jedoch noch gar nichts zu hören, 
und doch wird bald eine Entschädigung erfolgen 
müssen, da die kirchlichen Amtsverhandlungen bei 
allen neuen Gemeinden innner mehr überhand neh-
wen. Wie die Sachen jetzt stehen, können die Ehen 
(und das '.st doch das Wichtigste), welche ein deutjch-
katholischer Geistlicher schließt, von den Gerichts-
Behörden nicht anerkannt werden, und es möchte 
dieser Uebelstand bei etwa vorkommenden Erbschafts-
Antretungen sich sehr fühlbar machen. Die Deutsch-
Katholischen siud weder als Kirchen-, noch als er-
laudte Privatgesellschaften bis jetzt vom Staate an-
gesehen, ja sind förmlich ignorirt worden. Das 
Aufgebot und zwar das kirchliche ist aber bei uns 
Grundbedingung für die Gültigkeit eiuer jeden Ehe; 
und daß ein in einem Andachtslokal der Deutsch-
Katholiken geschehenes Aufgebot durchaus keine ge-
schliche Kraft haben kann, liegt auf der Hand. 
Wahrscheinlich wird der Staat erst ein festes von 
allen Gemeinden, wenigstens PreugenS, anzuneh-
mendes Glaubensbekenntnis abwarten wollen, ehe 
er sich zur Genehmigung entschließen kann. 

Köln, 22. April. Es wird nicht uninteressant 
sein, auch einmal den Berliner Eorrespondenten des 
„Rhein. Btcb." über die Bestrebungen der judischen 
Reformer zu vernehmen. Er spricht sich folgender-
maßen aus: die Borlesungen des Di-. Stern, die 
auch eine Zeit lang hier in die Mode gekommen 
waren, haben in einigen Köpfen Hierselbst den Ge-
danken einer R e f o r m des Iudenthums zn Wege 
gebracht. Man hat sich seit einiger Zeit an die Ein. 
dildung gewöhnt, daß alle großen Geisiesbewegun-
gen, die Lösung aller wichtigen Fragen nur vou 
Berlin ausgehen könnten. Also muß auch von 
Berlin die Reform des Judentums ausgehen. 
Einige zwanzig Namen sind einem Aufrufe unter-
schrieben, der die sammtlichen Glaubenebruder in 
Deutschland zur Vollbringung des Werkes und 
ebenfalls zur Abhaltung einer Synode auffordert. 
Vorgeblich will man sich nur des alte« rabbinischen, 
talmudistischen Iudenthums entledigen, dessen er-
starrte Lehre nicht mehr mit dem Le'bcn im Einklang 
stehe; zur Schrift will man zuruckkehreu, aber zu 
der geistig verstandenen, und will festhalten an der. 
Ueberzeugung, daß die Gotteslehre des Iudenthums 
die ewig wahre sei, und au der Verheißung, daß 

diese Gotteserkenntniß dereinst zum Eigenthum der 
gesammten Menschheit werde; man will der Hoff-
nung eines irdischen Messiasreiches entsagen, „das 
uns aus dem Vatcrlaude, dem wir mit allen Ban-
den der Liebe anhangen, wie anö einer Fremde hin-
einführen soll in unserer Urväter Heimathland." 
Wir muffen gestehen, wir haben zn dieser Reform 
kein Zutrauen. Die einzig denkbare Reform deS 
Judenthums ist das Ehristenthum, und seine 
Gedanken sind es daher, welche diese Reformbestre-
bungen inmitten des Iudenthums einzubürgern fu-
chen. Woher stammt anderS der Universalismns, 
den diese Reform geltend machen will, woher die 
Vergeistigung des Messiasglaubens, woher die Ah-
nung des Geistes hinter dem Buchstaben, woher 
die Anhänglichkeit an den bestimmten Staat und 
an das Vaterland, ohne doch darüber die Mensch-
heit zu vergessen, als aus dem Ehristenthum? 
Das sind lauter christliche Gedanken, die aber ohne 
das Fundament des Christenthums gar keine Basis 
haben, und wird dieses nicht mit aufgenommen, 
geradezu in der Luft stehen. Werden diese fremden 
Elemente ins Judenthum aufgenommen, so können 
sie nur zu seiner Auflösung, zur Verflüchtigung sei-
ner historischen Grundlagen dienen, und führen 
dann bei dem Mangel des Fundaments zu demsel-
ben Jndifferentismus, gegen welchen man jetzt ein 
religiöses oder eigentlich nur ein ästhetisches Jnter-
esse aufzubieten sucht. In dem Plane der Reform 
liegt etwas Unmögliches. Es laßt sich das alte 
Testament nicht mehr für das religiöse Bewußtsein 
restttuiren; denn daS alte Testament ist ein geschicht-
licher Proceß deS religiösen Bewußtseins des Hebrai-
scheu Volkes in aufwartssteigenden Stufe«; die ju-
dische Religio» hat immer eine Zukunft vor sich 
gehabt, die sie in ihren Schranken nicht erreichte. 
Die heutigen Inden können ihr Bewußtsein nicht 
erfüllen mit ein?r Religion, die ihren Abschluß, ihre 
Befr iedigung nicht in sich selbst trägt. Die Uttvoll-
komment̂ eit und Unabgeschlossenheit der alttesta-
mentlichen Religion hat sich in den Rabbinen zu 
allen Zeiten fühlbar gemacht, sie suchten erst Ein-
hcit tn die religiösen Lorstellungen des Alterthums 
zu bringe«, sie gabeu dem Jndeuthum erst eine 
Dogmatik, welche sie durch die künstlichsten Wort-
klaubereieu aus den Schriften des alten Bundes 
herauslas», sie füllten auch die Lücken des EultuS 
aus und gaben ihm eine angstliche Einheit und 
Vollständigkeit. Wirft man nun diese Bemühungen 
der jüdischen Theologen geradehin fort, so betrach-
tet man die innern Fortschritte des JudenthumS, 
seine Bemühungen, sich Einheit und Abrnndung zu 
geben, als gar nicht dagewesen und verfällt nun 
wieder von Neuem in die Schwierigkeit, an einem 
in sich Unvollständigen Gennge finden zu müssen. 
Man wird durch die Bildungsclemente einer andern 
Zeit gerade so wie früher die Rabbinen die Lücken 
ausfüllen müssen, man wird einen Eklecticismus 
herbeiführen, der nach dem Geschmack unserer Zeit 
philosophisch-ästhetischer Art sein wird. Aber man 
wird etwas ganz Anderes erhalten als die altte-
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stamentliche Religion; die neuere Bildung in ihren 
mannichfaltigen, zusammenhangslosen und wandel-
baren Elementen wirb allmälig die Stelle der Re« 
ligion vertreten, die von jeglicher Basis sich ablöst. 
Anderswohin kann die Reform, wie sie hier beab« 
sichtigt wird, nicht führen und «S ist nicht wahrschein-
lich, daß das von hier ausgegangene Projekt in 
Dentschland großen Anklang finden werde. Das 
Project hat sich kaum in hiesiger Stadt zur Beden-
tung bringen oder einen tiefen Gegensatz hervorru-
fei, könne». 

DreSden, 23. April. Noch immer ist die 
hiesige Wasser- und Brückeunoth der Gegenstand 
eines sehr lebhaften Interesses. Obschon außer dem 
Dampfboote, welches dabei sehr gute Geschäfte 
macht, und außer der Pontons-Brücke, so wie einer 
große» Anzahl der zu Gebote stehenden Gondeln, 
auch Zwei fliegende Fähren in Tbätigkeit gesetzt 
sind, so ist doch damit nur dem dringendsten Be-
dürfniß abgeholfen und übrigens mancherlei Be» 
schwerdc mit der Communicatiou beider Elbufer ver-
bunden. Die zum Theil ziemlich abgelegenen Ueber» 
gangspnnkte haben dem städtischen Verkehre eine 
veränderte Richtung gegeben; einige der sonst beleb-
testen Straßen sind jetzt ziemlich verwaist, dagegen 
drängt sich die Frequenz in den Stavttheile» zu. 
samme», welche früher weniger geräuschvoll waren. 
I « dem Staude der schadhaften Brückenpfeiler n»d 
des Vogens, dessen Einsturz mau so nahe glaubte, 
ist keine wesentliche Veränderung eingetreten, aber 
doch ist er so, daß alle und jede Passage der Brücke 
fortwährend verboten bleiben muß. Der Wasser-
stand ist noch immer ziemlich hoch, bald steigend, 
bald wieder fallend. Von den in Thätigkeit gefetz» 
ten Fähren ist die eine, unterhalb der Brücke zum 
Uebersetzen des leichten Fuhrwerks, die andere ober, 
halb der Brücke und der Stadt für schweres Fuhr« 
werk bestimmt. Zu Gunsten der Schifffahrt wird 
die errichtete Pontons.Brücke täglich zweimal geöss« 
»et, für 2 Stunden lang für die Schisse, welche 
den Strom aufwärts gehen, und Nachmittags H 
Stunden lang für die Thalfahrt. 

Wiesbaden, 17. April. Hofrath Madai, 
früher Professor in Dorpat, dann hier mit der Ad-
ministration des Vermögens der verstorbene» Herzo« 
gin betraut, hat einen Ruf als Professor der Rechte 
nach Kiel erhalten »nd angenommen. Nassau ver« 
licrt in ihm einen geistreichen Mann und tüchtigen 
Juristen. 

s c h w e i z . 

Kanton Waadt. Der Staatö«Nath hat ein 
Schreiben an den Negiernugö < Statthalter von La« 
vaur gerichtet, worin ihm befohlen wird, die Me« 
thodisten aufzufordern, ihre Versammlungen, „die 
NN» "»mal der großen Mehrheit deS VoikeS zuwi« 
der feien , einzustellen, indem der Staat nicht ver-
pflichtet sei, solche Versammlungen zu schützen und 

noch weniger Präventiv.Maßregeln zu ihren Gunsten 
zu treffen, da die Staatskirche von der Verfassung 
allein garantirt sei. 

i t a l i e ». 

Rom, 7. April. Die Regierung ist anfSNeue 
gegen die englischen Wettrennen in sehr entschiede-
ner Weise eingeschritten. Man lärmt und tobt dar» 
über, doch bleibt es dieses Mal bei den getroffenen 
Maaßregcln. Mau hat den König von Neapel kurz 
vor seiner Abreise ersucht, einem Sicpplc-l'hnsc bei 
Ponte Lamcntano, unweit deS heiligen Bergeö, bei-
zuwohnen. ES wurden deökalb die glänzendste» 
Festvorberciluiigeu getroffen und die Via Nomen» 
tana, welche nach der Rennbahn führt, bedeckte 
ein unabsehbarer Zug der elegantest gekleideten La-
dies und Genileme». Kurz vor dem Beginnen deS 
Spiels traf jedoch vom Gonvernenr der Befehl ein, 
es z» suspendiren. Seitdem bat ein vom Lord Kump-
ton und Hrn. WillerS angesetztes einfaches Renne» 
gleicherweise auf ausdrücklichen Befehl deS PapsteS 
unterbleiben müssen, und obgleich die Prinzen Doria 
und Borghese den Papst in Person um Zurücknahme 
der Maaßregel zu bitten versucht, ist doch der Ver-
such fruchtlos geblieben, und die englischen Wett-
rennen, derentwegen Tausende diesen Winter hier-
der kamen und noch hier sind, hören für diese Sai-
son auf. Das neue Verbot ist lediglich durch de» 
unerträgliche« UebermntH der Engländer, die sich 
hier nicht als Gäste, sondern als präpotente Her-
ren betragen, hervorgerufen. Sie erlaubten 'sich 
während und nach dem Nennen die bestellten Saat-
selber mehrerer angesehenen Römer niederzureiten 
und zur Kurzweil eine auS 20 Stuck Rindern be-
stehende Heerde in den tiefen und struvelreiche» 
Anio zu verscheuchen und zn ertränken. 

Rom, 12. April. I n diesen Tagen fand i» 
der hiesigen Campagna eine Entdeckung böchst ei-
gentbümlichcr und interessanter Art statt. Die Cichorien« 
gräber, welche in dieser Iahreözeit die weiten Wiesen-
gründe bis zum Fuß der Höhen durchstreichen, stie-
ßen in der Nähe deS alte» Gabii auf einen Votiv-
fchatz, der nicht a»S Metall und kostbarem Gestein, 
sondern aus einer Unzahl von Thongebilden bestand. 
Ein ganzer Karre» war bereits gefüllt, alS sie von 
den Guardianen des Fürsten Borgliese überrascht 
wurden, auf dessen Grund und Boden der Fuud 
erfolgte. Nicht bloS mit diesen, sondern selbst mit 
den von ihnen zu Hülse gerufenen Dragonern schlu-
gen sie sich herum, und eS gelang ihnen, so viel 
davon in Sicherheit zu bringen, daß alle Antiquar-
laden bereits damit gefüllt waren, alö der Fürst 
fein Eigenlhnm reklamirte. Es finden sich mtter 
diesen Terracotten nicht bloS zahlreiche rea> <? 
stilisirte Portraitköpfe vor, sondern ai.ch ̂ upe. ..u-
gen, weibliche Brüste, Herzen und - « d e r , i U 
des menschlichen Körpers, deren 4 fl 
barer Eriniiernna verewigt '"erden sollte, anch 
Thirre, alS: Ochse«, Schweine u. s. w. Offenbar 
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bezieht sich diese in seiner Vollständigkeit einzige 
Niederlage von Weihgeschenken auf die Heilkräfte 
der gablniichen Tbermen, deren Juvenal gedenkt. 
Weitere Nachgrabungen, wären sehr erwünscht und 
sollen bereitö begonnen haben. 

g r i e c h e n l a n d . 

Athen, 10. April. E6 ist eine Verschwörung 
gegen Kolettis und die übrigen Minister entdeckt 
worden, wobei Mciurokordatos, Londos, Kalergis, 
Buduris und andere Mitglieder der Opposition 
kompromittirt sein sollen. Der Zweck der Verschwö-
rung war angeblich nicht allein ter Sturz des Ka-
binets, sondern seine völlige Vernichtung. Bei Ge-
legenheit des am iZten d. M. geeierten Jahrestages 
der Revolution von 182t sollte, wie es heißt, die-
selbe zum Ausbruch konimen. Wälirend die Mini-
ster und Mllitcur-Häuptlinge bei dem jährlich un, 
tcr den Säulen des Jupiter-Tempels stattfindenden 
Feste versammelt gewesen wären, sollten sie von den 
Verschwörern überfallen und ermordet werden. Als 
designirte Opfer dieser Verschwörung werden na-
mentlich genannt: Kolettis, Griz;iotis, Grivas, 
TzavellaS/ MakryanniS, Delijannis, Plapoutas, 
Kolokotronis, RigaS Palamides und einige andere 
Senatoren, Deputirte und Ober-Offiziere, im Man-
zen 27 an der Zahl. An der Spitze des Komplotts 
sollen Andreas Londoö und Kalergis gestanden ha-
den. Den Verschwörern war es, wie behauptet 
wird, gelungen, die Offiziere der in Athen gcmuso. 
uirenden leichten (irregulairen) Bataillons zu ge-
Winnen, welche die zn diesem Blutbade taugliche 
Mannschaft schon gehörig instrnirt hatten. 

Der Himmel bat glücklicherweise einen so bei-
spielloscu Verrath von diesem schwergeprüften Lande 
abgewendet; durch schnell genommene Maßregeln 
wurde der Plan gänzlich vereitelt. DaS Ministerium 
wußte schou lange, daß etwas im Werke sei, ohne 
der Sache auf die Spur zu kommen. Da wurde 
vor einigen Tagen der Gouverneur von Attika, 
Herr Papaleropulos, von seinem Posten entlassen, 
an dessen Stelle ein t r e u e r Anhänger Koletti's, Herr 
Drosso MansolaS, und zu gleicher Zeit Herr Ram-
phns zum Ober-Polizei - (Hommissair von Athen er-
npnnt, ein sehr scharssichtiger Mann von durchgrei-
senden Maßregeln , der fr üb er unter Kapodistrias 
einen ähnlichen Posten bekleidete und sich damals 
den Namen deS griechischen Foucĥ  erwarb. Diesem 
gelang es in wenigen Tagen, die Verschwörung zu 
entdecken. Die Garnison wurde sogleich gewechselt. 
An die Stelle der erkauften leichten Bataillons rück-
ten starke Abtheiluugen der zur Sicherheit derLand-
aräiue gebildeten sogenannten Gränz- EorpS ein, 
d e r e n starke Patrouillen die Ordnung aufrecht hielten. 

Das Schlimmste bei der Sache ist, txij} die 
d,ö Komplott« »nf fo "«initliiim. 

M» W->I- rtfola», M# dj. ««»cKwtm m«t 
gerichtlich belangt werden können, obgleich man 

jetzt alle ihrePläne weiß. DieListe des imFalledeo Ge-
Hilgens des Streichs zu bildenden Ministeriums soll so-
gar bereits festgesetzt gewesen sein. Man nennt Mau-
rokordatos als Minister-Präsident, Kalergis Mini-
ster deS Krieges, Londos des Innern, Trikoupis 
des Aeußern, und Eburch als Obrr - General der 
Armee, um ihn für seine neulich erliiteue Kränkung 
zu entschädigen. Die Beschlagnahme der 400 Fässer 
Pulver in Hydra stand mit diesem Komplotte in 
Verbindung. Die Bestimmung deS Schiffs war 
Petalidi, Patras und Missolonghi, woselbst, so wie 
an anderen Plätzen, eine gleichzeitige Bewegung 
stattfinden sollte. Es ist bemerkenöwerth, daß der 
Name von Metaras nicht auf der Liste der Opfer 
stand, vielleicht weil man auf eine Unterstützung 
rechnete. 

Noch herrscht große Aufregung in Athen. Das 
Revolntions Fest ging zwar ohne Störung vorüber; 
es war aber doch bekannt, daß etwas vorfallen 
sollte; die ruhigen Leute blieben meist zu Hause in 
banger Erwartung der Sachen, die da kommen 
möchten, ohne zn wissen, waS geschehen würde, und 
noch weniger , daß det Plan für diesesmal verrathen 
und vereitelt sei. 

a e g y p t e n . 

Ein Privat-Correspondenz aus Alerandria vom 
26. Marz im Semaphore von Marseille berichtet 
Folgendes: „Damiette ist der Schauplatz einer schreck-
lichen Scene gewesen. Ein Kophte stieß in einem 
Streite mit einem Araber eine Lästerung gegen Ma-
homed aus; man bemächtigte sich gleich deS armen 
Kophten, uberhäufte ihn mit Schlagen und Be-
schimpfnngen und führte ihn vor den Gouverneur 
der Stadt, der ihm 1)00 Stockschläge auf die Fuß-
sohlen geben ließ; aber diese schon übertriebene 
Strafe befriedigte den Fanatismus des Pöbels nicht; 
dieser verlangte die Auslieferung des Kophten, man 
gab ihm denselben preis. Gleich wurde der Un-
gluckliche auf einen Bnffelochsen gesetzt, den Kopf 
nach dem Schwänze des ThiereS gerichtet, und 
so führte man ihn in der ganzen Stadt herum. Wäh-
reuddieseschmachvollePromenade statthatte und esKoth 
und Schläge auf den Unglücklichen regnete, begab 
sich das Eonsular-Corps zu dem Gouverneur, um 
gegen solche Handlungen zu protestiren; die wieder-
holten Vorstellungen t>rr europäischen Agenten besieg-
ten mit Mühe den Widerstand des Gouverneurs, 
welcher endlich befahl, den schon sterbenden Koph-
ten dem französischen (5onsul zu übergeben; der Po# 
bei zertrümmerte die Fensterscheiben deS Eonsular-
Gebäudes und man konnte fürchten, daß er dasselbe 
plündern wurde." 

(Beilage.) 
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JW 55. Beilage zur Dörptschen Zeitung. LL. April. 184S 

M i S e e l l e n . 

Riesenhafte Elektr is i r masch ine. Man 
baut gegenwärtig in England für die Vereinigten 
Staaten eine Dampfelectrissrmaschine von riesenhafter 
Größe; sie wird einen electrischen Strom von 36 Zoll 
erzeugen können, und soll sich über eine Metallfläche 
von 3500 Fuß in einer Batterie von 48 Leydener 
Flaschen von 2 Fuß Höhe und 10 Zoll Durchmesser 
verbreiten. Der elektrische Schlag dieses Apparats 
könnte 1000 Personen auf der Stelle tödten. Der 
Apparat wird viermal so stark sein, alS derjenige, 
welcher im vorigen Jahre im polytechnischen Jnsti-
tut von London ausgestellt wurde. Sein Preis soll 
4500 Dollars sein, und man wird ihm den Namen 
Benjamin Franklin geben. (Moniteur industriel 
vom 27» März.) 

A l l ad Da ad! Der »Morning Herald" theilt 
ein Schreiben vom Dr. Wo!ff aus Trapezunt, 12. 
Februar, mit, das unter Anderem folgende Schilde-
rung orientalischer Duldsamkeit gibt': „Als ich", 
erzählt der Reisende, „tm Jahre 1831 in Mesched, 
der Hauptstadt von Chorassan war, fand ich da-
selbst eine Jndengemeinde von 230 Familien, meist 
sehr actubar, und in guten Umstände». Als ich im 
Mai 1814 auf meinem Wege «ad> Bochara wieder 
durch diese Stadt kam, fand ich, daß die meisten 
zum Islam ubergetreten waren, und nur wenige 
lieber daS Leben, als den Glauben der Vater auf-
gegeben hatten. DaS ging so zu. Eine Jüdin hatte 
eine böse Hand; ein muselmäunischer Arzt rietl) ihr, 
einen Hund zu schlachten, n»d ihre Hand in dessen 
Blut zu waschen, Sie that's; eS war am Tage des 
Bairamfestes. Alsbald lief das Gerücht du-rd) die 
Stadt, die Juden hätten einen Hund getödtet zum 
Hohn auf das Fest der Gläubigen. Ein gewisser 
Said rief: „Allah Daad!" d. h. Gott hat sie in 
unsere Hand' gegeben. Darauf stürmten Taufende 
gegen die Häuser der Juden, brannten sie nieder, 
und tödteten ihrer 35. Die übrigen, den Ober-
Rabbiner an der Spitze, retteten ihr Leben, indem 
sie laut riefen: „Gott ist Gott, und Mohammed 
sein Prophet!"' Nur einige alte Juden und Judin-
nen riefen dagegen: „Hör', Israel, der Herr unser 
Gott ist der alleinige Gott; das Gesetz Moses ist 
Wahrheit, und Wahrheit ist das Wort des Pro-
Phetn,!* Gleich wurden ihnen die Köpfe obge-
schnitten. Die Abgefallenen gingen am folgenden 
Tag in die Moschee, in weldier sie den Gluckwunsd) 
der Mehamedaner empfingen: „Das Licht Moha > 
meds und A l i s hat über eud, geleuchtetSpä-
ter jedod) wanderten ad,t̂ ig Familien und) Herat, 
)̂azd und Kabul aus, woselbst sie wieder deu vori-

gen Glauben bekennen. Aud) die in Mesched Zurück-
gebliebenen sind noch heimliche Zehovah - Anbeter; 
der Mollah hat es aber gemerkt, und jetzt ein In-
quisitious - Tribunal errichtet. Ich sd)rieb einen 
Brief an den Mollah, worin ich ihm auseinander, 
setzte, welches große Interesse alle Kaiser, Könige', 
Herzoge, Fürsten und sonstige Potentaten in Europa 
dermalen an der Wohlfahrt der Inden nehmen, 
und empfahl sie daher seinem Schutz. Er versprach 
ihn; das Jahr 1837 aber heißt bei den Mohame-
danern in Mesched noch immer das Jahr «Allah 
Daad." 

Nicht eben schmeichelhaft für den Dubliner-Ad-
vokatenstand ist Folgendes: I n Dublin war ein 
Advocat so arm gestorben, daß zur Deckung der 
Begräbnißkosten die College« eine Shilling- oder 
zehn Nengroschen-Subscription eröffneten. Nachdem 
die meisten Juristen ihren Beitrag gezeichnet, kam 
der Sammler zu einem der Richter, Namens To ler, 
nachhen'gem Lord Oberriduer Norbury , und fragte, 
ob auch er einen Shilling steuern wolle. „Emen 
Shilling!" rief Toler; „nicht mehr a!S einen Shll, 
ling, einen Advokaten zu begraben? Nein, mein 
Freund, Hier ist eine Gninee (21 Shill ing), gehen 
Sie, und lassen Sie einundzwanzig begraben." 

Nochen a n s den K i r c h e n - B ü c h e r n D o r p a t ' s . 
G e t a u f t e : St. Johanniv-Kirche: Sigismund 

GotlI. Baron v. Wol fs aus Nu>Mil, Tochter 
Zoucide Antonie Amalie; Eduard Wilhelm S t e l -
l i n g , Botanischer Gärtner, Tochter Älide Elisa-
beth Johanna. — S t. Mar ien - Kircl, e: deö 
MaurerS Joda»nsodn Tochter Agati'e Auguste 
Caroline; deö Tischlerö Berenssobn Tochter 
Helene ?In»a Natalie; drs Kürschnergrsellen N eh» 
r ing Tochter Charlotte Caecilie Elisabeth; An» 
neite Ci'arlotte *. 

P r o c l a m i r t e : St. Iohann i 6 - Kirche: der Arzt 
Ister Classe bei der Nuss.-Amerikanischen Com. 
pastiiie Heinrich Sylvestcr T i l i n , , , mit Anna 
Elisabeih Fkhrman»; der Snchlmachergeselle 
Chrlstian Friedrich Theodor Ferdinand Paschen, 
ausMcklenburg-Slrelitz. mit Aina'ie Laura Le, ser. 

Gestorbene : St. 2 ohauuis . K > rche: Carl 
Reichard, Hofralh und Professor, Sol»i, alt I i 
Tag; Juliane Marie K v a u h a I tf, Toriiseber, alt 
69 Jahr; Baronin Wilkelmine v. S tacke l b-'rg, 
geb. v. Vietinahojf, alt 41 Ialir. m „ r f 
rien - Kirche: des S'i'U!"».icheriZcs^ 
Tochter Emilie Caroline Rosalie, al * 

3m Namen de» Geiieral.Gouveinemenl« von?>v-< Esth« ß j t t t j ( t 
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I n t e l l i g e n z - R a d > * i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen II. Kirchspiclsgerichte 

Pcrnauschcn Kreises wird deSmittelst zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht, daß vom 1. Mai c. Vor-
mittags 10 Uhr ab, auf der Fennernschen GlaS-
fabrik verschiedene Effecten, bestehend in Getreide, 
Vieh und Pferden, Sommer- und Winter-Equi-
pagen, Pferdegeschirren, Ackergeräthschaften, einem 
Destillirapparat, Braugeräthschaften, Möbeln, Bett» 
pfühlcn ic. gegen baare Zahlung in Silber-Münze, 
an den Meistbietenden öffentlich versteigert werden 
soll. Pernau, den 11. April 1845. 1 

Im Namen und von wegen EineS Kaiserlichen 
II. KirchspielSgerichtS Pernauschen Kreises: 

KirchspielSrichter G. von derHowen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ein ausländischer Graveur sucht eine An-

stellung. Z» erfragen in der Schünmannschen 
Buchdruckerei. 2 

Es wünscht Jemand ei» gutes Bistard zu 
kaufen, — man melde sich in der Schünmannschen 
Buchdruckern. 1 

Zu verkaufen. 
Koggen zu 9 Pud Netto und Roggen-

mchl zu 9 Pud Brutto iu Mattcnkullen 
verkauft in grossen und kleine Parlliien, 
im Mai-Monat zu empfangen 3 

C. Ilennig. 

Bei mir sind ganz frische Blutegel » Stück 
25 Cop. S. zu haben. I - L- Triebe!. L 

Grvbc Saat-Gerste und weisie Saat-Erbsen 
sind zu verkaufen bei A. Hol;, 1 

gegenüber der Poslstation. 

^ DaS zum Nachlasse weil. Herrn Dortor 
^ Wilmer gehörige, im 2. Stadttheile N. 91^ 
$ belegene Wohnhaus fammt Nebengebäude 
ßß und Garten ist vom 3. Mai d. I . zu 
W vermiethcn und gleich zu beziehen. Daö 
^ Nähcrc von Unterzeichnetem zu erfahren. 3 
U Advocat E. v. Schulmann, 
^ im Hause des Hrn. Tischlcrmstö. 
$ Hartmaiin in der Carlowastr. 

Verloren. 
Am Charfreitage ist auf dem Dome ein in 

Perlen genähtes Cigarrenetui verloren worden. Der 
Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessene 
Belohnung in der Schünmannschen Buchdruckern 
abzugeben. 1 

Abreifende 
HandlungS - Commis Carl August Pohl wird 

Dorpat verlassen. 2 
Quehl verläßt Dorpat. 2 
Alexander Janson, Knochcnhauergesell, wird 

Dorpat verlassen. 2 
Juliuö Frischmuth wird Dorpat verlassen. 2 
Gustav Normann, Orgelbauergchülfe, verläßt 

Dorpat. t 
A. F. NehlS, Stuhlmachermcister, wird Dor-

pat verlassen. i 

g 
k> 
$$ 

Literarische Anzeige. 

K o k o l o w s k i . V . C . M . , Hosr. u. Ritlcr, 

g r ü n d e 
für und wider 

d a s B r t t n n t w e i n t r i n k e n , 
zur Unterhaltung und Belehrung der Gönner und 
Gegner desselben auf dem Wege der Gerechtigkeit und 

Wahrheit unparteiisch gegen einander gehalten. 
gr. «. geh. 

In diesen Tagen erscheint obiges Buch, wclcheö 
ich zu besonderer Beachtung hiermit empfohlen halten 
möchte in meinem Verlage. 

Dorpat. Ott» llodcl 
(an der Promenade im eigenen Hause) . 

In der ßtich- u. Musikhandlung von Frau» 
K luge in Dorpat erschien so eben: 

S e c h s L i e d e r 
für eine S o p r a n s t i m i n e mit Begleitung 

des Pianofort«, 

dem Fräulein v. KuorNNg gewidmet, 

voll 

Fr. B r e n n e r . 
Preis 75 ('<>p • S . 



Erscheint zwei Mal w ö -
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpafc 8$ Rbl. 8.-As,; 
lieiVersendung" durch diu 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRc-
daction oderin derBuch-
druckerei von S c h ü n -
ni h 11 iTs Wittwo ent-

Dörptsche Ze i tunL. 

NÄ m . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung eu be-
ziehen wünsrhen. Die 
Insertions-Gebühreo für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

' Raum. 

Freitag 27. April 1845. 

Inländische Nachrichten: © t . Petersburg. — Riga. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — England. — Spanien. — Holland. — Belgien. — Deutschland — Schweiz. — Brasilien. — DvrPat. — 
Miscelle». 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 22. April. Befördert sind: 

vom Newskischen ©emginwiit, zu StabscapitaiuS, 
die LieuteuautS von Redbinder und Franke, 
zum Lieutenant der Fähndr ich Tigerstedt; vom 
Koporschen Jägerregiment, zu Lieutenants dieF-ähnd» 
richö Sacken und vou S i m o l i n 2; vom Jnsan-
terieregimcnt deS Prinzen von Preußen, zum Ma-
jor der Capitai« N ie l sc»; vom Jnfantcrieregi-
nieut deö Prinzen Carl von Preußen, zum Capitai» 
der Stabscapitain St t in i idt , zu LicutenaniS die 
Fähnbrichs Baron Düster lohe. Neu mann und 
Eraßmus; vom Revalschen Jägerregiment zu 
EapitaiiiS die Stabscäp^taiuö Preuß u. Grabbe; 
vom Ebstlättdischcn Jägerregiment zum Stabscapi-
tai» der Licutcnant Dubbe l t ; vom Zlltingrrman-
ländischen Jnfaiiteritregiment, z» Lieulenanlö tic 
Fähndrichs Anderson 3, EßUnger ». Smib t ; 
vom Ncuingernianläiidischeii InsanterieregieMtiit zum 
Lieutenant, der Fähndrich von Seck 1. 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: 
zu Obristen: derRittmeisterBrandt vom Chevalier-
garde-Regiment I . M. der Kaiserin; der Obristlieu-
Genant von D a h l vom Leib - C»iras,ierregiment 
S. K. H. deö Thronfolgers Cesarewitsch; der älteste 
Adjutant vom Stade deö abge,l>eil,<« Faukasischcn 
Corps Staböcapitai» Howe« Vom v.-G. Greua» 
dierregiment, zum- Capitain^ vom Cbevalier-Gardc-
Regiment I . M. der Kaiserin, zum Rittmeister, der 
Stabriltmeistcr Graf Tol l . 

S t. Petersburg, 2^. April. Befördert find? 
ZUM Capitai» Ist?» Ranges der Capilain 2ten Rau-
geS von W u l f von der 40sten Flotleqnipage; 
von der Garde»Equipage Schlei»; zu Capitai«-
Lieutenants die Lieutenants^ von der 4 st«, Flotte-
Equipage Bodde, von der 27sten Scheie, von ^ 
der löten von M o l i er 3, von der 12tcu W a l l -
•>?!{* 2 mit Ernennn«g zum Commandenr des Dampf-
schiff« Jshora; zu Lieutenauts die Mitschmänner: 
o?ÜJ* Flotte-Equipage SternkreuH und 
a» m, der t7ten von der Recke, von der 
«»«i Mapdel l , von der 3ten B » d d e, von der 1.4t?» 

B a u m ga rten, von der 30sten S t aa l , von der 
2teu Baum garten, von der ldteti Petersen, 
vou der 43stcn Grewe, von der 32sten Baron 
Frederiks. ' <Russ. Jnv.) 

Der Obrist vom Corps der Berg - Ingenieure 
Hoffmann ist eriiaiint zum ordentl. Professor der 
Mineralogie und Geognosie an der St. Petersburger 
Universität, mir Verbleibung im Dienste deö Berg» 
Ressorts, und der außerordeutl. Professor an der 
St. Wladimir-Universität Dr. med. Becker zum 
ordentlichen Professor der allgem. Therapie, Arznei-
mittellelire und Receptirkunfl on derf. Universität. 

Der Arzt erster Classe Ernst Wild. Kade (aus 
Curla»d gebürtig) ist bei der Kaiserlichen Mission 
in Teheran alö Gesandtschaftü-Arzt angestellt. 

R i g a , 14. April. Auf die Verwendung Sr. 
Erc. dkö Herr» Geinrals von der Cavallerie Baron 
von der Pablcu und auf den Beschluß der Com-
wittoe der Herren Minister haben Se. Kais. Maj. 
die zollfreie Einfuhr von Sommer-Rvggen, Welze», 
Gerste, Hafer, Kartoffeln, Erbse», Wicken auv dem 
Auslände nach Riga und Pernau bis zum j« Juli 
1S45 dergestalt zu genehmigen gerubt, daß die AuS. 
fulir dieicü namenllich benannte» Korno auS Riga 
und Pernau zur See nach anderen russischen Hafen 
für die ganze Dauer der Navigation deS Jahres 
1845 verboten ist. 

R iga, 19. April. Der Arzt erster Abteilung, 
Heinrich Sylvester T t l i n g, aus Lemsal gebürtig, 
ist, im Dienst der Russisch.Amerikauischen Compagnie, 
bei der nenangelegle» Faclorei Ajan aiigchellt wor. 
den. Dieselbe liegt circa 300 Werst südwestlich von 
Ochotsk, an der Küste, und hat einen sichern Hafen. 
Außer seinen ärztlichen Pflichten wird Herr Tiliui; 
«aturwissenschastlicheu Beobachtungen abliegen, u«® 
eö eröffnet sich damit di« Aussicht, über e i n e n fast 
gänzlich unbekannte» Läuderftrich, in dem er fünf 
Jahr« verweilen wird, in vielen Beziehungen 
essanlen Aufschluß zu erhalten. 

^ d. M.. am Namensfeste 
I h r e r Majestät d«r Kaiser, Alera»dra FeodvF 



? o w n a , fand nach beeudkgtem Gottesdienste irt den 
Kirchen hiesiger Stadt , ein feierlicher Rede-Act im 
großen Hörsaale der Universität statt. Der Pro-
fessor der Zoologie, I)r. G r u b e , sprach über den 
gegenwärtigen Standpunkt dieser Wissenschaft und 
die 9lnfomnuJ9<wA welche man an dieselbe machen 
könne. 

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

P a r i s , IS. April. (H. C.) Das Repräfenta« 
tivsystem scheint sich wirklich überlebt zu haben; 
von alle» Seiten läuten die Grabglocke», zum 
„stillen Geleite" einladend, die Auflösung ist eine 
ruliige, schmerzlose, die letzten Zuckungen werden 
höchstens convulsivisch sei», dann hat »S auögerun-
fleir. Die Erben sind noch unbekannt, zwar specu-
lirt der Onkel Absolutismus auf die fette Hinter-
lassenschaft und tljut deSwegeu, ein rechter Erbschlei-
cher, fein heuchlerisch fromm, aber die Erbschaft 
wird ihm entgehe» und auf die absteigende Linie 
fallen; die Erben müssen sich nur erst melde» und 
mit ihrer Volkösouveräneiär legitimiren. Werfe» 
wir eine» Blick auf unser Repräfentativsystem hier 
rn Frankreich, das einst das höchste Ziel der Wüu« 
fche Deutschlands, der Prototyp der dankbaren Frei, 
heit war ; waö ist eö jetzt? ein nichtssagendes Wort, 
ein leerer Schallt Die Dtpnlirten-Kammer, unter 
der Restauration so mächtig, das Palladium der 
Volksfreiheiten (wie man selbige damals begriff) ist 
jetzt nur „och ein Schatten; sagen wir »S gerat»* 
herauö; sie ist gar »ichtS mehr. Wenn sie morgen 
aufgelöst und gar nicht wieder einberufen würde, 
das Land würde sich nicht besser, nicht schlechter 
dabei stehen. Es gicbt ein anderes, wirksameres 
Nepräfentalivsyflem und dies ist die öffentliche Mei-
nung, die jede Regierung in gewisse» Schranken 
erhält. War eS 1830 die Kammer, die die Revo-
tntiv» machte? Nein, diese war noch gar nicht ver« 
sammelt, die in Paris anwesenden Mitglieder hiel-
ten sich versteckt oder delibmrten bei Lasfitte, wie 
den ^Unordnung?» des VolkeS" vorzubeugen fei; 
die nackten Armen deö Volkes, die liras-ml» mach, 
ten die Revolution, die Herren Repräsentanten 
ttpsoiiirten sie dann. Betrachten Sie aber nun, 
«o indessen *5 Jahre verflossen sind, dieselbe De-
putirten-Kammer, daS Erploitationswesen ist » u m 
förmlichen System geworden, die Angelegenheiten 
deS Landes sind Nebensache und werden lau und 
oberflächlich, oder nur dann mit einigem Eifer und 
Interesse betrieben, wenn es ssch darum handelt, 
sie für Parteizwecke zu erploitiren. DaS Wort 
»Aufmerksamkeit" ist anS dem Wörterbuch? der Kam« -
Wer verschwunden, eine lärmende Convrrsation auf 
allen Bänken, in den Comptoirs, im Conferrnzsaale 
begleitet alle Rede» und nur vier bis fünf Redner 
in der ganzen Kammer haben das seltene Privile« 
gtum, sich Stille und Zuhörer zu verschaffen, der 
eine Depmirte liest fein B la t t , der andere schreibt 

Briefe an feine Wähler der dritte schlummert, der 
vierte geht im Saale der pns pfri lus mit einem 
Freunde plaudernd spaziere»; Van» schreien die 
Huissierö: nun. H H ! eö wird volirk: Alleö stürzt 
üuf die Urne» zu und ein wichtiges Gesetz wird an-
genommen oder verworse», »vie eö der Zufall will. 
Kann aber der Deputate Zeit und Aufmerksamkeit 
für die Angelegenheiten deö Staates haben, wenn 
er mit ander» Geschäften bis zum Uebermaße über-
häuft ist? Wo stellt z.B. in der Charte geschrieben, 
daß der Deputirte, der Geschäftsträger, Agent und 
Cvmmissionär aller seiner Wähler, ihrer Kinder, 
Basen, Muhmen und Angehörigen sein soll? Wi l l 
er aber wirklich seine Stelle conservire», so muß er 
dies thun und die radikalsten Deputirten selbst sind 
in dieser Hinsicht höchst cousrrvativ. Wie kann er 
den Staatsangelegenheiten Zeit schenke», wenn er 
heute die Acten eines Prozesses durchstudiren muß, 
den er für »inen Wähler betreiben soll, morgen ei-
ne» Sammihut für die Frau des ander» Wählers 
kaufen, übermorgen ei» Stipendium für daS Söhn« 
che» des dritte» sollicitireu, dann wieder eine Hei-
rath für die Tochter des vierten oder die Ehrenle-
giou für den Hru. Papa uegociiren s©<l? Ter Mensch 
kattli nicht mehr geben, als er hat, und. Schlaf 
lind Essen abgerechnet, hat der Dep»tirte acht Stun-
den täglich, die seine Wähler vollständig in Anspruch 
nehmen; waö bleibt für die Staats-Angelegenheiten? 
Nichts. Und nun die Konversationen, die Porte-
feuille-Intriguen, die Urlaube; so ein Depmirler ist 
ei» geplagter Mann. Handelt eö sich um ein ern-
stes Gesetz, um materielle Interessen, so ist der Saal 
leer, kaum 100 von de» 460 Ehrcnwerthen, Vie 
Diskussion holpert hi» und her und am Ende wird 
das Gesetz verworfen, was zuletzt noch daö Beste 
dabei ist; eö giebt so schon genug Gesetze. Aber 
nicht genug, daß die Deputirte» nichtS thun, sie 
verhiuvern auch noch die Andern, etwaö z» thun; 
Minister, Slaatösecretäre, Bureaur'-Ehkfö werden 
von ihnen i» eigenen und in den Angelegenheiten 
ihrer Wähler von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 
um 5 Uhr belagert, das Wort „Depuiiner" gilt «u 
allen Antichambern als Passe - Partout, Audienzen 
folgen ans Audienzen und der Tag ist um, ohne 
daß der Minister nur die Feder in die Hand »eh-
wen konnte. Der Wähler plagt den Depulirle», 
der Deputirte den Minister, das ist die natürliche 
Oldnuug des RepräseniativsystemS, dabei aber thun 
Beide nichtS und die Staatsmaschine rumpelt auf^s 
Geradewohl vorwärts, oft auch rückwärts. M i t 
einem Worte, Frankreich morfchirt schnurgerade auf 
den Untergang dieser Institution zu, deren Errii»« 
gung so viel Blut, so viel Köpse, so ungeheure An» 
strengungen gekostet hat; so lauye Ludwig Philipp 
lebt, der allein Kammer »ndCabinet ist, wird man 
dieses Siechthnm des Repräseutativwesens nicht f» 
merken; wenn er aber die A»gen schließt, wenn sei» 
n e r erschlaffenden Hand das Steuerruder entgleitet 
dann wird man erst an dem Hin» und Herschwan« 
ken deS Schiffes fühle«, daß die 439 den Einen 
nicht ersetzen können. 
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P a r i s , 22. April. Gestern Mittag wurden 
Ihren Majestäten und der Königlichen Familie 
zwölf hier anwesende Tschowä-Jndianer in Beglei, 
tung ihres Dolmetschers Jeffroy Doraway, des 
Reisenden Melody und des Historikers Eatlin, der 
sich besonders mit der Geschichte der Indianer be-
schäftigt hat, i» den Tuilerieen vorgestellt. Die 
Indianer erschienen ganz in ihrer heimatlichen Tracht, 
in Jagdmänteln auS Fellen und in Büffelröcken, 
mit Stachelschwein« Borsten eingefaßt und durch 
Schlösser anö den Schädel» ihrer Feinde, znsam« 
mengehalten. Der König unterhielt sich mit ihnen 
über ihre Geschichte und Sitten und sagte ihnen, 
dag er in seinen jüngeren Jahre» selbst viele der 
amerikanischen Indianer in ihre» Wigwams am 
Ohio und am Mississippi besucht habe. Darauf 
schenkte er jedem Häuptling eine goldene und den 
übrigen Kriegern silberne Medaillen mit seinem Bild, 
niß, bemerkte jedoch, daß er dieselben noch einige 
Tage znrückbehallen wolle, um auf die Kehrseite 
eine passende Inschrift zur Eriniieruiig an ihre» 
Besuch setzen zu lassen. Der Häuptling «die weiße 
Wolke" dankte dem Könige sehr ehrerbietig; dann 
nahm ein anderer Häuptling, „der wandelnde Ne, 
gen", daS Wort und hielt eine Anrede an Ihre Ma» 
jestäteii, indem er dein Könige die sogenannte Frie-
denspfeife, ein schönes, drei Fuß langes Rohr uber-
reichte, dessen Spitze sehr zierlich anS Stachelschwein» 
horsten gearbeitet war. „Mein V a t c r * , so schloß 
er seine Rede, «wir sebuteii u»6 schon jangc, daS 
französische Volk in seinem eigenen Lande zu sehen; 
»ind unser großer Vater, der Präsident der Verei» 
»igten Staaten, gab nttS die Erlaubniß über den 
Ocean zu reisen. Wir wunschle» den großen Hänpt, 
ling dieses ânbeS zu scheu, und wir danken dem 
großen Geist, der unserem Vorhabe» gelächelt hat, 
daß wir nun hier sind, und daß wir mit ihm in 
seinem eigenen Hanse die Hände uns schütteln. 
Mein Vater, eS freut uns, daß wir bei unserer 
Ankunft in England so glücklich waren, Herrn 
Egllin, un eren alten Freund, zu treffen, der unter 
»»S gelebt bat, und eS macht unS glücklich, hier 
mit >l»u zusammen zu sei», ya er Dir sagen kann, 
wer wir sind. Mein Vciler und Mutter, dies ist 
Alles, waS der Häuptling mich für jetzt zu sagen 
beauftragt hat. Wir werden zu dem großen Geist 
beten, daß er Euer kostbares Leben bewahre, »nd 
werde» ihn auch täglich bitten, daß er unS wohl« 
behalte» wieder in unser Land zurückführe, wo wir 
lange von dem, waS wir heute gesehen und gehört, 
t»us einander erzäl'len werdend Dir Indianer 
Dhrten dann ihre Kriegstäiize aus, begleitet von 
ihrer eiicheiniischeu lärmenden Musik. Nachdem sie 
darauf einige Erfrischungen genossen und noch ver-
schieden? werthvolle Geschenke von de». Mitgliedern 
der Königliche» Familie empfangen hotten, verlie-
J«'i .sie de» Palast und begaben sich nach der Aka-

SöillenstbaftfH, deren Mitglieder ju ih. 
m Empfange versammelt waren. 

Z v g ^ ^ .acht über Gibra l ta r und Madr id die 
VNchtia ! » ^ ? ' i " Larrqch« durch dix «evoll-

^ ' ÜtM voy Schweden, Dänemark imd M a r p t t o 

der Vertrag unterzeichnet worden ist, kraft dessen 
der Tribut, den die beiden skandinavischen Mächte 
dem Kaiser zahlten , aufgehoben ist. 

Metz, 18. April. Der Kriegsminister I)Otte 
vor einiger Zeit eine Verordnung erlassen, welche 
dem Militär den Beitritt zum Freimaurerorden unh 
den Besuch der Logen lkntersagt. Diese Maßregel 
wird allgemein alS ein bedentender Eingriff in die 
persönliche Freiheit betrachtet, zumal man weiß, daß 
alle Politik in den Frnmcmrerlogen verpönt ist. 
ES traf sich nun, daß mehrere hochgestellte Offiziere, 
worunter sogar einer unserer ersten Commandanteu 
deS Departements, ganz eifrige Anhänger dcSMau« 
rerthumS waren, die es alö eine Pflicht und Ehren« 
fache betrachteten, gegen jeneS ministerielle Siiifchrei, 
te» zu protestire». Den würdigen Vorstelltingen 
des GeueralS 31. soll eö »tut gelungen sein, Mar-
schall Sonlt dahin zu vermögen, daß jeue Verord-
nnng nur auf Militäre der niedrigen Grade, keines« 
weg» aber auf Offiziere Anwendung finde. Der 
Grund, warum der greise Kriegömmister, der selbst 
seiner Zeit dem ^großen Orient" angehört l>aben 
soll, haS Verbot erließ, beruht übrigens auf einem 
Mißverständnisse, da eine sogenannte „WmMfoge" 
die AchtSerkläruug veranlaßte. >— 

Par is , 23. April. Die Deputirtenkammer hat ge, 
steru das Gesetz über die Eonversion der SpEt. Rente 
mit 202 Stimme» gegen G8 angenommen. Nach die, 
fem Gesetz, das aber noch dieFruerprobe derDiscussion 
i» der Pairökammer z» bestehe» bat, soll die ZpCt. 
in -tjpCt. Rente umgewandelt werden; für diesen 
neuen FondS bleibt die AnfkündigungSbefngiiiß auf 
zehn Jahre suSpendirt; die Inhaber der 5p(5t. 
Rente haben sich innerhalb zwanzig Tage» zu 
erkläre», ob sie die Eonversion resp. ZinSrednction 
annehme», oder vorziehe», abgetragen zu werden 
mit 100 Fr. für 5 Fr. Rente. (Da die 4,pCt. 
Rente 113 75 steht, so wird jeder Inhaber die Eon, 
Version der Abzahlung vorziehen.) Die Rentiers» 
welche sich nicht melden, werten angesehen, als 
wollten sie convertiren. Ausnahmen sind nur sta» 
tnirt für die SpEt. Renten im Besitze der Ehren-
legion, der Jnvalt'dencasse und der Spitäler und 
Wohlthätigkeitöanstalleu; diesen wird von Staats« 
wegen ersetzt, waü sie durch die Ziusreduction an 
Einkommen verlieren. 

Nach Berichte» aus den Sandwich-Inseln ha-
ben die amerikanischen Ansiedler auf dem Oregon-
gebiet sich zu einem demokratischen Gemeinwesen 
constituirt. 

Der „Aim de !a Religion" widerspricht der 
Angabe deö „Univers«, als habe die Zahl der Mit' 
glieder des Jesuitenordens seit März *844 um 1QW 
zugenommen; er erklärt sich autorisirt, anzuzeigkit, 
daß von 1838 biS 184» nicht über 500 ^nvivivuen 
in den Orden des heiligen Loyola 
und zwar gelte dieß nicht etwa par für . , 
sondern für alle Welttheise, , . 



tiius von den Kammern angenommenen Gesetz, 
Entwurfs für daS Iakr 1846 zur Rekrutirnug des 
Land- und SeediensteS 8!>,000 Mann aus der Klalfe 
von 181S zu den Waffen gerufen. 

Man versichert, Herr Guizot treffe Anhalten 
zu einer Reise nach dem B.ide Vichy und werde 
biS »ach dem Sctilusse der parlamentarischen Ses-
fion von Pariö abwesend bleiben. 

e n g l a n d . 

L o n d o »,. 23. April. Ihre Majestät die Kö-
nigin und Prinz Atbreclir verließen gestern Nachmittag, 
den Buckingliam-Pallast und begaben sich über Green« 
wich »ach Blackwall, woselbst sie sich nach dem dort 
vor Anker liegenden neu erbauten Riesen-Dampf» 
ftfjiflF „(JJreat Brii.iui" einschifften. Die Königin 
verweilte ziemlich eine Stunde an Bord deS SchiffeS 
und sprach ibre Verwunderung und Zufriedenheit 
über den Bau und die Einrichtung desselben auö. 
Der ^Great Britai»^, bekanntlich für den t̂ranS-
atlantischen Dienst bestimmt̂  ist daö größte Fahrzeug 
der englischen Marines er mißt 322 Fuß Länge 
(112 Fuß langer alü daS Linienschiff „the Oueen-, 
120 Kanonen), hat 6 Masten und «ine Maschine 
von 1000 Pferden Kraft, die mittelst der archime» 
dischen Schraube daö Schiff in einer Stunde 25 
Mileö fortbewegt. 

O'Connell wiederholt in jeder Versammlung des 
Rcpeal > Vereinö feine Lobpreisungen der Minister 
wegen der M.'ynooih - Bill. Seine Rede» sind so 
ergötzlich wegen der vielfache» Widersprüche, in die 
er gegen feine früheren Aeußerungen gerätl), wie 
heilbringend für dir Pvlilik der Regierung, da man 
nicht Iciniufii fami, dag et über die lenksamen Ge» 
muilier deö Volks eine große Herrschaft ausübt. I » 
der vorgestrigen Versammlung deö Vereins sprach 
er inner Anderem Folgendes: Zum ersten Mal in 
feinem Leben habe er Gkkgeulmt, Sir Jameö Gra« 
liam zu lobeu, und er tdne dies in Betracht der 
Mannhaftigkeit, mit welcher derselbe die Maynoolh-
Bill verlbeidigte, von ganzem Herzen. Es sei nichts 
tl ölichter, als daö Geschrei über „Inkonsequenz" der 
Minister. We»» cin Mensch Unrecht habe, so recht-
fertige eine Aenderung seiner Handlungsweise die 
einfache Erklärung, daß er heute weiser sei, alS ge, 
steni. Beide Hände reiche er Sir James Graham 
dar und bitte um Verzeihung für das Vergangene; 
es sollte ihm ein Denkmal gesetzt werden mit der In« 
schrifr „Gerechtigkeit gegen Irland.- Der Minister 
habe die Maynooth.Bill für die Dorläuferiu künf-
t iger Zugeständiiisse erklärt, und es erinnere ihn 
dies an die eigene Bildung, der Borläufer.Gesellschaft, 
welche dem Repeal-Vereine vorausging. Sei Sir 
Iameü Graham dahin bereits gelangt, so fehl, nur 
noch seine Snbscription zum Stepeal-FondS. (Ge-
lächter.) Ein anderer.Torp.Nedner habe erklärt, die 
protestantische Ober-Herrlichkut in Irland müsse auf-
hären und er (O'Connell) danke ilwifür dieö Wort, 
denn dos größte Uebel Irlands sei diese Ober-Herr« 
l ichkei t , welche übrigens ein eben so großes Uebel 
talixt K wenn sie auf Se i ten b « katholischen Kirche 

läge. Er verspreche deshalb Sir JameS Graham 
seinen Beistand, einer katholischen Oberbobeit der 
Kirche vorzubeugen K. I n Bezug auf die Rede Sir 
R. Peel'S bemerkte O'Connell, dag man nunmebr 
jeden Soldaten anö Irland ziehen und sich auf die 
Repealer verlassen könne, die nöthigenfallö ein Frei» 
corps bilden würden. Die Maßregel der Minister 
findet indeß nicht bei Allen eine solche Anerkennung, 
und die radikalen Repeal« Blätter, wir daö Free« 
wanö Jou rna l , welche nur in dem Umsturz der 
gegenwärtigen Ordnung der Dinge die Versöhnung 
mit England seben, fahren fort, de» Grund der 
Bill der Besorgniß Peel'S vor einem bevorstehenden 
Kriege mit Amerika zuzuschreiben und zur Veifol» 
gnng der revolutionairen Repealzwecke zu ermuntern. 

Wie neulich miiitlst deS elektrische» Telegraphen 
eine Partie Schach gespielt worden ist, um die Ge» 
nauigkeit und Schnelligkeit der telegraphischen Mit« 
»deilungen darzutbu», so soll zu gleichem Zwecke jetzt 
eine Partie Whist auf dieselbe Weise gespielt wer-
den. Die 4 Spieler werden sich resp. in SvUthamp« 
ton, London, Goöport und Bastngstoke placiren, 
und man glaubt, daß daö Spiel nicht viel länger 
dauern wird, alS- »in gewöhnliches Spiel am Tische. 

London, 25. April. Die Debatte über die 
Maynooib-Bill ist gestern und vorigstem im Unter» 
kaufe wieder aufgenommen worden, und zwar auf 
Veranlassuitg deS Amendements deö Herrn Ward, 
die Dotation deS Seminars im Maynooth anstai» 
aus StaatS-Fonds,. anö dem Einkommen der pro» 
testaiUischen Kirche zu bestreite». Die Besorgnisse, 
welche man für dqö Fortbestehen des Ministeriums 
in Folg» der Abstimmung über dieS Amendement 
hegte, baben sich alS «»gegründet erwusen, venu 
Herrn Ward'S Antrag ist gestern mit 322 gegen 
143, also mit ein« Majorität von 174 Stimmen, 
verworfen worden. 

Borgestern liefen zwei eiserne Tampf-Fregatten 
in Liverpool vom Stapel; die eine dort gebaute 

der preußische Adler", ist, wie es h.isst, für @t' 
WaKltät dfii König von Preußen, die andere, 
„Wladimir", für Se. Majestät den Kaiser von Ruß-
land bestimmt. 

London, 23. April. Tie Debatte über Herrn 
Ward'S wieder ausgestandene ApvropriationS-Klau-« 
fei zu Verwendung eineS TheilS der protestantischen 
KirchenfondS in Irland zu Gunsten der römisch, 
katholischen Geistlichkeit, so wie die gestrige Abstin», 
mung darüber, sind für die Regierung besser von>-
bergegangen, als man geglaubt hat. Vielleicht ist 
es für den Charakter der beiden großen Parteien 
gut, daß, während sie mit der gegenwärtigen Bill 
zur Dotirung von Maynooth einverstaiidon sind, 
sie ihre theoretischen Unterscheidungen•, die noch sv 
groß sind wie sie nur je gewesen, unier einer m e h r 
abstrakten Form auch ferner nicht aus dem Äug» 
verlieren. DaS konservative Ministerium ist bereit 
die römisch-katholische Kirche z,i unterstützen und 
endlich zu dotiren, aber nicht auf Kost?» deS pro« 
testaatischen Kirch,n.Institutö; die W h i g s find we-



nigstenS eben so bereit zu einem Eingriff in daS 
Eigenthum der protestantischen Kirche, wie zur Do« 
tirnng der Katholiken. Jndeß ist dir Whig-Partei 
über die Frage nicht einig; Herr Macaulay nnd 
Lord Howick geben viel weiter, alS Lord John Rns-
seil und Herr Baring, und bei vollem Hause fanden 
sich nur «43 Mitglieder, welche für das Prinzip 
der Appropriation stimmte»; es ist freilich zu de-
merken, daß die Katboliken größtentheils aus Dank« 
barkeit für die Bill zu Gunsten Sir R. Peel'S ihre 
Stimmen abgaben. 

Die Whigs werfen dem Kabinet vor, daß 
dasselbe ihre Maßregeln sich zu eigen gemacht oder, 
wie Herr d'Jsraeli sagt, daß eS ihnen »die Kleider 
während des Bades gestohlen habe"; aber in Be. 
zng auf Irland nnierscheide» sich die Whigs in ih-
rer Politik von den Konservativen sehr wesentlich. 
Beide in der Tkat sind versöhnend, aber die Whig« 
Versöhnung bestand i» einer direkten Willfährigkeit 
gegen O'Counell, dessen Einfluß für ihr Fortbeste. 
den im Amte unerläßlich war; Peel'ö Versöhnung 
ist die eines Feinde», der großmüthig einer ge-
schlagenen Partei vergeben kann. Sir Df. Peel 
begann mit Verfolgungen, damit wenn er die Au» 
torität des Gesetzes und die Unabhängigkeit seiner 
irländischen Regierung gerächt, Vernunft und Wohl» 
wollen sich wirksam erweiscn könnten. O'Eonnrll 
versah sich dessen sehr wohl und versuchte gegen 
die Vermächtniß-Akte, die woblthätige Maßregel 
des vorigen IabreS, eine Flamme feindseliger 31 ̂ i« 
taiio» auzuzunde». Diese Agitation mißglückte »nid 
ihm ward dir Leber, daß es kluger sei, sich mir 
den versöhnlichen Absichten der Regierung zufrieden 
zu geben, alö ihnen zu widerstehe». ES gab noch 
nie eine Zeit, da Irland ruhiger war, oder da eine 
Regiernng besser die Gefühle ihres VolkeS, ohne 
einem Verdacht der Schwäche sich auszusetzen, für 
ihre ferneren Handlnngen um Rath fragen konnte. 
O'Eonnell an der Spitze der Riefen-Versammln«« 
gen von 1342, hat nichts erlangt alö einen Pro« 
zeß und eine Verurthrilung; O'Connell, friedlich in 
der Versöhnungshalle perorirend, besitzt nicht Be, 
deutnng ge,mg,. um die Politik des Ministeriums 
an der Vollendung ihres vollständigen Werkes zu 
hindern. 

London, 26. Wril. Die Königin gab ge. 
stern im Bnckingham « Palast den erste» großen 
StaatSball dieser Saison, zu welchem gegen 1009 
Personen geladen waren. 

I n der Times findet man eine ausführliche 
Beschreibung deS Rosse'schen Riesen «Teleskops nnd 
einen Bericht über die biö jetzt damit angestellten 
Beobachtungen, mis der Feder des Astronomen von 
der Königs. Sternwarte, Sir I . Sonth. Es sollen 
uoch einige Veränderungen mit demselben vorgenom» 
wen werven, aber schon was es jetzt leistet, ist ffii» 
Berft bedentrud «nd die Schwierigkeiten in der Eon-
Nruuion eines Newtonische» Teleskops von so un» 

?ünrusionen (der Durchmesser deS Spie« 
®bekanntlich 6- Fuß) können als vollkommen 

uoerwunden augesehen. werden. Eil«« Meuge Stiebe!« 

flecken lösten sich zum ersten Mal in Sterngruppttr 
auf, andere, schon früher beobachtete hatten einen 
Glanz und eine Klarheit, so verschieden von dem, 
was man bisher gesehen, alö das helle Licht der 
Vennö von dem trüben des Saturn. Auch für die 
Beobachtung der Fixsterne erster Größe leistet daS 
Teleskop Ausgezeichnetes; RegulnS erschien in bl)0 
facher Vergrößerung frei von allem optischen An-
hang, zwar nicht alS eine planeiarische Scheibe, 
doch alS ein rundeS Bild, ähnlich dem voltaischen 
Licht zwischen Kvhlenspitzen, und ohne Aberration. 
Die Beobachtung des d'Arrest'schen Kometen bot 
nichts NeueS dar, von de» Mond «Beobachtungen 
sagt dagegen Sir JameS, daß, wenn man früher 
auf de» Mond gesehen habe, man mit dem Rosse'« 
schen Instrument jetzt in ihn hinein sähe. Sir Ja« 
meS verspricht sich von dem Teleskop die folgenreich, 
sten Entdeckungen für die Astronomie. 

S p a n t e n. 
Madr id , IS. April. Gestern erschien in Ver 

Gacela folgendes Dekret: „ I i t Uebereinstimmung 
mit dem Gutdefiiiden deS Minister»RatheS befehle 
ich, daß der durch das Dekret vom 26. Juli 1842 
verfügte Verkauf der Klostergebände der aufgehobe« 
nen geistlichen Orden bis auf weitere Entschließuug! 
eingestellt werde. Gegeben im Pvlaste, den 11. 
April 1845. — Unterzeichnet von de? Königin. —-
Der Finanz-Minister, Alejanvro Motu^' 

I n dem progressistischen Evmmeroio liefet man: 
»A,iS Sarthngena meldet iinrn eine unglaubliche 
Handlung eincS spamsche» Offi««'S;, eS scheint̂  daß 
am 18. März hier eiir <n> der Thür? d?S Gonver» 
nenrs der (Zitadelle Atalaya angeklcbl<r Tagesbefehl 
plötzlich verschwand. Der Gouverneur beauf-
tragte einen Officier, sich zu erkundigen, ob 
einer der dreißig dort garnisouirenvtn SoldUteik den« 
selben weggenommen habe. Da man' keine Auf« 
schlusse erlangen konnte, befahl der Gouverneur iu 
einem Anfalle von Zorn, eine Bank in den Hof 
der Enadelle zu stellen t»>d jrdrn* Soldalen 25 
Stockprugel zu gebe,». Kaum war diese ungerechte 
Strafe vollzogen, al'S man daS fragliche Papier iw 
der Nähe deö TboreS der Lebensmittel » Magazine 
gewahrte; durch den R-ege»' durchnäßt?, Hütt? der-
Wind dasselbe bis dorthin getriebene Eine unter 
diesen Umständen sehr anffallende S a c h e ist »S, daß 
das Detaschement, welches sich sehr gut gegen« den 
Gouverneur empören konnte, ohne Murren diese 
ungerechte Strafe erlitten bar. Ein Bericht ü b e r 
diese Angelegenheit ist an den O b e r s t e n deS Regi-
m e n t s gerichtet worden. 

H o k 5 a V'. 
tFr . Z'tg.> R o t t e r d a m , 18. April. Wir fln» 

de»' n»S veranlaßt, »bcr dir im v e r f l o s s e n e n - J a h r e 

stattgefunden? außerordentliche Sendrwg nach 2^»^" 
Folgendes auS einer ächten Quelle 
mit dieser Sendung beauftragte KnegSschi^mmr 
allein mit ungewöhnlicher Tyrtlnahw ^ 
worden, sondern anch - Bonn« dadurch 
hördeu unserer Flagge e.n gr-ß" Dorzng w u m 



m 

twuitUii, *«§ von i m alten G«bra»tch, wonach fein 
S c h i f f , d a s b?j De<ima vo r Anker ging, sein öle* 
schütz u n d Munition behalten dürft«, abgewichen 
wvrllf. Difse Msnahme ward nichl allein mit we» 
m g t k M ü h e wvblwollenh bewilligt, sondern »he r , 
djeS den sich ans Ufer begebend?» Offizieren auch 
e r l g u b t , ihr Seitengewehr zu tragen; eine Aüszeich» 
«NVA gegen fremde Staaten, die in der Geschichte 
jtneS Landes ohne Beispiel ist- Das Schreibe« Sr. 
Mgj. deS Königs an den Kaiser von Japan, durch 
besagtes Kriegsschiff überbracht, ward mit den groß-
seil Ehrerbietlsiigsbeweifen empfangen und mit eiyem 
fö zahlreichen Gefolge nach Ieddo gesandt, daß der 
Z u g einige Stunden lang war; dieser bedurfte einer 
geraumen Zeit zur Erreichung der Hauptstadt, weil 
die Regierung befohlen, alle Uebergänge über breite 
Ströme und Flusse zu vermeide», damit jedem mög» 
lichen Unfälle vorgebeugt werde. — Ferner waren 
alle großen?ebe»Slente und Fürsten deö japanischen 
Reichs aufgefordert, in der Hauptstadt zu erschei« 
luji, um bei Empfang und Eröffnung des Schrei-
hens gsgenwärtig zu sei» «nd so die Feierlichkeit 
gsKnzender zu machen. — Erst j>» Anfang dieses 
Jflhses ward der Antwort entgegen gesehen. Aus 
LIllem können wir di« gegründete Hoffnung hegen, 
h g ß die freundschaftlichen und commerciellen Ver-
Wliniffe mit diesem alten Freunde und Vuiidesge-
uosseu inniger geknüpft und unsercm Handel spä>«r 
ein weiteres Feld eröffnet werde» wird, als in jüng-
ster Zeit der Fall gewesen. Vielleicht wird hierdurch 
h«M niederländische» Volke in der Folge die Ehre, 
si» Interesse der Cultur und des Weltverkehrs dem 
strenge» japanischen Monopol und Abschließnngs, 
sustem aflmählig ein Ende gemacht zu haben. 

b e l g i e n . 
Brüssel, 23. April. Der ehemalige polnische 

General Skrzynecki lebt jetzt hier ohne amtliche 
Thätigkeik und bezieht ein Iahrgehalt von 12,000 
Fr. Der General arbeitet an seinen Memoiren, die 
Wertbvolles enthalten müssen. — Ebenso lebt jetzt 
hier die spanische Infantin Donna Isabella Ferdi» 
nanda, Tochter des Infanten Don Francesco de 
Paula, Cousine der Königin Isabella, geboren am 
*8. Mai 1821 und am 26. Juni 1841 in Dover 
mit dem Grafen Ignatius QJjiron'öfy, Bruder des 
h,kannten Publicisten Adam Gnrowsky, vermählt. 
Das junge Ehepaar lebt häuslich und von allen 
rauschenden Vergnügungen zurückgezogen und zeigt 
iu seiner ganzen Lage eben so viel Takt alS Selbst-
achtnng. So verweigerte die junge, nicht schöne, 
aber sehr interessante Fürstin stfts, bei der Königin 
um eine Apanage bittend cinzukoinmen. Und wäli-
rend die Königin Christine von Spanien inmitten 
ejyes Vermögens von Millionen schwelgt und selbst 
«Nt Juclinatioysheiralh schloß, läßt sie ihre eigene 
Nichte t)ier wenn auch „icht in dürftigen, doch be-
schränkten Verhältnissen. Tie Art u»d Weise aber, 
m? sich die Gräfin G^wöky in dieser Hinsicht 
(Mtrfqtmt, m u ß Jede» mit A c h t u n g für diese charak-
t#fi»a(le Ps iu j ss»^ e r M e « , Dsr B r u d e r d,s jxtzt 

KpliizS poo M«apfl^, P n n i p«« Eapm», 

welcher eine Engländerin, Miß Penelope Smith, 
heiratbele, wohnt auch fett einiger Zeit hjsr. Der 
ohnehieß von Fehlern wimmelnde Golhaer Almangch, 
gieht nuch diese Heirath nicht an, obgleich sif picht 
etwa morganatisch, sondern iu allen Regeln well, 
lich und kirchlich geschlossen worden. Der ueapoli-
tanische Hps verweigert der auffallend schöne», jun< 
gen Gemahlin den Titel Prinzessin. Die Unter« 
Handlungen, um ein? Aussöhnung zwischen heu 
Brüdern zn Stande zu bringen, dauern noch im, 
mer fort. 

Daß die Gefahr«» der Eisenbahnen doch nicht 
so gar groß sind, sieht man aus einem amtlichen 
Bericht in Belgien. Obgleich dort im letzten Jqhre 
fast 3J Mill. Menschen auf df» Eisenbahnen ge-
fahre» sind, so sind doch nnr 14 Reisende verun-
glückt. Außerdem sind 12 Beamte und Arbeiter im 
Dienst verunglückt, drei haben sich selbst unter die 
Dympfwagen geworfen. Man hat berechnet, daß 
mit der Post 30 Mal so viel Menschen vernnglücken. 

d e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 22. April. In der heutigen 

Sitzung der Abgeordneten nahm bei Berathung über 
den Etat deS Ministeriums des Innern Herr Jdler 
daö Wort, über einen Uebelstand deS StaatSlebens 
Beschwerde führend, der auch nicht von Einer 
Seite in Abrede gezogen werden konnte. Jene Bo 
schwerde nemlich betraf die Vielschreiberei. Im 
Namen aller OrtSvorsteher deS LaiideS klagte Herr 
Jdler dieses Uebel an. Die Zahl der periodische« 
Berichte — so führte er ans — sei — wie Netten, 
mair später sich ausdrückte — Legion. Alle in der 
Kammer befindlichen Gemeindediener erklärten dies« 
Klagen alS vollkommen gerecht. — Herr Minister 
V. Schlayer erklärte, es wol le sammtliche Behörde« 
seines Departements auf fordern, ilun Vorschläge zu 
machen, wo und wie etwa GeschäftSvereinfachungen 
herbeigeführt »verde» könnten, nnd so sofort gerne 
bereit seist, in alle» thunlichen Fälle» die Wünsche 
der Stände »ach Gkschäftsvereinfachung in Erfüllung 
gehen zu lassen. " 
a Bei den jetzt hier statt, 
findenden Assisenverhandlungen ereignete sich vor 
wenigen Tagen folgender interessante Fall, der auch 
gleichzeitig wieder die Vorzüge deö öffentlichen und 
mündlichen Verfahrens so praetifch zeigte Einem 
Gutsbesitzer waren circa 12 bis 11 Hammel ent-
wendet worden, die er jedoch glücklicherweise noch 
lebend bei einem hiesigen Metzger wieder fand, und 
da dwer den Verkäufer derselbe» an ihn nachwies, 
sich « ich noch mehrere Judicien ergaben, so liest p.aö 
Gericht den namhaft gemachten Verkäufer inhasmen 
u»v die Hammel iu gerichtliche» Verwahr nehmen. 
Bei den jetzigen Assisen kam die Sache zur Verhaud« 
lnng, und da der Angeklagte bestritt, daß die frag-
lichen Hammel die dem GntSbesitzer entwendeten feien, 
so erbot sich letzterer, de» Beweis dafür sogleich ,u 
liefern. Unter den gestohlenen Hämmeln sei närn, 
lich auch der sogenannte Leithammel, den sein Schä-
fer aufgebe« l>abe u n d der letzteren, auf den Au.' 
r u f (NikolauSch-n) folge, w ä h r e n d e 



auf de» Ruf jtdet Drittelt, selbst stilte», des Eigen« 
thümerS, gar nicht hört. Er habe deshalb stinen 
Schäfer mitgebracht, uiid da die Hammel vor dem 
GerichtSlocale im Freien sich befänden, so möge der 
Gerichtshof sich nur dahin begeben, um sich durch 
Augenschein zu überzeugen. Auf Ordonnanz des 
Präsidenten verfügten sich daher Richter nebst Ge-
schwornen, Vertheidigern und dein Angeklagten auf 
den Schloßplatz,• wo die Schaase waren und der 
Präsident den Bestohlenen, so wie noch andere Per-
sonen dem Hammel Mit dem erwähnten Namen zu-
rufen ließ, obne daß sich auch nur einer der Wolke-
träger auf den Ruf gerührt -hätte; als nm> der 
Schäfer aufgefordert rief: „Kläschen! kennst du mich 
denn nicht mehr! KläSchen komm doch zu mir!" 
horchte der Hammel sogleich auf und im Nn sprang 
er auf den Schäfer zu, setzte ihm die Vorderfuße 
auf die Schultern und schmeichelte und koste ihn, 
wie einen allen Bekannten. Wahrhaft komisch war 
min der Anblick wie die übrigen 11 oder 12 Ham-
mel, als KläScheu »ach dem Schäfer zulief, diesem 
in größter Eile nachrannten. Nach geschlossener 
Verhandlung sprachen die Geschwornen das „Schul» 
Mg" aus und der Gerichtshof vernrtheilte de» An-
geklagten zu fünfjähriger Zuchthausstrafe. 

B e r l i n , 22. April. Die nahe bevorstehende 
Entscheidung von Seiken des Staates in Bezug auf 
die deulsch-kathvlische Angelegenheit dürfte sich, wie 
man hier glaubt, in so fern günstig für die Nenka-
tboliken gestalten, alö letzteren vermnthlich dieselben» 
Rechte wie de» AUlutheranern eingeräumt werden 
dürften, d. h. sie würden als geduldete ReligionS-
Gesellschaft vom Staate betrachtet werden mit Zu-
gestehung einzelner Rechte, welche die evangelische 
und römisch-katholische Kirche nach Staatsverträgen 
genießen. Dag den Neukalholiken größere Begnn-
stigttngen vom Staa ie zu Theil werden sollten als 
den Altlnilieranern, dürfte schon deshalb zweifelhaft 
sein, weil die Altlutheraner iu diesem Falle sich 
über Zurückstellung beschweren würde». I n den 
hiesigen Kreisen hegt man jedoch Zweifel, ob den 
Neukatholiken vom Staate gestattet werden wird, 
sich die ^Deutsch-Katholischen- zu nennen, indem 
von andern katholischen Staaten Einspruch dage-
gen erhoben werden könnte. 

An dein großen Mutterhaus? für dn, Schwanen-
Orden in Berlin wird jetzt eifrig gearbeitet, die Srd, 
arbeiten sind in Angriff genommen, und matt hofft 
bald de» Grundstein lege» zu können. Es wirddieß 
ein Krankenhaus mit 3 5 0 Betten, großen Gebäuden 
für Beamte nnd Aerzte. Die Diakonissinnen werden 
die Kraukenflege mit übernehmen. 

B e r l i n , 30. April. Die bisherig?» VerHand, 
l»»ge» der Kommission, welche vom Königlichen 
Kaminergerichte nach dem Hjrschberger Thale ab-
geordnet war, haben eS bestätigt, daß in jener Ge-
gend eine Verbindung entstanden w a r , deren Mit-
glieder darauf ausgingen, durch offene Empörung. 
u»d Mord^durch ( i n c allgeineine Umwälzung der 
gesellschaftlichen und bürgerlichen Verhältnisse einen 
Zustaitd herbeMfnhre», in welchen» die bestehenden-

Uttterschiide in ÖWrt&gM Uüd bürgerlichen Slechtm 
so viel ülS Möglich vekschwändeit. 

Ein in bithrktttt E^implüren vbrgefllftVslliS 
Dokunlettt bildete die Grundlage vet BerVtNVUttg 
und daS Mittel dek Drrführüng zu derstlbett« 

Von den de? Tbrilnahvte an dem verbkecheki» 
schen Unternehmen Verdächtigen sind bis jetzt S 
Personen, bis mit sehr wenigen Ausnahmt» der nie« 
drigsten Volksklttsse angehören, in gerichtlicher Hast, 
sechs unter iluieN siild ihrer näheren oder entftrtt-
teren Te i lnahme a» dcnt Äerbrrche» geständig« Die 
Ermittelung der nähkreü Umstände, sd wie die Ftst-
stellung der Schuld der noch lengnenden Angeklög« 
ten, niitß der wtiter^lt gtrichllichett Uutsrsuchlitlg 
überlassen bleiben. 

F r a i l k f ü t t a. M . , 23. April. Die nttiesttt» 
Berichte ans der Schweiz geben leider nöch nicht 
der Hoffnung Raum, daß bU Ruhe der GtnMhtr 
allgenteiit zurückkehren und die so gerechten Besorg-
nisse der Mächte und Nachbarstaaten der Schweiz 
schwinden werde». I n den aufgeregten Kantonet» 
sollen die Radikalen sich immer noch nnter den 
Waffen halten und somit keinen friedlichen S i n n 
bethätigen. Man ist sehr gespannt, wie sich das 
Draina in der Schweiz enden werde. 

Trotz der schönen Frühlings Witterung weile»» 
noch sehr wenig Fremde liier. I n allen Bädern 
sind aber bereits zahlreiche Wohmlngö-Bestellnngen 
eingelaufen, und man verspricht sich allenthalben 
eine lebhafte Saison. I » Kissingen treffen die Kur, 
gaste schon eüi^ 

S c h w e i x. 

B e r n . I m Iutelligenzblatt der Stadt Hertt 
findet sich folgender „Aufruf": „Bot» allen Seiten 
her verbreiten sich beunrnhigenbe Gerüchts, die be-
fürchten lassen, daß in u»fever Stadt sich nächstens 
wichtige Ereignisse zutragen möchten, deren Folgen 
Niemand vorsehen kaun alSGött alleiit. E s ergeht 
daher von einer Anzahl Faniilirnvättr und Bewdh-
ner Bernö die höfliche Bitte an de» Einwohtterge, 
meinderath, unverzüglich dafür zu sorgen, daß tiNe 
Bürgerwache organisirt werde zft ©ichrthrrt d̂ tr 
Personen u»d des Eigenihüms. 3bii höht Regie-
rung wird diese Maßregel hoffentlich Nicht MißM-
l igen^ 

V r a s i r i e n . 

L o n d o n , 22. Aprik. Nach Berichten altSRio 
de Janeiro vom 28. Februar in englische» Blättern, 
ist die Kaiserin von Brasilien am 23. Februar von 
einem Sohne entbunden worden und befand sich 
vollkommen wohl. Die Stadt R i o war zu» Feier 
deS Ereignisses erleuchtet worden, auch h a t t e dasselbe 
manche andere Freudenbezeugunssen Se i t en 
Einwohner veranlaßt 



— 410 

Dorpat . Die beiden wichtige» Himmefsb,g<« 
benheiten, welche in dieser Woche Statt fanden, 
konnten auf der hiesigen Sternwarte bei heitern» 
Himmel beobachtet werde», nur fiel der Wind lästig. 
Anfang »>nd Ende der Sonnenfinsterniß am 6. Mai 
<n. S t ) wurden gut erhalten, eben so die Bedeckung 
«iner großen Fleckengrnppe durch den Mond. Die 
Messungen des Absiandes der Sonnenspitzrn miß, 
Jangen dagegen größtentheilS wegen des sturmischen 
Windes. — Der Merkursdurchgang am 8. erfolgt« 
bei vollständiger Heiterkeit, so daß nicht nur der 
Eintritt <i»nere Berührung der Ränder) sondern 
auch 20 Messungen deS scheinbaren Durchmessers 
gelangen, die in Verbindung mit den bei der nach« 
stell Elengation deS Merkur zu hoffenden Beobach-
tungen einen Schluß auf dcu wahren Durchmesser 
gestatten werden. Eigenthümliche physische Wahr-
nehmungen sind weder bei dem einen noch bei dem 
andern dieser Phänomene beobachtet worden. — 
Die nächsten Merkursdurchgänge erfolgen J848 und 
1861/ beide im November. 

Mädl«r . 

M i s e e l l e n . 

Bei Mitcheiliicg nachstehende» poetischen Tcher-
zeS des große» Tondichters @. M. v. Weber, zu 
dem er sich i» der Zeit seines Aufenthalts zu Prag 
alS Musikdirektor in de» Jahren 1813 bis 1816 
veranlaßt fühlte, worin der geniale Komponist die 
damalige» musikalischen Zustünde treffrnd schildert, 
liegt die Frage nahe: WaS würde Weber über de» 
Gräuel und die Verwüstung in der musikalisch«, 
Welt der Gegenwart erst haben sagen müsse», nm 
den so tief gesunkenen Zustand der Kunst und die 
Abwege, auf die man mehr und mehr gerathrn, der 
Wahrheit gemäß jii schildern? — Doch hat auch 
dieses Wort Salj und Pfeffer genug um >der süß. 
flauen und seutimentalfaden Musikwelt einiges Un-
behagen zu verursachen und deshalb mag eö mit 
Recht Sin Wor t zur Zeit aiick jetzt noch heißen. 
ES bedarf wohl kaum der Erwäbnung für die Leser, 
daß diese« Gedicht eine Parodie der bekannten Ka. 
pnzinade in Wallensteins Lager von Schiller ist. 

Ein W o r t zur Zeit. 
Von <1. M. vott Weber. 

Heysa, Iuchheysa, Dudeldumdeŷ  
DaS gelit ja t'vll her, bin nicht dabei. 
Ist das eine Art Cvmponisten? 
Seid ihr Türken. itit> ihr noch Melodisten? 
Treibt man so mit der Tonkunst Spott, 
Als hätte fer alte Musen-Gott 

DaS Chiragra, könnte nicht drein schlagen? 
Ist jetzt die Zeit der Orchesterplagen, 
Mi t Pickelflöten und Trommelschlägen? 
Und ihr steht hier und legt die Hände in Schooß! 
Die KriegSfurie ist in den Tönen loS. 
DaS Bollwerk des reinen Sangs ist gefallen, 
Italien ist in deS FeindeS Krallen. 
Weil der Componist liest im Bequemen, 
Höhnt die Natur, läßt sich'6 wenig grämen, 
Kümmert sich mehr hm den Knall als den Schall. 
Pflegt lieber die Narrheit als Wahrheit, 
Hetzt die Hörer lieber toll im Gehirn, 
Hat daS Honorar lieber als honorir'n. 
Die Kunstfreunde trauern in Sack und Asche, 
Der Directeur füllt sich nur die Tasche. 
Der Contrapunct tft worden zu einem Kunterbunt. 
Die Lernenden sind ausgelassene Lärmende, 
Die Melodien sind verwandelt in Maladien, 
Und allen gesegneten elass'schen Genuß 
Verkehrt man uns in Knall FitibuS. 
Woher kommt das? daS will ich euch verkünden: 
DaS schreibt sich her von -den vielen Appiaudir-Sttnden, 
Von dem Geschrei und Bravo geven. 
Dem jetzt die Publicumer leben, 
Wenn fremde Paffag' macht den Magnetstein, 
Der den Applaus zieht in die Oper 'nein. 
Auf den Laufer, gut oder Übel, 
Folgt das Gepatsch, wie die Tdrän' auf die Zwiebel, 
Hinter dem £icl kömmt gleich der Schwanz, 
Das ist 'ne alte Kunftobservanz. 
<5S ist etit Gebot: Du sollst den alten 
Und reinen Satz nicht unnutz halten. 
Und wo hört man ihn mehr blasphemiren, 
A!6 in den allerneusten Tonquartieren? 
Wenn man für jede Octav und Quint, 
Die man in euern Partituren find't, 
Die Glocken müßt läuten im Lande umher; 
CS wäre bald kein Glöckner zu finden mehr, 
Und wenn euch für jeden falschen Accent, 
Der auS eurer uugewasch'nen Feder rennt, 
Ein Härlein ausging aus euerm Schopf, 
Uber Nacht wär' er geschoren glatt. 
Und wAr' er so dick, als Absalvn'S Zopf. 
Der Gluck schriev doch auch wohl noch mit Effect, 
Der Mozar t hat auch. glaub' ich. Neues geheckt, 
Und wo steht denn geschrieben zu lesen, 
Daß sie so unwissende Kerle gewesen? 
Braucht man der Tiiit1 doch, ich sollle meinen. 
Nicht größer» Aufwand zu reinen Sätzen, 
Als zu unreinen Gemeinplätzen. 
Aber wessen daS Gefäß ist überfüllt, 
Davon eS sprudelt und überquillt. 
Wiener ein Gebot ist: Du sollst nicht stehlen. 
Ja, daS befolgt ihr nach dem Wort, 
Denn ihr tragt AUeS offen fort. 
Vor euren Kiauen'nnd GeierSgriffen, * 
Vor euren Praktiken und bösen Kniffen 
Ist der Not' nicht sicher in der Zeil, 
Findet die Melodie und der VaK kein Heil; 
Ihr schießt mit deutschem und fränkischen Pfeil. 
WaS sagt der Prediger: Conteuti c»toti*! 
Begnügt euch mit eurem Klappenbrote. 
Aber wie soll man die Schreiber fassen, 
Kommt doch daS Ärgerniß von den Massen. 
Wie das Publicum, so das Haupt, « 
Weiß doch Niemand, an was das glaubt. 

Nuiren tet Gfncral.GourernementS von Liv., S»h. undKurland qestattet den Druck. 
S. W. Helwig, Censor. 

(Betlage.) 
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I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e « . 
ge r i ch t l i che b e k a n n t m a c h n n ^ e n . 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS- Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
fchriften für die Skudirenden, alle Diejenigen, wel-
chc an den Herrn Arzt erster Abtheilung August 
Hermann Norden, stud. med. Julius Schnicrstcin, 
Carl Friedrich August Förster, swä. diplc»m. Ale-
randcr Johann Nicolai Buschmann, »lud. camer. 
Lndwig Wcnzlawowicz, stud. oecon. Victor Korsak 
und «tud. i>karm. August Ludwig Grimm — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 26 . 'Apr i l 1845. 
Rektor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

vcrsitat Dorpat wcrden Diejenigen, welche die dicö-
jährigen Reparaturen an den hiesigen UniversilatS-
Gcbaudcn, bestehend in Maurer- , Töpfer-, Zim-
mermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Klcnip-
ner-, Maler- und Steinbrücker-Arbeiten, so wie 
die Liefe, ung von 24 Arschin rvthem Tuche zu 
der Decke eincö GerichtStischcS zu übernehmen wil-
lenS sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem. deshalb auf den 7. Ma i b. I . anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 10. Mai . d. I . 
Vormittags 12 Uhr , im Locol der UniversitälS-
Rcntkammer einzufinden, und nach Beibringung 
der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren Bot zu 
verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann 
taglich in der Canzellei der Rentkammer perlustrirt 
werden, woselbst auch die Probe deü obgedachtcn 
TücheS zur Ansicht vorliegt. * 3 

, Dorpat, den 26. April 1845. 
Reetor Neue. 
Secr. Ph^ Wilde. 

Ein Löbliches Voigteigcricht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt deSmittelst zur allgemeinen 
Wissenschafd, daß am 2. Mm und an den nächst-
folgenden Tagen Nachmittags u»t 3 Uhr , im Gast-
Hause Stadt London Nr . 17, verschiedene Manu» 
faetur-, Leder- und Material-Waarcn, desgleichen 

auch Meubel, Equipagen und andere Effecte gegen 
gleich baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich 
nuctionis Iv«e versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 9. April 1849. 
Ad manda tnm: 

See r . R . Linde. 

Von Einem Edlen Rath? der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch vorschriflmäßig bekannt ge-
macht, daß am Schlüsse dcö vorigen 1844sten 
Jahrcö folgende hiesige Kaufleute und Kaufmanns» 
wittwen aus der Gilde getreten sind: 

1) Anton Philippow Bardakow nebst Familie, 
2 ) Wittwc Charlotte Helene Kraack nebst Familie, 
3 ) Carl Gustav Reinhold nebst Familie, und 
4) des verstorbenen Johann Friedrich Zeel) Wittwc 

Sophie u»d Tochter Friederike Sophie. 1 
Dorpat -Äathhaas, am 10. Apri l. 1845. 

. 3tii Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

(JRit polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Direktion dcö Hül/s - Vereins macht be-

kannt, daß sie zllm Besten der Armen unter den 
Einwohnern hiesiger Stadt eine allmittägliche Ver» 
theilung von Speise-Portionen, bestehend in einem 
Stoof Suppe und einem Pfund Br'od, eingerichtet 
hat, und eine bestimmte Anzahl Arme nnentgeld-
lich auf diese Weise beköstigen wi rd , daß sie aber, 
falls Jemand wünschen sollte, einem oder meh-
reren Armen über dieser Kahl eine solche Speise» 
Portion zuzuwenden, bereit ist, gegen Dillete d a » 
zu, welche bei dem Armenpfleger deS Vereins, 
Staatörath Baron Ungern-Sternberg, auf 30 Tage 

zu 1 Rbl. S . , auf 15 zu^Sv Kop. f i f ' g t Z 
zu 30 Kop. S . und auf eine zu s , 5 ^ J , jfi. 
lösen sind/ Sie Speisung 'derselben , 3 
ZsU bttvcrkstclligen. ' : " li'% 

Buchdruckerek .̂ 
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- ; j8on der DirretioN ' der Postirung Dorpat 
wird.(wDuul j bcFonnt gemacht, fcflß am 8 . M(ü 
d. I . , Vormittags um 12 Uhr , auf der gedach-
tcn Postirung ein Tvrg abgehalten werden w i r d : 

a ) über die dafclbst zu Erbauenden 2 fayadenma-
ßigen Pforten nebst Mauer ; 

d ) über den zu verkaufenden Theil des erledigten 

Pferdestalles. 
Der Plan über Pforten und Mauer nebst 

Conditlonen, so wtt der erledigte Theil deS Pferde-
stalleS könnm an- jedem Tage auf der Postirung 

selbst in Augenschein genommen werden. . 3 
.A. v. Kruedener, PostirungS-Direetor. 

Da die Handlung von P . C. BrackmannS 
Erben spätestens bis zum * . Jun i dieses JahreS 
an den künftigen Besitzer derselben abgegeben wer-
den soll, so werden sämmtliche resp. vob i to res 
hiemit freundlichst aufgefordert, ihre Nechnungen 
gefälligst biö dahin liquidiren zu wol len, damit 
dK^Erben auch ihren Verbindlichkeiten nachkommen 

können. 3 

Da Unterzeichneter nur noch kurze Zeit in 

Dorpat sich aufhalte» w i r d , so erlaubt er sich, 
einen hohen Adel und verehrtes Publikum hiemit 
zu benachrichtigen, mit den daS Graviren in Stein, 
S t a h l M e s s i n g und andere Metalle betreffenden 
Bestellungen recht brilv ihn zu beehren. Seine 
Wohnung ist in Stadt London N r . 23 und ist er von 

8 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags zu Hause. 
H._ Arep stein > Graveur. 2 

Ist verkaufen. 
Eine verdeckte Britschke, ein viersitziger ver-

deckter Wagen, in der Stadt wie auch auf dem 

Lande zu gebrauchen, eine Fenster - Kalesche und 
eine Petersburger Droschke, stehen zum Verkauf 
beim Sattler A . S t a m m , wohnhast in der S t . 
Petersburger Straß?. 3 

I m Kaufhvfe Unter Rro . 6 ist wieder weiße 
russische Wolle für den herabgesetzten Preis ä 4 8 0 
Kop. ® . pro Pud zu haben. Auch sind englische 
und Borreitersattek angekommen. 2 

Koggen zu 9 Pud N'ctto und Rqggcii-
jnehl zu 9 Pud Brutto iu Mattenktillcn 
rgrjtauft i« gro$ae« und kleineu Parthien, 
im Mai-Monat zu empfangen 2 

C. Elennig. 

B t i mir sind ganz frisch» Blutegel ä Stück 
35 Cop. S . zu haben. I . L. Triebe!. 2 

gu vermiethen. 

§ | Daö zu in Nachlasse weil. Hcrrn Doetor 
?? Wilmer gehörige, im 3 . Stadtlheile N . ; 9 i a 

$9 belegene Wohnhauö sammt Nebengebäude 
^ und Garten ist vom 3 . Ma i v. I . , zu 
W vermicthen «nd gleich zu beziehen. DaS 

f | Nähere von Unterzeichnetem zu erfahren. 2 
W Advoeat E. v. Schulmann, 
^ im Hause des Hrn. Tischlermsts. 
U Hartmann in der Carlvwastr. 

Eine Familien - Wohnung von vier Zimmern, 
englischer Küche, S t a l l , Wagenschaucr und Kletc 
ist zu Johann! zu vermiethen bei i 

Maler Großmann. 

I n meinem Hause neben der neuen ehstnischen 
Kirche ist eine Wohnung von 6 Zimmern nebst 

• .* griincf, ^ * Zubehör zu vermiethen. 

Abretseude. 
Handlungs - CommiS Carl August Pohl wird 

Dorpat verlassen. I 
Pharmaceut Ed. Lindblohm verlaßt binnen 

acht Tagen Dorpat. 3 
Handelölehrling Carl Malchow verläßt Dorpat. 
Qurhl verläßt Dorpat. i 
Alexander Jansvn, Knoche»Hauergestll, wird 

Dorpat verlasse». \ 

Julius Frischmuth wird Dorpat verlassen. 1 

Literarische Anzeige. 

S o K o l o W M i . W. C . IÄl«. Hofr.«. Ritter, 

G r i i n d e 
für und wider 

das B r a u n t w e w t r i n k e « , 
zur Unterhaltung und Belehrung der Gönner und 

Gegner desselben auf der Wage der Gerechtigkeit und 

Wahrheit unpatteiisch gegen einander gehalten, 

gr. 8 . geh. , 

J,t diese» Tagen erscheint obiges Buch, welches 
ich »u besonderer Beachtung hiermit empfohlen, h M n 
möchte in meinem Berlage. 

D o r p a t . Otto DKodel 
( a n der PiomejiAa* im «ig^nea Hau«*)» 
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I Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 23. April. Gleichsam um 

die Wohl,bat rerfu fühlbar z» machen, welche «ich 
mit der neue» drucke ausbaut und als »vUpte sie, 
daß sie eS bald zum letzten Male können wird, ty-
ranuisir» die Newa bei ihrem diesjährigen Ausgange 
daö Publikum mit einer Vauncuhaftigkcil, wie kaum 
jemalü zuvor. Obwohl der Strom oberhalb biö 
dahin, ivi) er daö l̂̂ tfichbilb der ^tadt betritt, be» 
reits seit ac»n Tagen vom Eise befreit ist, und mau 
fonnl dem Weiterrücken dejielbe» auch unterhalb 
der Stadtgränze», »ach früheren Vorgängen, tag-
lich entgegensehe» konnte, so war dico dennoch bis 
vorgestern so wenig ersolgt, daß »och an diesem 
Tage, um 5 llbr Nachmittags, Fußgänger mittelst 
Laüfbrücken in der Gegend veS Somnurgartenö über-
ßd>?» koni.ten. Mittlerweile war au mehrere» 
Stelle», oberhalb der Isaaks.Brücke, die Strömung 
sichtbar geworden und durch die daraus entstandene 
Bewegung im Eise wurde, in der Nacht vom 2t. 
zum 22., am linken Ufer dic Brücke selbst stromab« 
wärts gedrängt und somit die Eommunicatiou zwi, 
scheu Waßilij - Ostrow und der übrige» Stadt u». 
»erbrochen, die auch heute noch uicht bat wieder 
hergestellt werden könne». Gegenwärtig — um 3 
Uhr Nachmittaqs - zeigt sich die Newa vom W,n. 
ter-PalaiS bis in die Gegend deS See-Corps vom 
Eise bereit, — aber oberhalb bei der Festung, so 
wie unterhalb beim Berg - CorxS liegen die 
EiSmasse» noch unbeweglich. ES wird somit 
schwierig sei», de» diesjährigen Aufgangs-Ter» 
min der New« mit Genauigkeit festzustellen; 
aber auch wenn der heutige Tag alö fol» 
cher bezeichnet werden sollte, würde der dies» 
jährige Termin mit unter die spätesten zu rechnen 
zu sein, da i» de» 123 Jahren, seitdem darüber die 
Beobachtungen genau verzeichnet worden, dic Newa 
überhaupt nur acht Mal, in den letzten hundert 
Jahren aber nur vier Mal später, alS in diesem 
Jahre, vom Eise befreit wurde. — Nach einer alten 
Sitte wurden auch heute — am St. GeorgS»Tage 
— die Stadtkühe aufgefordert, sich den diesjährigen 
Frühling anzusehen. Nach wenig Stunden kehrten 

sie jedoch wieder heim, von dem Genossene», das 
nur in Gefrorenem bestand, wie es den Anschein 
hatte, wenig befriedigt. 

St . Petersburg, 2-1. April. I » der ver-
gangenen Nach» wurde das Joch der Isaaks-Brücke 
welches beim Ablassen derselben gewöhnlich am Brü-
ckeukopse des rechten Users belassen wird, vom hef, 
tigrn, durch den Ostwind verstärkten Andränge des 
EiseS mit Gewalt auS feine» Verbindungen gelöst 
und stromabwärts >» daS Meer getrieben. Der mitt-
lere, größere Tdeil der Brücke lehnte feit gesteru 
bcreitS am Ufer und hat keinen Scdade» genommen. 
— Heute, hui 11 Uhr, endlich verkündeten Kano-
uenschüsse, daß die Newa durch die bekannte Eere-
nivnie dem Verkehre zurückgegeben sei. Der Strom 
ist innerhalb der Stadt vom Eise gänzlich befreit. 

Mittelst Allerhöchsten Ukas vom 7. März ist 
demGtneral-Adj»tanlen,GenerallieutenantGra bbe, 
das im Augustowosche» Gouvernement, im Kalwa» 
rische» Kreise belegene Gut Krakopol, zum ewigen 
Besitz Allerguädigst verliehen worden. 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des 
Minister - Eomitös am 13. März Allerhöchst zu de, 
fehle« geruht, in der innrrn Kirgisenhorde einen 
Arzt mit einem Gehalte von 428 R. 88 K. S. an-
zustellen. 

Allerhöchste Verordnung. S. M. der 
Kaiser haben in Allergnädigster Beachtung des 
günstige» Erfolges der Ausstellung von Vieh und 
verschiedenen la»dwirthschastlu1>en Erzeugnissen in 
Odessa uud Jaroßlawl', dem Minister der Reichs» 
Domain«! Allerhöchst zu befehlet» geruht: Maßregeln 
znr Eröffnung solcher Ausstellungen auch a» ander» 
Orten des Reichs zu ergreifen, auf der NeurussischkN 
Ausstellung aber, welche ausschließlich 
bestimmt war, für die Folge die 
übrigen laudwirthschaftlictieu ^„.kinschaft-
»eu. Alle solche Ausstellungen 5 " ^ " ^ " ^ t s e r 
licheS Ziel h inzu lenken, haben ^ am 

?eu, F°lgendeS zu verordnen: 
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1) Ausstellungen landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse auf Ermessen des Ministeriums der Reichs-
Domainen an denjenigen Orten zu veranstalten, 
wo der Zustand der Landwirthschaft und der Indu-
strie selbes erfordert. 

2) Die Leitung der Ausstellungen jedes Mal 
einem besonderen temporairen Eomit«? zu ubertragen, 
das aus dem Gouv.-^kef, dem Gouv.-Adelsmarschall 
dem Dirigircnden des Domainenboses, einer ge-
wissen Zabl von Gutsbesitzern und auf Ermessen 
des Ministers der Reichs Domainen aus Beamten, 
welche bei landwirtschaftlichen Anstalten dienen, 
so wie andi aus Mitgliedern oder Eorrespondenten 
des beim Ministerinm der Reichs - Domainen beste-
benden Gelehrten (Zvmit̂ S zu bilden ist. 

^ 3) Die (Soncurrenz auf die Ausstellung allen 
Ständen freizustellen. 

4) Zu den Ausgaben für jede Ausstellung aus 
den Geldsummen deS Ministeriums der ReichS-Do-
mainen 1000 R. S. anzuweisen. 

5) Zur Aufmunterung der Landwirtbe und Ge-
werbslente für Lieferung der besten Erzeugnisse, auf 
Bestimmung des Ansstellungs - (Zomu^s, Medaillen, 
Geldbelobnungen und Belovigungeschreiben zu er-
theilen, so wie auch die so Ausgezeichneten öffent-
lich zu belobigen. Die Zahl der Medaillen muß 
vorläufig vom Minister der Reichs - Domainen für 
jede Ausstellung den Localbedurfnissen gemäß be-
stimmt werden. 

6) Genaue Instructionen und Regeln für jede 
Ausstellung, sollen gemäß den obenangegebenen all-
gemeinen Grundsätzen im Ministerium der Reichs, 
Domainen nach Übereinkunft mit den Local-Obrig-
leiten verfaßt werden. 

Allerhöchster Befehl. S. M. der Kaiser 
haben in Folge einer Borstellung des Ministers der 
Reichs-Domainen am LS. Mörz die Vereinigung der 
Forstwirtschaft zu St. Petersburg mit der Kaiser-
ltchen freien öconouuschen Gesellschaft Allerhöchst 
zu befehlen gernht. Die seitherige Gesellschaft für 
Forstwirthscha»t soll demnach unter dem Namen der 
Abtheilung der Forstwirtbschast eine vierte Abtei-
lung der freien öconomilclen Gesellschaft bilden, 
die Mitglieder derselben erbalten dieselben Rechte, 
welche die Glieder der übrigen Abteilungen bc-
sitzen und die auf eine Zeitdauer von 10 Jabren 
zum Besten der Gesellschaft für Forstwirtschaft be-
willigte« 5714 R. S. werden auch ferner zum Be-
sten der von ihr nun gebildeten Abtheilung verab-
folgt werden. 

S. M. der Kaiser haben Allerhöchst zu be-
febleu gerubt, deu Dr. phil. und Adjunct-Professor 
der Berliner Universität, Preußischen Untertan 
Bernhard Sl 'obuc, in den russischen Dienst mit dem 
Range eines Eollegien - Assessors aufzunehmen und 
denselben als Gel'Ulfen des ̂ Zhefs der 1. Abtheilung 
der Eremitage anzustellen. 

Odessa, 6. April. Mit dem Dampfschiff 
^Bessarabta", welches am 2 d. M. von seiner 
Fahrt nach Redut-Kale ruckkehrend, in Nikolajew 

anlangte, ist die Nachricht eingegangen, daß S. Erl. 
der Statthalter vom Kaukasus, Graf Woronzow, 
den 24. März in TifliS angekommen ist. 

Odessa, 6. April. Der Winter bat uns, 
scheint es, gänzlich verlassen. I n den letzten Tagen 
des März wuide es warm, so daß das Tbermome-
ter bis auf + 17° im Schatten stieg. Leider war 
der Uebergang von der Kälte zur Wärme zu jäh, 
so daß wir uns aus dem Winter, ohne Frubling, 
plötzlich in den Sommer versetzt sehen. Der Man-
gel an Rtgen und Feuchtigkeit im Beden, hemmt 
die Fortschritte der Vegetation, so daß ungeachtet 
der vorgerückte« Jahreszeit und der Wärme, weder 
in den Garten, noch in der Umgegend von Odessa 
frisches Grun zu sehen ist; gestern Abend blitzte es 
stark. 

Astrachan. Auf Veranstaltung der Regierung 
sind Hieselbst drei eiserne Dampfschiffe, mit Mafchi-
nen von 100 Pferdekraft, zu Fahrten auf dem Kas-
pischen Meere erbaut wordeu, welche die Bestimmung 
haben, nicht nur auf diesem Meere zu kreuzen, son-
dern auch Passagiere und Kaufmannsgut nberzu-
fuhren. Der Haudel Rußlands mit Transkankasien, 
Persien und Mittelasien, dem die für Segelschiffe 
gefahrvolle Schifffahrt auf dem Kaspische« Meere 
mancherlei Schwierigkeiten entgegenstelle und Ver-
luste brachte, wird durch diese Einrichtung einen 
nicht gekannten Aufschwung nehmen. (St.Pet.Ztg.) 

St . Petersburg, 25. April. Befördert sind, 
für Auszeichnung im Kriege gegen die Bergvölker: 
vom .Nisbegorodschen Dragonerregiment der Fähn-
drich Rennenkampf zum Lieuteuant; von der 
Kaukasischen Grenadier Artillerie-Brigade der Fähn-
drich Krause zum Lieutenant, der Junker Schl i t -
ter zum Fäbndrich. 

Befördert sind: vom Corps der Bergingenieure 
der Slabecapitain Pfe i fer zum Capitaiii, vom 
Sophieschen Seereglme»! der Unteroffizier E r d -
m an n zum Fahiidrich. 

Zu Rittern deö St. Wladimirordens sind er» 
nannt: 3. (blasse: der Adjutant S. K. H. deö 
Thronfolgers Celarewilsch vom L. G. Ssemenow-
schen Regimen» Obrist Duhamel; 4. Classe mit 
der Schleife: Major Baron Osten.Sacken von 
der Kavallerie. 

AlS verstorben ist auö den Armee Listen gestri. 
che» der Inspektor der P u l v e r - Fabriken, General 
von der Artillerie Schnlma » n 1. (Ruff. Jnv.) 

Dorpat. Der bisherige Privatdocent an der 
hiesigen Universität >>,. S t r ü m p e l , ist als außer, 
ordentlicher Professor der Philosophie Allerhöchst 
bestätigt worden. 

Warschau, 21. April. Die Schafjucht h a t 
sich seit einiger Zeit bei uns sehr ausgedehnt und ist 
unerläßliche Bedingung einer guten Vandwirthschaft 
geworveu, Die beventendsten Fortschritte in diesem 
ländlichen Industriezweige sinv an ter schlesischen 
und poienschen kränze gemacht worden. Da a b e r 
die dortigen Gutsbesitzer, der zu großen E n t f e r n u n g 
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wegen, sich mit ihrer Wolle nicht nach Warschau 
begeben konnten, so mußten sie dieselbe bisher auf 
den breslauer Wollmarkt sende», der einige Wochen 
vor dem warschauer abgehalten wird; und sie thaten 
dies um so lieber, a>S die Marktpreise dort immer 
etwaS höher waren und auf sicheren 'Absatz gerech-
net werden konnte. Es trug sich sogar manchmal 
zu, daß die nach Breslau gesandte Wolle von 
unseren Fabrikanten gekauft wurde und der Guts» 
besitzer unnötbig-'rwrise die doppelten Transport« 
kosten hatte. Das Bedürfnis von Lokal - Märkten 
machte sich daher immer mebr fühlbar. Die Re» 
gierung richtete ihre Aufmerksamkeit ans diesen wich-
tigen Umstand, und um den Produzenten zu Hülfe 
zu kommen, ordnete sie im Jahre <813 an den 
Tagen des 28. blS 3V. Ma i ju ilalisch eine» Woll» 
markt an. Der erste Markt fiel ziemlich günstig 
aus; eS gingen 3000 (Zentner Wolle ein, die fast 
sämmtlich verkauft wurden. I m verflossenen Jahre 
zeigte sich ein noch befriedigenderes Resultat für 
die Produzenten; es kamen viel fremde Käufer, die 
polnische Bank schickte einen Beamten hin, und die 
an einem Tage zu Markt gebrachte Wolle wurde 
fast auf der Achse verkauft. Die Preise waren hoch, 
und der größte Thcil der Käufer mußte wegen 
Unzulänglichkeit der Zufuhr leer nach Hause znruck-
kehre». Eine Gewähr finde» die kalischer Woll« 
Märkte anch darin, daß kurz »ach ihnen, in den 
erste» Tagen des Juni , der breslauer Wollinarkt 
folgt, so daß die unverkaufte Wolle sogleich dort-
hin gebracht werbt» kann und der Gutsbesitzer kei, 
nein Verlust ausgesetzt ist. (A. Pr. Ztg.) 

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

Par iö , 27. April. Die Depiitirten-Kammer 
hat die Erwägung des Vorschlages eines besonde-
ren Gesetzes gegen daS Duell mit großer Majori-
tät abgelehnt. Die Haupt-Bestimmungen, welche 
die Herren Dozon und Taillandter beantragten, 
waren der belgischen Gesetzgebung entlehnt. Sie 
bestanden darin, daß zuchtpolizeiliche Strafen bis 
zu fünfjährigem Gefangniß auf das Duell gesetzt 
werden sollten. Dagegen war die Majorität der 
Meinung, die namentlich von dem Justiz-Munster 
und Herrn Dupin vertreten und in der Presse von 
Seiten deS Journal de6 DobatS und der Ga-
zette deSTrtdunanr aufs lebhafteste unterstützt 
wurde, daß die Anwendung deä gemeinen Rechts 
auf den Zweikampf, nach der seit 1S:)7 angenom-
menen und, wte es scheint, vom Eassationshose jetzt 
definitiv bekräftigten Jurisprudenz, einem speziellen 
Gesetze vorzuziehen sei. Straflosigkeit deS Duells 
wurde von keiner Seite befürwortet; die Gazette 
des Tr ibuuaur mißbilligt es auch, daß Hnr 
Guizot in de« Bureau-Verhandlungen über den Vor-
schlag sich zu der Aeußerung fortreißen ließ, das 
Duell sei als eiue Ergänzung der (Zivilisation, als 
etne Garantie für daS gesellige Leben zu betrachten, 
und meint im Gegentheil, daß von dem Augenblick 

an, wo diese Ansicht als Ariom aufgestellt würde, 
jede moralische Garantie für die GOellfchaft ver-
schwinden mußte; und selbst diejenigen, welche, wie 
Herr Guizot, eine gewisse Nachsicht anSnben wollen 
und das Duell in seltenen AnSvahmetällen für un-
umgänglich halten, geben doch zu, daß dieser schein-
baren Rothwendigkelt der Mißbrauch zu nahe liege, 
al6 daß nicht die mit Erhaltung der öffentlichen 
Ordnung beauftragte Gewalt dagegen einzuschreiten 
hätte. Es haudelte sich also nicht sowohl darum, 
ob das Duell strafbar sei oder nicht, alö vielmehr, 
in welcher Form und nach welchem Modus dasselbe 
unterdruckt werden solle. I n dieser Frage trug nnn 
die Ansicht den Sieg davon, daß man durch Auf-
stellung eines besonderen Gesetzbuchs und besonde-
rer Strafen in Bezug auf das Duell gewissermaßen 
ein Privilegium für dasselbe begründen, ihm einen 
ausgezeichneten Platz einräumen und eS in der öf-
fentlichen Meinung heben wurde, wahrend man eS 
brandmarke« und aus den bestehenden Sitten tilgen 
wolle. 

Der Herzog von Montpensier ist am i8ten 
d. M. zu Algier angelangt. Der Revne de Pa-
r i s zufolge, hätte die Regierung die Nachricht er-
halten, daß die Häuptlinge von dreien der bedeu-
tendsten Äabylen-Stämme vor dem Gouverneur von 
Bugia erschienen seien, nm ihre Unterwerfung an-
zubieten, und daß dieser sie aufgefordert, sich nach 
Algier selbst zu begeben, wo sie nun erwartet wur-
den. Gleichzeitig erklärt das Journa l deS De# 
bats, daß die Erpedition, welche am 4. Mai von 
Algier abgehen sollte, fürs erste noch nicht gegen 
die Kabylen gerichtet sein werde, sondern daß man 
es für ratsamer halte, erst gehörig zu sicher», was 
man schon besitze, ehe man'zu neuen Eroberuugen 
schreite. 

Par is , 28. April. Eine im beutigen Moni-
teur pnblizirte Königliche Verordnung vom gesiri-
gen Datum beauftragt, mit Rücksicht daranf, „daß 
Herr Guizot für feine Gesundheit einiger Ruhe be-
darf", den Mtnister deS Innern, Herrn Duchatel, 
interimistisch auch mit dem Portefeuille derauSwär-
tigen Angelegenheiten. Das Jou rna l deS Do-
bats fugt dieser Anzeige hinzu: „Wir legen kein 
Gewicht darauf, im voraus die Kommeutare, zu 
denen dieser Urlaub wohl Anlaß geben wird, kugen 
zu strafe». Rur wollen wir daS Publikum vorläufig 
beuachrichtigen, daß wir die OppositionSblatter re-
de» lasse» werden. Herrn Guizot'S Gesundheit har 
niemals ernüe Besorgnisse eingeflößt. Er bedarf 
nnr der Ruhe, und diese Ruhe wird kurz sein. Der 
Staatsmann, der Redner hat den Urlaub vom Kö-
nige nur deshalb nachgesucht, um mit vollen Kräf-
ten wieder aus der Tribüne zu erscheinen und den 
Kampf fortzusetzen, den er seit fünf Jabren mit to 
viel Glanz bestanden. Das Interim dcr aü w• 
flen Angelegenheit « ist Herrn ^ ^ / / ^ ? r l c u m d u n -
Dies mag ale einzige Antwort " a sie das Ka-
gen gewisser Blätter d.enen, w/lch^^. ^ ^ ^ersuch 
binct ttiirz.it r i | c J ) a f f , per po-

IS?«.» &Ä«s-'-u-d H""> e»v'-
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Indem der König Herrn Duckiatel zum provisori« 
scheu Stellvertreter deS Herrn Guijvt wäblte, bat 
er beiden Männern ein gleiches Zeichen deö Ver-
trauens gegeben. Weiler haben »vir kein Wort hin» 
juznfugen.-

Der Äoinnttssionöbericht über die Bewaffnung 
der pariser Festungswerke erklärt, daß diese im Fall 
einer feindlichen Invasion von unermeßlicher Wich« 
tigkeit sein wnrden, weil sie den Krieg laiige Zeit 
an den Grän;en zurückhalten mußten, so daß unler« 
dessen Zeit zu patriotischen Anstrengungen im Innern 
deS Landes gewonnen wäre. AlS ganz ungereimt 
wird dagegen die Voraussetzung bejkichnet, dag ir-
gend eine Regierung sich dieser Werke als Mittel 
zur Niederbaliung von Volks,Demonstrationen be, 
dienen konnte, 

Par is , 28. April. Der PairS.Kammer 
wurde beute das von den Deputirte» angenommene 
Gcsey wegen der Renten-Umwandlung milgetbeilt, 
dann die Zulassung mehrerer neuer PairS auSge-
sprociien und dieselbe» eingefndrt, darunter auch 
Victor Hugo. Herr Persi l erstattet Bericht über 
das Gesetz in Betreff des Ctaaiö»NatbS, mit dem 
Antrag auf Annahme desselben, worauf der gleich--
faliS auf Annahme lautende Bericht über daS Ge« 
setz in Betreff der fremden Flüchtlinge vorgelesen 
wurde. 

Die Revue indepeiidaiite veröffentlicht einen gro-
ßen Artikel über die religiöse» Wirren, und erklärt, 
es fei für Frankrnch durchaus nolbwendig, sich ganz 
von Rom zu trennen. (Das gäbe also eine fron« 
zösisch-katbolische Kirche.) Der Aufsatz ist auch be-
syuderü alS Broschüre gedruckt worden und geht 
reißend ab. 

Herr Ouinet bat seine Vorträge im Collöge de 
France wieder eröffnet, worin er sich über die katbo-
lischt Kirche in einerWeise äußert, die beweist, daß 
die gegen seine Vorträge gerichteten Beschwerden in der 
PairSkammer wenig Eindruck auf ibn gemacht habe»; 
er ist alles Andere, nur nicht katholisch. 

e n g l a n d . 
London, 26. April. Dem Parlamente ist so 

eben eine Nachweisung über die Anzabl der von 
tStS bis 1815 von Afrika nach Amerika in die 
Sklaverei gefubrte» Schwarzen vorgelegt worden, 
welche für diese Zeit eine Totalsumme von 939,t45 
Sklaven ergiebt. Man hält diese Schätzung kaum 
für eine dem wirklichen Umfange der Zufudr sich an, 
näbernde Zahl, und deshalb für die gegenwärtige 
Ausdehnung deö SklaveiibandelS durchaus nicht 
für maßgebend. Tie Times gründet indeß doch 
darauf die Hoffnung, daß daö gänzliche Aufboren 
des Sklavenhandels in Aussicht siebe und zwar in 
Fvl.ie der «achibeilige» Wirkungen dieseS Handels 
leibst für die dabei' belbeiliglen Länder. „Wem, 
man ieiaeii fann", fdircibt die Times, «daß die 
fort.vät..c..te ZuMbr von Sklaven nach den west.n. 
difchcn -»..sein vos sich selb,» entwickelnde Element 
der Zerstörung und Anarchie linier filier für die 
Jnsurrection schon reifen Bevölkerung »vch verstärkt, 

so muß man notwendigerweise schließen, dag die 
Abschaffung deS Sklavenhandels für den Schul) deS 
Eigenthums und der Person der Pflanzer durchaus 
wesentlich ist. Nun isteS nicht schwer, dieö an den 
eifersüchtigen Vorkehrungen zu zeigen, welche iu den 
sudlichen Staaten der nordamerikanischen Union 
gegen jede fremde Zufuhr von Negern getroffen wer-
den, und wir glauben, daß dieser Grund eines der 
wirksamsten Gegenmittel gegen den Sklavenhandel 
bis jetzt gewesen ist/'' Die TimeS stutzt ihre Hoff-
nuttgen indeß vorzugsweise ans eine kürzlich von 
einem Eingeborenen Enba'S erschienene Schrift, von 
Don Jose Saco, betitelt: La supresion Hc irafico 
de Esc lavos Africnnos cn In Isln <lc Cubn. ES 
wird darin der soziale Zustand auf dieser Insel alS 
höchst gefahrlich geschildert, und zwar in Folge der 
geheimen uud furchtbaren Verbindungen der Neger 
gegen die Pflanzer, welche letztere namentlich in 
MatanzaS wiederholte Bittschriften um ein strenge-
reS Verbot gegen den Handel an den General'Ca« 
pitain der Insel gerichtet Kütten. Die gegenwär-
tige Bevölkerung Cnba'S wird auf 1,007,624 Ein-
wohner anqegeben, vou welche» 418,29l Weiße, 
436,495 Sklaven und 152,838 Farbige sind. Tie 
weiße Bevölkerung stellt sich hiernach auf 42 pCt., 
wahrend sie uoch vor 60 Iahren 56 p(5t. betrug. 
Doch beschrankt sich die Schrift nicht auf ein Anre-
gen der Furcht bei den Weißen Enba'S, sondern 
beweist auch, daß die Wohlfahrt wie die Sicherheit 
der Insel von der ganzlichen Unterdrückung deS 
Sklavenhandels abhängt, indem die einsichtsvollsten 
Pflanzer sich zu Gunsten der freien Arbeit erklärt 
hätten. Portorico wird als Beispiel angeführt, wo-
selbst nur ein Fünftel der Plantagen von Sklaven 
bebaut würden, aber Reichthum und Handel so ge-
stiegen seien, daß im Jahre 1839 die Ausfuhr nicht 
weniger als 5,500,000 Dollars betrug, während sie 
1815 nur auf 65,000 Dollars sich belief. Die 
Times erklärt, daß in Betracht dieser Gründe die 
spanische Regierung ihre kürzlichen velschärften Un-
terdrückungS-Maßregeln gegen den Sklavenhandel 
erlassen habe, uud schließt mit einer Drohung gegen 
Brasilien, welches allein fünf Sechstel der ganzen 
Sklaven-Einfuhr iu Amerika während der letzten 
20 Jahre bei sich aufgenommen habe, daß, wenn 
weder Menschlichkeit, noch Vernunft, noch die wah-
ren Interessen deö LandeS dieses Reich zur Abschaf-
fnng deS Sklavenhandels bewegen sollten, die Mächte 
der cwilisirten Welt eine ernstliche Forderuug in 
dieser Beziehung an dasselbe stellen wurden. 

p o r t u g a l . 
Lissabon, 10. April. Am 7. d. kam in der 

PairSkammer ein nicht »«wichtigerVorfall vor. Schon 
seit einiger Zeit hatte die Regierung in Erfabruna 
gebracht, dag die in'ö AnSland gefluchteten Miaueli-
steu daran arbeiteten, eine neue Rebellion aeaeW *r.i 
Thron der Königin Donna Maria hervor»urufo» 
Hrn. Ribeiro Saraiva, Secretair Dom Miauens 
war eö wirklich gelungen, „e„e H o f f „ „ 1 I ( K „ f 

5 " '/'"ecken nnd einige einflußreiche Perso' 
«en mit ». st.» Interesse zu z.chen. Durch eine i. 



London fast schon abgeschlossene Anleihe hoffte er 
zu einem für das jetzige Frühjahr beabsichtigten Ein-
fall und neuer Entzündung deS Bürgerkrieges in 
Portugal die Mittel zu erhalten. Die Regierung 
verfolgte aber aufmerksam die Schritte und eS ge-
lang ihr endlich, mehrere von Saraiva an Migueli-
sten in Portugal gerichtete Briefe in ihre Hände zu 
bekommen, auS denen der Beweis hervorging, daß 
der Marquis von Nisa, Mitglied der Palrokammer 
und Nachkomme deS große» Vasco de Gama, in 
dieses Complott verwickelt sei. Die Presse bemäch-
tigte sich dieser Entdeckung mit Eifer, wendete sich 
an den Patriotismus der PairS und am 7. d. brachte 
der Minister deS Innern die Sache in der PairS-
kammer zu Sprache. Unmittelbar nach ihm erhob 
sich der Marquis v. Nisa, um sich ni rechtfertige» 
in einer Rede, die jedenfalls mannigfacher Deutung 
Raum läßt. Wenn er anch nicht in Abrede stelle, 
in Rom gewesen zu sein, und dort Dom Miguel 
mancherlei Dienste geleistet zu haben, so habe er 
doch darin nur alS ehrenhafter portugiesischer Edel-
manu gegeu einen unglücklichen Prinzen gehandelt. 
Ziemlich bitteren Tadel druckte er darüber anS, daß 
die Regierung überhaupt eine so delicate Frage vor 
deu Kammern zur S p r a y e bringe. Hr. Costa (5abral 
crwiederte nun, daS Cabinet habe eine wichtige Eor-
respondenz in Händen, in welcher bestimmt behauptet 
werde, obgleich er eS nicht glauben könne, dag ein 
hoher Pai'r deS Königreichs Dom Miguel seine Hülfe 
und Unterstützung angeboten habe, um ihn wieder 
auf den portugiesischen Thron zu setzen. Deshalb 
beantrage er , die hoben PairS mochte» an Ihre 
Majestät die Königin eine Adresse mit der feierlichen 
Erklärung richten, daß sie keinen andern Souverain 
von Portugal anerkennen, alS Donna Maria da 
Gloria und keine anderen Gesetze, atS die coni'iitu-
tionelle Charte. Diese Worte wurde» mit ungeheu-
rem Beifall angenommen uud fast alle Mitglieder 
der Kammer beeilten sich, mit eüu'gen wenigen Aus-
nahmen , unter welchen eben der MarqniS v. Nisa 
hervorzuheben ist, die besagte Adresse zu unterzeichnen. 

s c h w e i z . 
K a n t o n Luzern. DaS Kriegsgericht, vou 

dem keine Appellation stattfindet, hat vom 16. bis 
22. April bereilS 27 Kanton-Bürger, die dem Trnp, 
Pen-Aufgebote der Regierung keine Folge leisteten, 
theilS zu Ketteu-, theilS zu Zuchthaus- oder Gesang-
uißstrafe verurteilt. Noch sind mehrere Hundert, 
die sich deS gleichen Vergehens, nämlich der Deler-
tion, schuldig gemacht haben und ihrer harrt, wegen 
der Theilnalnne am Freischaaren - Zuge, noch eine 
besondere Vernrtheiluug vou Seiteu deS Knminal-
und Ober-GerichtS. 

K a n t o n W a a d t . Die VerfassungS-Kommis-
sion hat die zweite Berathnng deS VerfassnngS-Ent-
wurfs beendigt und darin die ffie|\hn)c>ntnir (Berichte 
für Veurtbeilung der Straffaile uud bürgerlichen 
RechtS-Streitigkeiten empfohlen. 

K a n t o n A a r g a u . I » der E i d g e n o s s i -
schen Z e i t u n g liest man: „Die Dinge stehen hier 

sonderbar. Die Regierung hat allen Haft verloren. 
Die Masse aller Protestanten will, wie längst schon 
die Katholiken einmuthig, nichtS mehr von ihr wissen. 
Die Frage ist aber, ob diese beiden sich werden ver-
ständigen können. I n diesem Falle wäre daS bis-
herige Regiment zn Ende und ein gemäßigtes als 
Ausdruck aller LandeStheile würde sosort an seine 
Stelle treten. Tie ultra.radikale Partei hofft in-
deß auf Bern." 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 25. April. Wie bekannt, ist in einer 

der letzten Versammlungen der Stande der Provinz 
Brandenburg uud Niederlausitz die Petition in 
Betreff der Emancipation der Juden mit einer Ma-
jorität von 48 Stimmen angenommen und somit 
beim Könige auch beantragt worden. Der Fürst 
Lynar, dessen reiche Besitzungen in der Niederlausitz 
liegen, soll sich alS Stände-Mitgl ied hauptsächlich 
für die Emancivation der Inden interessirt haben. 
Der Geb. Eommerzienrath Meyer, alö einer der 
größten Seidenfabrikanten in der Monarchie bekannt, 
gab neulich hier wegen diefeö für seine Glaubens-
genossen günstigen Votums ein großes Festmahl, 
wozu sich unter mehreren Stände-Mitgliedern auch 
der Fürst Lynar eingefunden hatte. 

S t e t t i n . Die hiesigen „Börsennachrichten 
der Ostsee" enthalten folgendes: „Wie man ver-
nimmt, wollen die englische Ässeeuradeure auf Schiffe, 
die mit Eisenbahnschienen beladen sind, gar nicht 
mehr oder nur zu einer sehr hoben Prämie zeichnen, 
da mau die Erfahrung gemacht haben wil l , daß 
unter vier solchen Schiffen einS immer verunglückt. 
Von den Hamburger Asseeuradeuren sollen die mei. 
sten eine ähnliche Erklärung bereitS abgegeben ha-
ben , wonach, wenn eS sich bestätige» sollte, daS 
Beziehe» von Eisenbahnschienen auS England aufs 
neue sehr vertheuert werden muß." 

L e i p z i g , 24. April. Unsere Polizei bat in 
voriger Woche die letzte S p i e l s p e l u n k e , die aus 
früherer Zeit her hier noch eristirte, aufgehoben. 
S i e war sehr geschützt gegen die Polizei und, wie 
erzahlt wird, durch die untersten Bedienten der Po-
lizei selbst verteidigt. D a wir grade Messe haben, 
so war daS Spie l zahlreicher als sonst besucht und 
Bankhalter und Einsetzende wurden zugleich von 
der Behörde überrascht und verhaftet. Gegen letz-
tere findet natürlich nur eine leichtere Untersuchung 
und Bestrafung statt. Der Wirt!) und die Bank-
Halter hingegen werden einer harten Buße nicht 
entgehen. Heber zwanzig Personen sind unmittel-
bar bei dem Processe betheiligt. Ein Polizeidiener 
besuchte deu Spielort einige Tage lang und nahm 
selbst am Pharao Tbeil , wobei er nur die Vorsicht 
gebrauchte, den Umformökragen feines RockS durcy 
einen nm den HalS geschlungene» Skawl z 
Hullen. Auf ihn durfte sich erfuhren 
lasse» iniö die übrig ni der Slnsfü!), 
erst in der Nacht und im Warnung an 
ruug von ihrer « Ä ma» kann 
den Wirth ward dadurch vcrr," 



ftrf) daS panische Entsetzen der Versammlung vor-
stellen, als plötzlich einer der Mitspielenden seinen 
Polizeistock auf die grüne Tafel legte und „im Na-
men des Königs und der Gesetze" die Beschlagnahme 
des Geldes und die Verhafinng der Anwesenden 
aussprach. Während die Bestürzten sich zu sam-
meln juchten und an Maßregeln zur Flucht dachten, 
war das HauS schon umstellt. Die Poltzeidiener 
drangen eilt und vollzogen dte Verleitungen. Nur 
wenige Personen, darunter zwei Taubstumme, die 
den Kopf behielten, weil sie die plötzliche Störung 
nicht begriffen, sollen im Tumulte entkommen sein. 
Der Schauplay lag in der Klostergasse, wo sich 
sonst die Post befand. Der Wirth beißt Hesse und 
ist durch sein gutes Eisbier übrigens vorteilhaft 
bekannt. — Die Buchhändlermesse ist seit 8 Tagen 
in vollem Gange. Durch die frühe Jahreszeit sind 
viele Buchhändler am Selbsterscheinen verbindert 
worden. Doch beträgt die Zahl der auswärtigen 
über 200. Gezahlt wird, den Verhältnissen nach, 
bereitwillig und gut. 

Ma inz , 21. April. Vor einigen Tagen ist 
der Jäger Sr. Dnrchl. des Prinzen Karl zu Solms-
Braunfels auS TeraS bier angekommen. Wie gut 
ihm die dottigen Verbältnisse gefallen haben, geht 
am besten daraus hervor, daß er nur um sich hier 
zu verbeiratbeu zurückgekehrt ist und sich alsdann 
für immer in Teras niederzulassen gedeukt. Der 
Prinz selbst wird in einigen Wochen erwartet; 
er durfte wohl schon auf der Rückreise begriffen 
sein, da der neue Generalcomnnssär des Vereins, 
Hr. v. Meusebach, am 30. März glucklich in Reu-
Orleans angekommen war und also hoffentlich jetzt 
an der Fountains lein wird, wo der P r i n z die. erste 
Expedition hinzufuhren und noch vor serner Rück-
kehr eine Stadt Neu-Braunfels anzulegen beab-
sichtigt. 

Frankfurt a. M. ES hat sich bier eiu Verein 
zur Unterdrückung des Baierschen Bieres gebildet. 
Einige bedeutende Weinhändler leiten, ohne sich 
öffentlich an die Spitze zu stellen, das Ganze. Je-
des Mitglied, das sich durch Wort uud Handschlag 
verbindet, kein Baiersches Bier zu trinken, und 
auch bei Andern tur den Nichtgennß desselben zn 
wirken, bekommt in einigen dazu bestimmten Localen 
einen schuldlosen vaterländischen Rebensaft zn etilem 
Preise, der dem des betreffenden Bieres fast gleich 
kommt. Hilft dieses Wittel noch nicht, dann will 
man Vuhogravhleen von einigen dicken Baierschen 
National-Biertrtnkern, denen üi»lanfc muntere Rhein-
länder gegenübergestellt sind, venbeilen. — Die Ko-
sten, die aus diesen Unternehmungen erwachsen, 
werden ^ns der Vereinskasse bestritten, und erst wenn 
der Fein * ans den Ländern, in die er eingedrnn-
gen, glucklich in seine Gränzen zurückgeschlagen ist, 
werden die gegen ihn aufgebotenen Streitkräfte 
wieder auf den Friedenöfnß gesetzt — d. h , wenn 
das Baiersche Bier ans der Mode gekommen 
ist wird auch kein billiger Wein mehr gereicht. Er-
weist sich die Wirksamkeit des Vereins in Frank-
flirl erfolgreich, dann wird u?an Hllial-Vereine in 

Berlin und andern Städten Nord-DeutschlandS in 
gleicher Absicht errichten. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 25. April. Gestern wurde WienS 

Bevölkerung durch ein Elementarereigniß aufgeschreckt, 
das von fast unerhörten Folgen begleitet war. I n 
den Rackmittagostunden zwischen 3 und 5 Uhr war 
während eines heftigen Gewitters, dessen Blitze mehr-
fach einichlngen, jedoch nnr einmal, ohne großen 
Schaden anzurichten, zündeten, ans der Westseite 
der Stadt ein Wolkenbrnch niedergegangen, der die 
einen Tbeil der Umgebung Wiens und in über-
wölbten Kanälen auch einen Tbeil der niedergele-
genen Vorstädte sonst nur durchschleichenden mibe* 
deutenden Bäche, als den Alserbach, den Wäbrin-
gerbach und den Ottakrinerbach, augenblicklich in 
reißende Ströme verwandelte, die schnell ihr Bette 
um fast zwei Klaf:er uberfluthend, in die ebenerdi-
gen Wohnungen, in einigen Hänsern der ausgesetz-
ten Ortschaften Dornbach, HerrenalS ?c. und der 
Vorstädte Lichtentbal, Roussau , selbst in die des 
ersten Stockes eindrangen, den Grund einzelner 
Häuser unterwühlte» und eine Masse Gegenstände, 
Balken und Pfosten von schwerstem Kaliber mit 
sich fortrissen. Die Behörden wetteiferten aller Or-
ten in dem Bemühen zu helfen nnd zn retten uud 
gewiß ist es ihrem energische« Einschreiten zu dan-
ken , daß namentlich der jedenfalls geringe Verlust 
an Menschenleben nicht größer ist. Vor Einbruch 
der Nacht waren die Gewässer wieder in ihr Bette 
zurückgetreten. — Man versichert, der Herzog von 
Lenchtenberg, Eidam deS Kaisers Nikolaus, beab-
sichtige in dem Königreich Böhmen großartige Be-
sitznngen anzukaufen, zu welchem Zweck der Erlös 
aus seinen veräußerten fruberu Besitzungen im Rö-
mischen verwendet werden soll. 

s c h w e d e n . 
Stockholm, 23. April. Gestern Abend traf 

Se. Majestät der König von Clmstiania wieder ei» 
und wurde am Norderzolle von dem Oder-Statt« 
balter, den fnnfzig Aeltestea der Stadt und den» 
Militair. Corps der Bürgerschaft empfangen. Sine 
zahlreiche Boiksmasse begrüßte de» Monarchen auf 
seinem Wege nach dem Schlosse. 

t ü r k e i . 
Konstantinopel, 4K. April. (D.A. Z) Sir 

Stratford Canning bat von Lord Äberdeen die Wei-
sung erkalten, die im Dienste der Pforte sich befin» 
d c n d e n englischen MilitairH zurückzuziehen und d e r 
Pforte zu erkläre», daß die Veranlassung dir Beru» 
fung der französische» Offiziere sei, w a ö E n g l a n d 
alS eine Beleidigung detrachte. Dn Minister der ans« 
wärtigen Angelegenheiten erwiedene auf diese Mit« 
tbeilung, daß die Pforte nur einen französischen G e n i e , 
Offizier und v ier Unteroffiziere hierher berufen habe 
um sie a l s Lehrer in den Militair. S c h u l e n zu v e r ! 
wenden. Da diese Militairs von einer ande rn Waf-
fengatiung a l s die englischen seien, so könne h i e r i n 
kein Grund ju einer Beleidigung Englands liegen. 
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Die Pforte würde de» Abgang der Letzteren ungern 
febcn. Die englischen MilitairS gehören der Artillerie 
an; es sind Oberst Williams, gegenwärtig in Erze-
rum als Mitglied der englisch ninlM>ni .Kommt t u e n 

wegen der persischen Differenz, tur Capitaiu Diron 
und fünf Unteroffiziere. Sie befinden sich seit vier 
Iahren, auf Verlangen der Pforte, in Konstuntino« 
pel zu deren Disposition und beziehe» ihr (Sehalt 
auS England; während dieser ganzen Zeit hat man 
sie, mit Ausnahme einiger Monate, ohne alle Be-
schäftigung gelassen und verschreibt nun plötzlich Fran-
z o s e n , was allerdings eine Herbe Zurücksetzung für 
die Engländer ist. 

Auch im Erziehnngswesen machen sich, seit dem 
Erscheinen desFeriuans über die Reorganisiruug der 
Schulen, die französischen Tendenzen geltend, und 
man sucht dasselbe ganz und gar in französische 
Hände zn spielen. Die französisch - türkische Tages-
presse ist dabei sehr thätig und der Courrier de 
Constantinople räth der Pforte dringend an, 
die französische Sprame allgemein einzuführen. 

Vorgestern begab sich Schekib - Zfeudi in das 
Hotel der englischen Gesandtschaft, wo er eine mehr-
stündige Konferenz mit Sir Stratford Canning halte, 
deren Gegenstand, außer Griechenland, theils die 
oben erwähnte Note Lord Aberdeen's, theils Erläu-
terungen über eine Aenßerung des britischen Bot-
schafterS in seiner Audienz bei dem Sultan waren. 
Sir Stratford Canning hatte nämlich bei jener Ge-
legenheit seine freudige Theünahme an den von 
dem Sultan beschlossenen Reformen ausgesprochen 
und zugleich bemerkt, daß eines der Haupthindernisse 
für das Wiederaufbluhen des osmanischen Reiches 
in der Bestechlichkeit und Habsucht der Beamten liege; 
nur dann werde das Reich gedeihen, wenn jeder 
Unter that t des Sultans die Früchte seiner Arbeit 
in Sicherheit und ohne Furcht besitzen und genießen 
könne. Der Sultan hatte hierauf erwiedert, daß 
alle seine Gedanken stets darauf gerichtet seien, die 
W o h l f a h r t der ihm von Gott anvertrauten Unter# 
thanen zu befördern, und dag er diesem Gegenstunde 
die größte Sorgfalt widmen werde. 

Der Doktor Spitzer, Professor an der medizini-
schen Schule von Galata Serai, hat von dem Sul-
tan ein schönes arabisches Pferd zum Geschenk erhalte«. 

Die gestern mit dem französischen Post-Dampf-
schiff aus Athen angekommenen griechischen Zeitungen 
sind von der Pforte sämmtlich mit Beschlag belegt 
worden. 

c h i n a . 

Can ton. Die Stadt Canton ist weder durch 
Denkmale noch durch Promenaden oder Plätze aus-
gezeichnet; sie hat nichts davon aufzuweisen. Mit 
Ausnahme der „Old" und „New - China-Streot", 
die unseren schönen Pariser Straßen ganz und gar 
gleichen, ist Canton ein Knäuel von lauter engen, 
langen Straßen, in deren breitesten kaum drei Per-
sonen neben einander gehen können. Kein Wagen, 
kein Pferd, nicht der kleinste Karren ist auf der 
Straße zu «sehen; dafür drängen, schieben und stoßen 

sich fortwährend Hunderte von Menschen durch die 
Straßen, jeden Augenblick von Lastträgern anfge-
halten, die mit ihren auf der Schulter, an beiden 
Enden einer langen Stange befestigten Lasten oft 
die ganze Breite einer Straße einnahmen. Glück-
licher Weise befinden sich zu beiden Seiten jeder 
Straße stets offene Laden und Magazine, in welche 
man von Zeit zu Zeit flüchten muß, um Rippen-
stoße und andere unangenehme Berührungen zu 
vermeiden. Dies stete Kommen und Gehen gibt 
der Stadt das Ansehen eines Amei enhaufens. — 
Man erblickt nie Frauen anf der Straße; die Chine-
sinnen, die der niedrigsten Klassen ausgenommen, 
verlassen nie ihre v ie r Wände. Wurde sich eine 
Europäerin öffentlich zeigen, sie möchte augenblicklich 
in Stucke zerrissen werden. WaS die Europäer 
betrifft, so werden sie zwar oft genug insultirt und 
man macht ihnen wohl das Zeichen des Kopf - Ab-
schneidens — mau darf das indeß nicht buchstäblich 
nehmen: die Chinesen gleichen einer gewissen Klasse 
von Hunden, welche viel bellen, aber nicht beißen. 
Wofern man ihnen nicht unmittelbar zu Leibe geht, 
wofern sie selbst in diesem Falle ihrer Kräfte Ueber-
legenheit nicht gewiß sind, darf man nichts fürchten. 
— Eine größere Merkwürdigkeit Caiuon's ist sein 
Fluß, der von ungefähr 60,000 Menschen belebt 
wird. Es gibt hier ganze Schiffs - Quartiere und 
Schiffs-Straßen; jedes der Schiffe wird von einer, 
oft von mehreren Familien bewohnt. Man unter-
scheidet in dieser Wasserstadt daS Handels-Quartier, 
in welchem jedeS Schiff einen Verkaufs-Ladeu bildet, 
ein Volkö-Quartier mit armseligen, elenden Schiffen 
endlich ein Vergnugungs« Quartier. Hier gewahrt 
man wahre Schiffö-Äolosse, mit den buntesten Far» 
be» und vergoldetem Schnitzwerk geziert, prächtige 
Säle mit üppigen Divans in sich schließend. Nachts 
strahlen diese Wasser-Palaste im Glänze eines wahren 
Lichimeers und aus ihnen schallt dann Tanz, Gesang 
und Musik weithin durch die nächtliche Stille, denn 
drinnen gibt man verschwenderische Feste, in welchen 
mit Blumen geschmückte und in ihrem schönsten 
Pntz strahlende Frauen den Vorsitz fuhren. Wehe 
dem Fremden, der es wagen möchte, in diese den 
Orgien geweideten Räume seinen Fuß zu setzen: er 
wurde seine Neugier mit dem Tode büßen müssen! 
Die Chinesen dulden kaum, daß man sich in ihre 
Angelegenheiten mischt; sie verzeihen cö nie, wenn 
man sich in ihre Feste eindrängt. — Die Straßen 
der Wasserstadt sind eben so belebt, wie jene auf 
festem Grnnd und Boden; Tausend vou kommenden 
und abgehenden Tancas durchü- chen sie in jeg-
licher Richtung. „Tancas" heißen bedeckte Fahr-
zeuge , die auf dem Flusse Canton's zu demselben 
Zwecke dienen, wie die Gondeln in Venedig und 
die Omnibus in den Hauptstraßen von 
JedeS ist hinten mit einem Weibe am Steuer, vorn 
einem Manne besetzt, der das Nuö* rg^ l o | l 
zwischen Beiden befindet si» ^ f u i l f spcrs 
Jalousie» und 'fami Wir Imttni uns 

-» c5a.no.. einen 

solchen TancaS gemiechet, unv eS war u»,er größtes 



Vergnügen, uns Zlbends um jene Tempel der Orgie» 
rings kern», fahre» zu lassen. Wir koniile» auS 
dem Fond unseres Salons Alles in Augenschein 
nehme,,, waö dort vorging, ohne selbst beobachtet 
zu Werve». — Zu einem Feste eingeladen, welches 
der reiche Mandarin Paiitzc-Ching in seinem 
Laiidhause der französische» Gesandschaft zu Ehren 
veraustaltete, sichren wir in einer Jonke die TigriS 
herauf, zwei Stnudeu lang zwische» grnne», aber 
flache» und einförmigen Ufern Inn segelnd und dann 
in eine» schmale» Kanal gelangend, an welchem 
sich ei» ärmliches Dorf hinzog, dessen auf großen, 
in's Wasser eingerammten BambuS Pfälen ruhende 
Häuser mehr Schwalbe» - Nestern alS menschliche» 
Wohnungen glichen. Endlich hielt unser Schiff 
dicht a» einer großen Treppe, deren unterste Stufen 
vom Wasser bespult wurden — wir befände» nnS 
im Garten deö Mandarinen. Wer hat nicht schon 
auf Tapeten, auf Wandschirmen Abbildungen von 
chinesischen Landschaften gesehen, mit jenen Hänser» 
mit Sv'hdächern, mit jenen eigentlnimliche» Brucken, 
den zahlreichen kleinen in Pyramiden anölanfenden 
Pavillons? DaS ist ein durchaus getreues Bild eineS 
chinesischen Landhauses. Daö in Rede stehende 
bedeckt gänzlich ein kleines Inselchen, daS von einem 
grol>e» Teiche umspult wird, der letztere mit den 
breiten Blattern der Wasser »Lilie bedeckt und von 
lange», schmalen, in Blumenbeete verwandelten 
Dämmen durchschnitten, von wel<1»en ein förmliches 
Ney von Brxcken zum Hause fuhrt: die einen ein» 
fach, die andern mit doppelten Bögen; diese ganz 
frei, jene mit Geländern versehen. Hier und da 
erblickt man kleine Kioske, Tempelchen, allerliebste 
Rnbe-PIätzchen — eS gibt nichts Bizarreres. Das 
Wohnbaus ist durch eine» Kanal in zwei durch 
schwebende Brücken mit einander zusammenhängende 
Hälften getheilt. RingS herum laufen weitläufige 
Gallerien, von welche» Säle abgehen, die wieder 
IN kleinere, säuimtlich mit Divans geschmückteNeben-
Gemächer fuhren. — Abends veranstaltete man uns 
einen Singsoug, d. h. eine dramatische Vor-
stellung.' Der Saal war in zwei Hälften getheilt; 
die Wände deö Zuschancr.NaumeS waren mit natitr-
licheu Blume» bedeckt, die eine mit den mannig-
fachst,» Zeichnnngen versehene und mit chinesischen 
Charakteren untermischte Tapeserie bildeten. Die 
Bühne war von unS durch zwei Vorhänge getrennt 
und diese bestanden a»S nichtö Anderem, als aiiS 
ineinander gefugtem Jaömin, ei» Netzwerk bildend, 
daö an Feinheit »och ein Spinnengewebe Übertraf. 
— Es fiel unS schwer, die Intrigue zu verfolgen, 
,'ndeß war sie nicht »Ii,interessant, abgesehen von 
der Verschiedenheit der Costnme, welche den ver-
schiedenen Provinzen deS Reichs, die man u»S zur 
Anschaniing bringen wollte, angehöre». Der Dialog 
wird fast ganz, nach einer ziemlich einlönigen 
Melodie, gesungen und von TamtamS, Gaigö, Blase, 
und Saiten-Instrumenten begleitet, wodurch die 
Musik einen fast diabolischen Charakter erhält. Die 
Tänze waren unbedeutend, aber die Vorstellung 
schloß mit kriegerische» Spielen, athletische» nnd 
gymnastischen Uebungen, worin die Chinesen eine 

große Gewandtheit besitzen. — Was uns bei die-
sein Feste am meisten Überraschte, war die bei ein-
tretender Dunkelheit veranstaltete glänzende Erlench« 
tung deö Landhauses und seiner Gallerien, der 
Brucken und KioSke mit Guirlanden auö gläsernen 
Oel - Behälter», welche — seltsam geling — archi-
tektonische Zeichnungeu darstellte» und durch ihre 
Abspiegelung im See einen Anblick hervorriefen, der 
unö die Mährchen auS „Tausend und einer Nacht" 
zur Verwirklichung brachte. — Um zehn Ubr Abeudö 
wurde ein Homerisches Mahl servirt. Ich versprach 
mir von solch rinein chinesischen Conper einen hoben 
Genuß, wie sehr aber wurde ich enttäuscht, als ich 
Alleö auf französischem Fuße servirt vorfand, mit 
alleiniger Ausnahme einer Schwalben-Nester-Snppe, 
die mir ganz vorzüglich mundete. 

(Nach dem Jonrn. deS Ted.) 

M i S e e I l e n . 
I n Dresden ist — zum Beste» der Ueber-

schwemmte» — ei» Eoneert angekündigt, in Welchem 
zweiunddreißighändig Piano gespielt werden soll, 
und zwar von sechzehn Pianisten auf acht Jnstrn-
meinen. Da man anfängt, solche »ngeheuerliche 
Mittel anziiweuden, um noch Zuhörer zn dem 
Piauofortespiel zu locken, so scheint die Herrschaft 
deS Piano'ö wirklich zu Ende zu gehen. Ja, ruhe 
in Frieden, du hölzernes Instrument, du hast uns 
schwer gepeinigt! — Auch von anderer Seite her, 
von Paris, zeigen sich Andeutungen von dem Sinken 
der Pianoforteherrschaft, de»» man stellt dort an 
die Pianovirluose» immer gesteigerte Anforderungen. 
„Wer sich uocl, auf dem Piano hören lassen will", 
sagt ein Pariser Blatt, „muß durchaus — eiue 
schöne Dame sein, in glänzendem weißen Moire, 
kleide erscheinen, das reizende Formen zeigt, schöne 
Hände und untadelige Arme haben, Angen wie 
eine Circassen» besitzen, die funkelnd über die Ver-
sammluug blitzen, nnd dazn einen Schwanenhals, 
dessen Bewegungen sich nach den Tönen richten, 
welche die zarten Finger den Tasten entlocken. 
Eine rothe Camelie im Haar erhöht offenbar und 
unfehlbar de» Eindruck deS Spieles u«d auch die 
niedliche» Allassch»he, welche kräftig daS Pedal 
drucken und den Augen der — Musikfreunde nicht 
entgehen, wirke» das ihrige; wenn dazu ein durch-
dachteö Spiel der Auge» kommt, so ist der Erfolg 
keinen Augenblick zweifelhaft, *?»» jeder Blitz, den 
sie in daö Publikum werfen, zündet und die Begei-
sterung giebt sich im lautesteu Applaus knud." 

Der ( linrivori persiflirt die literarischen Mode-
thee'ö, wo der Magen so liomocpathisch behandelt 
wird, mit folgenden Worten: In der Soirve ciner 
nicht ganz nnbekaiiiite» Literatiirfreniidin si«d „o* 
Kurzem zwei jnuge Doktoren schmählich »mö Leben 
gekommen. Der Eine ist in Thee ertrunken, der 
Andere verhungert. Uebrigens sind beide ausge« 
stopft worden uud jetzt auf dem Nipptisch der sin,»'« 
gen grau zu sehe». 

(Beilage.) 



JW 55. 

— 421 — 

Beilage zur Dörptschen Zeitung. I. Mai. 1845. 

Drm E o u r r i e r deS E t a t S U n i « zufolge 
scheint wirklich die E m a n e i p a t i o u der F r a u e n 
in der U n i o n mit starken Schritte» zu nahen. Zwei 
unverheirathete Damen (>»ni<Ion I n d i s i n d jh 
Woolwich (Grafschaft Glancester), in» Staate New» 
Jersey, zu Friedensrichtern ernannt worden. Die 
männlichen Kandidaten wurden anö dem Felde ge-
schlagen und blieben in derMinvr i tät . Die Dame», 
'Friedensrichter»!»»» hießen: Sal ly Brown «nd Betty 
Franck. Gel?t eö so for t , so werden wir noch Re-
präsentantinnen und Senatorinnen erleben. 

Ein Hr . G. A. -Martenö in Berti» hat eine 
Einrichluiig entdeckt, vermöge deren die bisher un-
gelöste Aufgabe, Steinkohlenrheeröl anstatt des ge-
wohnten SteinkohlengaseS zu verwenden, auf daS 
glänzendste gelöst erscheint. Die preußische Regie-
rung ertheilte ihm auch bereits ein Patent und die 
Resultate der praktisch angestellten Versuche sollen 
alle Erwartungen übersteigen. Die Flamme deö 
SteinkoblentheerölS soll in den eigenS coiistruirten 
Lampen deS Hrn. Martens nicht nur heller und 
weißer als die bisher gewohnten Gasflammen bren« 
neu, sondern vor allem soll auch die Einrichtung 
einer derartige» Gasbeleuchtung einer Stadt kaum 
den fünfzigste» Tl>eil der dafür bisher aufzuwenden-
den Kosten ausmachen. 

Eine Familie gigantischer Patagone», Mann, 
Frau und K inder , ist über Soutliampton und 
Rouru anö der neuen Welt auf dem Contineut 
tingekommen, um sich seken zu lassen. Es scheint 
fast als wenn die „uncivil isirlt». Stämme" mit den 
europäischen Liebhabereien schon eiwaö b,kannt wäre». 
Botocudeu, Patagone» und al l , Sorten Indianer 
spekuliren auf ciSatlantischeS Geld. 

Bald wird der e lek t r ische T e l e g r a p h ein 
bedeutendes Ingredienz dcr modernen Romane wer-
den. Eine Schachpartie ist mit seiner Hülfe schon 
.icmacht wordeu; in einigen Tagen wi l l man ihn 
mich z» einer Whistpartie in Anspruch nehme»; 
einem Reisenden auf der Great« Westernbaliu hat 
er eine verloren gegebene Börse mit 900 Pfd. in 
wenigen Minuten wieder zu eigen gemacht, und ei» 
EomrniS-Voyageur, der in Auftrag seines Hauses 
urplötzlich abreisen mnßte, hat von Southampton 
auS mittelst deS elektrischen Telegraphen seiner hun-
dert Meilen weit, in Gosport wohnenden Braut den 
AbschiedSkuß gegeben. 

Die Wettrennen sind bei den Engländern so 
beliebt, daß sie nicht bloS Pferde, sondern auch 
Menschen und diese manchmal sogar mit Pferden 
um die Wette laufen lassen. Vor acht Tagen ha« 
den mehrere Wettläufe dieser Art in Windsor auf 

der Promenade Long-Walk stattgefunden. Eine ans» 
erlesene Gesellschaft hatte sich versammelt, um dein 
Wettrennen eim'ger Soldaten aus den Earderegi-
mentern beizuwohnen. Die Offiziere hatten die 
Preise zusammengebracht und vcrtheilten sie auch 
selbst. Dreiundzwanzig Soldaten nahmen an dem 
ersten Laufe Thei l ; die Entfernung war zweihun-
dert El len; sie wurde in weniger alS zwanzig Se« 
künden von dem, der den Preis davon getragen, 
zurückgelegt. Dann wurde eine Wette abgeschlossen 
fnr den Lauf deS PferdeS von Lord F. Paulek, 
von seinem Herrn geritten, mit dem Lieutenant So-
merset zu Fuß; die Entfernung war hundert El len; 
der Lieutenant hat die Wette gewonnen. Dann 
bestieg der Eolonel Bentinck seinen Renner gegen 
denselben Lieutenant und auf dieselbe Entfernung; 
dieser war bei dem zweiten Versuch natürlich leicht 
zu besiegen. Nun rannte Lord Paul t t zu Fuß mit 
seinem eignen Pferd, daö von Svmerset geritten 
wurde und blieb u>» zehn Ellen zurück. Zuletzt fatt» 
den noch mehrere Wettlänfe zwischen einzelnen Sol° 
baten statt, und dann wurden die Preise vertheilt. 
Sie wechselten zwischen einem Sovereign und fünf 
Shi l l ing. 

Die Pokka ist am Hofe zu London entschieden 
in Ungnade gefallen. Königin Victoria w i l l nicht, 
daß man in ihrer Gegenwart tanze, wie böhmische 
Bauern. Aber der Pariser PolkaenthusiasmuS ist 
übertreffen; und wo? in dem phlegmatischen Hol« 
land! Seit Sonntag, den 13. Ap r i l , führt vaS 
Glockenspiel in einem Thurme zu Antwerpen in al« 
len halben Stunden die LieblingSpolta der westeu-
ropäischen Nationen auö. 

E i n f ü h r u n g e i n e ö n e u e n l a u d w i r t h » 
schaf t l i chen sehr nützl ichen T b i e r e S i n E n g -
l a n d . ES ist dieses daS Sllpaca, eine Art von 
Lama, welches wegen der leichten Weise der Accli-
matisatio» in unfern Klimaten, dnrch sein Fleisch 
und sei», Wol le, der Landwirthschast die größten 
Vortlieile verspricht. Der Prinz Mbert und andere 
hohe Personen beschäftigen sich jetzt in England sehr 
mit der Zucht dieseS ThiereS. Es scheint für daS 
englische und französifchr Klima ganz geeignet zu sei». 

Für den Pariser Etrastenkotl, bezahlt ein Unter-
nehmer 500,000 Fr., und löst auS demselben, nach-
dem er il»i eine Zeitlang zum Faulen in Grube« 
gelassen hat, beim Kleinverkanf nicht weniger at 
3,600,000 Fr. , indem der Kubikmeter zu 3 " « £ £ £ 
verkauft wird. Vor 22 Iabrcn 7 f l /ooo ffr. 
nehmer für den Pariser S'rnß.-i'koit' 

den Mill ion noch aiifehnUch gewoinen. 



Knnst-Anzeige 
DaS berühmte Q u a r t e t t der Gebrüder 

M u l l e r in Dorpat . 
Das Quartettspirl der Gebrüder M ü l l e r auS 

Brannschweig hat durch seine vollendete Meisterschaft 
in ganz Deutschland, Dänemark, Holland, in Paris 
und zuletzt in St. Petersburg die glänzendste Aner-
kennung gewonnen. ES sind ihrer vier Bruder: 
Carl Friedrich, geb. 1797, spielt die erste Violine, 
Theodor Heinrich Gustav, geb. 1800, die Bratsche, 
August Tbeodor, geb. 1803, das Violoncello, und 
Franz Ferdinand Georg, geb. 1809, die zweite 
Geige. Diese vier Bruder, zu einem innigen Fami-
lienleben veibunden, bilden auch alS Künstler einen 
solchen Verein, denn ihr concertanteS Qnatnor ist 
selbst ein musikalisches Familienleben im innigsten 
Einklang: sie leisten in demselben das Höchste, was 
nur ihnen möglich wurde, weil sie, niie als Brüder 
durch Familienbande zu einem täglichen Brisammen-
sein, so alS Kunstler durch Talent, Sinn und Ge-
müth zu täglichem Zusammenspiel sich hingezogen 
fühlen. Dazu noch die besondere Eigentbumlichkeil 
des Aelteuen unter ihnen, sich beim Vortrage ge-
wissermaaßen aller Persönlichkeit entäußern zu kön-
neu, nicht das selbstgefällige Ich vorausznstellen, 
sondern ein vorgelegtes Kunstwerk rein objektiv auf-
zufassen nnd wiederzugeben; er ist dann nicht Muller, 
er ist Haydn, Beethoven, er ist Allen Alles. So 
sagt denn anch noch daö ConverfationS Lericon der 
Gegenwart von ihm: ^immerfort fleißig strebend und 
„den größten Meistern, wie Spohr, Moliqne, Li-
„pinSky, nacheifernd, gelang es ihm, sich die hervor» 
„tretendsten Eigenschaften aller anjueignen; dadurch 
„erwarb er sich eine Vielseitigkeit, die uuger ihm kein 
„anderer lebender Spieler besitzt." Unter solche» Um-
ständen und solcher Leitung mußte ihr Quatuor die 
ausgebildetste Gediegenheit gewinnen, und eS mag 
der Referent in Schilluig's Universal Lexicon Recht 
haben, wenn er sich dahin ausspricht: «das Qnar, 
Wettspiel der Gebrüder M ü l l e r aus Braunschweig 

„ist berühmt durch ganz Europa: die musikalische 
„W»Ü ist um eine ganz neue Gaumig der Leistun« 
„gen bereichert, denn Jedermann, der diese Künstler 
„gehört hat, gesteht, daß alles andere Quartettspiel, 
„gegen dieses gehalten, nur ein unvollkommener Ver-
„such gewesen ist." Nu» wir werde» sie mit um so 
größerer Theilnahme höre», da bei uns das vortreffliche 
von Liphartsche Qnarteit unter David's Anfuhrung in 
unvergänglichem Andenke» steht. Dorpat wird eS 
nickt wie Ber l in mache», wo die erste» Miillerschen 
Quartett-Abende mir 12 Abonnenten hauen, und erst 
später nicht Ranm genug im Saal, in de» Vor» 
zimmern, selbst auf der Treppe, sür die entzückten 
Zuhörer: wir wollen unS zahlreich jenem Vier« 
gestirn gleich bei seinem Erscheinen zuwenden, 
zumal es für uns ei» nur zu bald vorübergehendes 
seyn wird. Am 10. M a i wol len sich die Ge« 
b ruderMü l le r i nDorpa t hören lassen und 
schon am 14. in Riga seyn. — er. 

Nöthen aus den Kirchen--Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: des Kirchen, 

Notär, Consulent Friedrich Wilhelm v. Troja« 
nowski , Sohn Mar Engen Eonstantin; deö 
Hofrath und Lector Ranpach Sohn Georg 
Friedrich Casimir. — S t . M a r i en-Kirche: 
des Müllers Johann Mas ing Sohn Gustav 
Eduard; des Verwalters Jodan» S te rn Sohn 
Paul Carl Bernhard; des Paul Henning Sohn 
Eduard Julius. 

Gestorbene: St . JohanniS-Kirche: Peter 
Schur in , Messingschläger, alt 67 Jahr; Ma-
thilde Elisabeth Brethschneider, alt LZ Jahr; 
Adelbert Nicolai Götz, Sohn desKnochenhauer-
Meister Herrmann Götz; Eduard Rudolf Töp f -
fer, Sohn des verstorbene» Bttchbinder-Meister 
Philipp Eduard Töpfer, alt 9 Mouat; Carl Io-
dan» Reinhold St rauch, ehmal. Disponent, alt 
61 Jahr. 

Zm Namen M General-Gouvernement« von L>v-< Estb« unlKueland qestattet den Druck. 
C. W. Helwig, Censoe 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § u und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an ten Herrn Arzt erster Abtheilung August 
Hermann Nörten, stud. med. Julius Schnierstein, 
Carl Friedrich August Förster, stud. diplora, Ale-
xander Johann Nicolai Buschmann, stud. csmer. 
Ludwig Wrnjlawowi'cz, stud. oecon. Victor Korsak 

und stud. s»I>»rm. August Ludwig Grimm — aus 
der Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich vamit binnen vier Wochen a dato 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitatsgerichre zu melden. ' 

Dorpat, den 26. April 1845. 
Rcctor Neue. 

3. Schröders, I. Not. 
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Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden Diejenigen/ welche die dieS-
jährigen Reparaturen an den hiesigen UniversirätS» 
Gebäuden, bestehend in Maurer-, Töpfer», Jim-
mermannS-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Kleinp-
ner-, Maler» und Steinbrücker-Arbeiten, so wie 
die Lieferung von 24 Arschin rothem Tuche zu 
Der Decke eines Gerick)lSlischeS zu übernehmen wil-
lens sein sollte», hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 7. Mai d. I . anberaumten 
Torge, und zum Pererorge am 10. Mai. d. I . 
Vormittags 12 Uhr, im Local der UniversiratS-
Rentkammer einzusindcn, und nach Beibringung 
der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren Bot zu 
verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann 
täglich in der Canzellei der Rentkammer perlustrirt 
werden, woselbst auch die Probe deS obgedachten 
Tuches zur Ansicht vorliegt. 2 

Dorpat, den 26. April <845. 
Reetor Neue. 
Seer. PH. Wilde. 

Ein Löbliches Vo!g«eigericht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt dcSmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft, daß am 2. Mai und an de» nächst-
folgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr, iin Gast-
Hause Stadt London Nr. 17, verschiedene Manu-
faetur-, Leder- und Material.Waaren, desgleichen 
auch Mendel, Equipagen und andere Effecte gegen 
gleich baare Bezahlung in Silber-Münze öffentlich 
«uvtionis lege versteigert werden sollen. 1 

Dorpat - RathhauS, am S. April 1845. 
All inandatuni: 

Seer. R. Linde. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von der Direktion der Postirung Dorpat 

wird andurch bekannt gemacht, daß am 8. Mai 
d. I . , Vormittags um 12 Uhr, auf der gedach-
ten Postirung ein Torg abgehalten werden wird: 

a) über die daselbst zu erbauenden 2 fa^adenma-
ßigen Pforten nebst Mauer; 

b) über den zu verkaufenden Theil deS erledigten 
Pferdestalles. 

Der Plan über Pforte» und Mauer nebst 
Condilionen, so wie der erledigte Theil deö Pferde-
stalleö können an jedem Tage auf der Postirung 
selbst in Augenschein genommen werden. 2 

A. v. Kruedener, PostirungS-Direetor. 

Die Direction deS HülfS- Vereins macht be-
kannt, daß sie zum Besten der Armen unter d e n 
Einwohnern hiesiger Stadt eine allmittagliche Ver» 
theilung von Speife-Portionen, bestehend in einem 
Stoof Suppe und einem Pfund Brod, eingerichtet 
hat, und eine bestimmte Anzahl Arme unentgeld-
lich auf diese Weise beköstigen wird, daß sie aber, 
falls Jemand wünschen sollte, einem oder meh-
reren Armen über dieser Zahl eine solche Speise-
Portion zuzuwenden, bereit ist, gegen Billete da-
zu, welche bei dem Armenpflegrr des Vereins, 
StaatSrath Baron Ungern-Sternberg, auf 30 Tage 
zu l Rbl. S . , auf 15 zu 50 Kop. S . , auf 7 
zu 30 Kop. S. und auf eine zu 5 Kop. S. zu 
lösen sind, die Speisung derselben in gleicher Wcise 
zu bewerkstelligen. 2 

Daß mein Vater Landrath Baron Bruiningk 
in meiner Abwesenheit meine Vollmacht hat, mache 
ich deSmittelst bekannt. 3 

Karl Baron Bruiningk, 
zu Palloper am lsten Mai 1845. 

Da die Handlung von I . C. BrackniannS 
Elben spätestens bis zum 1. Juni dieses JahreS 
an den künftigen Besitzer derselben abgegeben ner-
den soll, so werde» sammtliche rc-sp. Debitores 
hiemit freundlichst aufgefordert, ihre Rechnungen 
gefälligst bis dahin liquidiren zu wollen, damit 
die Erben auch ihren Verbindlichkeiten nachkommen 
können. 2 

Unterzeichneter, welcher sich schmeichelt, bei 
seinem Aufenthalte alllner, mir seiner Kunst, zu 
graviren in Stein, Stahl, Messing und anderen 
Metallen, — den Beifall deS hochgeehrten Public 
kuinö gewonnen zu haben, hat hiermit die Ehre 
anzuzeigen, daß er gesonnen ist, bald abzureisen, 
und bitter die geehrten Herrschaften, die ihn noch 
mir Bestellungen beehren wollen, möglichst bald 
davon zu benachrichtigen. Seine Wohnung ist in 
Stadt London Nr. 23 und ist er von 8 Uhr 
Morgenö b i s 5 Uhr Nachmittags zu Hause. l 

H. Arenstein, Graveur. 

Da ich gesonnen bin Dorpat zu verlassen, 
so bitte ich diejenigen, welche die £ l U ,™ r " n 

erlernen wünschen, mich sobald als 1 -(1 ^ 
3M benachrichtigen. Meine £ ^ d ; ö ( , n n c j f t c r 6 , 
Aleranderstraße . im Hause des v r , 
Braun, Stadt London gegcnuvcr. ^ 

' G. 2B. Holmstrom, Friseur. 
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IJefcrungeii vou erproptcr Saat-
gerate übernimmt 3 

F. W. Wogen er. 
Dorpat, 30. April 1845. 
Eine gute Rolle wird zu kaufen gesucht. 

Vau wem sagt die Schünmannsche Buchdruckern. 2 

Zu verkaufen. 
So eben angekommene Messinaer Apfelsinen 

und Citronen empfiehlt 3 
G. P. Leschnew. 

Eine neue leichte Liniendroschke für 6 bis 8 
Personen ist käuflich zu Huben im Hause dcö Hrn. 
v. Skaten. 3 

Eine kleine Rcisebritschke steht zum Verkauf 
im Hause £c6 Lehrers Muyschel, neben dem Sc. 
Petersburger Hotel. 3* 

Im Kaufhofe unter Nro. 6 ist wieder weiße 
russische Wolle für den herabgesetzte» Preis Ä 480 
Kop. S. pro Pud zu haben. Auch sind englische 
und Vorreitersattel angekommen. 2 

Hoggcn zu 9 Pud Netto und Roggcn-
ZU 9 Pud Brutto in Mattenkullcn 

verkauft in grossen und kleinen Partliieu, 
im Mai-Monat zu empfangen 1 

C. Hen n ig. 

Bei mir sind ganz frische Blutegel ü Stück 
25 Cop. S. zu haben. I . L. Triebe!. i 

Wegen Ueberfluß an Sachen sind für annehm-
bare Preis» zu verkaufen : 2 Speise-Tische, 2 Maha-
goni-Sofa. Tische, Kemoden von ordinärem Holz, 
2 große Schränke, große Kasten, dutzendweiS un-
gebrauchtes Tischzeug, eine halb verdeckte Droschke, 
l Mannö - Sattel und i Damen - Sattel, — zu 
erfragen in der Peterburger Straße im Assessor 
v.. Stackelbergfchen Hause unten linker Hand. 2 

Zu vermiethen. 
Eine freundliche Wohnung von Z Stuben, 

Küche, Schafferei, Boden und Keller, nebst Be-
Nutzung eines Gartens, in welchen man gleich auS 
der Wohnstube hineintreten kann, ist im Mi»reU 
punkt der Stadt vom l , Juli ab an eine stille 
kinderloje Familie, auch an eine einzelne Dame 
oder Herrn für 300 Rubel B. A. jährlich zu 
vermiethen. Das Nähere in der Schüniiiannfchen 
Buchdruckerei. 3 

^ Das zuni Nachlasse weil. Herrn Doetor ^ 
5? Wtlmer gehörige, im 3. Stadttheile N. 9la ?? 
?? belegene Wohnhaus fammt Nebengebäude ^ 
^ und Garten ist vom 3. Mai d. I . zu W 
f» vermiethen und gleich zu beziehen. Das U 
Ar Nähere von Unterzeichnetem zu erfahren, i f | 
f f Advoeat E. v. Schulmann, ^ 
^ im Hause des Hrn. TischlermstS. ^ 
H Hartman» in der Carlowastr. | | 

Abreifende 
Pharmaeeut Ed. Lindblohm verläßt binnen 

acht Tagen Dorpat. 2 

Handelölehrling Carl Malchow verläßt Dorpat. 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

G ö b e l . Staatörath, Prof. v r . , das Seebad 
bei Pernan an der Ostfee in physica-
lisch-chemischer und lopographitch-statistischer Be-
ziehung, nebst einer vergleichenden chemischen 
Untersuchung deS Ostsee - Wasserö bei Reval, 
Hapsal und Pernau, und allgemeinen Bemer-
kungen über die Sedbader. Mit einem Titel-
kupfer. elegant broschirt. 40 Kop. 

Staatsrats), Prof. Hr., über das 
Ozon im Boden als die unerschöpfliche 
L.uelle deö Stickstoffs und über dessen Verhalten 
bei der Vegetation, geh. 25 Kop. 

Kok0l0w6ki, Hofrarh u. Ritter P. C. M. , 
Gründe für und wider das Brannt-
weintrinken zur Unterhaltung und Beleh-
rung der Gönner und Gegner desselben auf der 
Wage der Gerechtigkeit und Wahrheit unparteiisch 
gegen einander gehalten, geh. 75 

Verzeichnis des Personals nnd der 
Studirenden auf der Kaiserlichen Universi-
tät zu Dorpar. 1845. tü Semester. 20 Kop. 

Dorpat. Ott« Ülodcl. 
j — 



Erscheint zwei Mal w ö -
chentlich, am Dienstag 
uwd Freitag, Preis 111 
Dorpal 8H 111)1. 8 - M . ; 
heiVersemlung durch die 
P o s t 10 HUI. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der l l e -
daction oder in der l luch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n 's \Vit twe eut-

Freitag 

Dörptsche Zeitung. 

N Ä 5 0 . 

richtet; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post -
comptoir, durch we lches 
s ie die Zeitung zu be-
z iehen wünschen. B i e 
Inserliims-Gel>ühren für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen aller Art be-
tragen Kop; S . -M* 
für die Zei le oder deren 

B a u m . 

4. Mai 1845» 

In ländische ad) r ichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nacdricbten: Frankreich. —- Eng-
land. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. —'Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — MiScel-
1 e it. — Danksagung. 

Inländische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 28. Apri l . S e . K a i f e r l . 

M a j e s t ä t haben Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß am heutige», für die l,eilige T a u f e I h r e r K a i . 
ser l . H o h e i t der «eugeboreue» Prinzessin E n g e -
n i a M a r i m i l i a n ow na bestimmten, Tage alle 
hoffäbigen Personen beiderlei Geschlechts, die Stab« 
und Ober-Ofsiciere der Garde, Armee und Flotte 
und die Hyi. auswärtigen Gesandten sich um 10 
Uhr im Winter.PalaiS zur heiligen Lithurgie einzu-
finden habe». 3'oO 

R i g a . Die am 22. Apr i l von der Direktion 
des F rauen -Vere ins , zur Beförderung ihrer wohl« 
thätige» Zwecke, tu dem Schwarzbäupter-Hause an. 
geordnet gewesene Berloofnng hat, für 9000 ab-
gesetzte Loose, eine Einnahme von 3003 Rbln. 74 
Kop. S . gewährt. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i S , 29. Apri l . T ie Verordnung, wodurch 
HerrGuizot für eiuige Zeit feines Portefeuilles ent. 
blinden und Graf Duchatel einstweilen mit demfel. 
ben beauftragt wurde, ist erst erlassen worden, nach, 
dem der Ausspruch der zu Rathe gezogenen Aerzte 
dahin ausgefallen wa r , daß Herr Guizot durchaus 
der Erholung bedürfe. Er w.rd zu Passy bei Pa. 
riS das wegen feiner hohen Lage euie sehr gesnnde 
Luft bietet, den Frühling zubringen und hat des-
halb, in Gemeinschaft mit der Fürstin von L.even, 
ein nnter dem Namen Bccn>s»'I^ur bckainucs, ganz 
in der Nähe deS boulogner WaldchenS gelegenes 
Hauö gemiethet. Sei» Uebel besteht ,n einem chro-
uifchen Leberleiden, daö große Schonung und be-
sonders Ruhe erheisch».. D.e Aerzte haben ,hm un. 
!ersa«t, sich mit Geschäften zu befassen oder über-
Haupt zu arbeiten. 

D e p u t i r t e N ' K a m m e r . S i t z u n g v o m 23. 
A p r i l . Die allgemeine Diskussion d»S Gesetz-Ent, 

wnrfs über die Ertra« und Supplementär - Kredite 
bestand ausschließlich ans einer von Herrn v o n 
G a s p a r i n angeregten Debatte über die Religions« 
Freiheit. Dieser Drpntirte beklagte sich nämlich 
darüber, daß die Freiheit deö protestantische» Kul« 
tuS nicht respeklirt werde, mit Hinsicht auf eine 
Petit ion, welche vor einiger Zeit von Protestanten 
in dieser Beziehung eingereicht und dem Kultus-
Minister überwiesen worden; eS war darin ange« 
fuhr t , dag an mehreren Orlen die Protestanten in 
der Ausübung deS Gottesdienstes gebindert würden, 
und daß na»ientlich zu Pierrefoud im Departement 
der Vienne eine solche gotteSdienstliche Versammlung 
alS eine gesetzwidrige, weil man nicht Anlorisation 
dazu nachgewiesen, aufgehoben worden sei. H e r r 
v o n L a f a r e l l e erklärte indeß in seinem eigenen 
und im Namen seiner Glaubenö-Genossen, daß die 
Beschwerden, über welche in jener Petition geklagt 
worden, schon beseitigt seien, und daß er, obgleich 
Protestant, daher die Interpellation deö Herrn von 
GaSparin nicht unterstützen könne. Der K u l t u s -
M i n i s t e r sprach eS übrigens alö Grundsatz aus, 
au welchem die Regierung festhalte, daß, da in 
Frankreich keine Association ohne Erlauduiß der 
Regierung gebildet werden dürfe, auch alle religiö-
fen Versammlungen dieser Vorschrift sich u»terwer-
fen innßlen, und daß dadurch der in der Chart« 
festgestellten Freiheit deS GotteSbiensteS nicht zu 
nahe getreten werde; die Präfekten feien angewiesen, 
den Gesuchen um solche Erlaubniß, wenn eS sich 
dabei nur um religiöse Zwecke handle, nirgend ein 
Hinderniß in den Weg zu legen; und in diesem 
Verfahren hätten anch die protestantischen Konsisto-
rien keine Beschränkung der Religionsfreiheit gefun. 
den. Herr v o n T o q u e v i l l e wollte bierin eine 
Einmischung deS Staates in ReligionS« Angelegen-
Heitel! erblicken, eS heiße dies, meinte er, von der 
Autorität eines Polizei-Kommissars die Entscheidung 
abhängig machen, ob man Gott nach seinem ^ ' 
ben vereinen dürfe. Herr Dupin 
'S gebe keinen Grundsatz, der^durch U ber.r«°ung 



habe allerdings diese Freiheit sanctionirt, aber unter 
der Bedingung, daß sie gehörig beanfstchtigt wurde. 
Die Tiokussion führte übrigens weiter ^n keinem 
Resultat unv wird nächstens, was das dabei in Be-
troclu kommende Princip betrifft, bei der ven Herrn 
Thiers angekündigten Interpellation hinsichtlich der 
Jesuiten »vierer anfgenommen werden. 

Durch den Wallfischsänger «Fannys, Capitain 
D u v a l , sind neuere Nachrichten aus Otahem ein-
gegangen. Dieses Schiff, am 2. Januar auf der 
Rhede von Papeiti vor Anker gegangen, hat Briefe 
vom 3. mitgebracht. Der (Zontre-Admiral Hameln: 
war auf der Fregatte „Vi rg in ie" wenige Tage vor-
her daselbst eingetroffen, biS dabin aber über den 
Zweck seiner Sendung noch nichts laut geworden. 
Die Eingeborenen hatten, in ihren Magern verschanzt, 
noch immereine abwartende Haltung bewahrt, ohne 
jedoch Femdseligkeuen zu begeben. ^Sie schienen sich 
daö Benehmen der Königin Pomareh zur Richtschnur 
zu nehmen, die noch immer, auf eine kleine Insel 
zurückgezogen, bei ihrer Weigerung, sich mit der 
französis^en Behörde in irgend eine Verbindung 
einzulassen, beharrte. Man sagte, sie habe auch die 
von dem Admiral Hamelin ihr gema<1»ten Anerbie-
tungen zurückgewiesen und sich sogar geweigert, ein 
eigenhändiges Schreiben des Königs Ludwig Phil ipp 
zu empfangen. Ihre Absicht soll sein, mit den fran-
zösischen Behörden mir in (Hegenwart des englislien 
Admirais, dessen Anknnft mit einem Linienschiffe von 
80 Kanonen man entgegensab, in Verkehr zu tre-
teu. Der GestindheitSzustand auf der Insel war 
übrigens durchaus befriedigend. Bei dieser Gele-
genbeit ersabrt man auch, dag die Angaben über 
Zwistigkeüen unter den auf OtaheM angesiedelten 
Franzosen, in deren Folge mrhrere vom Gouverneur 
Bruat weggewieseu, zum Tbeil nach Frankreich zu-
rückgeschickt wurden, vollkommen gegründet waren. 

Die Räumung der Marqnesas - I i r f d n , denen 
man anfangs eine so übertriebene Bedeutung bei-
legte, soll ernstlich begonnen haben. Die Komman-
danken Maller und d'Aubigny verlassen Oceanien. 
Der Abgang dieser beiden Ober-Otficiere wird von 
der französischen »vie von der eingeborenen Bevöl-
kerung sehr bedauert. 

P a r i s , 30. Apri l . Der König hat beute M i t -
tag die ersten Begrüßungen zu seinem morgenden 
Namensfeste erhalten. I n langem Znge kamen die 
Musik^orps sämmUicher Regimenter oller Wuffen-
gattungen der bekanntlich lehr zahlreichen Karni-
son, so »vie sämmtlicher Legionen der Ncitiottol-Garde 
von Paris selbst, so wie von der Bannlüne, »nie 
den TambonrS aller dieser Corps, beran und stell-
ten sich in einem durch eine Infanterie-Abtheilung 
gebildeten weiten Viereck unmittelbar unter den Fen-
stern des TnilerieenschlosseS auf, da, wo die Ge-
mächer des Königs nnd der Königin sich befinden. 
Als der Monarch in der Uniform eines General-
Lieutenants der National-Garde mit der Konigin 
und dem Grasen von PariS an geöffnetem Fenster 
erschien, und daneben die hier anwesenden Prinzen 

und Prinzessstttten, schmetterte der Trommelwirbel 
von etwa 500 Tambonrs der National »Garde ibm 
en gegen, dem der Ruf „eö lebe der König" folgte, 
worauf der zwar greise, aber äußerst rüstig und 
munter aussehende Monarch dnrch eine Venieigung 
Und freundliche Handbewegung dankte. Dann wur-
den die Musikstücke gespielt, tiuD an diese militai-
rischen Begrüßungen der National.s^arde schloffen 
sich die der Linie in ganz gleicher Weise. Zu mor-
gen sind verschiedene Festlichkeiten vorbereitet, Feuer-
werk, Konzert im Tnilerieengarten, Beleuchtung des-
srlbeu unv der großen Avenue der Cbamps ElyseeS. 
Das Wetter ist bis jetzt sehr gmutig Ut»d die ganze 
Natnr prangt bereits in Folge der Wärme der letz-
ten Wochen in ihrem reichsten FrnbhngSschmucke, 
während man ans dem Süden noch immer Klagen 
über rauhe Witterung vernimmt. 

P a r i s , 1. Mai . Der König nimmt heute zu 
seinem Namenstage, nachdem Se. Majestät gestern 
schon die Begrüßungen des Klerus und des Staats-
Raths empfangen hat, die Gluckwunsche der Adju-
tauten und Ordonnanz-Offiziere, dann die der M i -
nister »nid Marschälle, um die Mittagsstunde die 
der Kammern, der Gerichtshöfe, des Instituts, des 
Seine- und des Polizei-Präfekten, der Munizipalität 
von Par is , der Konsistorien der reformirten Kirche 
der augsburgischen Konfession und der Israeliten, 
Nachmittags die der Offiziere der National. Garde 
und der Garnison von Par is , Abends die der 
Damen entgegen. 

Die Pairs-Kammer zeigt sich entschieden abge-
neigt, die Renten - Konversion durchgehen zn lassen. 
Gestern »varen 130 PairS in den Bureaus versam-
melt; es fanden lebhafte Beratungen statt über 
den von der Deputirten - Kammer votirten Gesetz-
Vorschlag zur Konversion der Zproc. iit 4£proc. 
Rente mit iHähriger Garantie gegen weitere HnS-
Reduktion. ^ 

P a r i s , 2. Ma i . Gestern Abend wa r , zur 
Feter des Namensfestes des Königs, ein glänzendes 
Bankctt zn hundert Conver 6 in den Tnilerien. Heute 
geben die Minister DtnerS in ihren verschiedenen 
Hotels. 

Herr Gnizot erhält die wichtigeren Depeschen 
seineS Departements alle zugeschickt, und Herr Dn-
chatel besucht ihn öfters. 

P a r i s , 2. Ma i . Selten noch bat man in 
Parts am Namenstage des Königs ein so lebhaftes 
bewegtes Treiben an den Orten gesehen, »velche der 
gewötnilichk Schanplay der Volksbelustigungen find, 
wie gestern. E6 kam dazu, daß gerade aiicl) Him-
melfatirtSlag war. Der große freie Platz in 'dcu 
elvsätsche» Feldern, wo man zwei Tbeater für Vor« 
stellung,» im Frrlen errichtet hatte, konnte kaum di> 
ungekeucre Zadl von Menschen fassrn, die stch fcrrn 
zusammendrängte». und nanieittlich die Anff.i 
der Schlacht am Jsly mit groß.-.» Beifall a ' ? 
men. Ungeachtet der großen Bolkhahl herrscht/üb^ 
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genS sowohl Nachmittags als Abends und biö tief 
in die N\mu hui«« durchgehend* muftcrbnfie Orb» 
nung, ohne daß man eine sonderliche Entwicklnng 
polizeilicher Maßregeln gewahrte. Lei dem Em-
pfände in den Tiiilerien Nachmittags bemerkte man, 
daß die Olsiziere der Nationalgarde von Paris und 
der iVii inticnc, 10 wie der Nationalgarde von Ver-
sailles, in ungewöhnlich großer ZaM sich eingefun-
den hatten. Der König und seine Familie erschie-
nen äußert heiter, nur die Herzogin von Orleans 
trug in ihren edlen Zügen das Gepräge der trau-
rigeu Erinnerungen, welche dergleichen Festlichkeiten 
immer in dem Gemuthe der so schwer vom Unglück 
heimgesuchten Frau hervorrufen muffen. Auf den 
König schien die Wahrnehmung der uberaus großen 
Anzahl von Depulirten, die mit der Deputation der 
Kammer bei diesem Anlasse in die Tuilerien gckom-
wen waren, besonders freudigen Eindruck zu machen. 
Auch erhob er seine Slimme mit Lebhaftigkeit, als 
er dieses Umstandes in seiner Autwort auf die Rede 
des Kammer-Präsidenten erwähnte und den Wunsch 
ausdruckte, jedem der Anwesenden persönlich danken 
zu können. Ans der Anrede des Erzbifchoss von 
Paris weiden vorzüglich zwei Punkte hervorgehoben. 
Gleich im Eingänge'versicherte derselbe, „der Klerus 
von Paris sei wahrhaft seiner hohen Sendung wür-
dig, weil er sich anöschließlich mit den seiner Sorg-
falt anvertrauten geheiligten Interessen befasse." Am 
Schlüsse nennt der Pralat dann „den freien Einfluß 
der Religion den Gegenstand aller Wunsche des Kle-
rus" , worin man eine leise Anspielung auf das Ver-
laugen nach vollkommener Freiheit des Unterrichts 
erblicken wil l . Der König beschrankte sich in seiner 
Antwort gleichfalls nur auf den Klerus von Paris 
und sagte blos von diesem lobend, daß derselbe ihn 
oft in der großen Aufgabe, die Religion mit all 
der ihr schuldigen Verehrnng zu umgeben, durch 
sein weises Benehmen unterstützt habe. Der über 
fünf Stunden dauernde Empfang so vieler Depu-
tationeu, die ununterbrochen auf einander folgten, 
daS uothweudig viele Sprechen und der Umstand, 
daß der König die meiste Zeit dabei stehen bleiben 
mußte, schienen ihn doch nur wenig zu ermüden, der 
beste Beweis seiner kräftigen Gesundheit und Rüstig-
feit. AlS er Abends mir der Königlichen Familie 
auf dem Balkon des Pavillon de l'Horloge nach dem 
Schloßgarten zu erschien, wurde er von der unten 
versammelten Menge mit lebhaftem Zuruf begrüßt, 
der uoch lebhafter sich wiederholte, als die Königin 
den Grafen von Paris und den Herzog von Wür -
temberg ebenfalls heranführte, und diese dann »eben 
ihrem erlauchten Großvater Play »ahmen, der sich 
mit ihnen wahrend der ganzen Dauer des großen 
Concerts im Garten mit sichtlichem Vergnügen uu-
terhielt. Das große Feuerwerk w a r , wie gewöhn-
lich, sehr glänzend, und die Girat,dola, hier lc 
bouquei genannt, bildete desseu mit Recht Vorzugs-
weise bewuuderten Schluß. 

P a r i s , 3. M a i . Man hat bei dem großen 
Diner im Ministerium des Auswärtigen am Namens-

tage des Königs bemerkt, daß der Marschall Se-
bastiani den Vorsiv dabei führte. Er ist allerdings 
beauftragt, in Abwesenheit Gnizot's die diplomati-
schen Honneurs für drn Minister des Auswärtigen 
zu machen, so daß demnach drei hervorragende 
Männer sich darein theilen, Herrn Gnizot zu erietzeu: 
der Mars.daU Sebastian» empfängt, Herr von Barante 
arbeitet und Graf Duchatel unterzeichnet. 

Nach dem Journal l ' A l g e r i e ist der Marabut 
S i d i - S a i b , der altere Bruder Abd el K'ader's, zu 
Fez auf Befehl des Kaisers von Marokko enthaup-
tet worden. Said war von dem Er - Emir nach 
Fez gesaust worden, um den Kaiser Abd el Rhaman 
zu einer Zurücknahme oder Milderung der gegen 
ihn erlassenen Befehle zu veranlassen. Am Hofe 
von Fez anfänglich sehr gut aufgenommen, soll er 
sich in ein .Nomplott mit den Unzufriedenen deS 
Reichs eingelassen und dieS mit dem Leben gebüßt 
haben. Der Er-Emir. durch die Nachricht von der 
Hinrichtung semeS BruderS für seine eigene Sicher-
heit besorgt gemacht, soll nun nach den Gebirgen 
deS Ri f f , welche Melitta beherrschen, zurückgegangen 
und von hier anS die Stämme aufzuwiegeln uud 
sich ein neueS Heer zu schaffen bemüht lein. 

Drei Romanschreiber, B a l z a c , A l f r e d de 
M u s s e t und F r e d e r i c S o u l i e sind zu M i t -
glieder des Ehreulegiouordenö ernannt worden. 

E n g l n d. 

L o n d o n , 29. Apri l . Ein letzter Versuch gegen 
die M a ynoo t hb i l l mißglückte letzte Nacht im Haus 
der Gemeinen. Herr L a w , Parlamentsmitglied für 
die Universität C a m b r i d g e , stellte (a ls Amende-
ment zu der B i l l ) den Antrag: „Der Bericht über 
die Mayuooihbll l möge vom 23. Apr i l an gerechnet 
nach sechs Monaten in weitere Betrachtung gezogen 
werden" (die herkömmliche Formel, eine Bi l l durch-
fallen zu lassen); — es entspann sich über diese 
Mot ion eine sehr lebhafte Debatte, wobei S i r Ro-
b e r t P e e l seine v i e r t e Rede über den Gegenstand 
hielt; das Endergebnis war , daß das A m e n de-
ment des H e r r n L a w m i t 232 S t i m m e n ge-
gen N 9 v e r w o r f e n w u r d e . M i n i s t e r i e l l e 
M a j o r i t ä t 113. 

M i r dem Packetschiff „Intelligence" sind gestern 
früh zn L i v e r p o o l wichtige Nachrichten aus N e u -
y ork vom 7. Apri l eingegangen. General A l m on te , 
der merlkanische Gesandte bei den Vereinten Staaten, 
ist am 4. Apr i l von Neuyork auS an Bord der Barke 
„Anaduac" nach Veracrn; abgereist. Die T e r a S -
a n n e r a t i o n 6 s r a g e ist nach dem Euigeständniß 
der meisten amerikanischen Journale lu große Ver-
wirrung gerathen; man hat Agenten nach Mcriko 
und nach Teras abgeschickt, die Sache in^rgenv « 
(c iMi l i fd CiW-lrilf j« brn. f lc i , a UIVMI iriv Vfiiimi JU i « . o ; - " fHir nnpo-

pul i r ja worden; ^>o} f 'p i r .b p,.r ©n .u^ ' cmto i r 
brraiidjinmtibrii; l'e>ö' > ß „.fonion-it ist) 
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genden Schwierigkeiten seien so groß, daß er ver-
zweifle, sie bewältigen zu könne». Einige Blätter 
geben zu verstehen, Präsident P o l k habe sich grgen 
die politische Vormundschaft des Erpräsidente» Jack-
son aufgelehnt. — Daö Provinzialparlament von 
Canata ist am 2g. März von dem Generalgouver« 
nenr geschloffen worden; es sind Bi l lö in der 
Session angenommen worden. 

Ter von der französischen Regierung angeord-
neten Verstärkung der Festungswerke in mehreren 
französischen Seehäfen des Kanals begegnet die 
englische Negiernng mit gleichen Rüstungen. M i t 
großem Eifer wird seit einiger Zeil an der Verstär-
kung der den Hafen von Portömonth schlitzenden 
Festungswerke gearbeitet. Sonthsea Castle ist ans» 
gebessert, mit größere» Kasernen und mit mehr als 
dreißig schweren Geschützen versehen worden, welche 
die Gegend nach allen Seiten hin bestreichen können. 
Eben so sind mehrere andere FortS, unter Anderem 
das die Einfahrt in den Hafen beherrschende Block-
House-Fort, mit schwerem Geschütz in großer Anzahl 
versehen worden. 

AuS Otaheiti sind hier bis zum 23. November 
gebende Nachrichten angekommen. Fünf französische 
Kriegsfahrzeuge und verschiedene Wachischiffe lagen 
bei Otaheiti. Daö strengste Kriegsgesetz herrschte; 
die Franzosen errichteten Befestigungen und brauchten 
alle Wohnhäuser, fei es von Fremden oder Einge-
bereuen, zn Hospitälern u. s. w. Jede Einfuhr 
von Muni t ion oder Lebensmittel» war anf daS 
strengste untersagt, und die Küste ward scharf be-
wacht. Die Eingeborenen standen größtenteils be-
waffnet in den Bergen. Es hieß, daß wieder ein 
Gefecht stattgefunden, in welchem die Franzosen 60, 
die Eingeborenen 100 Tobte gehabt. Einem in 
Valparaiso verbreiteten Geruchte zufolge hätte Gou-
verneur Brual im Jähzorn einen seiner Bedienten 
erstochen und werde dadurch genöthigt Otaheiti zu 
verlassen. 

L o n d o n , 30. Apr i l . Die Reise der Königin 
«ach I r l and im Laufe dieses Sommers scheint sehr 
zweifelhaft zu werden, wenn in der Sprache und 
dem Treiben der dortigen liberalen Partei keine 
Aenderung eintritt. T ie letzte Versammlung des 
Repeal-Lereins in Dubl in zeigte eine so feindselige 
Stimmnng gegen England, wie zu den Zeiten der 
größten Aufregung, und die versöhnlichen Maßre-
gel» Peel'S wurden als die Abschlags-Zadlung auf 
eine große Schuld unter Drohungen und Trotzwor« 
te» hingenommen. O'Evnnell selbst, der vor eini-
gen Tagen noch in gemäßigter Weise die versöh« 
nende Politik des Kabinets anerkannt halte, sah 
sich gleichlam gezwungen, wenn auch unter man» 
Nlchfacheni Widerstreben, in den Ton seiner ihn 
nunmehr »berssugeliiden Zöglinge einzustimmen, und 
von iMKin sei» „mifrichtiiifs Streben nach Herstel-
lu»g M'ii nationaler Unabhängigkeit" als den Eching 
der n^ihwettVige.,Gerechtigkrlt6-Maßregeln Englands 
argen I r l and , zu bethenern. Herr S» " th O'Brien, 
gegenwärtig der wahre Leiter der irländischen R e , 

pealpartei, aber scheute sich nicht zn erkläre», daß 
„wenn 50,000 Franzosen in Berr i tutaft ständen, 
die unbeschutzten Küsten Englands anzugreifen, wen» 
eine amerikanische Flotte in de» Kanal käme, mit 
Regimentern irländischer Auswanderer an Bord, 
welche bewaffnet, diöziplinirt und bereit wären, auf 
ihrem vaterländischen Boden zu landen und für die 
Rechte ihres Landes zu kämpfen, wenn ferner die 
irländischen Soldaten in Ver britische» Armee, welche 
ein Drittheil derselben ausmachen, sich weigern soll-
ten, und seiner Meinung nach wurden sie sich wei» 
gern, das Blut ihrer Lanvslente zu vergießen, wenn 
endlich die Mi l l ion Jrländer, welche in England 
und Schollland lebe», bereit sein sollten, und er 
glaube, sie wurde» bereit sein, mit ihren Landöleu-
ten gemeinschaftliche Sache zu machen, wen» dies 
Alles geschähe, so sei er sest uberzeugt, daß daö bri-
tische Reich zersplittert und die Geschichte I r lands 
fortan als die einer besonderen uuv unabhängigen 
Nation geschrieben werden wurde." Drohungen 
solcher Na tu r , wenn sie auch nicht in Gegenwart 
der Königliche» Herrschaften zu erwarten sind, ma« 
chen die Wohltkat eines Königliche» Besuchs für 
I r l and unmöglich, und daS toryinische D u b l i n 
E v e n i n g M a i l fährt auch fort , in den bestimm-
testen Ausdrucken, anf Grund „einer mehr als ge. 
wohnlichen Autorität hin«, den Wunsch der Koni-
g>», I r l and zu besuchen, in Abrede zu stellen. D ie 
T i m e s erkennt es dankbar an , daß die Minister 
glücklicherweise von einem Besuche der Königin in 
I r l and noch nichts öffentlich haben fallen lassen, 
da hierdurch die Reise gewissermaßen nolhwendig 
gemacht worden wäre. Nach der jetzt erfahrenen 
Warnung aber wurden die Minister schwere Ver« 
antivortnng auf sich laden, wollten sie Ih re Maje-
stät in die Lage setzen, solche Reden anzuhören. 
Die T i m e S hält eine derartige Bewegung derKö-
nigin in I r l and nach der Annahme eines von 
O'Eonnell ausgegangenen Antrags in der vorgestri, 
gen Repeal-Ver!a»ii»lung snr sehr möglich und er-
klärt, daß jedes loyale Gemnlh im Reiche darum 
gegen den Be>nch eingenommen sein müsse. O'Eon-
Hell hatte beantragt, „daö Vereins - Eomitv möge 
über die geeignetste Art nnd Weise deü Empfangs 
der Königin in I r l and berathen und Sorge dafür 
tragen, daß die Souverainin, während derselbe» 
die größte Achtung erwiesen wurde, doch nicht über 
die Absichten deü Volkes von I r l and in Ungewiß-
heil bleibe, welche dahin zielte», unter allen Umstän-
den bei ihrer Forderung legislativer Unabhängigkeit 
zu beharren." 

Lord John Russell wird morgen seinen Antrag 
zur Untersuchung des Zlistandes der arbeitenden 
Klassen vor daS Unterhaus bringen nnd dabei meh-
rere Fragen von Partei.Interesse, wie indeß zu er-
warten ist, vergeblich a»regen. Er hat de» Antra« 
i» 9 Resolutionen gefaßt, welche im Allgemeine» 
den freien Handel, die Aendernng der Körngeseke 
und des Zlrmengesetzes, e». vollständiges Eolonisa-
tiono.Svstem, Anodthnilng der P n , d „ reli. 
g'vlen und moralischen Bilduug ,c., als die M i t te l 
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zur dauernden Befestigung der Wohlfahrt der arbei-
tenden Klassen hinstellen. 

Sine Uebersl.i't der dem Parlamente vorliegen, 
den Petilionen erwirbt, daß gegen die Moynooth-
B i l l biS jetzt 6105 Petitionen mit 767,045 Unter-
schriften eiiißrvuiflen si»V. 

Die zur Prüfung deS Wertlies deS atmosphäri-
schen Cisenbalin«Systems niedergesetzte Kommission 
des Unterhauses hat jetzt ihren Bericht erstattet, 
worin sie die große Brauchbarkeit der atmosphäri» 
schen Eisenbahiicn anelkennt und ihnen in vielen 
wichtigen Beziehungen, wie z. B. iit Bezug auf 
Schnelligkeit und Sicherheit, vor de» gewöhnlichen 
Eisenbahnen den Vorzug giedt, zum Schlüsse übri-> 
genS den Ausspruch fällt, daß die Erfahrung allein 
entscheiden könne, ob und u»ter welchen Verhält-
nissen des Verkehrs oder deS Landes das eine oder 
daS andere System vorzuziehen sei. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 25. Apri l . Die Minister haben sich 
bewogen gefühlt, verschiedenen einflußreichen Per-
sonen die bestimmte Versicherung zu ertheile», daß 
die Regierung bisher nicht den geringsten Schritt 
gethan hätte, der zur Anknüpfung rit irr die Ver-
mählung der junge» Königin bezweckenden Unter-
Handlung führe» könnte. Sie beharren vielmehr 
auf dem Vorsatze, die Erörterung dieser Frage biS 
auf den Zeitpunkt, wo Spanien die ihm gebührende 
Stellung in der Reihe der europäischen Mächte 
wieder ringenommen haben werde, zn verschieben. 
Eben so gewiß ist jedoch, daß die Königin Christine, 
im Einverständnisse mit einem fremden Hoie, den 
lebhaften Wunsch hegt, die Vermählung der jungen 
Königin mit dem Grafen von Trapani verwirklicht 
zu sehe», und daß der Herzog von Rianzareö fort-
während Schritte thnt , um diesem Projekte anch 
bei anderen Höfe» Eingang zu verschaffen- Die 
hiesigen Blätter der verschiedensten Parteien erklären 
sich, zum Tbeil in höchst unanständigen Ausdrucken, 
gegen die bezeichnete Heirath. 

Aus Rom ist die Nachricht eingegangen, daß 
Herr Castillo y Ayensa am 27., als dem Geburt?« 
tage der Königin Christine, in feierlicher Audienz 
dem Papste sei» Beglaubiguugs - Schreiben als be-
vollmächtigter Minister der Königin Jsabella I I . 
übergeben wird. An demselben Tage soll Herrn 
Castillo die päpstliche Bu l le , welche den Verkauf 
der einmal veräußerten Kircheugüter bestätigt, ein. 
gehäudigt und ein Nuntius für den hiesigen Hof er-
naunt werden. Ein ministerielles Blatt behauptet, 
der heilige Vater bringe in Bezug auf die Spanier 
den Ausspruch deS Erlösers zur Anwendung: „grö-
ßere Freude wird der Himmel haben an einem 
bekehrten Sünder, als au 99 Gerechten." 

S c h w e i z . 

A a r g a u, 28. Apr i l . Ohne weitere Erörterung 
hat der Gr . Rath heute mit 1L0 Stimmen die Auö-

lösnng der Gefangenen inLuzern a u f S t a a t s k o -
sten, dann N a c h l a ß der Kosten f ü r 1841 
u n d a l l g e m e i n e V e r z e i h u n g f ü r diese Ze i t 
u n d f ü r jetzt beschlossen. 

Lnzern . Am 20. Apr i l hat der hochwürdigste 
Bischof von Basel in Bezug aus das vom Großen 
Rath auf den 27. d. Monats angeordnete kirchliche 
Dank» und Bitlfest ein Rundschreiben an die hiesige 
Geistlichkeit erlassen. Er macht in diesem Erlasse 
auf den Schutz des Allmächtigen während de» Ta-
gen vom 3 l . März und 1. Apr i l sowie auf die 
Nothwendigkcit aufmerksam, der von Gott eingesetz, 
teu Obrigkeit Gehorsam zu leisten; spricht dabei 
sein Bedauern auS, daß die Mißkennung dieses Ge-
boteS Brüderblnt gekostet habe, und ermahnt die 
Geistlichkeit, mit ihren Pfarrangehöriqen zu beten, 
„damit der Allerhöchste sich der Schuldbelasteten 
guädig erbarme uud dieselben, vom bittern Rcu-
schmerz durchdrungen, wahre Bnße wirken." Die 
Mitlheilnngen der Staatszeitnng über den Besuch 
von Seite» der fremde» Gesandten beschränken sich 
auf folgende Nachricht. „Dienstag und Mittwoch 
den 22. und 23. Apr i l machte» die Gesandten von 
Frankreich, Oesterreich, Preuße», Rußland, Eng-
laud, Sardinien und Bayern dem Schultheißen Be-
suche, um ihm zu Händen der Regierung Glück zu 
dem erfochtenen Siege über die Freischaaren zu 
wünschen, wodurch auch die schweizerische Unabhän-
gigkeit gerettet wurde, indem die Mächte u»ter sich 
einig sind, solche bundeSzerstörende revolutionäre 
Ausbruche nicht weiter zu dulden. T i c Herren Ge-
sandten überzeugte» sich auch von der milden Be-
Handlung der Gefangenen und besichtigten die Wahl-
stäite, auf welchen am 31. März und 1. Apr i l die 
gesetzliche Ordnung über die Anarchie de» Sieg 
errang.-

B e r u . Die Stimmung im Kanton Bern ist 
sehr aufgeregt. Die Volkskundler arbeite» eifrig 
an einem zweiten ?audfrirdensbruch; doch soll dießmal 
die Masse der Einbrechrnvcn auf mindestens 40,000 ge-
steigert werden. Waadt , heißt eö, hale allein 2lX 
bis 25,000 Mann zu diesem hehren Zwecke ange-
boten. M a u warte nur »och das Ergebniß der 
Großrathsbesitzuug ab. Würde wider Erwarten die 
Regierung auf der Abberufung der gravirteu Frei-
schärler von ihren Aemtern und Stellen beharren, 
so würde der „Volksbund"' diesen Beschluß an ihr 
selbst vollziehen; sollte sie aber, was angenommen 
w i rd , sich unter Wilhelm Snello Diktatur fügen, s» 
wäre sie wahrscheinlich genötlugt, den Einbandzu einer 
vermehrten Edition deS FreischaarenzugeS auS den 
Zeughäusern zu liefern. Eine dritte — ,,nb

<Af-n>1., 
die würdigste — Möglichkeit läge in einer JUM' | 
der Regierung mit der konservativen Par e , ^ 
energische Säuberung deS Kante'S von I ^ 
den Unrudest'ftttn, eme kratt'q' ®J^ „ ,am» l«> tge t t 
heimische» Demagoge''. 3 t )O I | Volke Hetzer« nnd 

Sm von SrKenZmä..«'ern. Wi rd die letztere M e i . 
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ster, so muß der ga"ze nassauisckie Troß zum Lande 
hinaus. I m kntgegrus,rsrytrn Falle wird die Frei-
beuterei einen ine eriedlcn Grad erreichen. Eine 
überschwengliche Zahl Aufklärer auS den Kantonen 
Waadt , Bern, Solothuru und gewissen andern 
Standen, die ihnen näher liegen, werden dann mit 
Anfang M a i ihr blutiges Handwerk beginnen. 

K a n t o n B e r n . I n der Sitzung deS Kroßen 
Raths am 29. Apr i l wurde nach längerer Debatte 
der Antrag der Regierung auf völlige Amnestie für 
die beim Freischaaren-Zug beteiligten Beamten mit 
159 gegen 25 Stimmen angenommen. 

K a n t o n Luzern . Bon den hundert Wahlen, 
welche die Integral-Erneuerung des Großen Raths 
erfordert, waren am I . M a i 23 bekannt, nämlich 7 
auö dem Wahlkreise der Hauplstadt und 16 vom 
Lande. Die letzteren, welche sämmtlich am 1. M a i 
vorgenommen wurden, sielen, mit Aufnahme einer 
einzigen, zu Gunsten der Jesuiten aus, dagegen sind 
die drei noch übrigen Wahlen der Gemeinde Luzern 
am 2. M a i auf Jesuiten - Gegner gefallen, so daß 
die freisinnige Opposition im Großen Rath schon 
jetzt die deS früheren an Zahl ubertrifft. 

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

B e r l i n , 25. Apri l . (Rhein. Beob.) ES ist 
nun gnvlß, daß die Synodalverhandlungen im Drucke 
erscheinen werden. W i r freuen unS dieser Veröffent-
lichung um to mehr, da die Verhantlungen ein sehr 
schönes und beachtenSwertbeS Zengniß ablegen von 
dem regen christlichen Geiste, der die versammelten 
Mitglieder der protestantischen Kirche PreußeuS be-
seelte. Die Mehrzahl zeigte sich den Grundsätzen 
eineS gemäßigten, der freien wisseuschaftlichen For-
schung durchaus nicht abgeneigten positiven Ehnsten-
thumS zugethan. 

AuS B e r l i n , 26. A p r i l , . schreibt man dem 
„Rhein. Beob." Vorgestern hat S c h e l l i n g seine 
Vorlesungen über P h i l o s o p h i e der M y t h o l o -
g ie vor mehr alS 200 Zuhörern begonnen. Der 
erste Vortrag war dem Andenken seineS verewigten 
Freundes S t e f f e n s gewidmet. Schelling sagte 
mit bewegter Stimme, daß vor Allen er sich aufge-
fordert sehen müsse, über elnen Mann zu reden, 
NN! dem er geforscht und gelebt und auch iu leib-
licher Trennung geistig uumer atii1* innigste verbun-
öen gewesen tri. Aber nicht durch uumänn lullen 
schwer; glaiibe er bell Dahinges^iuedenen würdig 
zu ehren, sondern dadurch, daß cr an ihn Eiörte-
rungen anknüpfe von allgemeinen Belang. — ( | r 

ging t,un zurück auf die Naturphilosophie, bei deren 
Gründung lhm Steffens der treneste Mitarbeiter 
gewesen, bezeichnete die Aufgabe, die Leistung und 
deu Mutige! derselben, um nachzuweisen, daß für 
VaS, was jene Philosophie unerledigt ließ, cu\t 
neue, höhere Wissenschaft nöthi^ war , die Philoso-
phie, welche Mythologie und Offenbarung zu etllä-

ren vermag, — u n d u m dabei zugleich deutlich z u 
machen , daß Steffens, indem er den weilen Weg 
von der Naturphilosophie zum Ehntteniluim, auf 
welchem Viele erlegen seien, auf seine Weile zurück-
gelegt habe, den eigenilichsten Forderungen seiner 
Zeit nachgekommen und an dem Ziele angelangt 
sei, wohin der wahre wissenschaftliche Fortschritt 
nothwendlg fuhren müsse. W i r verzichten darauf, 
diese Nachweis«ng hier wiederzugeben, indem wir 
die Hoffnung hegen, daß Scdeüing den Vortrag 
dem Druck ubergeben werde. Einige allgemein ver-
ständliche Bemeikungen wollen wir in?,ß nicht UN-
terdruckcn. Schelling sagte unter a i tdmi i : Wenn 
gegenwäriig die gebildeien oder sich für gebildet 
haltenden stände vorzugsweise dem P a n t t i e i s -
m uS sich zuneigen, so ist dteß ein Beweis, daß daS 
jetzige Bewußtsein doch weit genug foitgeui,ritten 
ist, um den schalen T h e i S m u S und knie Lehre, 
daß man von Gott überhaupt nichts wissen könne, 
zu verschmähen. Der PantheiSmuS »st nur durch 
deu rechtbegrtffeueu M o n o t h e i s m u s , nur durch 
die Lehre von dem alleinigen Goit zu überwinden. 
— Ferner: Ist einmal daS Joch der Autorität ab-
geworfen, dann ist die Bewegung unberechenbar. 
D ' A l e m b e r t , vor dessen wissenschaftlicher Größe 
Jeder sich beugen wird, hat vorausgesagt, daß der 
protestantische VveinianlSmuS ton segueni erweise zu of-
senem DetSmuS fortgehen müsse. Er bemerkt irgend-
wo , daß er daS Buch eines Genfer Theologen ge-
sehen, das tn erster Ausgabe einen Abschnitt erhalten 
habe: über d i e N o l h w e n d i g k e i t der Offenbarung. 
I n der zweiten Ausgabe habe eS geheißen: über die 
N utz l ichtet t der Offenbarung. D'Älembert fügt 
nuu hinzu, daß eS ln der dritten gewiß heißen 
wurde: über die B e q u e m l i c h k e i t oer Offenba-
rung. Er hatte noch weiter und eine vierte Aen-
derung voraussagen können: über die Unschäd-
l i chke i t der Offenbarung. I n der That ist dieS 
alleS, waS gewisse Rationalisten heutzutage an dem 
Ehrittenthum noch zu rühmen wissen. — Endlich: 
Wenn man sich vor Ereiferung über die heutigen 
Angriffe auf daS Ehristeuthum bitten w i l l , so darf 
Dia« nur sehen, waS an die Stölln der christlichen 
Lehre gesetzt zu werden pflegt. Man wird dabei 
univillkuhrlich an deu König erinnert werden, von 
dem Sancho Pansa erzählt/ daß er sein Königthum 
gegeu eine Gäuseheerde ausgetauscht habe. Ueber 
cineu so unschuldigen Geschmack kann man sich doch 
unmöglich erzürnen. J a , möchte eS nur endlich 
kommen, d*ß dem Abfall vom Ehristenthum kein 
aup»'reö Hinderuiß mehr im Wege stände! Dann 
wurde offenbar werde«, welche Kraft im Ehnsten-
thum heg,! — I n Erwähnung der lebendigen T e i l -
nahme des verewigten Steffens auch an den polt-
tischen Entwickelungeii der Zeit, beschloß nun Schel-
ling den Vortrag mit einer Charakteristik der Herr-
lichen Persönlichkeit seines Freundes: von dem m a n 
in Wahrheit agen könne, daß cr, nachdem er alles 
Glnck und Unglück seiner Zeit mitgetragen, doch i m 
Bentz der mschesten productiven uno empfangenden 
Krasie — i n seiner Jugend gestorben >ei! — I n 
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der gestrigen zweiten Vorlesung ging Schelling an 
die Vorlesung der Mythologie selbst. 

B e r l i n , 29. Apri l . Nachdem von der polni-
schen Bankzu Warschau, der unbekannte Inhaber 
desjenigen polniichen 500.Guldenschein6, welchem 
in der vorjährigen Ziehung dieser Fonds das große 
Loos von einer Mi l l ion polnischer Gulden zufiel, 
mehrmals aufgefordert werde» wa r , seinen ansehu-
ljcheu Gewinn endlich abznholen, hat sich uuu Hier 
vor einigen Tage« zufälliger Weise ergeben, daß 
der Besitzer dieses Looses in Berlin lebt uud ein 
wohlhabender Getreidehändler ist, den betrübende 
Krankheitsfälle in seiner Familie bisher abgehalten 
Haben, auf die Verloosnng dieser Papiere zu a^bten. 
Der Gluckliche bedauert jel)r nu r , daß ihm vom 
vorigen Jahre die Zi l ien dieses ihm so unerwartet 
zugefallenen bedeutende» (Kapitals verlöre» gehe», 
indem die Warschauer Bank den Vortheil von die-
ser Saumseligkeit zieht. 

K ö n i g s b e r g , 25. Apri l . Hier hat sich vor-
gestern eine Gesellschaft der Religionsfrennde jedeS 
Glaubens gebildet, welche alle vierzehn Tage Ber-
sammluugeu halten wil l . 

B r o m b e r g , 25. Apri l . Ans seiner neultchen 
Reise von hier uach Da »zig erreichte Hrn. Czerski 
zu Gruppe eine ihm von Dauzig entgegengeschickte 
Stafette, welche ihm von den Vorstebern der dorti-
gen neuen Gemeinde die Nachricht brachte, die 
Polizei in Danzig habe entdeckt, wie ein junger 
Mensch beschlossen habe, wahrend der Versammlung 
znr Andacht in Danzig ihn zu ermorden. Der junge 
Mensch war , aller ;>ln»trengnngeu ungeachtet, noch 
nicht ergriffen, die Polizei hatte aber seine Gestalt 
uud seinen Anzug so genau ermittelt, daß man 
Czerski ein genaues Signalement desselben mitfbctlcti 
konnte, damit er um so besser ihm entgehen könne. 

L e i p z i g , 1. Mai . Von der hiesigen theolo-
gischen so wie von der Juristen - Facu'ltät ist ein 
Gutachten verlangt worden, ob es verfassungsmäßig 
sey, den Neu-Katholiken die freie Reli^ionsubung 
zu gestatten, und ob eS der Bibel gemäß sey, die 
große Reform geschehen zu lassen. Diele Gutachten, 
welche die Regierung verlaugt und deren Resultat 
erst erwartet wi rd , sollen demnächst dem Landtage 
vorgelegt werden. Sollten die beiden Fragen be-
jahend beantwortet werden: so könnten solche viel-
leicht einwirken, ob die neutrale Eutscheiduug des 
Bundestages (denn vou den 17 Stimmen find nur 
katholisch Oesterreich, Baiern und Sachsen, und in 
der töten Stimme die beide« Fürsten zu Hohen-
zollern) «maßgebend fein könne. — Bisher war es eine 
erfreuliche Erscheinung des Buudeötages, daß die Höfe 
von Wien und Berlin einander niemals opponirten. 
Wie viel B lu t wurde wegen des laugen Dissenses 
beider Höfe von 1710 an im vorigen Jahrhuudert 
vergossen. I n unsere« Tagen wurde ein erueuener 
Dissens in dieser Angelegenheit zwar keinen Krieg 

oder eine Auflösung deS Bundestages veranlassen, 
aber doch ein großes U" >l«cf für die gelammte 
deutsche Nation abgeben können. Die Weisheit 
beider Regierungen wird eine freundliche Vermitte-
luug irgend einer Art herbeifuhren. 

O e s t e r r e i c h » 

Aus B ö h m e n , 23. Apr i l . Obgleich von Sei, 
ten unserer Regierung Alles aufgeboten wi rd , um 
der neuen Lehre der Deutsch-Katholischen den Zu« 
gang tu itiifrr Land zu versperren und jede Nach-
richt über ihr Thun und Treiben abzuschneiden, so 
i s t dieß doch geradezu uumöglich, und mau wird iu 
der Sti l le so ziemlich mit Allem, was daranf Bezug 
hat, bekannt. Aeußerst streng werden die Visitation 
neu der Fremden ans der Gränze vollzogen und es 
ist jedem wohlmeinend zu ratheu, keine auf diesen 
Gegenstand bezügliche Schriften bei sich zu führe», 
weil er sich, wenn man solche fände, große Uuan-
nehmlichkeüeu zuziehen wurde. Wohl mögen im 
Auslände solcheMaaßregeln hart erscheinen, wenn 
man aber au daS Unheil zurückdenkt, welches die 
religiösen Spaltungen in der Vorzeit schon in Böh-
wen angerichtet haben, was namentlich in den £iufr 
siten-Knegen der Fall war , so wird man eS nicht 
geradezu tadeln können, wenn man neuen Zwiespalt 
zn verhüten sucht. Zudem ist es auch Grundsatz 
unserer Staatsrecu'erung, allem Sectenwese« mit 
Ernst entargenzntreten, weil mau es für eiu'S der 
größte» Hebel im Staate ansieht. Andererseits aber 
tritt dieselbe auch allen Uebergriffen, welche sich die 
römisch-katholische Kirche etwa erlauben wurde, mit 
Kraft entgegen und sucht auf die Art die Ursachen 
des Abfalls zu beseitigen. 

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

N e w U o r k , 8. Apr i l . Ueber die Unterhand-
lungen des "Herrn Caleb Cushing in China schreibt 
der „ N e w - J o r k Inqni rer" auf Grund des stattge-
fluide 11 cit Notenwechsels Folgendes: „D ie außeror-
deutlichen Erfahrungen der Chinesen in diplomati-
schen Beziehungen machten Herr» Cushiug's Ver-
such noch besonders schwierig, da er nicht bloß, wie 
in andern Fällen, Recht und Privilegien für sein 
eigenes Land zu sichern, sondern f»rs erste d e m 
Volk, mit welchem er unterhandelte, die Ueber-
zeugung beizubringen genöthigr war, daß die NotH-
wendigkeil ein freundschaftliches Verhältniß erhetsche. 
Die erste Antwort des chinesischen Mandarinen auf 
Herrn Cushmg'v Note, daß er sich zur Abschließuug 
eines Vertrages zwischen den Vereinigten Staaten 
und China am dem Wege nach Peking besittde, 
war ein Brk'NNtN'ß der Ueberr.'schung nber ein 
solches Wagniß. „ E s ,st w a h r , " sagte Ebing, « W . 
Cl) ua einen Vertrag mir Enqland gesch/ojfcn 
cb r England hatte uns beknegt, •„ be-
dacht zn vermeiden und 5 ^ Und wäl)-^ 
weisen, ward der Vertrag unt . aim«. 
rend eines Zeitraumes von 200 



v'kanische Kauflente in China Handel getrieben, die 
chinesischen Gesetze beobachtet, und sind mit Höflich-
keit behandelt worden, so daß nicht der geringste 
Grund zur Zwietracht war, und da die beiden Na-
tiouen in Frieden sind, wozu ist ein Handels -Ver» 
trag nötbifl? Schon, fugt er hinzu, ist der Tar i f , 
zum Vvrtheil der Vereinigten Staa ten geändert 
worden, und der ehrenwerihe Bevollmächtigte hätte 
die Befehle deS großen Kaisers in dieser Hinsicht 
nicht übersehen dürfen." Der chinesische Mandarin 
will den Gesandten von einer Weiterreise nach P e , 
fing ohne deö Kaisers Erlaubniß abhalten, und 
kein kleiner Tlieil der Korrespondenz betrifft diesen 
Punkt. Herr Eushing besteht auf seiner Reise „ach 
Peking, und um die Diskussion darüber abzubrechen, 
fragt er nach dem besten Wege ic. und erkundigt 
sich mit Ungeduld, wie bald eine Antwort vom 
Kaiser zuruck sein könne. Te r chinesische Bevoll-
«nächtigte girbt ibm alle in seiner Macht stehende 
Auskunft und erinnert ihn, dag der britische Ge-
sandle allen Formalitäten und Gebräuchen bei dem 
Beginne der Unterhandlungen sich unterworfen. Herr 
Cusbing antwortete, die Regeln der Höflichkeit und 
Ceremonie, die S i r H. Pottinger beobachtet, wären 
ohne Zweifel in den rigenthümlichrn Umständen de« 
gründet gewesen; ober um dieselbe« auf die Verei-
«igten Staa ten völlig anwendbar zu machen, wäre 
es 11 et hm endig, daß seine Regierung das chinesische 
Volk erst allem Kriegs « Ungemach nnierwerse und 
vornehmlich von einer Insel an der chinesischen Küste 
zum Sitze ihres Gesandten Besitz nehme. Das könnte 
die Kaiserliche Regierung nicht wünschen. Auch 
die Vereinigten Staa ten hätten diesen Wunsch nicht, 
sondern nur die freundschaftlichsten Gesinnungen für 
China. 

M i s e e l l e n . 

M u s i k - S c a n d a l . Welcher Scandal jetzt 
mit der edlen Kunst getrieben wird , ist wirklich 
schauderhaft! S o hat Herr Joseph Gnngl einen 
Galopp geschrieben inner dem Ti te l : „Frühlings« 
Feier." Worin besteht nun diese FruklingS-
Feier? Antwort: darin, daß in den Orchester-
stimmen auch ein Instrument, genannt „Kuckuck" 
vorkommt, mit welchem der Ruf des Kuckucks an 
verschiedenen Stellen nachgeahmt wird. 2 » Er« 
niangelung eines solche» Instruments bläst das erste 
Horn die Knckucköllellen, was ausdrücklich in der 
Hornstimnie angemerkt ist. — Ein zweiter Galopp 
desselben Eomponisten, der „Eisenbahndampf-Ga. 
l o p p " , hat unter den mitspielende» Instrumenten 
auch eine „Trommel mit Gerte." Die letzten vier 
Takte hat diese Trommel allein, um das allmah-
lige Stillstehen der Locomotive darzustellen; den An. 
fang des ganzen Galopps aber drückt die Schrill-
pfti'fe der Locomotive durch einen hohen Ton der 
Klarinette aus . — Ein dritter Gungl'>cher Galopp 

beißt „Ehestandsfreuden." Nach den ersten vier 
Takten der Imrodnciion wird bemerkt: „Hier wird 
daS Weinen eines KindeS nachgeahmt." D a n » 
folgt ein Wiegenlied und dazu die Bemerkung: 
„Hier fängt daS Kind an einzuschlafen und weint 
immer leiser und leiser, bis es kaum mehr zu hören 
ist!" — Ein anderer Komponist, Hr. Rudolf Daafe , 
hat uiiS mit einem Galopp unter dem Ti te l : „Put -
hönecken" beschenkt, dessen Musik gar nicht übel 
ist, der aber in der Introduktion folgenden Gesang 
enthält: Puthönecken, Pnthönecken, best jo en Sporn 
an d 'Bcen; fett di doch up en Pferdecken, denn 
du bist nicht mehr kleen! Pnthönecken, P u l h a n ! " 
(Krähen deS HahneS) Am Schlüsse wird noch 
einmal das Pnthönecken, Pu than ! und das Krähen 
des HahneS wiederholt. — Kann man dies wohl 
weiter treiben? Wi r werden sehen. Ein Herr Otto 
Braune componirte einen „Krambambuli-Galopp", 
in dem ein Gesang vorkommt, dem eine Scandal» 
freue beigemischt ist. Der Gefang heißt: „Auf lü-
stig ihr Freunde, und wacker gezecht!" (Zwischen-
spiel) „stoßt an!" Hier erklingen nun dir mnsikali-
schen Instrumente, „Weingläser" genannt , die mit 
in den Orchesterstimme» stehe«, und gleich hinter» 
her, während alle Spieler lant E ins ! Zwei! Drei! 
zählen, wird ein Unfug dargestellt, als wenn ein 
Tisch mit Weinglälern umgeworfen würde , waS 
dadurch ausgeführt wird, daß man »ine Quant i tä t 
Glasscherben anS einem Korbe in den andern schul-
tel. Diese Operation bezeichnet der Verfasser selbst 
als einen Scandal , und wahrlich, es ist ein Scandal 
das n,«n plus ulirn musikalischer Spielerei! — 
Noch etwas. Der Musikdirektor, Herr M w E r , 
lange» zn Frankfurt an der O d e r , gab einen Ga« 
lopp heraus, dessen Titel lautet : Elsenbahn-Aktieit« 
Schwindel.Galopp." Di» Musik der Jntroductioil 
ist durch folgend« Bemerkungen erläutert: „St i l le 
im Geschäft. Der Aciienschwindel erhebt sich. Die 
Cabineioordre erscheint. Panischer Schreck der Ak» 
tionaire. Die Aktien fallen rasch, rascher. Trauer 
der Aktionaire, Attaca Galoppade." — Der Leipzi-
ger Komiker, Hr. Berthold, schrieb ein Duett für 
zwei Katzen. Der Tert des DnetieS ist das durch» 
componirte „ M i a u ! " und an zwei Stellen wird 
auch daS Pruhsten der Katzen nachgeahmt! Wohin 
wirb all' dergleichen fuhren? 

( P a r i s . ) Auf dem Bild«: „Die Wegnahme 
der E n i a l a " , von H o r a c e V e r n « t , befindet sich 
in dem Schlachtgetümmel die Figur eines fliehen« 
den I n d e n , der mit seinen Schätzen davonläuft. 
Diese F igur , die allen Besuchern der Ausstellung 
auffäll t , ist das getreue Portrai t rineS bekannten 
judischen Mil l ionairs , der sich von H o r a c e V e r , 
n e t portraiiiren lassen wollte, aber den Preis vo» 
4000 Fr . zu hock fand. Cr wollte handeln; da 
verlangte der Maler 6000, dann 8000 F r . , und 
zuletzt wies er ihm die Thüre mit den Worten' 
„ S e m S i e ganz unbesorgt, ich werde S i e umsonil 
malen und S i e sollen ihre Freude daran haben.-
Horace Vctnet hat nach Künstleratt Wor t gehalten. 

(Bei lage.) 
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3 m illustrirten Londoner Almanach fü r 1845 
finden tick einige Noiize» über Benutzung der GaS-
flammen alS Brennmaterial , welche Beachtung ver. 
dienen möchte». Ei» Dr . nämlich empfiehlt 
dasselbe j»r Heizung einrS BadeS, i»deu> man an 
die GaSröhre deS ZimmerS eine elastische Röhre an« 
setzt welche im S t a n d e ist 30 bio 40 Enbiklliß pr . 
S tuben zu liefer», nnd welche inan unrer der zu 
heizenden Badewanne in tt Flammenkränzen jedeS 
mit 16 Oeff»»ngen anSmnnbe» läßt. Hr. Fyfe de-, 
diente sich bei seinen Versuchen einer W a n n e , in 
die er 21 Wallonen (» 4 O n a r t ) Wasser schüttete, 
das er von Fabrenhcit mit einem Kostenanf» 
wand vo» 2 i>onco (rS verbrannten 17 Enbikfuß 
G a s ) innerhalb i S tunden auf 100° , also zur ge. 
hörigen Badwärme , brachte. Eben so ist das G a ö 
von Lindern zum Kochen angewendet nnd zwar 
sind darüber zweierlei Versuche angestellt worden. 
Ein S i r Jolin Robinson läßt einen Gasstrom, den 
er mit atmosphärischer Luft gemischt hat, durch eine 
weile vertikal liegende Röbre gehen, die oben mir 
mit einem engen Drahtgeflecht beveckt ist lind in» 
dem er dann baS anö den rügen Oeffnnngen strö-
wende GaS anznndet, bat er ein Fener, das zu al-
(cn Kochverrichtungen anSreicht. Sine aiidcre sehr 
vorthe.lbafte Methode läßt daS GaS cniS einer 
Menge kleiner tut Kreise vertheilie» Oeffnungen 
strömen. 2 » der Mit te derselben ist perpendikulair 
ein S p i e ß befestigt, an welchen baö zn bratende 
Stück Fleisch gesteckt wird. Aenßerlich werden die 
Flammen von einem nach Oben bin zusaininenlto, 
ßenden Stnck Eilenblech nrngeben, um die Hitze dem 
Fleisch so sehr alS möglich zu näher,l. Diese Decke 
gleicht einem umgekehrten D i c h t e r , dessen Röhre 
einen Schornstein bildet zum Auslassen der Hitze 
und diese ist noch so groß , daß man in darüber 
angebrachten Gefäßen Wasser und Gemnse kochen 
kaun. Dabei ist die ganze -Operation deü Kochens 
und Bra tens so einfa>1> und leicht, daß die sich da» 
mit beschäftigende Pe r son , nachdem sie die Vorbe-
reitungen getroffen und die Gasflammen angejün-
dct hat , ruhig fortgehen kann und wenn sie zu der 
durch Erfahrung bald herausgefundene» Zeit wieder-
kommt, alleS gethan findet. Endlich ist auch noch 
ein durch brennendes G a s zn heizender Backofen 
erfnnde» worden:c . Bemerkt w u d indessen, daß, 
während sich die Anwendung des C a , e s zu solchen 
Zwecken beim Zubereiten uiä,t allzu großer tfftifdj» 
stücke a l s nngemein öconomisch herausstellt, bei gro» 
Heren Stücken die gewöhnliche Anwendmig der 
Steinkohlen das Oeconomischere bleibt. 

H e i n r i c h L a u b e sagt in seinem neueste» 
Werke: „Dre i Königstädte im Norden" : König 
Osca r woluit noch im zweiten Stocke des Stock» 
holmer Schlosses, wo er a l s Kronprinz gewohnt 
hat. E r war eben ausgegangen und sein Schlaf« 

rock lag »och auf dem Lekustuhle vor dem Schreib» 
tische. M a u besorgte nicht eben eine zndringli l>e 
Neugier , denn eö war AlleS offen und sichtbar, 
w a s er eben getrieben und geschrieben halte. I n » 
teressant war eS mir , unter den Büchern, welche 
nahe bei der Hand w a r e n , auch mancheö deutsche 
Buch zn sehen,' darunter das »StaatSler ikon", ^ Iu» 
linö über Gefängnißwesen", sogar „ R o n n f ' 6 Welt» 
geschickte". ES ist bekannt, daß König Oscar sich 
vorzugsweise mit Studien über die bessere S te l lung 
der unglücklichen S t aa t s .Angehör igen , der Gesan» 
genen nnd Armen, beschäftigt, j a , selbst darüber 
geschrieben bat. Se ine Häuslichkeit zeigt di,S 
r ingsum. Ich möchte sagen, sie gleicht der eines 
Schriftstellers. Alle nur irgend wichtigen Bücher 
der neueren Zeit sind vorhanden, und zum Gebrauche 
vorhanden, nicht in ferner Bibliothek znm Einstau» 
bei, aufgestellt; überall , in hundert Kleinigkeiten, 
siebt man ein ganz modernes Königthnm, welches 
inmitten dcö geistigen VerkehlS unserer Tage hei» 
misch ist, und »ach einer ausgebreiteten Bildung 
tractuet. Ueberall Einfachheit. J e länger man in 
diesen ansprnchSlosen Gemächern weil t , je genauer 
man in die Lebensweise deS KönigS hineinblickt, 
desto deutlicher wird Einem die Borstellung: hier 
wobnt ein gereifter, demokratischer Fürst. E r steht 
f rüh am Morgen a u f , schläft om Tage gar nicht 
und gebt erst um Mitternacht zu Bette. M i t eis-
rigster Gewissenhaftigkeit verwaltet er sein hohes Amt. 

S t u t t g a r t . Die schwäbische Industrie bringt 
demnächst einen neuen Artikel in den Hande l , der 
seiner Originali tät halber Aulsehe» erregen dürfte. 
Meubel von G l a s ! hat mau derglei,l>e» schon er» 
hör t? lind wirklich ist es doch so. De r Glaser S t» 
mo» in dem gewerbtl'ätigen Städtchen Göppingen, 
schon seit längerer Zeit mit diesem Problem beschäf« 
tigt, hat endlich einige kleine Probe» feiner Leistun» 
gen beim Kanfmann Voll» lnerselbst aufgestellt. D i e 
Eleganz und Danerl,aftigkeit der sonst fragilen W a a r e 
ist wahrhaf t überraschend; der P r e i s billiger alS 
gewöhnliche Ho'zmeubel. Alle Farben deS natürli» 
che» HolzeS werden aufS Täuschendste nachgeahmt, 
namentlich aber gelingt die Imi t a t i on der verschie« 
denen Marmorar ten . Deßwegen eignet sich das 
Fabrikat besonders zu Tischplatten, Spiegelrabmen, 
Pfeilerlischchen und dergl. W e n n der Artikel in 
die Mode kommt, dann Glück au f ! beneidenswerther 
Glasermeister. 

I n S t . Etienne hat ein M e s s e r s c h m i e d e i n sehr 
bequemes Instrument zum ^ranchire» -ttf 
Dasselbe besteht auS S Kl ing ,» , d » ( e , 
Druck an einer Fever ^ e r sonst em 
tzen und «n einer Minute ein H 
Stück Geflügel zerlege». 
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E i n g e s a n d t . 
Beim Eintritte deü l^ngersebnten FrüblingS 

und dem £cr<uinabcu piurr Zeit, zu Welver so 
manche eilen werden, ihre von den Beschwerden 
des diesmal so beharrlichen und strenge» Win-
terö angegriffene ß^esundbcit in den neu beleben-
den Bädern an unser» miiaun'sdte» Ostsee ? Ge-
staden zu kräftigen: verdient sollende soeben im 
Verlage von Orto Model erschienene Schrift: das 
Seebad bei Pernan an der Ostsee in pbustkalisch-
chemischer und topogrcipbi»ch-statistischer Bezielmng 
von Prof. lU . G ö b e l Dewitz allgemeine Aufmerk-
samkeit. Nicht in schwerem Gewände der Wissen-
schaften, vielmehr tmlt Äuönabme freilich der nur 
für den (Zbrmiker ganz verständlichen wertbvollen 
Vergleichenden chemischen Slimlufc deö Ost!eewnsser6 
bei Pernau, Hapsal und Reval Seite 44— 56) in 
leichlf.iülicher Darstellung, in fließendem ansprechen-
dem Style um daö Werk nicht blost dem Ge-
lehrten vom Fache, sondern jedem Mebilteten zu-
gänglich zu machen, bebandelt der alö Schrift-
steller rutnulichst besonnte Aerfcisser seinen Gegen-
stand auf 77 Seiten und in vier Abtbeilnngen 
dergestalt, daß er in der ersten Ablbeilnng. Seite 
±—:"43 allgemeine Bemerkungen über die Bäder und 
daS Seewasser, in der zweiten Abtbrilnnq Seite 
44—56 die schon erwähnte chemische Änaly'e mit-
tbeilt; in der dritten Ablbeilnng Seite 57 — 66 die 
Seebade,A'tstalt zu Pernan nach allen ihren Bezie-
hungen bespricht; endlich »n der vieüen Llbtbeiluug 
Seite i>7—77 nuS über die topograpblsch-stattstlschen 
Verbältnisse von Pernau belehrt. 

m 

Geri«Z>tliche Bekanntmachnnge». 
Von dein Direktorium drr Kaiierlichen Uni-

versität Dorpat werden Diejenigen, welche die dies-
jährigen Reparaturen an den Hiesigen UniveisitarS» 
Gebäuden, bestehend in Maurer - , Töpfer», Zim-
mermanns-/ Tischler-, Schlosser-, Glaler-, Klemp-
ner- , Maler- tmo Steinbi ücker - Arbeiten, so wie 
die Lieferung von 24 Arschin rothem Tuche zu 
der Decke eincS GerichtSlischeS zu übernehmen wil-
lenö sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 7. Ma i d. I . anberaumten 

'Torge , und zum Peretorge am 10. Mai . d. I . 
BormittagS i2 U l i r , im Local der UniversiratS-
Reiilkuüimer einzufinden, und nach Beibringung 

^ der gesetzlich erforderlichen Ealoggen ih.ren Bot zu 
vekl.uirb.iren. Der betreffende Kostenanschlag kann 
täglich in der E a n M i Oer Ncntkaniiiicr perlustrirt 

Woraus »»gleich erbellt, daß der Inhal t sich 
nicht etwa auf die Seebade-Hnircilt j i i Pernau btt 
sdirnnft, sondern Mittl'eiliiiige» unv Belehrungen 
darin enthalten sind, die für de» (Erdrauch eines 
jeden Seebades groß?» Voribeil versprechen. 

So wird de»» diese gehaltreiche Schrift für 
deren gefällige Zlnöst.'itiiiia l"? Aensteren auch der 
eben so tbatige als »»nichtige Verleger bestens 
Sorge betrage» hat, flnrig einer weil verbreiteten 
Anerkennung und ^e»ui)»»ti sich erfreuen, als eine 
schätzbare Bereicherung der ('it.ratnr unserer Ostsee« 
proviiijen überall eine frnniMM>r A»fnahmr finden 
lind hoffentlich anch, bei nbcrdieS sehr mäßig ge< 
stellten« Preise, in die Hände sol.t>er gelangen, die 
davon nicht eben »»nimelbarei, Gebrauch für eine 
Seebade» Kur zu mamen stedenktli. 

D a n k s a g u n g . 

Der hiesige Privat-Tl'ear.r-Verein hat den Be-
trag einer unter seinen Mitgliedern veranstalteten 
Edierte von 102 Rbl. Kop. S . dem HülfS» 
Veiein mit der Bestimmung, ihn bei der Berthci-
lniig von Speiseportionen an die Armen zu ver-
weneen, übengeben. Möge allen Theilhabern da-
ran , die den Kran; ihrer geselligen Vergnügungen 
mit diesem schönen Schmuck haben schließen wollen, 
der Nachgenuß derselbe» dadurch noch reichlich er-
höht werden. 

Die Direktion de6 HülsS-Vereins. 

werden, woselbst auch die Probe deö obgedachten 
TucheS ;ur Ansicht vorliegt. i 

Dorpat, den 26. April t 8 4 5 . 
Reetor Neue. 
Seer. PH. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § I i und 69 ver Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt erster Ablhcilung August 
Henna»» Norde«, slud. ined. Julius. Schnicr^ein, 
ßarl Friedrich August Förster, stucl. Uiplom^ Ale-
xander Johann Nicolai Buschmann, stml. liamer. 
Ludwig Wenzlawowicz, Stull, oecon. Victor Korfak 
und «tuci. August Ludwig Grimi» -— nuö 
der Zeil ihreö Hierseins auö irgend einem Grunde 
herrührende gesdtzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich hainit binnen vier ^Loche» u 

2m N^m«n tei ©(iitrjl-Wouceuieintni« von L>r«, Cstb« und<Kurlanh gestattet ten Dr»^. 
C W. H e > w i g, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
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®ub poena praeclasi , bcl dem Kaiserlichen Uni-

versitätSgerichte zu melden. 1 
Do rpa t , dcn 26. Apri l <845. 

Rector Ncue. 
I . Schröcks, I. Xot. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dircction dcü HülfS - VcrcinS macht bc-

kannt, daß sie zum Besten der Armen unter dcn 
Einwohnern hiesiger Stadt eine allmittäglichc Ver» 
theilung von Speise-Portionen, bestehend in einem 
Stoof Suppe und einem Pfund Brod, eingerichtet 
hat, und eine bestimmte Anzahl Arme unenrgeld-
lich auf diese Weise beköstigen w i r d , daß sie aber, 
fallö Jemand wünschen sollte, einem oder meh-
rcren Armen über dieser Zahl eine solche Spei>'c-
Portion zuzuwenden, bereit ist, gegen Bil lett da« 
zu, welche bei dem Armenpfleger deS Vereins, 
StaatSrath Baron Ungern-Stcriiberg, auf 3t) Tage 
zu 1 Rbl . S r , auf 15 zu 5 0 Kop. S . , auf 7 
zu 3 0 Kop. S . und auf eine zu s Kop. S . zu 
losen sind, die. Spc,isung derselben in gleicher Weise 
zu bewerkstelligen. 1 

- s 33on . bcr Direktion der Postirung Dorpat 
wird andurch bekannt gemacht, daß am 3 . Ma i 
d. I . , Vormittags um 12 Uhr , auf der gedach-

ten Postirung ein Torg abgehalten werden w i r d : 

a ) über dic.dasilbst zu erbauenden 2 fa<?adenmä-

ßigen Pforten nebst Mauer ; 
b) über den zu verkaufenden Thcil des erledigten 

Pferdestalles. 
Der Plan über Pforte» und Mauer nebst 

Conditione», so wie der erledigte Theil deS Pferde-
stalleS können an jedem Tage auf der Postirung 
selbst in Augenschein genommen werden. l 

A. v. Kruevener, PostirungS-Dircctor. 

Daß mein Vater Landrath Baron Bruiningk 

ln meiner Abwesenheit ineiiic Vollmacht hat, mache 

ich deSmittelst bekannt. 2 
Karl Baron Bmimngk, 

zu Pallopcr am t sie» M a i 1845 . 

Da ich gesonnen bin Dorpat zu verlassen, 
so bitte' Ich diejenigen, welche die Haar.irbeit zu 
«rlernen wünsche», mich sobald alS möglich davon 

•zu•'•bfnachrichtigcM.- Mettu* Wohnung ist in der 
Aleraiiderstiaße , ,m . Hanle des DrechelermeisterS 
V r a u n , S t a t t Lonton gegenüber. 2 

G. W . Holmström, Friseurs 

Da ich Dorpat bald für immer verlassen werdf, 
so bin ich WillenS, mein HauS, welches nahe am 
UniversirätSgebäudc steht, auS freier Hand ;» ver-
kaufen; es eml alt dasselbe: einen S a a l , welcher 
gut akustifch gebaut ist, sieben Zimmer unten, ein 
Zimmer oben, woncbcn mit geringen Kosten ein 
zweites eingerichtet werden k, inn: eine Küche mit 
englischem Herd, woran eine Speisekammer befind-
lich is t ; unter diesem Hause befindet sich ein neu 
überwölbter Keller. Dazu gehört: ein Seitenge-
bände, worinnen 3 Kammern befindlich sind, wo-
raus mit geringen Kosten Stuben für Domestiken 
einzurichten sind; unier diesem Seitengebäude ist 
ein geräumiger Keller, woraus auch leicht eine 
Wohnung zu machen is t ; ferner gebort zu meinem 
Hause ein zweites Seitengebäude, wo innen ein gro-
ßer Wagenfchauer, ein Pferdestall für vier große 
Pferde und außerdem noch zwei andere Ställe bt-
findlich. I m Hofe ist ein neu ausgebauter Brun-
neu mit gutem Wasser, und nebe» dem Hofe ein 
Garten mit Obst- und Lindenbäumen und Zicrsträu» 

chern bepflanzt. 
Auch habe ich verschiede»? Möbeln, HauS-

und Küchengerätl', Schlitten, Wagen, aucländische 
Pflüge, verschiedene Maschinen, verschiedene Fässer 
und .Körbe, etivaS Bauholz, Bausteine, verschie-
teile Kästen und dergleichen mehr feil zu bieten, 
was alles ich a>n nächste» Donnerstag, ten 10. 

M a i , und an den folgenden Tagen, Nachmittags 

von 3 Uhr ab gegen gleich haare Zahlung ver-
-kaufen wi l l . 2 

Dorpat am 3 . M a i i Ä 4 5 . 

Professor Schmalz. 

D a die Handlung von I . C. DrackmannS 
Eiben spätestens bis zum l . Juni dieses Jahrcö 
an dcn künftigcn Besitzer derselben abgegeben wer-
den soll , so werden sämmtlichc resp. Debitores 
hiemit freundlichst aufgefordert, ihre Rechnungen 
gefälligst bis dahin liquidiren zu wol len, damit 

dic Erben auch ihren Verbindlichkeiten nachkommen 
können. ^ 

Roggen zu sieben Rbl. Silb,, die 
Kalle von 9 Pud Netto; Roggennieiii zu 
sechs Rbl. achtzig Cop. S. die Knilc von 
8 Pud 30 ife Netto, so wie auch.Xand-
gorsten fünf Rbl. fünfzig Cop. SiIb. . die 
Kullc oder ein Tscbctwv sobald der Pex-
•j)us fahrbar hind -der'-Wind aus aiwa 
günstig ist 7-u Laben bei ^ 3 
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filcfctnngfcn von erprobter Saat-
ir erste überuiinint 2 

F. W.. Wcgcner, 
Dorpat, 3©. April 1S45-
Eine gute Rolle wird zu kauft» gesucht. 

Bon wem sagt die Schünmannsche Buchdruckerei.2 

Zu verkaufe». 
So eben erhielt ich wieder eine neue Sen« 

düng Ct . Petersburger Tapeten in sehr großer 
Auswahl, welche, wie früher, zum Fabrikpreise 
verkauft werden. 3 

H. D . Brock. 

Schöne frische Messinaer Apfelsinen und Ci-
fronen erhielt fi> eben 3 

I . 91. Schramm. 

Auf dem Gute Watte!, 50 Werst von Per-
nau, sind 20 junge Pferde von 2 bis 6 Jahren, 
von veredelter Rare, auch ein Paar Trakener Voll-
blut-Stuten aus freier Hand zu verkaufen. 3 

Bei mir ist beste ausländische rothe Kleelaat 
& 7 Rbl. pr. Pud zu haben. 3 

Handelsgärtner Reinhold 
im Oberleitnerfchen Garten. 

So eben angekommene Messinaer Apfelsinen 
und Citronen, empfiehlt 2 

G. P . Leschnew. 

Eine verdeckte Britschke, ein viersitziger ver-
dcckter Wagen, in der Stadt wie auch auf dem 
Lande zu gebrauchen , eine Fenster - Kalesche und 
eine Petersburger Droschke, stehen zun, Verkauf 
beim Sattler A. Stamm, wohnhaft in der S t . 
Petersburger Straße. 2* 

I n , Kaufhofe unter Nro. 6 ist wieder weiße 
russische Wolle für den herabgesetzten Preis » 480 
Kop'. S . pro Pud zu haben. Auch sind englische 
und Vorrcitersättel a»gekommen. 1 

Wegen Ueberfluß an Sachen sind für annehm-
bare Preise zu verkaufe»: 2 Speise-Tische, 2 Maha-
goni - Sofa - Tische, Kemoden von ordinärem Holz, 
'2 'große Schranke, große Kasten, dutzendweiü ün-
gebrauchtes Tischzeug, eine halb verdeckte Droschke, 
'4 Mannö - Sattel und 1 Damen , Sattel , zu 
trfragcn in der Pkterburger Straße im Assessor 
p. StaFclbcrgfchcn Hause unten linker Hand, i 

Eine neue leichte Liniendroschke für 6 biö 8 
Personen ist käuflich zu haben im Hause deS Hrn. 
v. Staden. • 2 

Zu vermiethen. 
Eine freundliche Wohnung von 3 Stuben, 

Küche, Schaffcrei, Boden und Keller, nebst Be-
Nutzung eines Gartens, in welchen man gleich a u s 
der Wohnstube hineintrtlen kann, ist im Mittel-
pnnkr der Stadt vom i . Jul i ab an eine stille 
kinderlose Familie, auch an eine einzelne Dame 
oder Herrn für 300 Rubel B . A. jahrlich zu 
vermiethen. DaS Nähere in der Schünmannfchtn 
Buchdruckerei. 2 

Abreifende. 
Pharmaeent Ed. Lindblohm verlaßt binnen 

acht Tagen Dorpat. 1 
Handelslehrling Carl Malchow verläßt Dorpat. 
Wilbelm Friedrich Heckmann, Tuchmacher, 

verläßt Dorpat. 3 
Heinrich Grünwaldt verläßt Dorpat. 3 
O. Sülck, Tischlergesell, verläßr Dorpat. 3 

L i te ra r i sche Anze igen . 

Oöbtl, Staatöraeh, Prof. D r . , das Seebad 
bei Pernau an der Ostfee i» physica-
lisch-chemischer und topographisch-statistischer Be-
zieliung, nebst einer vergleichenden , chemischen 
Untersuchung deS Ostsee - WasserS bei Reval, 
Hapsal und Pernau, und allgemeinen Bemer-
kungen über die Seebäder. .Mi t einem Titel-
kupfer. elegant broschirt. 40 Kop. 

S c h m a l z . Staatörath, Prof. V r . , „ber das 
Ozon im Boden a ls die unerschöpfliche 
Quelle des Stickstoffs und über dessen Verhalten 
bei der Vegetation, geh. 25 Kop. 

S o k 0 l 0 w s k i , Hofrarh u. Ritter P . C. M . , 
Griinde für und wider das Brannt? 
weintrinken zur Unterhaltung und Beleh-
rung der Gönner und Gegner desselben auf der 
Aage der Gerechtigkeit und Wahrheit unparteiisch 
gegen einander gehalten, geh. 7g 

Verzeichnis des Personals und der 
S t u d i r e n d e n auf der Kaiserlichen Universi. 
tat zutzDorpat^ «845. tö Semester. 20 Kop. 

D o r p c l t . ÖttO 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8-J R!>l. S -M. ; 
bei Versendung durch die * 
Post 10 Ilbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
ilacliou uder in derBuch-
drucKerei von S c h ü n-
m a n n ' s Wit twe eilt-

Dörptsche Zeitung. 

m 57. 

richtet; von Auswert i -
gen bei demjenigen Post-
comptuir, durch welches 
s i e die Zeitung zu be-
z iehen wünschen. Die 
Jnserlions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen aller Art be» 
tragen Kop. S . - M . 
für die Zei le nder deren 
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— K o n z e n au< den Kirchen - BUchern Dorpa t 'S 
Schweiz Türkei 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Apri l . Am Heutigen 

Tage ist Hleselbst die Heilige.Taufe an I . K. H. 
der P r i n z e s s i n E u g e n i a M a r i m i l i a n o w u a , 
»» Gegenwart I>>. M M . deS K a i s e r s n»d der 
K a i s e r i n und der E r h a b e n e n Mitglieder der 
Ä a't f c r IC d>c n Familie, vollzogen worden. Bei 
dieser Veranlassung wohnten I I . M M . niid I I . 
« K . HH. der Messe in der großen Kapelle deS 
WinterpalaiS bei, woselbst auch dir Großwürden« 
>räger. d » Hof, die Geueral i tä t , die Officiere der 
Earde, der Armee und der Flotte, das diploma» 
" Corps, und die hoffähigen Personen beiderlei 
«selchlechtS, die Eavaliere i ir Staatsuniform, die 
Damen in Russischer Tracht, gegenwärtig waren. 

A l le rhöchs tes R e s c r i p t 
a» de» General der Infanterie, Mitglied deS Kriegs« 

raths und General-Adjutanten Ne id Hard t . 
I h r unwandelbarer Eifer für Thron und Vater-

land hat sich wälticud Ihres langjährige» Dienstes 
vielfach beurkundet. M i t Vcranüaeu nahmt» W i r 
«neu besonder» Beweis desselben in der ergebenen 

schwächlichen Gesundheit, die Verwaltung deS Kau-
kasuS ubernahmni. Wabrend eincö Zeitraums von 
mehr alö zwei Ial iren baben Sie, trol- deö Ihrer 
Gesundheit so verderblichen Einflusses deS Klimas, 
»n der Erfüllung der beschwerlichen und «.»fassenden 
Pflichte» deS Iluie» übertragenen Amteö, uiiermüd. 
liche Thäiigkeit gezeigt, und sind mit besonderer 
Sorgfalt stets bemüht gewesen, der Ihnen auver« 
trauten Verwaltung die gewünschte Ordnung „nd 
eine zweckmäßige Organisation zu geben. Indem 
W i r der Gerechtigkeit folgend, Ihres lobeuswerthen 
Dienstes gedenken, ernennen W i r Sie, zum Zeichen 
« i l » ' 4 beständigen Wohlwollens, Allerguädigst 
Kürsteü ?rde»S deS heiligen Aposteigleichen 

» « f f f l V n 1 f r " a 3 h n r ^ itelS wohlgeneigt, 

•wnw/a l f j MW«n,%„5j 6 e
f

m Ä a i f < r C i f l e n ' 

S t . Petersburg, 17. April 1845°. ' * ' 

S t . P e t e r s b u r g , 2 . M a i . Anhaltender Nord-
Ostwind brachte uns bis zum Anfange dieser Woche 
in de» Nächten starke Froste «nd am Taqe wi'nter, 
liche Temperatur. Trotz des blauen Himmels «nd der 
hochstehende» Sonne blieb die Vegetation regungslos. 
Gester» endlich schickte «»S der Frühling einen 
sicherer» Borboten in einem milden Fruhregen. — 
Die gestrige Promenade tu Katbarineiibof z» Ehren 
deS Frühlings w a r , wie das bei «ns so oft der 
Fa l l , eine Feier in absontin. Wer ihn nicht im 
Herzen oder in seiner Toilette mitbrachte, suchte ihn 
anderswo vergebens. — Seit Sonnabend, wo daS 
flüchtig gewordene Brückenjoch seine Stelle wieder 
einnimmt, kann für Momente, wo kein Eis auf der 
Newa treibt, die Eommunieation zwischen Wassslij-
Ostrow und ddr übrigen Stadt durch die Isaaks-
Brücke selbst bewerkstelligt werden. Das bei dem 
Aufstelle» «nd Ablassen der Brücke tbätige Personal 
hat eS dabei zu einer große» Fertigkeit gebracht und 
so kommt es vor , dag sie an einem Tage mehrere 
Ma le aufgestellt und wieder abgelassen wird. — 
Die Dampfschiffe zwischen hier nnd Kronstadt haben 
bis heute ihre Fahrten noch nicht begonnen. 

S t . P e t e r s b u r g , 4. Mai . I . M . d i d 
K a i s e r i n haben ei» Eremplar, der Hoch der» 
selbe» gewidmeten, Geschichte Friedrichs deS Großen, 
von Theodor K o n i , huldreichst entgegenzunehmen, 
und dem Verfasser Allerhöchst eine kostbare goldne, 
emaillirle Tabatiere zu verleihen geruht. 

I n Folge der Vorstellung deS Ministers der 
VolkSanfklärnng ist Allerhöchst befohlen worden, dem 
Etat des ersten Gymnasiums zu Kasan die Stellen : 
eines Lehrers der Chinesischen, der Französischen und 
der Deutschen Sprache, erster? mit einem Gehalte 
von 393 R ü b . 15 K o p . , die beiden letzter« . v o n 
313 Rub. 10 Kop., eines Lehrers der &rfei«tarnchen 
Kalligraphie, mit einem Gehalte von 142 Nnb. 
85J Kop., eines Secretaire»,^ 
von 171 Rub. '5» Kop. und eines Buchhalters mu 
14S Rub. 88 Kop. Sikb. Gehalt, hlnzuzufügen. 
Die Gesammtsumme dieser Gehalte, 1536 Rub. 
G7£ K09. S i lb . , soll vom 1. Januar 1815 an ge-
rechnet, aus dem Reichöschatze abgelassen wrrdkn. 



Der Mitausche Potizeimeister, Obrist F r i e d e , 
ist Wuudeu halber mit Uinform und voller Pension 
deS Dienstes entlassen worden. 

Mittelst Allerhöchster Ufafe vom 28. April sind 
die Titulaipratbe, der altere SecretairS«Gehulfe im 
Isteu Departement des dirigirendeu Senats, Baron 
Theodor B u t l e r , und der stellvertretende jüngere 
Seeretairs-Gehnlfe in demselben Departement/?eon 
Block, Allergnädigst zu Kammerjunkern ernannt 
worden. 

Vom Kaukasus. Der Kaukasische Bote ver-
öffentlicht folgenden Tagesbefehl deS (Ärafen W o -
ronzow an da6 abgesonderte Kankastsche EorpS: 
Soldaten deS Kaukastscheu Corps! Ich beeile 
mich, nachdem ich daS Eommando der Truppen am 
Kaukasus übernommen habe, vor beiden EorpS 
öffentlich zu bezeuge», wie hoch ich sie zu schalen 
weiß die GJimde und daS Vertrauen unsers Aller-
gnädigsten Ka i se r s so wie die- Ehre, Anführer zu 
sein kubner Söhne deS Vaterlandes, auf die Unserer 
Aller Mutter, Rußland, mit Recht so stolz ist. 

ES stnd nun vierzig Jahre, alS auch ich am 
Kaukasus den Kriegsdienst begann, uurer dem ge-
feierten Fürsten Zizianow, mit ihm vor Elisabethpol 
stand; mit dem tapferen Guliakow bei Alasa» und 
Sakatala focht; mit Zi^ianow wiederum bei der 
Eroberung JmeretienS, und dann auf den glühenden 
Gefilden EriwanS und zur Winterszeit a.nf den 
Schneebergen in Offenen. Seit meiner Jugend 
schon habe ich eS gelernt und bin ich eS gewohnt, 
die Tbaten der tapferen Truppen am Kaukasus zu 
bewundern. Jetzt werde ich ant'S Neue mit Euch 
dienen. I h r werdet dieselben seyn, die I h r dereinst 
wäret, wenn eS gelten wird, die uugehorsamen 
Bergvölker zu bekämpfen. M i t den gehorsamen 
Stammen wollen wir in Friede und Freundschaft 
leben. Die Bewohner deS Kaukasus muffen Euch 
in gleichem Maaße lieben und achten in Friedens-
zeit, alS furchten im Kampfe, wenn sie zn solchem 
herausfordern. So lautet der nnabänderllche Befehl 
unseres Erhabenen K a i s e r s , den wir als getreue 
Unterthanen und als gewissenhafte Christen treu zu 
erfüllen haben. 

Unser Allergnaoigster Ka i se r hat ferner Se i -
ner besonderen Beachtung auch die Verhältnisse, 
welche deu Zustand Se iueS tapfern HeereS und 
zumal dessen Verpflegung angehen, gewürdigt. Daß 
dariu nichtS versehen werde, dafür bin ich verant-
wörtlich. ES wird mir die angenehmste Pflicht 
seyn, über Eueren Dienst- und Eure Thaten vor 
dem Monarchen Z.engniß abzulegen und meine nie 
rastende Sorge, Euch, waS Euch gebührt und was 
End» die Guade deS Ka i se rs bestimmt hat, zu-
kommen AN lassen, damit ^l,r nirgend Mangel leidet. 

Oberbefehlshaber, @ruera( Adjutant 
Graf W o r 0 nzow. 

14 *m im. ^ ^ 3,t ) 

S t . P e t e r s b u r g , 3. Mai . Dem Director 
deS DevarttmentS der^ilitakr-'lnsiedelungen, 61tue-
ral-Lleulenaut B a r o n K o r f t. ist mittelst Aller-

höchsten Gnaden-Briefes vcm 15. Apn'l d. I . eine 
mit Brillanten verzierte Tabatiere mit dem Bildnig 
seiner Majestät deS Kaisers Allergnävigst verliehen 
worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 4. Mai. Mittelst Aller-
höchster Gnaden - Briefe vom 1.5. April siud dem 
Minister der ReichS-Domatnen, General-Adjutanten, 
General der Infanterie, Grafen K i ß e l e w die 
Diamantenen Insignien deS St . AndreaS - OrdenS 
und dem General - Adjntanten , Generallieuteuant 
B a r o n M e y e n d o r f der K. K. weiße Adlervrden 
Allergnädigst verliehen wqrden. (Russ. Inv. ) 

Ausländifclie Nachrichten« 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 4. Mai. Tie Debatte über die Je -
s u i t e n f r a g e wurve gestern in der Depntirten» 
kammer geschlossen, Auf Slnir.ig deS Herr» TbierS 
ist die Kammer mit großer Majorität durch ein 
motivirteS Volum ziir Tagesordnung übergangen. 
Der Beschluß — der alö ei» NertraiieiiSvolum an-
gesehen werben mag lautet, wie folgt, ^Die 
Kammer, sich verlassend auf die Regierung in Be, 
tn f f der Sorge für die Vollziehung der Gesetze deö 
Königreichs, gebt zur Tagesordnung über. Die 
^DebatS" beloben den Herrn Thiers, daß er der 
Debatte diele Wendung gegeben babe. «Der ge» 
faßte Beschluß constituirt fein OppositiouSvotum, 
kein ministerielles Votum, er ist vielmehr eine feicr-
liche und ruistimmige Manifestation der Cammer 
zu Guuste» der Principien per Revolution und der 
(Zbarle." — Mau glaubt, 6ie niotivirle Tagröord. 
nung werde dem Herrn Rossi seine Unterhandlung 
mit der römischen Curie sehr erleichtern. — DaS 
„UniverS" sagt über den Bes'lilnß der Kammer; 
„Die Religio», die Freibeit uud Frankreich haben 
ein »»glückliches Datum mehr in ihre Geschichte 
einzuschreiben." 

Allerdings erscheint es vollkommen richtig, daß 
dem Treiben der Jesuiten in Frankreich auch dann 
noch keineüwegeS ei» Ende gemacht ist, wenn früher 
oder später, aber sicher, die je hl bestehenden 27 
Jesnitenlmnser durch Einschreiten der Staatsgewalt 
geschlossen werde». De» Mitgliedern veö Ordens 
bleibt tS unbeuoinmcn, einzeln in Frankreich zu 
wolnien, und eö giebt kein denkbares Mit tel , wo-
durch sie gehindert werden können, die Gemeinschaft 
deS WirkenS und ihrer gesammten Bestrebungen 
unter sich anfrecht, zu halten. Dennoch ist ihrer 
Sache durch den gestrigen mit so großer Mehrheit 
gefaßten Beschluß und die demselben vorangegangene 
zweitägige .Verhandlung der Deputirren »Kammer 
ein großer moralischer und materieller Stoß zugleich 
versetzt. Die ganze Hallung deS Ministeriums so, 
wohl, alS der von Herr» TliierS geführten Oppo» 
silion in dieser Debatte, der ganze Gang, welchen 
diese nahm, rechtfertigen vollkommen die Angabe, 
daß zwischen d e n beiden Parteien, welche i n dieser 
Frage mit einer so selten vorkommende» Einmüthig« 
feit sprachen und stimmten, zuvor ein gemeinsamer 



P l a n verabredet worden sei, nach welchem man 
den» and' bei der Debatte ireu verfahren ist. Auch 
die Anerkennung, welche dos J o u r n a l d e s D 6 « 
b a t S heute HerrnTdierS uuö seine» Fremden vom 
linke» Ceiilntm n»d der eigentliche» Linken für ihr 
Verhalte» zollt, bestätigt dies. 

P a r i s , 5. M a i . Heute beginnt in d e r D e p u , 
tirten-Kammer die Disknfsion des Gesetz«Entwurfs 
über die Bewaffnung der Festungswerke vo» P a r i s . 
Drei Amendements sind bereits dazu eingereicht. 
Herr Taillandier schlägt a l s Zusatz « Artikel v o r : 
« P a r i s kann nur durch ein Gesetz in Kriegszustand 
erklärt werden. Die zu seiner Bewaffnung bestimm« 
ten Geschütze sollen zu Bonrges anfdewahrt und 
5 , i r v ' 1 3 P , Ö J gesetzlich?? Erklärung deS Kriegszu-
standes »och P a r i s gebracht werden können." Der 
Mgende Artikel soll nach dem Antrage desselben 
Drpntir ten laute«: « P a r i s kann nur durch ein 
Geletz in Belagerungszustand erklärt werden. Doch 
kann, im Fall einer plötzlichen Bereunung der S t a d t 
durch fremde Truppen , eine Königliche Vcrord»ung 
dieselbe,» BelageruttgSz»stattd erkläre».^ Die bei-
den andere» Amendements rühren von den Herren 
von Preigne und von Larochejaquelin der ; das eine 

ß ' c Bewaffnung nur kraft riueS be« 
I a i a G f s f ^ f ö solle stattfinden dürfen; daö audere 
m -5 "«"ratititltclj vor , daS zur Bewaffnung von 
^ a r i ö oestinnnte Mater ia l i» de» Zeugljäusern vo» 
-Loulouse aufzubewahren und in» ^alk der Bewaff-
nung der pariser Festungswerke die Sitzungen der 
beiden Kammern nach einer ander» S t a d l zu ver-
legen. 

S o sehr man sich auch von allen Seiten der 
Kammer dagegen verwahrt hat, a l s sei es mit dem 
gegen die Jesuiten verlangten Einschreiten im ent-
fernteste» auf einen Angriff gegen die Kirche abge-
sehen, wird doch vom „Univers" bereits dieser 
Schlug a u s der Annahme der motivirten Tagesord-
nuug gezogen; daß sei, sogt dieses Bla t t , der Aus-
gang des ungerechten Kampfes, den man gegen die 
Kirche erhoben, weil dieselbe, von überall her mit 
der ärgste» Unredlichkeit angegriffen, die gesetzliche 
Waffe der Diskussion zu ihrer Vertheidignug auzu-
wende» gewagt habe. „Ilm der Gefahr zu entge-
Heu", fügt eü hinzu, „die man von einigen l,»Udert 
Religiösen befürchtet, deren Verbrechen darin besteht, 
daß sie Jesuit?» heißen und drei Jahrhunderte hin« 
durch vo» allen Leidenschaften verleumdet und von 
allen Despotismen verfolgt worden sind, „haben 
fünfhundert Deputirte, welche die Nation repräsen-
t i ren , die sich vor allen Nationen der Erde die 
freisinnige, tolerante, kühne, hochherzige nennt, ohne 
Erör te rung , ohne Untersuchung, ohue Mitwirkung 
der andern beide» S t a a t s g e w a l t e n , ohne eine von 
den Formen und Garant ier« , welche die Verfassung 
f ü r die Anfertigung der Gesetze erheischt, ein ganz 
neueö Verfolguiigögesetz geschmiedet, indem sie, man 
kann nicht sage» welchen mißgestalteten TrümMeru 
vergangener Tyranneien wieder Kraf t und Geltnng 
gaben." Den Märtyrerschein, mit welchem hier der 
Jesuiten « Orden , umgebe» werden soll, wird! vom 

„Jo 'nrnal des DöbatS nur Folgendes entgegengestellt: 
„ES waren freilich Jesuiten, gegen welcheLudwig X I V . 
den Widerruf des Edikts von Nantes aussprach 
lind die Dragouaden gestattete! Es waren die J e -
snilcn, die dieser selbe Fürst verfolgen wollte, a l s 
er P o r t » R o y a l schleifen und d e Pflugschaar über 
die Ruinen fuhren ließ!" W a ö dann aber die 
Vermischung der Jesuiten mit der Kirche betrifft, so 
sagt daö ministerielle B la t t in ernsterem T o n : 
„ D a S ist die alte Anmaßung, mit der die Jesuiten 
zu allen Zeiten auftraten. S i e sind die Kirche, die 
ganze Kirche. Wer nicht fü r sie is t , er fei Laie, 
Priester, Bischof oder der Paps t selbst, der ist gegen 
die Kirche; ein Ketzer, Frevler , Atheist. E r trägt 
daS Zeichen ewiger Verdammniß anf der S t i r n . 
De r Jesuitrufreund dagegen ist notbwendig ein Hei-
l iger, ein Anserwählter. I h m ist AlleS erlaubt. 
S o streben die Jesui ten, unter dem Vorwaud , der 
Kirche zu dienen, und haben stets gestrebt, sie ganz 
in sich zu absorbiren. Und doch war dieser Orden 
vor drei Jahrhunderten noch gar nicht da, er kau» 
wieder aufhören , er wa r von einem Papst schon 
einmal aufgelöst, und seine Eristenz war stets die 
Quelle von Zwiespalt, Wirren und Unruhen in 
der Kirche wie im S t a a t . Möge der Klerus eö 
wohl bedenke»: vermöge eines schmählichen Egoismus 
sucht man ibm seinen allgemeinen katholischen Cha« 
rakter zu nehme», NM ihn den Charakter, die Jttter« 
essen, die Leidenschaften, das Schicksal eineS beson« 
deren Ordens tbeilen zu lassen. Dieser gehässige 
P l a n wird hoffentlich mcftt gelingen.-

Die Budgets-Kommission der Deputirteu-Kam-
wer b a t , nach einer langen Beratbnng über das 
Kriegö - Budget, de» von einigen ihrer Mitglieder 
gemachten Vorschlag, den Effeknvbestand der Ar« 
mee im I n n e r n Frankreichs ;n vermindern, ver-
worfcn uud die vom Minister festgestellte Zahl 
von 280,000 M a n » angenommen. Die von der 
Kommission vorgeschlagenen Verminderungen dieses 
Budgets belausen sich dessenungeachtet auf ungefähr 
3 Mil l ionen, welche vorzüglich die Kapitel der Be« 
waffuung und Verproviantirnug der Armee betrefft». 

Marschall Bugeaud war am 26. April von ei. 
nem Auöflug nach deni Hafen Scherschell, wo er 
die Bauten und ColouifatiouS « Arbeite» besichtigte, 
wieder in Algier eingetroffen. M a n versicherte da-
selbst, daß die Erpedition gegen Kabylien ganz 
aufgeschoben sei. Auch General -Lieutenant Debar 
kehrte an demselben Tage von einer Inspektionsreise 
nach B l idah , Medeah und Mil ianah zurück. Zu 
Mil iauah war während der Reise des Genera ls 
ein Agent drs französischen Rechnungswesens von 
einem marokkanischen M a r a b u t in religiösem Fana-
t ismns erdolcht worden. Der Thäter ist den Ge-
richten übergeben. 

General Jacqneminot hielt g e s t e r » Revue über 
eine Legion der Rationalgarde der zunächst' um pa> 
r is gelegenen Orte . E S ' I i e g sich v a b e . a.'S von 
Reise., der Ruf h ö r e n , , > K e i B ^ w a f f . . . " . g -
« N i e d e r m i t ' d r ' n ' B « s t ' l l e . . ^ Kai . 
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stadt, namentlich. im Invalidendom, Seelenmessen 
für ihn gelesen worden. 

E n g l u n d. 

L o n d o n , 3. Mai . Die Krisis der Session 
ist vorüber; alle Besorgnisse einer innimreibamt 
Auflösung der Regierung lieben anfgehört. Die 
Maynooth - Bi l l gebt langsam und unter vielfachen 
Kämpfen, aber sicher turch das j?aus der Gemeinen, 
und die Ultrc^Tory-Partei befindet sich im Parla-
mente in einer Lage, welche ihre unheilvollen Kräfte 
fast lähmt. Es ist jetzt offenbar, daß sie nicht den 
leichtfertigen Muth gehabt hat, eine Verwaltung zu 
stürzen, die ihren einzigen Schul) gegen noch üblere 
Feinde bildet. 

Vorgestern besuchte Se. Königl. Hoheit Prinz 
Albrecht in Begleitung des Marquis von Grauby, 
Herrn Auson und Colonel Wylde die Kleiderhändler-
Gesellschaft Tnylor 's Compnny) in ihrer 
Halle in Treadneedle Street (Nadelqarn - Straße), 
um als Ebren - Mitglied dieser alten Bruderschaft 
aufgenommen zu werden. Der Meister, Herr Wil l iam 
Gi lp in, richtete bei dieser Gelegenheit an Se. Königl. 
Hoheit folgende Worte: „Königl. Hoheit! Als Meister 
der haudelnden Schneider-Gesellschaft bin ich beanf-
tragt, Ew. Königl. Hobeit den äußersten Stolz 
und die Freude über die huldvolle Weise an den 
Tag zu lege», womit Ew. Königl. Hobeit sich 
herabgelassen, das Ehren-Diplom ale Mitglied dieser 
alten Gesellschaft anzunehmen, einer Gesellschaft, 
welche zu allen Zeiten wegen Aufrechthaltung der-
jenigen Grundsätze sich ausgezeichnet hat, welche die 
gegenwärtig regierende Fannlie .anf den Thron dieser 
Reiche erhoben, und deren Mitglieder sich stetö als 
treue und ergebene Untenhanen ihrer Monarchen 
bewieset! habe«. —- M i t diesen Gesinnungen müssen 
wir uns mit Recht Gluck wünschen, daß endlich 
der Tag gekommen, an dem es uns erlaubt ist, 
Ihrer Majestät Königliche« Gemahl den Königlichen 
Mitgliedern nuserer Gesellschaft anzureihen.—' Nach 
der Ceremonle der Eidesleistung geruhte Prinz Alb-
recht au einem in dieser prächtig geschmückte« Halle 
bereitete« Frühstück Theil zu nehmen, wobei das 
kostbare Silber Service der Gesellschaft zur Anwen-
dung kam. Nach dem Toast auf das Wohl der 
Königin, worauf der Prinz antwortkte, wurde eben-
falls die Gesundheit S r . Königl. Hoheit, als „B« r -
ger und Kaufmann - Schneider" ausgebracht. Tie 
einzige fernere Gesundheit, welche vorgeschlagen und 
mit dem größten Enthusiasmus getrunken wurde, 
war die des gestern 7G Jahre alt gewordenen 
Herzogs von Wellington. 

L o n d o n , 3. Mai . I m Hinblick auf die gegen-
wärtig in der Republik Trxas stattfii denden Dis-
kussionen zwischen der amenlanischen Partei, welche 
die Aufnahme der Republik in die nordamerikani-
l'che Union verlangt, und der nationalen Partei, 
welche die Unabhängigkeit derselben «chatten wi l l , 
spricht die Times ihre Bescrgnisse ub.r die Folgen 
der Verwirklichung des Anschluß - P r o j e k t aus. 

Wenn Teraö, sagt die T i m e s , sich der Politik der 
Vereinigten Staaten dienstbar erweist, so ist es sehr 
unwahrfcheuUich, daß irgend ein anderer neuer 
Staat in dem Süden Nord-Amerika's zur Unabhän-
gigkeit gelangen wird, um die Ereignisse des washiug-
touer Kabinets in die Selbstständigkeit der verthei-
digungslosen südlichen Staaten zurückzuweisen. Me-
xiko befindet sich gegeuwärtig in demselben Zustande, 
wie zur Zeit Monteznma's, während die nördlichen 
und westlichen Provinzen, namentlich das reiche 
Kalifornien, selbst ohne den Schatten einer Regierung 
sind.^ Die ganze weiße Bevölkerung Kaliforniens 
beträgt kaum 5000 Einwohner, welche über 2000 
Quadrat-Meilen ausgebreitet sind. Die mexikanische 
Regierung hat nicht einmal eine Verbindung mit 
der Provinz, und die Eroberung derselben wäre 
nicht schwieriger, als die Besitznahme einer wüsten 
Insel. Die vorwärts strebende, Gewinn suchende 
Bevölkerung der westlichen Unionsstaaten ist vor-
zugsweise zu dieser Art vou Kriegsfuhrnng geeignet, 
und wenn ihren regellosen Unternehmungen alle die 
politischen Folgen eines gesetzlichen Krieges zngestan-
den werden, \o dürfte dieselbe sicherlich binnen kur-
zer Zeit im Besitz aller derjenigen Theile des ame-
rikanischen Kontinents sein, welche nicht von briti-
scheu Streitkräften und Ratschlägen geschützt siiid. 
Das Verhalten von Texas in der gegenwärtigen 
Frage wird entscheiden, ob diese politischen Folgen 
verwirklicht werden sollen. Wenn wir die Lage 
von Texas, den Verfall Mexikos und die zukünftige 
Bestimmung der jetzt uoch herrenlosen Ländereien, 
Flüsse und Gegenden in Betracht nehmen, welche 
zwischen der Küste von Ober-Kalifornien am stillen 
Ocean und dem Rio Bravo del Norte liegen, so 
ist es unzweifelhaft, daß ein solches Land einen 
eigeuthümlichen Charakter und eine unabhängige 
Eristeuz habe»! muß. D^r Anschluß desselben an die 
Vereinigten Staaten würde nur zu einer desto siche-
ren Spaltung jener an6gedeh:>ten und nur unvoll-
kommen zusammenhängenden Eonfödelation, so wie 
zu einem den besten Interessen des ganzen Konti-
nents> nachteiligen Kampfe fuhren« Das unabhän-
glge Teras ist dagegen ganz vorzuglich dazn geeig-
net, der Schlnssel eines Thors zu sein zwischen den 
Vereinigten Staaten und Mexiko einerseits und den 
maritimen Interessen der europäischen und amerika-
nischen Nationen andererseits. Diese Ansichten sind 
so klar und nberzengend, daß sie wohl einen ent-
scheidenden Einfluß auf die vollziehende Regierung 
von Teras haben werden, sobald Meriko dahin ge-
bracht werden kann, in freisinnigem Geiste ein Ar-
rangement als die einzige Garantie seines nationa-
len Fortbestehens anzuerkennen. W i r freuen uns 
in dieser Beziehung, daß Frankreich und England 
Hieruber einverstanden sind. 

„ D u Repeal erhebt von neuem ihr Haupts 
wird der T i m e s ans Dublin geschrieben. „D ie 
Konzessionen haben die Anwalte derselben mnthiger 
gemacht als je, und aller Hoffnung auf den Königl. 
Besuch mnß wenigstens auf ein Jahr , wenn nicht 
auf völlig unbestimmte Zeit entsagt werden. Von 
Manchem wird behauptet, daß O'Connell vor der 
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letzten Nepeal -VereinS-Sitzung schon von dem ver-
änderten Entschlösse der Königin uiircrri«1>tct gewe. 
sen sei. Anö dcr Noth eine Tilgend machend, habe 
er sich darauf i» die Versöhnnngs-Halle begeben iinb 
mit dem j im (int I r l and und Herr» Stnult O '^ r ic» 
Friede» geschlossen, indem er sein de» foufctt»n(iocti 
»ÄÜtgliedern dcr Eorporationen von Dublin gegebe-
nes Versprechen wiever verschluckte, daß während 
der Königin Anweseuheil in I r l and die politischen 
Dinge in suspenso bleibe» sollten, weil, das Gott 
erbarme! zwei Parlamentsglicder sehr angemessen 
ausgesprochen haben, daß, komme waö da wolle, 
die Union in,verletzt aufrecht erhalten werben solle. 
Die „loyalen" Repealcr schlagen sich natürlich auf 
ihres Führers Seite; die Agitation soll nicht ruhen, 
und die ganze Proviuzial - Presse wieder«,allt schon 
davon, den wchlgesinnten Untertlianen der Königin 
aber werde» die von ihrer Gegrnwart für sie zu 
erwartenden Vortheile abgclchnüteu und daS arme 
Dublin muß die verschiedene» 100,000 Pfd. E t . 
entbehre», die dabei in Umlauf gekommen waren, 
um den Zwecke» einer Faction zu dienen." — Als 
vor einige» Tagen der Gemeiude-Nath von Dubl in 
sich versammelte, um eiue Adresse au die Königin 
zu richten und Ih re Majestät zu bitte», sobald wie 
möglich ihre Besitzungen ttt I r l and zu besuche», 
verlangte einer der Räihe die Vertagung der Mo-
t iou, weil O'Eonnell erklärt habe, dag die Agtta-
tion zur Aufhebung der Union durch die Ankunft 
der Königin keiucsivcgcS »nierbrochen werden durfte. 
O'Connrll erwiderte, er habe in dcr Tl>at diese Er-
klärung abgegeben, weil i» dem Falle einer Unter« 
brechung der Agitation während der ganzen Dauer 
der Anwesenheit der Königin in I r l and man zu 
befürchten hätte, daö Volk und die Presse Englands 
würde» in diesem Stillstände eine Entsagung der 
Repcal-Angelegeuheit erblicken, wozu er indessen »im-
niermehr einwilligeu werde. 

L o n d o n , 5. Ma i . Vorigen Freitag hat sich 
zu Uarmonih ein furchtbares Ereignis zugetragen, 
welches einer Menge Menschen das Leben gekostet 
hat. Ein gewisser Nelson, Bajazzo in eiue», Eircns, 
hatte nämlich angezeigt, er werde in einem von 
vier Gänsen gezogenen Waschfasse von der Zugbrücke 
am Kay nach der Hängebrücke schwimmen. Tau-
sende von Zuschauer», die mir der Eisenbahn von 
Norwich nah und fern herbeigekommen waren, hat-
teu sich auf beiden Seiten des FlnsseS versammelt. 
Der Bajazzo hatte seine alberne Fahrt beinahe zu-
rückgelegt, alS die dicht mit Menschen besüete Hän-
gebrücke nachgab und .hunderte (Einige sagen 300, 
Andere 600) i»S Wasser stürzten. Ein 'gellendes 
Geschrei erhob sich von allen Seiten; man eilte zur 
Rettung herbei, und es gelang, eine Anzahl zu ret-
ten. B is jetzt vermißt man 113 Personen, meist 
Weiber lind Kinder; dcr Rest ist theilö gerettet, 

" ' "e r ärztlicher Pflege. Seit der Pest von 
*2>e«rinoutk> ein solches Unglück nicht erlebt. 

? r u c f L erst 1829 errichtet und nicht feh-
lerhaft; offenbar hätte die Polizei nicht gestatten 
tollen, daß eine so große Menschenmenge sich nach 

einer Seite hin drängte. DieseS schreckliche Ereig« 
niß wird zur Vorsicht ermahnen. 

Nach Berichten aus A s c e n s i o n vom 17.März 
hatte unsere Kriegsbrigg Albatros am 1. dcsselb. M . 
an der Mundnng des Flusses GoanzaS die Brigg 
Albany mit 730 Sklaven am Bord genommen. Die 
Mannschaft fluchtete sich a» die Küste und schoß 
auf die Unsrigen, wobei ihr von de» Eingeborenen 
beigestanden wurde. Die Sklave», darunter 570 
Frauen, wäre» alle nackt und nährten sich von to* 
heut Pöckelfleisch. 

Die Goldarbeiter zu Birmingham beabsichtigen, 
der Königin Viktoria uud dem Prinzen Albert Werth« 
volle Proben ihres Knnstfleißes als Geschenke anzu« 
bieten. Der Königin ist ein Armband, eine Broche, 
ein Paar Oliripangen und eine Schnalle znaedacht, 
dem Prinzen Albert ein Siegel, ein Schlüssel und 
eine Ubrkette, Alles in Go ld , mit kostbaren Stei« 
nen besetzt, und mit außerordentlicher Sorgfalt aus« 
geführt. Diesen Geschenken lieg» eine ehrerbietige 
Adresse bei, in welcher die Goldarbeiter die Hoff-
tiniig aussprechen, daß ihr Kunstsleiß am meiste» 
ennnthigt werde, wenn ihn die Königin in ihren 
Schutz nehmen wolle. Zugleich wird in der Adresse 
angegeben, daß 22 verschiedene Gewerbe an den zu 
Überreichenden Geschenken gearbeitet haben, und 
daß sie SOOO Familien mit 20,000 Köpfen reprä.» 
sentiren. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 29. Apri l . Der Geburtstag der Kö-
nigin Ehristine hat z» einer Reihe glänzender Fest-
lichkeiten Veranlassung gegeben. Vorgestern faud, 
diesem Ereignisse zu Ehren, großer Empfang bei 
Hofe statt. Die regierende Königin lheilte den 
Thron mit ihrer erlauchte» Mu i te r , die zu ihrer 
Linken saß. Nachdem daS diplomalische Corps seine 
Glnckwuniche abgestattet und der englische Gesandte 
bei dieser Gelegenheit mehrere Unterthane» seiner 
Königin vorgestellt hatte, richtete eiue Deputation 
deS Kongresses folgende Anrede an die Königtit 
Jsabella: 

„ T e r T a g , an welchem die heilbringende Ge« 
bnrt dcr Mutter Ew. Majestät gefeiert w i rd , ist 
für immer ein Tag des Inbelö für die Nation, 
weil diese erlauchte Dame große, ganz besondere 
und sehr ehrenvolle Ansprüche auf die Hochschätzung 
und Dankbaikeit der Spanier hat, welche sich mit 
Vergnügen an die kaum verflossene Epoche erinuern, 
tn welcher sie der Regierung mit Gerechtigkeit und 
großem Ruhme vorstand. AlS Vertreter' der Ge-
fühle tiefer Liebe und Ehrfurcht, welche der Kongreß 
der Deputirten gegen Ew. Majestät hegt, richtest 
wir eifrige Bitten an den Höchste», au l daß er Sw. 
Majestät jede Ar t von 5ei l und Glück wiederfabre«« 
lasse nnd Ih re erhabene Mutter mit Segnungen 
überhäufe, mit jene» reinen »"d nnaASspre > .. 
Segnungen, welche -die> e r h a b e n e 2 welche 
hohen WriShei. den Fürstinnen 
wie Ew. Majestät Mutter, durch grope sromntlgkett 
und Erleuchtung sich auszeichnen. 



Vergebens suchte» die Blicke der Anwesenden 
den In'ante» Don Francisco de Pau la , welcher 
Unpäßlichkeit vorgeschützt halte, UM sei» Nichter-
scheinen bei dieser Feicrlichf.it zu entschuldigen. ES 
scheint jevoch, daß der I n t a n l vielmehr von dem 
Wunsche geleitet wurte, seine Verstimmung über die 
Zurucksetziilig, die ihm bei manchen Gelegenheiten 
widerfahr», vor aller Welt zu erkennen zu geben. 
Vor kurzem einließ der In fan t den Iniendanten sei, 
»es Hauses, theitö ivcil er in ihm einen zu seiner 
Ueberwach»ng gesellten Kundschafter erblickte, theils 
auch um sich einer kostspieligen, überflüssigen Per-
son zu entledigen. General Narvaez verfugte sich 
daraus zu dem Infanten uud richtete so Harle Vor« 
würfe an ibn, daß dieser endlich die Geduld verlor 
und ausrief: ^Bedenke, zu wem du redest! Ich bin 
der Sohu Karl 's I V., der Bruder Ferdinan's Vll.» 
und du bist »ichtS alS der Sohn der Revolnlion.-
Seitdem ist ver In fant nicht mehr bei Hof erschienen. 

Vorgestern Abend beehrte» die regierende Kö, 
uigi», die Jnfanti« Schwester n»d die Königin 
Christine die Oper im Circo mit ihrer Gegenwart. 
Der Unternehmer dieses TheaterS, Herr Salamanca, 
an demselben Tage mit dem Kammerherrnschlüssel 
begnadigt, hatte nicht nur daS Hauö glänzend aus-
schmücken lassen, sondern auch die Veranstaltung ge-
troffen, dag die anwesenden Personen au mit kost-
bare» Erfrischungen besetzten Tafel» auf seine Ko-
ste» bewirlhet wurden. Ten in den Logen befindli-
che», in Galla gekleideten Damen wurde» geschmack-
volle, mit Leckereien ausgestattete Kästchen verabreicht, 
und den Betrag der ganzen Einnahme ließ Herr 
Salamanca einer Armen-Anstalt zustellen, 

Die Hauptsestlichkeit findet erst heute auf dem 
eine Stunde von hier entlegenen Lnstsclilosse derKöni-
gi» Christine statt. Seit vierzehn Tagen waren hun-
derte von Arbeitern beschäftigt, dieses Schloß und den 
Park in eine» wahren Feen-Aufeuthalt umzuwandeln 
und kostbar verzierte Gezelte aufzuführen, die bei 
ungünstiger Witterung den Gästen als schürende Ver-
eilligungöpuilkte dienen sollen. Sechzig Personen, 
die sich der besonderen Gnade der Königlicheil Fa-
milie erfreue», sind zu einem Frühstück eingeladen. 
Außerdem wurden 600 ElttladttNsien folßpitfccn j n * 
halis ausgegeben: «Der Ober-Hofnieister Ihrer Ma-
jestät der Köll igin Mutter hat die Ehre, Ihnen auf 
deren-Befehl anzuzeigen, daß Sie eingeladen sind, 
den Abend deS 29. Apr i l von 4 Uhr an anf der 
Königlichen Besitzung von Vista Alegre zuzubringen. 
M a n wird in Civil-Gallakleidern erscheine»." Alle 
Senatoren, Deputirte, Minister, daü diplomatische 
Corps, die Grande», hohe» Beamten, Kolossen der 
Börse u. s. w. sind riiigeladeii. Da die Zahl der 
Equipagen nnd Miethwogen bei weitem nicht ans» 
reicht, um 600 in Galla gekleidete Herren nnd Da-
Utk» «ach Vista Alegre zu versetzen, so entspringt 
für Manche keine geringe Verlegenheit. Eine Ab-
tbeiliing Kavallerie hält die Landstraße und die Um-
gebungen dcs Ctlflfdjloffcö besetzt. 

Auf diese Weist zollt die Königin Christine den 
Vertretern der Nation ihre Dankbarkeit. 

S c h w e i z . 

K a » t o n Luzern . Der Dr . Robert Steiger 
ist am 3. M a i von dem Kriminal-Gerichte zum Tode 
mittelst EischießenS verurtheill worden. 

Da sich bei der Einrichtung des Lösegeldes für 
die Krirgsgefangeur» ein Ueberschuß ergab, so wurde 
derselbe zur Auslvmng derjenigen Gefangene» ver« 
wendet, die keine Luzerner und auch nicht in den 
Aueliefernngs-Vertrag mit eingeschlossen »raren. Auf 
diese Weise war es möglich, alle dem Kanton nicht 
angehönge» Schweizer, so wie die Aneländer, in 
Freiheit zu setzen ; Letztere (unter denen zwei Bayern 
und ei» Sardinier) sind dadurch der Auslieferung 
au ihre Regierungen entgange». 

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

D r e s d e n , 5. Ma i . Der Elbstrom ist in 
Folge der letzten Regentage von nenem angeschwol-
len, so daß er hier und da die Ufer seines Betteö 
überschreitet. Noch sind die Keller der hiesigen 
Stadt zum Theil. mit Wasser angefüllt, und ein 
Theil der Wiesen ist überschwemmt. Äuch die tief-
gelegenen Felder und Gärte» können nicht bearbei-
tet werden, weil bei jedem Spatenstich das Wasser 
hervorquillt. 

Den Kunstfreunden ist gegenwärtig ei» vom 
Professor Hubiier für die Stadlkirche zu Meissen 
gemaltes Altarbild „ChristuS", im Saale der Brühl» 
scheu Terrasse ausgestellt, zur Beschallung dargebo« 
ten. Andererseits fesselt der an dies-lbe anstoßende 
botanische Garte» die Aufmerksamkeit der Natur« 
freunde und Kenner durch eine iVlngnolin spcciosn, 
welche »ahe an 100 Blüthen von mehr als Tu l -
peilgröße gleichzeitig Hervorgetrieben hat. 

D r e S d e n , 8. Ma i . Zwischen der hiesigen 
evangelischen Geistlichkeit ist in Folge der jetzigen 
Tagcssrage» eilt Disseutns eitlgetrett», a» welchen 
das Publikllin viel Aulheil «inimt, zumal da derselbe 
bereiis i« Broschüren »ud Tagesblätter überging. 
Namentlich wird von einem der evangelische» Pre-
diger laut behauptet, das protestantische Kirchenlebeu 
sei durch bestehende konfessionelle und soziale Uebel 
,nit dem Fortschritte der Zeit in eüleu »»versöhn, 
baren Zwiespalt gerathe». Inzwischen ist durch die 
Beschlüsse der Hier stattgesundeiie» Versammlungen 
eine an daS Königliche Ministerium deS Kultus 
gerichtete Petition um Gewährung einer freie» Ver» 
fassuilg der evangelische» Kirche Sachsens zu Stande 
gekommen, zu dem, !lnterzeichn»»ig in allen Thei l '» 
der Stadt Boge» ausliege». Dagegen erschien 
von Glaucha» aus eine zweite Petition im Druck, 
durch welche die sächsische» in jivnngolicis beauf-
tragte» Staatö-Minister nnd insonderheit daSMini« 
sterinm deS Kultus aufgefordert werde», kräftigst 
dahin zu wirke», daß keinerlei derartige Pergnde« 
rung der Kirchen - Verfassung stattfinde, wodurch 
die lutherische Kirche in ihrem Glaube» >„,d in 
ihre» Rechten gefährdet werden könnte.»- Welchen 
lebhaften Aniheil an dieser Angelegenheit auch der. 
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jenige Theil des Volkes nimmt, von welchem man 
die zu ihrer Beurtei lung »öthige wissenschaftliche 
Bildung nicht erwarte» kau», dies beweist unter 
Anderem, daß BehulS der Einschließung an eie letzt« 
gedachte Petition sich IM er zur Sammlung von Un-
terschristeu ein Bäcker, ei» Hutmacher, ein Kramer, 
ein Schlosser und ein Tuchmacher öffentlich aufge« 
worfen haben. 

H a l l e , 3. Mai . Es verbreitet sich hier die 
Nachricht, daß der Pfarrer WiSlecenuS (ein Stimm« 
fuhrrr der aus ^'ayen n»d Predigern zufanimenge» 
setzten Gesellschaft „der Lichtfreunde" in Kölke», 
»velche die Autorität der symbolischen Bücher nicht 
länger anerkenne» wollen), eine Aufforderung des 
Ministeriums zu einem Colloquium erkalten habe, 
welcheö am Z. M a i j» Wittenberg vor einer beson« 
der» Kommission stattfinden soll. Man verfolgt 
diese Angelegenheit mit großem Interesse. Die Com« 
Mission bestellt aus dem General-Kiiperintendente» 
der Provinz, l ) r . Möl ler, den Herren Twesten und 
Suethlage auS Berl in und Henbner aus Wittenberg. 

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

W i e » , 2. Ma i . Sin, 23. Apr i l ist die Stände-
Versammlung van Tyro l i« üblicher Weife eröffnet 
worden; die Verhandlungen werden bis iu den M a i 
hineinreichen. 

Die Ungarische Handels-Gesellschaft laßt zwei 
Dampfbvöie bauen. welche mit Ladungen von Un-
garischen Erzeugnissen »ach Amerika gehe« werde». 

T ü k e i. 

K o n s t a u t i n o p e l , 23. Apri l . Am Igten bat 
sich der Sul tan am Bord des Regierungs. Dampf« 
booteö ^Tahir i Ba l i« " nach Nikomedieu ( ISmid) 
eingeschifft und ist am Listen wieder hierher zurück» 
gekehrt. I n seiner Begleitung befanden sich der 
Großmarschall Riza Pascha, der Präsident des ober-
ste» ReichsrathS, SuieimaN Pascha, der Fii-.uiz.Mi. 
nister Safweti Pascha und der Muschir vo» Top« 
chana, Mehmed Al i Pascha. 

Der Königlich preußische Gesandte, Herr vo» 
Le Coq, Kar am vergangenen Freitag dem Sul tan 
in einer besondere« Audienz ein Schreiben seiueS 
Monarchen uberreicht, wclctieS den Dank für die 
S r . König!. Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preu« 
Heu zu Theil gewordene Aufnahme enthielt. Zugleich 
ubergab der Gesandte einige von S r . Majestät dem 
Könige vo» Preußen fnr den Sul tan bestimmte 
werthvolle Geschenke, die aus Gegenständen der Zoll» 
vereiuS'Jndustrie bestanden. 

. Die Pforte hat , um die Maßregel der Cinbe-
rufung von Provinzial-Depnlirte» möglichst -wirksam 
zu machen, zehn Kommissionen ernannt, deren jede 
auS einem Secrelär und drei Mitglieder» besteht, 
von denen eineS dem Stande der Ulemas, eines 
dem Mi l t ta i r -Stande und- eines dem'Stan'deder 

Administrativ-Beamten angehört. Diese Kommis-
sionen, deren fünf furRumelie» und fünf fnr Ana« 
tolie» bestimmt sind, sollen die ihnen angewiesenen 
Ejaleie im Austrage der Regierung bereifen und da-
selbst alle Data sammeln, die dem Zwecke der Pforte, 
welche die Hebung und Beförderung des Ackerbaues, 
des Handels und der Gewerbe, so wie die Grün, 
dung gemeinnntziger Anstalten in den Provinzen 
beabsichtigt, förderlich sein und zur Berichtigung odrt 
Ergänzung der von den in Konstantiiiopel anivk« 
sende» Provinzial-Deputirte» gegebenen Aufschlüsse 
dienen können. 

U>n die bereits hier anwesenden Deputirten von 
dieser neue» Maßregel in Kenniuiß zu se>zen, Wtir, 
den dieselben vor den Sta.itS«Ratl> beschieven; sie 
begaben sich daver, nahe 400 an der Zahl, zu Pferde 
iu ihren verschiedenen Nationaltrachten »ach der 
Pforte. Bei ihrem Eintr i t t in den Versammlnngs« 
Saal erhoben sich alle Mitglieder des Staats-Raths 
von ihren Sitzen — eine große Ehrenbezeigung nach 
orientalischen Sitten — uud der Präside'U des 
Staats-Raths, Soliman Pascha, dielt eine Rede an 
sie, worin er sie noch etnuial mit deni Zwecke ihrer 
Berufung «ach der Hauvtstadt bekannt machte, sie 
ermahnte, ohne Ruckhalt uud Furcht stets die Wahr-
heit zusagen, und ihnen die Abseudnng obiger Kon» 
Missionen miilbeiite, welche bestimmt wäre», au O r t 
und Stelle selbst die Richtigkeit ihrer Angaben' zu 
kontrvlliren. Nnr durch eine der Wahrheit geirene 
Darstellung des Znstandes und der Bedürfnisse ihrer 
Provinzen, meinte der Präsident, würde cS möglich, 
die Mi t le i zu finde», die Wohlfahrt derselben zit 
Heben und so durch gemeinsames Zusammenwirke« 
das Gedeihen des ganzen Reichs zu befördern. 

Die T n r ki sch e S t a a t S-Ze i t u ug widerspricht 
amtlich der von mehreren europäischen Blättern mit-
gkthcilten Nachricht, daß die armenische Kirche die 
Suprematie deS Patriarchen von Etschmiadzin an-
erkannt habe. Wahres an der Sache sei n u r , daß 
der Patriarch von Konstantinopel und die Bischöfe 
von dort ihre Bestätigung erhielte», waS aber von 
jeher der Fal l gewesen. Weder in den spirituellen 
Beziehungen dieser Kirche zu dem Patriarchen von 
Etschmiadzin, noch iu ihren hierarchischen Verhält-
nissen sei die geringste Veränderung vorgegangen. 
Die Veränderung der Priestcrmutze sei der Kostspie-
ligkeit halber geschehen und durchaus nicht die der 
armeuisch»russischeu Geistlichkeit angcnomuisluworden. 

50 i i s e e l l e n» 

Der Virtuose 
einem vor dem türkischen Kaiser g fc ^ schriiit,-gar 
folgende Btschreldn»g.-.«Ss^« Paläste Musik zu 
nicht leicht, u , UHrsruHb.stcllt, weil« 
mache«. M a n w»rd «m ach tuyr ^ 



man um drei Uhr NachmütagS spielen soll, muß tit 
großer Uniform kommen unb lieben Stunden in ei-
nem sehr fdiönen Zimmer warten, in welchen! man 
sich nicht setzen darf. Von Zeit zu Zeit wird ge-
meldet, wflS bei feiner Hoheit vergeht. ^Se. Ho-
heit sind aufgestanden." Da muß man auf die 
Knie sinken und mit dem (Seicht den Boden berüh-
ren. — ,,Se. Hoheit begaben sich in daS Bad." — 
Der TirtuoS hat sich wiederum niederzuwerfen. — 
„Se. Hoheit kleiden sich an." — Dao Niederwerfen 
wirb wiederholt. — „Se. Hoheit nehmen den Kaffee 
ein" u. s. w. und jedesmal muß man so ehrerbietig 
als möglich in den Staub sinken. Endlich bringt 
man daS Piano, aber die Beine werden von dem-
selben abgeschraubt, auS Rucksicht für de« Boden 
deS Gemachö, der eine kostbare Mosaik von den sel-
tensten Hölzern ist. Der ungeheure Flügel wird 
auf die Nucken von fünf Surfen gelegt, die unter 
ihm kauern und von der Luft fast zerquetsl t werden. 
Kein Humaner Virtuose wird so spielen wollen, und 
da mau in der Türkei eine solche Empfindelei nicht 
begreift, braucht mau lauge Zeit, ehe man sich ver-
ständlich macht. Endlich gibt man Wut Piano die 
eigenen Füße wieder, der Sultan erscheint und man 
erhält nach zahllosen Verbeugungen de « Befehl zu 
spielen.. Man verlangt einen Stuhl , aber. . Nie-
mand darf sich in Gegenwart deS SultanS setzen, 
der indeß nach langen Verhandlungen si«1, erbarmt 
und einen Stuhl bringen läßt. — Endlich kommt 
r6 wirklich zum Spielen und der Sultan hört auf-
merksam, alö Kenner zu, denn der Großtutke spielt 
selbst Piano; er ist ein Schuler deS BrudrrSDoni, 
zetti's, deS türkischen Kapellmeisters." 

WaS wir unter Vergnügungen verstehen, ist 
den Tnrken fo unbekannt und ihre Trägheit und 
Schläfrigkeit ist so groß, daß ein Muselmann, der 
vor Kurzem einem Balle der „Frauken" beiwohnte, 
sich hochlich wunderte, wieviel Mühe sich die Pente 
machten. „ D a s sind recht gutmuthige Thoren", 
sagte er, „daß sie sich so ermüden, und konnten 
doch ihre Bedienten tanzen lassen, die sich\J drüben 
in dem Zimmer bequem machen."' 

Die Pariser Hanseigenthümer fangen an, zu 
hoch zu bauen und werden deshalb in Prozesse ver-
wickelt. So werden jetzt in einer engen Straße 
einem alten Hanse, das über Erdgeschoß und En-
lresol schon sechs Stockwerke zählte, zwei neue 
Etagen aufgesetzt und die Bewohner dieser Straße 
Müssen, weint noch einige Eigcuthümer aus densel-
ben Einfall kommen, am hellen Mütag di« Laternen 
anzünden und der untere Theil der Häuser wird 
wegen der ägyptischen Finsterniß unbewohnbar. Ein 
Pariser Blatt giebt den guten Rath, zur Zeit der 
Aeqmnoctialstürme diese Straße nicht zu passiren. 

Man l ieft in der Agramer „Lnna": M e u -
scheu Handel i n der W a l a c h e i im 19. J a h r -
hunder t . „Bei den Herren Söhnen und Erben 
deS v ntorbeiien Serdaren Nika in der Vorstadt 
S t . Viaere in Bucharest sind zweihundert Zigeuner-
familien, Kenner verschiedener Handwerke, als: 
Feldarbeiter, Schmiede, Musikanten, Silberarbeiter 
und Schnster zu verkaufen. Kauflustige belieben 
sich mit den besagtet! Herren Eigeiuhnmern in deren 
Wel-nung in cbiger Vorstadt eiuznversteheu. Von 
jenen Zigeunern werden von fünf Familien an und 
aufwartS, nicht aber weniger als Nlnf verkauft. 
Der PreiS für jede» Kopf ist um 1 Dncaten gerin-
ger, alS andere Eigenlhumer zu verkaufen pflegen."' 

M u s i k - A n z e i g e . 

Die Gebrüder M ü l l e r auS Braunschweig wer-
den am Donnerstage, d. 10. Ma i , im großen Hörsaale 
der Kaiserl. Universität eine Abeudunterhaltung geben 
und in dieser ein Quartett veu Haydu in B - d u r , 
eineS von OuSlow üi K- f i iu l l und eineS von Beet-
hoven in < - dur. DieseS Letztere ist von einigen 
Kunstfreunden ausdrücklich gewünscht worden und 
erweckt bei unS um so größere Erwartung, da auch 
daS EonvcrsatienS - Lexikon der Gegenwart von 
dessen Ausführung sagt: „doch der Triumph ihrer 
„Kunst blieb die schwindelnd rapide und doch da-
„bei biS auf daS geringste Detail klare Ausführung 
„deS fugrrten Presto deS großen C • dur Quartetts 
„von Beethoven/'' — er. 

Nöthen a u s dc» £\ivcl)cu - Clücljcrn D o r p a l ' s . 

Getaufte: Et. I o l i a n a i ö - K i r c h e : des Doctor 
m«<I. Carl Heinrich A m e l n n g Tochter Amalie 
Lonisc; des Professor Colleglkiirath l)e. Friedrich 
Heinrich B i d d e r Tochter Elisabeth Adele.— S t . 
M a r i e » » K i rche : des Herr» R o g m a n n ' s 
Cohn Ludwig Friedrich Egbexr. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s * K i r che : der 
Cantor der hiesigen S t . Johqi^ttö-Kirche, Jacob 
J ü r g e n s , mit Emilie Eleonore Dördeck ; der 
Apotdeker zu Oötaschkow im Twersche» Gouv., Carl 
Gotilieb W i s s e l , mit Maria Catharina Berg . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s « K i rche : Bern-
hard L t p p i n g , ehemaliger Disponent, alt 62 Jahr ; 
Auguste Henriette v. A n d r i a n o f f , geb. v. S a m -
so»; Amalie Louise A m e l u n g Tochter des !)r . 
Carl Heinrich A m e l u n g , alt 6 Stunden. 
S t. M a r i e n - K i r c h e : Wittwe Marie A d a m so n 
alt 74 Jahr ; deS Sattlergesellcn Geora L i l i e 
Tochter Helena Elisabeth al t 17 J a h r 

Zm Namen te< General-Gouvernement« von Liv-, Ssth. und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Heiw ig, Censor. 
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Gericht liche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edle» Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Dan Herrn Obrist und Ritter Truchin 
gehörige Hierselbst im 3 . Stadttheile sub Nr . 48 
tinö 49 belegene Wohnhaus fnmnU ülppertincntien 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu tem deshalb auf den l t . August d. I . 
anberaumten Torg - so alsdann zu be-
stimmenden Pererorgtermine Vormittags um 1 2 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer ein» 
zufinden, ihren Bot und Ueberbvr zu verlautbaren 
und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 3 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 2 . M a i 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizüürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 
Von Einein Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur CoiicurS,nasse dr6 hiesigen Aeeise-
Buchhalters Gottlieb Samuel Golicke gehörige hier-
selbst im 3 . Stadtrheile sub Nr . 76 auf Stadt-
grund belegene Wohnhaus sammt da;u gehörigen 
Garten und sonstigen Appertinentien öffentlich ver-
kauft werden soll, und werde» demnach Kauflieb-
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 11. August d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgter-
mine Vormittags «m 12 Uhr in Eines Edlen 
RathS Sitzungszimmer cin^xiftnOcii/ ihren Bot und 
Ueberbot zu verlaucbaren „«d sodann wegen deö 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 3 . Mai 1845. 
^m Namen und von wegen Eineü Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeistcr 

Obcr-Secr. A. I . Mn)vk) . 
Von, Rath der >i-tadt Werro wird deömit-

telst bekannt gemacht, daß die zum Nachlasse weil. 
Wcrroschen Kaufmanns 3 . Gilde Iewgraf Smirnvy 
gehörigen, allhier befindlichen Immobil ien, beste-
hend aus l ) dein am Markte sub L i t . D. und 
Nr . 19 belegenen hölzernen Wohnhause sammt 
Nebengebäuden und sonstigen Appertinentien, und 
2) dem sub Nr . 10 und 90 verzeichneten Obst-
und Gemüsegarten, auf Antrag der Erben, zur 
Ermittelung des wahren WertheS, am 11. Juni 
d. I . unter den in teraino licitntionis zu eröff-

nenden Bedingungen hicrselbst zum öffentlichen 
Meistbot gestellt werden sollen, und Kaufliebhaber 
sich am gedachten Tage Vormittags um 12 Uhr 
zur Verlautbarung ihreS BotS und resp. Ueber» 
botS auf dem hiesigen Rathhause einzufinden haben. 

Werro - Rathhaus, den 28. April 1845. 3 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowöky/ Secr. 

Bekanntmachungen. 
Der Herr Präsident des Livländischen Vereins 

zur Beförderung der Landwirrhschaft und des Gr» 
werbfleißeö hat eine General - Versammlung der 
Gesellschaft auf den 8 . Juni d. I . angesetzt, und 
werden daher alle geehrten Herrn Mitglieder, und 
diejenigen Herrn Stifter deö Vereins die der ersten 
General-Versammlung nicht mit beigewohnt, erge« 
benst gebeten sich am genannten Tage um 10 
Uhr Vormittags im Loeale der Livländischen ge-
meinnützigen und ökonomischen Soeietär, in Dor» 
pat einfinden zu wollen. Personen die nicht zu 
den Mitgliedern deS Vereins gehören, den Ver-
Handlungen ober beijuwohnen wünschen, haben 
sich an eines der Glieder der Direetion zu wenden, 
um eingeführt zu werSr». 3 

Dorpat , den 7 . Ma i 1845. 

W . von Hehn, 
beständiger Seer. d. Livl. ökon. Soeietät. 

Daß mein Vater Landrath Baron Bruiningk 
in meiner Abwesenheit meine Vollmacht hat, mache 
ich deömittelst bekannt. 1 

Kar! Baron Bruiningk, 
zu Palloper am isten Ma i 1843. 

Da ich gesonnen bin Dorpat zu verlassen, 
so bitte ich diejenigen, welche die Haararbeit zu 
erlernen wünschen, mich sobald als möglich davon 
zu benachrichtigen. Meine Wohnung ist in der 
Aleranderstraße im Hause des DrechSlermcisterS 
Braun, Stadt London gegenüber. 1 

G. W. Holmström, Friseur. 

Roggen z u s ieben R b l . S i l b . , d ie 

K u l l c v o u 9 P u d N e t t o ; Roggv inneh l zu 

scchs Rb l . ach tz ig Cop. S. d i c . K » " e von 

8 P u d 3 0 W N e t t o , so w i c a u c / ; ^ a » . J 

geraten f ü n f R b l . f »» fc 'S Co j * ^ p c i . 

R u l l e oder e i n T s d u . t w . N a r w f t 

pns fahrbar und d e r . n 
g ü n s t i g s t ? « c Hennig. 



D a ich Dorpat bald für immer verlassen werde, 
so bin ich Willenö, mein Hauö, welches nahe am 
UniversitatSgebäude steht, aus freier Hand zu ver-
kaufen; eS enthält dasselbe: einen S a a l , welcher 
gut akustisch gebaut ist, sieben Zimmer unten, ein 
Zimmer oben, woneben mit geringen Kosten ein 
zweites eingerichtet werden kann: eine Küche mit 
englischem Herd, woran eine Speisekammer befind-
lich ist 'f unter diesem Hause befindet sich ein neu 
überwölbter Keller. Dazu gehört: ein Seitenge-
bäude, worinnen 3 Kammern befindlich sind, wo-
rauö mit geringen Kosten Stuben für Domestiken 
einzurichten sind; unter diesem Seite,igebäuve ist 
ein geräumiger Keller, worauö auch leicht eine 
Wohnung zu machen i s t ; ferner gehört zu meinem 
Hause ein zweites Seitengebäude, worinnen ein gro-
ßer Wagenschauer, ein Pferdestall für vier große 
Pferde und außerdem noch zwei andere Stalle be-
findlich. I m Hofe ist ein neu ausgebauter Brun-
nen mit gutem Wasser, und neben dem Hofe ein 
Garten mit Obst- und Lindenbaumen und Zierstrau-

chern bepflanzt. 
• Auch habe ich verschiedene Möbeln, Haus-

und Küchengeräth, Schlitten, Wagen, ausländische 

Pflüge, verschiedene Maschinen, verschiedene Fässer 
und Körbe, etwas Bauholz, Bausteine, verschie-

dene Kästen und dergleichen mehr feil zu bieten, 
waS alles ich am nächsten Donnerstag, den «0. 
M a l , und an den folgenden Tagen, Nachmittags 
von 3 Uhr ab gegen gleich baare Zahlung ver-
kaufen wi l l . 1 

Dorpat am 3 . M a i 1845. 
Professor Schmalz. 

DaS in der Aleranderstraße belegene, der Doe-
torln Bäuerle gehörige Wohnhaus ist unter vor-
theilhafren Bedingungen auS freier Hand zu verkaufen. 
DaS Nähere erfährt man im Hause selbst. 3 

DaS HauS der Wittwe Christian!, der Kreis» 
schule gegenüber, ist unter vortheilhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. 3 

Auf dem Gute Haakhof, 6 Werst von Dor-
pa t , sind für die bevorstehende Sommerzeit Woh-
nungcn zu vcrmiethen. M a n wendet sich an den 
Pachter daselbst. 3 

lifefernnfcn von erprobter Saat-
crerste übernimmt 1 p F. W. Wegener. 

Dorpat, 30. April 1845. 
und 2 £ zollige Birkenplanken von 

bi'S 3 Faden Länge werden verkauft bei 
R . v. S a m s o n , 3 

im Hause der Wittwe Mül le r . 
_ , M e s s i n a e r A p f e l s i n e n , C i t r o n e n , R e v a l s c h e 
Ki l lo s t röml ioge und g e t r o c k n e t e Z u c k e r e r b s e n 
empfiehl t F . S i ecke l l . 3* 

Schöne frische Messinaer Apfelsinen und Ci-
krönen erhielt so eben I . R . Schramm. 2 

S o eben angekommene Messinaer Apfelsinen 

und Citronen empfiehlt G . P . Lcschnew. 1 

S o eben erhielt ich wieder eine neue Sen« 
dung S t . Petersburger Tapeten in sehr großer 
Auswahl, welche, wie früher, zum Fabrikpreise 

verkauft werden. 2 
H . D . Brock. 

Bei mir . ist beste ausländische rothe Klee>aat 

» 7 Rbl. pr . Pud z» haben. 2 
Handelögärtner Reinhold 

im Oberleitnerschen Garten. 
Eine kleine Reisebritschke steht zum Verkauf 

im Hause des Lehrers Muyschel, neben dem S t . 

Petersburger Hotel. 2 * 

Demoiselle Louise Develey wird innerhalb 8 
Tagen inö Ausland reisen, eö mögen daher 
diejenigen, welche Forderungen an sie zu haben 
vermeinen, solche bei der Kaiserl. Polizeiverwaltung 
hieselbst anzeigen. 3 

Alfred Gotthard Rehberg und Franz Boden-

dorff werden Dorpat verlassen. 3 
I . G . Erckel, Schornsteinfeger, wird in 8 

Tagen von Dorpat reisen. 3 
Hebräer David K a h n , Schneider, verläßt 

Dorpat. 3 
Wilhelm Friedrich Heckmann, Tuchmacher, 

verläßt Dorpat. 2 
Heinrich Grünwaldt verlaßt Dorpat. 2 
O. Sülck, Tischlergesell, verläßr Dorpat. 2 

So eben ist erschienen: 

K r u s e , Stantsr . Prof . D r . , R u s s i s c h e 
A l t c r t l l Ü l l l C r . Zweiter Bericht über 
die Hauptresultate der im Jahre 1843 gestif-
teten C c n t r a l s a i n m l u n g vaterländischer 
Alterthümer an der Universität zu Dorpat. 
Mit einer lithograph. Tafel, gr. 8. geh. 

75 Kop. 8 . 
Aucb unter dem Titel. 

E r l ä u t e r u n g e n zu d e n N e c r o l i v o n i c i s 
z u r f e s t e r e n B e g r ü n d u n g und E r w e i -
t e r u n g m e h r e r e r d a r i n m i t g e t h e i l t e n , 
f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r O s t s e e p r o -
v i n z e n w i c h t i g e n E n t d e c k u n g e n . 
Dedicirt dem Herrn Staatsrath Professor Dr. 
Fr. Schmalz, bei seiner Rückkehr nach rnhin-
gekröntem iSjührigem Dienst zu den heimi-
schen Penaten. Von Prof. Dr. Fr. Kruse, 
gr. 8. geh. 75 Kop. S . 

Dorpat. OttO MOflcFS 
V c r l a g s h a n d l i t n g . 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 11. Ma i . Gestern Vormittag traf 

Seine Ercellence der neu ernannte KriegSgouverneur 
von Riga und Generalgouvernenr von Liv», Ehst« 
und Kur land , General der Infanterie G o l o w i n 
von S t . Petersburg hier ein. Nachdem Seine 
Ercellence gestern die hiesigen Autoritäten empfan-
gen und die S tad t , und LandeS,Behörden, so wie 
die hiesige Kaiserliche Universität mit seinem Besuche 
beehrt hatte, setzte Hochderselbe am heutigen Tage 
seine Reise nach Riga weiter fort. 

S t . P e t e r s b u r g , 6. Ma i . Dem Vicedi-
rector der Kaiserlichen Mil i tair-Akademie General-
lieutcnant R e n n e n k a m p s f ist der S t . Wladimir-
Orden 2ter Gaffe Allergnädigst verliehen worden. 

( R u f f . I u v . ) 

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

P a r i s , 7. Ma i . Gegen die Bewilligung der 
zur Anschaffung deS Materials für die pariser Fe. 
stungswerke verlangten FondS sind Petitionen mit 
23,000 Unterschriften in der Depntirten - Kammer 
eingegangen. Es soll darüber berichtet werden, 
wenn die Diskussion des betreffenden Gesetz « Ent, 
wurfS beendigt ist. AuS der allgemeinen Debatte 
von vorgestern ist »och zu bemerken, daß Herr 
Arago, indem er den Gesetz-Entwurf kritisirte, seine 
Verwunderung darüber kundgab, wie man sage» 
könne, cS wären fünf Jahre nöthig, um 2000 Ka-
nonen herzustellen, da doch in der ersten Zeit deS 
Revolutionö-KriegeS in einem einzigen Jahre 20,000 
Kanonen gegossen worden. Er erklärte zugleich, 
daß eine Gießerei iu Par is bereit sei, täglich SO 
Geschütze, also 1500 in einem Mona t , zu liefern. 
M a n habe sich daher mit der Anschaffung des Kriegs-
Materials um so weniger zu übereilen, als auch die 
Wissenschaft beständig Fortschritte mache, und die 
Klugheit erheische, de» Moment abzuwarten, wo 
man die Vortheile der neuen Methoden und Erf iu, 

• «1 ^ ju Nutze mache» könne. Di« ministe, 
neu, Presse wi l l übrigens bemerkt haben, daß diese 
Sortificattons'Debatte in der Depntirten « Kammer 
mit einer beispiellosen Gleichgültigkeit geführt werde. 

Herr Guizot soll seinen Kollegen angezeigt ha» 
den, e'r hoffe das Budget seines Departements per» 
fönlid) in der Depntirten «Kammer vertheidigen zu 
können. 

Der Herzog von NemourS besuchte gestern, in 
Begleitung deS General Boyer, die in der Rue 
Beauregard von Mehmed A l i begründete ägyptische 
Militärschult. Nachdem Se. Königl. Hoheit von 
dem ganzen Unterrichts » System genaue Kenntniß 
genommen hatte, ließ er mehrere der Zöglinge, dar« 
unter auch die ägyptischen Prinzen, in seiner Ge« 
genwart eramiuireu und wünschte den Lehrern Glück 
zu dem Erfolg ihrer Bemühungen. Diese Schule 
hat jetzt nur 36 Zöglinge, doch sind so eben wieder 
24 junge Leute, zum Besuch derselben, auS Aegypten 
in Frankreich angekommen. 

Es hieß Ende Apr i l zu Algier, in dem Dadara 
sei ein neuer Aufstand unter de» Arabern ausge« 
krochen, welcher die Absendung eines Bataillons 
dahin nöthig gemacht habe. Eine der französischen 
Kolonnen war zwischen Scherschell und Mi l ianah 
überfallen worden, und nach den darüber verbrei-
teten Angaben soll dieselbe ungefähr 80 Mann ver« 
loren haben, was auf eine bedeutende Stärke der 
aufrührerischen Araber deuten würde. Unmittelbar 
anf die Kunde davon setzte sich der General - Gou-
vernenr selbst mit allen Truppen, die er in der 
Schnelligkeit ziisainmenbringen konnte, in Marsch. 
Dessxnungeachtel war noch immer von dem Fcldzug 
gegen Kabylien die Rede. Während man Truppe» 
nach dem Westen entsendete, waren andere nach 
Bugia abgegangen. 

Heute reist der Herzog von GlückSberg wieder 
nach Madr id ab. Die Iustrurtiouen, die er von der 
Regierung mitnimmt, sollen von Herrn Guizot selbst 
ihm gegeben worden sein, ein Beweis, daß wicht«, 
gere Angelegenheiten nicht-ohne dessen Zmhun ver, 
handelt werden. 

Die Angabe, daß von Herrn Rofsi.auS Rom 
eben nicht sehr günstige Depeschen eingelaufen jelen, 
ist, sicherem Vernehmen nach, hegründet. Der<vtaat 
würde also, wenn der römische Hof seine Mi tw i r« 
kuna zum Beseitigen der Schwierigkeiten, welche der 
Regierung auö der Jefuitenftage erwachsen sind, 
versag», auf eigene Hand hin von dem ihm zuste-



' - 448 

henden Reckte des Einschreitens gegen die Gesellschaft 
Jesu Gebrauch machen müssen. 

P a r i S , 8. Mai. Die Deputirtenkammer hat 
gestern den erste» Artikel des Gesetzvorschlags, die 
Bewaffnnng der FortS betreffend, mit 227 Stimmen 
gegen 144 angenommen. M i n i s t e r i e l l e M a j o -
r i t ä t 83. Dieser Artikel bewilligt 14,130,000 Fr. 
zur Anschaffung des Artillerie«Materials. Thier» 
hat, indem er sich für den Artikel erklärte, auf 
Lamartine's vorgestrige Rede geantwortet. Odilo» 
Barrot sprach gegen den Artikel. (Thiers bediente 
sich in seiner Antwort so gereizter Ausdrücke, daß 
es fast zwischen ihm und Lamartine, den er der 
Verleumdung bezichtigte, zu einer H e r a u S f o r d e -
r u u g gekommen wäre; der Präsident Sauzet ließ 
die beiden Oepntirteu nach der Sitzung in sein 
Cadinet rufen und machte de» Vermittler; man 
erplicirte uud versöhnte sich.) 

Das Lager in Algerien, welches kürzlich von 
den Arabern überfallen wurde, ist das des Sten 
Jäger «Bataillons auf der Straße von Tenez nach 
Orleausville. Es war der Bewachung von etwa 
60 jttngen, meist schwächlichen Soldaten anvertraut, 
welche, überfallen, kaum noch Zeit genug hatten, die 
Flucht nach den Blockhäusern zu ergreifen, indem 
sie nicht bloS das ganze Material de« Lagers, fon« 
der» auch die Effekten ihres Bataillons, die Koffer 
und Zelte ihrer Offiziere preisgaben. Marschall Bn« 
geaud, der zur See bis nach Scherschell gegangen 
war, und der General-Lieuteuant de Bar, der einen 
Theil der Provinz durchzog und biSMilianah ging, 
haben die Gewißheit erlangt, daß ein entscheidender 
Schlag unumgänglich nöthig geworden ist. Die 
Mehrzahl der Stämme ist in diesem Augenblicke unter 
de» Waffen; die letzten Nachrichten ans Orleans-
ville vom Losten verkünden eine außerordentliche Auf-
regung im ganzen Lande. Ueberall wird der beilige 
Krieg gepredigt. Ein leichtes Bataillon ward von 
Scherschell nach Tenez übergeschifft; kaum anS Land 
gestiegen, mußte eS am 22sten die Eskorte eineS nach 
Orleanöville gebenden Convois übernehmen und wur-
de auf diesem kurzen Weg, aufs heftigste von den 
Arabern angegriffen. Die Zephirs brachten zwar 
den Convoi an seine Bestimmung, hatten aber 46 
Verwundete. 

P a r i s , 10. Ma i . Die Regierung hat gestern 
vom Marschall Bugeaud Depeschen erhalten, die, 
einen Theil der bereits bekannten Thatsachen bestä-
tigeud, versichern, die neueste Schilderhebung der 
Araber sei zwar ernstlich, aber durchaus nicht beun. 
ruhigend. Der General «Gouverneur küudet an,-
daß er an der Spitze einer starke» Division in daö 
Gebiet der empörten Stämme einrücken, dort seine 
Truppen iu drei getrennte CorpS zertheilen und so 
sich in Verfassung setzen werde, auf ollen bedrohten 
Punkten zugleich zur Hand zu sein und durch «ine 
kombinirte Bewegung die rebellischen Stämme zu 

hat hier Briefe auS Maao erhalten, 
welche die Nachricht bringen, es sei in China 
ernstlich im Werke, die strengen Gesetze aufzuheben, 
welche den Chinesen den Ueberlnlt zum Christen-

thum uud die Ausübung der Christlichen Religion ver« 
bieten. Die betreffenden Edikte waren unter der Re» 
gierung deS Kaisers Kan»Hi schon einmal zurückge« 
«ommen, wurden aber vor länger alS einem Jahr« 
hundert auf Antrag des RituS«Tribunals wieder 
in Kraft gesetzt und sind bis auf die ueucste Zeit 
stets mit äußerster Strenge von den chinesischen Be-
Hörden ausgeführt worden. So begegnet das Chri-
stenthnm in China einem doppelte» Hinderniß: ei-
nerseits de» Gesetzen, welche den Fremden in das 
Innere des Reichs einzudringen verbieten, also die 
Fortschritte der europäischen Missionen hemme»; 
andererseits deu Strafen, womit jene Edikte die 
Chinesen bedrohen, d i r , sich selbst überlasse», an-
geblich sehr geneigt sein würden, die Religio» des 
Evangeliums anzunehmen. Die französische Ge< 
fchaft soll nun eifrig bemüht gewesen sein, durch 
ihre Dermittelung bei deu Kaiser!. Bevollmächtigten 
auf Abschaffung der besagte» Edikte hinznwirkeu. 
«Zwar hatte sie", sagt das heutige J o u r n a l des 
D v b a tö , „wie man sich denken kann, keinen di-
rekten Vorschlag i» dieser Hinsicht zu machen, aber 
sie konnte vermittelst ibres CinflnsseS zu wirken 
suchen, und dieS hat sie gethan. Die ersten Eröff« 
nungen gingen dann von den chinesischen Unter« 
Händlern selbst auS, vou Kij ing, dem Repräsentan« 
ten des Kaisers, und von dem Schatzmeister Hnan. 
Ersterer ist ein freisinniger und philosophischer Geist; 
weit davon entfernt, ein Vornrtheil oder eine Ab« 
Neigung gegen daS Christenthum zu haben, wieder« 
holt er of t , mündlich und in seiner Korrespondenz, 
daß eine Religion, die das Böse untersagt und daS 
Gute gebietet, nicht die einer schlechten Sekte sein 
könne. , Er fügt hinzu, daß, da der große Kaiser 
der Franzose» und dir von demselben beherrschte 
edle Nation sich zu dieser Religion bekennen, die 
Abschaffung der Gesetze, welche ihrer Ausübung in 
China verbieten, das beste Mit tel sein würde, die 
Allianz und Freundschaft der beider Länder zu de-
festigen. Er bot, mit einem Wor t , seine Vermitte-
lung beim Kaiser und beim Ritnö-Tribunal au, 
um die Zurücknahme der aniichristlichen Edikte zu 
veranlassen. Diese Abschaffung hat jedoch ihre gro« 
ßen Schwierigkeiten. Die Chinesen sind bekanntlich 
unter allen Völkern der Welt dasjenige, welches 
am festesten an seinen Gesetzen und Sitten hängt. 
ES ist allerdings ein Präcedenzfall vorbanden, nnd 
das Beispiel des KaiscrS K a n - H i wird hoffentlich 
seinen Einfluß auf den Hof von Peking nicht ver-
fehlen. Aber daS ist noch nicht AlleS. Die Edikte, 
welche den Chinesen den Uebertritt zum Christen« 
thum verbieten, sind nicht bloße Intoleranz-Maßre-
geln; sie treffen in drN Neophyten weniger den 
Christen alS den Uebeltliäter. Man stellt nämlich 
darin die Christen, wenigstens die zun, Christen« 
thum bekehrten Chi'nesen als Leute dar, welche die 
Religion alS Deckmantel gebrauchen, um Uebles 
z» thnn. ES ist wohl möglich, daß die Edikte nickt 
ganz Unrecht haben, und daß wirklich die neueu 
Christen nicht immer Muster von Tnaend newese» 
st"d. Es wird also ein Unterschied i.7d?„ Ä » 
ju machen fciit* Während dtlö Aufgcfyobcii w!rd, 



was sich blos auf das Chn'stenthum bezieht, erheischt 
es die Gerechtigkeit, daß die gegen Verbrechen, 
welche, überall alS solche geltend und straffällig 
sind, gerichteten Bestimmungen in ihrer Kraft bleu 
den. Auch ist noch zu bemerken, daß die aufzuhe« 
denden Edikte nur auf die daS Christeutdum an, 
nehmenden Chinesen sich beziehen, von Abschaffung 
derjenigen, die den Fremden den Zugang inS In« 
iure des Reichs verschließen, ist keine Rede. Wenn 
man also des Aushebung der erstem« etwa die Strenge 
in Ausführung der letzteren verschärfen wollte, ver-
löre daS Christenthum ans der einen Seite, waS 
es von der anderen gewänne. CS läßt sich also 
begreifen, wie viel Umsicht und Gewandtheit von 
Seiten unseres Gesandten diese Unterhandlung er» 
heischt. Die Nachrichten auS Macao versichern je» 
doch, daß die Sache im beste» Gange ist. Herr 
von Lagrönv hat die Freundschaft „nd daS Der, 
trauen der Chinesen zu gewinnen gewugt. Ki j ing, 
der besser alö irgend Jemand die Stimmung der 
Gemüther im Reiche und die Aussichten auf Erfolg 
des anscheinend von ihm selbst ausgehenden Vor« 
schlages kennen muß, hofft, daß ihm sein Bemühen 
gelingen wird." 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 7. Mai . Ihre Majestät die Königin 

und Priuz Albrecht werden am nächste» Montag auf 
kurze Zeit nach der Insel Wight abgehen, um die 
Einrichtung von Osbornehouse, der kürzlich ange« 
kauften Sommer-Residenz, in Augenschein zu nehmen. 

Das Wiedererwachen des Repealtreibens in Jr-
land hat den Urheber des Plans eineS sogenannte« 
föderalen Parlaments für I r land, Herrn Grey Porter, 
welcher zur Zeit der Nachgiebigkeit O'Connell's nach 
dem Repeal - Prozesse in den Verein getreten war , 
veranlaßt, sich jetzt von demselben wieder loszusagen, 
wei l , seiner Erklärung zufolge, die Zwecke der Re« 
pealer weiter gehen, als sich mit einer wahren Ein-
heil zwischen England und I r land und dem wah, 
ren Heile beider Länder vereinigen lasse. Herr Grey 
Porter hat daher auch die Einladung zu dem gro« 
ßen Repeal,Bankett abgelehnt, welches O'Connell 
und seinen Prozeß.Genossen am Isten d. M . in Dun« 
dalk unter dem üblichen Gepränge und der Theil-
nähme von augeblich «0,000 Personen gegeben 
worden ist. Die Rede, welche der Agitator bei die« 
ser Gelegenheit wieder gehalten hat, ist noch seind. 
seliger gegen die Minister und in Betreff der letzten 
Conzefsiourn noch kühler alö seine frühere iu dem 
RepeaUVerein zu Dublin gesprochene. M a n habe, 
sagte O'Connell, nachdem man vergebens den Essig 
des Staats-Prozesses angewandt, nun mit dem Ho, 
»ig der Maynooth.Bi l l versuchen wollen, ihn und 
die Repeal« Partei kraftlos zu machen; der Honig 
sei allerdings sehr annehmlich, aber man solle nur 
nicht glauben, daß man viele Fliegen damit fangen 
werde. Die Repeal sei nach wie vor sein erstes 
und letztes Wort. «Die Leute," schreibt der M o r -
^ ' U g H r r a l d , «welche die seltsame Entdeckung 
8emach t haben, daß jede Wahrheit, in Betreff Jr« 
landS, welche O'Connell ausspricht, beachtet wer« 
den müsse, leiten aus seiuen Worten den Beweis 

her, daß die ministeriellen Maßregeln für I r land 
falsch und nutzlos seien. ES würde vielleicht ein 
größerer VortheÜ sein, zu beachte», was O'Connell 
thn t , alö waS er spricht. O'Connell sprach mtt 
Wärme seine Dankbarkeit für die höhere Geldunter« 
stützung vonMaynooth anS, als er Alles, n»r keine 
Dankbarkeit, empfand. Er »liat dies, weil er be« 
schlössen hatte, sich alS den Urbeber der Maßregel 
zu bezeichnen, und in diesem Fall war der AnSdruck 
seiner Dankbarkeit Eigenlob. Aber er fand, daß 
dieser Weg nicht lange seinen Zwecken passen, daß 
die natürliche Folge der Maßregel seinem Liedlings, 
treiben entgegen arbeiten würde, und sofort machte 
er eine Wendung, die plötzlichste vielleicht in seinem 
Leben, so daß er sogar die meisten seiner Anhänger 
hinter sich ließ." 

London , 9. Mai . S i r R. P e e l gab in der 
gestrigen Sitzung des Unterhauses einige Erklär«»-
gen über die Beziehungen Englands zu auöwäni. 
gen Mächten in der Frage deS Sklavenhandels, 
welche nachträglich eine Erwähunng verdienen. Auf 
die wiederholte Aufrage Lord P a l m e r s t o n ' S näm, 
lich, ob der Art. 9 des Vertrages von Washington, 
welcher gemeinschaftliche Vorstellungen von Seiten 
Englands und der Vereinigten Staaten bei de» den 
Sklavenhandel duldende» Staaten stipulire, wirklich 
in Anwendung gebracht worden und zweitens, ob 
dem M. Artikel des im December 1840 unterzeich» 
neten Durchsuchungs - Traktates gemäß, der Beitritt 
von Belgien, Hannover und Griechenland zu dem 
Traktate nachgesucht sei, erwiederte der P r e m i e r » 
M i n i s t e r , daß, waö den erste» Punkt betreffe, die 
vollkommenste Uebereinstimmung zwischen England 
und den Vereinigten Staaten beflehe, und daß Letz-
tere namentlich bei Brasilien bereits Vorstellungen 
erhoben habe»; was den zweiten Punkt betreffe, so 
habe die Weigerung Frankreichs, den Traktat zu 
ratifiziren, verhindert, daß die kleineren Staaten 
zum Beitritte aufgefordert worden seien; indeß seien 
Unterhandlungen im Gange, um ein gemeinschaftli« 
ches Zusammenwirken aller europäischen Staaten 
herbeizuführen. 

Das U n t e r h a u s hat sich heute (nach dem 
Korrespondenz-Berichte der H a m b u r g e r B ö r s e n . 
H a l l e ) bis zum tSten vertagt. S i r J a m e S G r a , 
h am legte in der heutigen Sitzung dem Hanse den 
ministeriellen Plan zur R e f o r m de» U n i v e r s i -
t ä t S w e f e n i n I r l a n d vor. Der Plan geht im 
Wesentlichen dahin, daß drei neue Universitäten 
zur Benutzung für Mitglieder aller Glaubens,Par« 
teien errichtet werden sollen, «ine in Cork, die zweite 
in Belfast und die dritte in einer Stadt der Graf« 
fchaften Limerick oder Galway. Zur Errichtung 
dieser drei Universitäten sollen 100,000 Pfd. S t . 
ein für allemal und zur Besoldung der Professoren 
jährlich 18,000 Pfd. S t . angewiesen werden, f o W 
jede mit 6000 Pfd. S t . .do" " " ä r ' - ,sglieder 

L o n d o n , 10. «Diät. ® ' e
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für Edinburg baben von ctwa i o entschieden ge. 
I-» « W « n , »nt 
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geben würden, der nicht einer solche» Maßregel 
opponirt habe. Herr Macanlay, daö gegenwärtige 
Mitgl ied für Edinburg, hat darauf erwiedert, daß 
er für sein Verhalten keine Rechtfertigung zu mache» 
habe. Er habe gehandelt, wie er es für recht ge« 
hallen und noch halte, und werde dabei bleiben. 
Die Strafe, die ibm dafür drohe, habe er von 
Hans aus gekannt und werde dieselbe gern zahlen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 1. Ma i . Das Fest, welches vor« 
gestern auf dem Lustfchlvsse Vista Alegre zur Feier 
des Namenstages der Königin Christine stattfand, 
war von einigen Ereignissen begleitet, die eine tra« 
zische Wendung zu nehmen drohten. Der neun« 
zigjährige Feldmarschall, Herzog von Castro Terreno, 
erkletterte ans den Wunsch der jungen Königin ein 
zum Ringelrennen dienendes hölzernes Pferd, verlor 
das Gleichgewicht, stürzte herab und erhielt eine 
bedeutende Kopfverletzung. Auf dem im Parke be» 
findlichen Teiche wurde unter Leitung deS Marine« 
Ministers eine Wasserfahrt veranstaltet, wobei die 
Barke, deren Steuerruder ein Admiral lenkte, mit 
vielen darin befindlichen Damen umschlug. Glück-
licherweise waren sie sämmtlich geübte Schwimme, 
rinnen und vermochten durch eigene Anstrengung 
das Ufer zu erreichen, während die in Galla ge» 
kleideten Herren Anstand nahmen, sich Angesichts 
der höchsten Gebieterinnen ihrer Kleidung zu entle« 
digen, um Hülfe zu bringen. Die Damen wurden 
ohne Verzug in dem Wagen des Herzogs von Osnna 
nach Madr id , eini'ge Andere, denen der Schreck 
eine Otmmacht zugezogen hatte, nach der Stadt 
zurückgefahren. Die Königin Jsabella bestieg einen 
kleinen Wagen, gewöhnlich mit Eseln, diesmal mit 
kleinen Pferden bespannt, deren Leitung Herr 
Mart ine; de la Rosa übernahm. Dieser M in i -
ster zeigte sich als Wagenlenker wenig erfahren 
und würde die ihm anvertraute erhabene Dame 
unfehlbar umgeworfen haben, wenn nicht der 
rosseknndige Herzog von San CarloS znr rechten 
Zeit die Zügel ergriffen hätte. Ein Omnibus, in 
welchem mehrere Hof-Lakaien nach dem Lustschlosse 
fuhren, warf bei der Brücke von Toledo um, und 
als die 800 Gäste nach Mitternacht ihre Eqmpa« 
gen aussuchten, um sich in die Stadt zuruckznbege« 
den, entstand eine gränzenlose Verwirrung. Die 
von Wein erhitzten Vertreter des Volks geriethen 
tn ein Gedränge, in welchem einige mit Füße» ge-
treten und viele» Damen die Kleider zerrissen wur« 
den. Gestern wandelten manche der Letzteren auf 
demselben Wege, um die im Gedränge verloren ge« 
gangenen Juwelen aufzusuchen, und die Mehrzahl 
der Deputirten war durch Uebelbefinden verhindert, 
der Sitzung deck Kongresses beizuwohnen. 

Während nun in Vista Alegre fast alle Nota» 
bil i täten, die durch die Revolution ihr „Glück" ge. 
macht versammelt waren, hatten w«r bier den tran-
?aen Anblick, die Wittwen und Waisen gefallener 
M i l i t a i r s , denen für jenen Tag eine theilweise 
Zahlung ihrer rückständigen Pensionen zugesagt 
worden wa r , von den verschlossenen Thnren des 

Zahl-Amtes unbefriedigt, trostlos und in laute Dck-
wünschnngen ausbrechend zurückkehren zu sehen. 

Der In fan t Don Francisco blieb von dem Fest 
ausgeschlossen und hielt mit seiner Familie, zur 
Ueberraschnng der Bewohner der Hauptstadt, im 
Prado seine gewöhnliche Spazierfahrt. 

M a n versichert, General Narvaez werde an die 
Stelle des vor acht Tagen mit Tod abgegangenen 
Paters la Canal zum Präsidenten der Königlichen 
Akademie der Geschichte ernannt werden. 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 9. Ma i . Am Sten d. fand in einer 

belgischen Steinkohlengrnbe, die Grnbe d'e» BaS 
genannt, wieder eine Gas-Entzündung statt, die 
furchtbares Unglück aurichtete. Ohne Erplosion ver« 
uommen zu haben, sah man einen starken Ranch 
auS der Mine aufsteige«; da keiner der Arbeiter zum 
Vorschein kam, stieg der Gruben-Inspektor i» die 
Tiefe hinab, und fand 23 Leute verbrannt und ver-
stümmelt, 34 erstickt und 6 verschüttet. Von 94 
Arbeitern, die zur Zeit der Katastrophe in der Grube 
beschäftigt waren, kamen nur 27 unversehrt davon. 

S c h w e i z 
K a n t o n S t . G a l l e n . Die Großraths-Wah-

len sind entschieden im konservativen Sinne aus-
gefallen, denn man rechnet 74 entschiedene, 8 we» 
Niger entschiede Konservative und nur St Radikale. 

L n z e r n . AlS letzte» Samstag, so erzählt die 
„Staatözeitnng", die Schwyzer unter lautem Zuruf 
und dem allseitigen Schwenken der Hüte und Nas-
tücher abfahren sollte», bemerkte mau an den Fen-
stern uud auf der Gallerie eines nahe stehenden 
Hauses mehrere Frauen und Töchter auS dem so-
genaunten Freischaarenvereine, welche schwarze Fah-
nen und schwarze Tücher, die bekannten Zeichen des 
Aufruhrs der letzten Zeit, schwangen. Augenblicklich 
trat unter de» eingeschifften Truppen große Bewe-
gung und Erbitterung ein, laut wurde der gerechte Un« 
wille und lauter noch die Drohung sich selbst für 
solchen Schimpf zu rächen. Auch unter de» Zu-
schauern war nur ein Schrei: „Herunter mit den 
Weibern!" Kein Augenblick war mehr zu verzögern, 
weßhalb der Obercommandant einigen Offizieren 
befahl, diesem Unfug sofort ein Ende zu machen. 
Dank der rasche» Vermittelung dieser Offiziere, 
daß dieses Haus und die darin Anwesenden nicht, 
von den Truppen und der gereizten Volksmenge 
bestürmt, ein Opfer dieser Frechheit der genannten 
Weiber geworden. Eben so finge» mehrere Bürger 
seit dem von den Radikalen in der Stadt errun» 
genen Wahlsiege ganz keck, trotzig und angenschein. 
lich, um zu reizen, a», sogenannte Freischaarenkap, 
pe» zu trage». Allein die Soldaten, die gegen 
die Freischaaren ihr Leben halten einsetzen müssen, 
verstanden darüber keine» Spaß. ES entstand ein 
kleiner Auf lauf , der zwar sofort zerstreut wurde: 
aber die Freischaarenkappeu verschwanden alsbald. 

3 t a i { f |j( ( 

von A e r r a r a hat a» das Srzt« 
liche Personal feiner Diöcese folgende Notifikation 
erlassen: „ W i r erlunern die HH. Aerzte und Wuud-
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ättte unferer Stadt und Diözese, daß sie in Ge« 
maßheit der apostolischen Constitutionen gehalten 
sind, solche Kranke, deren Krankheit gefährlich ist 
oder »S werden kau», bei ihrem erste» Besuche in 
Kenntniß zn setze», daß sie beichten müssen, damit, 
nach einmal geheilter Seele, man mit um so mehr 
Erfolg an die Heilung des Leibes gehe» könne. Hat 
der Kranke beim zweiten Besuch nicht gebeichtet, so 
muß der Zlrzt diesen Rath wiederholen und ihm da« 
bei drohen, ihn, wenn er sich demselben nicht fügt, 
aufzugeben. W i rd endlich der Beichtzettel auch am 
dritten Tag nicht vorgewiesen, so muß der Arzt 
seine Besuche einstellen und darf sie erst donu wie-
der beginnen, wen» ein Zengniß über die Beichte 
vorgelegt wird. Aerzte und Wundärzte, welche sich 
dieser Vorschrift nicht fügen, verwirken die von den 
heil. Canones und apostolische» Constitutionen vor. 
geschriebenen Rügen und Busen sowie sonstige wi l l -
kürliche Strafe»,' die wir ihnen aufzulegen für gut 
finden werden." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2. Ma i . Großes Aufseben hat hier 

die Nachricht auö Königsberg gemacht, daß die Ge» 
meinde der dortigen Burgkirche den Divisionsprcdi» 
ger k)r. Rupp zum Hofprediger-IIdjnncten n»d der-
einstige» Hofprediger erwählt hat. Diese, wie Pri« 
vatbriefe melde», mit großer Begeisterung und in 
energischer Absicht geschehene Wahl ist in den, gegen-
wärtige» Augenblicke, wo l ) r . Nnpp über das Grund-
dekennlniß der christlichen Kirche in einen so bedeu-
tungsvollen Conflict gerathen, eine um so ernstere 
und nachdrücklichere Thatsache. ( R u p p sagte sich 
auf der Kanzel vo» dem Akhanasischeü Glaubens-
bekenntniß loö.) Die Wahl bedarf der Genehmi« 
gung deS Culluö»iiiiisterö Eichhorn, aber die Ge-
meinde soll sogleich entschlossen sein, im Falle des 
Ausbleibens dieser Genehmigung bei der Wah l ihres 
Geistlichen beharren und sich zu einer unabhängig 
bestehenden Separalgemeinde innerhalb der prote-
stantischen Kirche selbst erklären zu wollen. 

B r e ö l a n, <1. Mai . Der heutige Tag war für 
die hiesige tliristkalbolische Gemeinde einer der wich, 
ligsten Festtage, welche sie in dem bisherigen Ent-
wickelungSgange ihrer religiöse» Geltung gefeiert 
hat. — Es waren die drei Predigiamtö-Candidate» 
Rnpprecht, Vogtherr und Witschoreck, welche die 
Ordination u»d Berufung alö Seelsorger des sckle-
sischen christkatholischen Gcmeindeverbandes erhalten 
sollten; der schon ordinitte, bisherige Rector nnd 
Mittagsprediger Hofferichter dagegen fnngirte am heu« 
tigen Tage bereits im Predigtamt und durch Assi« 
stenz bei der Ordination der übrigen Geistlichen. 
I n einer tief durchdachte» nnd eng an die Worte 
des Evangeliums sich anschließenden Rede legte er 
der versammelten Gemeinde mit Nachdruck an's 
Herz, wie auch sie berufen sei, durch Festhalte» 
an dem einfachen Wor t deS Her, n , durch Bethäti« 
9 .^6 seiner Lehre im Lebe» und durch unerschütler« 
Ucye Treue auch unter den Angriffen von Außen, zn 
zeugen von dem Herrn. — Nach Beendigung des ge, 
wonnUchen SonntagSgotteSdikiisteS »rat der Pfarrer 
Rouge unter Assistenz der bereits genannten Geist« 

liche» am Altare mit den Worten des Heilands, 
Matth. 23,19.20, auf, eö als unveräußerliches Recht 
der ersten apostolischen Genieinden vindicirend, ihre 
Seelsorger frei sich selbst zu wählen. Auf die An-
frage, ob damit die ganze Gemeinde einverstanden 
sei, ersolgte durch Acclamation ein lautes, freudiges 
„ J a ! " in herzlichster Übereinstimmung. Nach Vor« 
Haltung der wichtigeren Lehrstellen über daö Hirten-
amt in der Gemeinde von L-eiten der assistircnden 
Geistlichen erfolgte dann der feierliche Act der Hand-
anflegung auf jeden Einzelnen der genannten Geist-
lichen, durch die drei bereits ordinirten Seelsorger, 
und darauf die Einsegnung durch den Pfarrer Ronge. 
Nach feierlicher Commuuion der neuberufenen Seel« 
sorger erfolgten die herzlichsten Beglückwünschunge» 
und Uinarmunge» von Seite» ihrer Freunde unter 
Freudenthränen schon ergrauter Mitglieder der Ge» 
meinde. Die ganze Feier, ähnlich dem Ritus der 
Ordination in der evangelischen Kirche abgehalten, 
machte bei allen Versammelten einen tief religiösen, 
ergreifenden Eindruck. — So viel steht fest, daß der 
heutige Tag der hiesigen Gemeinde, welche bereits 
1600 Familien, also wohl 5000 Seelen zählt, wie-
derum viele Herzen zugewendet hat. 

L e i p z i g , 8. M a i . Gestern Abend traf vom 
Cultusminister an unsere KreiS - Direktion die Ver« 
ordnuug ein: „daß die Versammlungen der neuen 
Secte, die sich Deutsche Katholiken nennten, gestat« 
»et und öffentlich gehalten werden kö»nten; eben so 
sollten Vorträge und Predigten zn ballen gestattet 
sei»; waö aber die Sacra (Taufen, Trauungen und 
Abendmahl) anbelangt, so hätten sie sich da;» pro« 
testantischer Geistlichen zu bedienen.1' Die zweite Nach-
richt in Bezug dieser daS allgemeine Interesse sehr in 
Anspruch nehmenden Angelegenheit ist, daß in der 
gestrigen Stadtverordneten - Sitzung der Beschluß 
gesaßt worden ist, für die neue Gemeinde auö der 
Stadikasse jährlich 300 Thaler zu bewilligen. 

P o s e n , S. Ma i . Gestern fand sich Gelegen-
heit für einige streng römisch-katholisch Gesinnte, 
ihre Meinung auszusprechen. Der jüdische Buch. 
Händler Jacob Cohn hatte Vormitiags einige der 
auf die Wallfahrt »ach Trier u»d den Kampf ge-
gen daS Licht angefertigte Bilder an seinem Schau« 
fenster ausgestellt. Augenblicklich versammelte sich 
eine »enzierige Menge um dieselben und erhitzte 
sich zusehends bei Erklärung „dieser Schmach auf 
de» reinen KatholicismnS". An Aufmunterung 
fehlte es auch nicht, namentlich machte sich ein 
'Kaufmann katholischer Religion bemerkbar, der'ge-
radezu in klaren Worten die scho» gereizte Menge 
aufforderte, de» Lade» „des Inden" zu demolire».; 
nach Einigen soll er sogar die Art und Weise dazu 
angegeben haben, indem er a u f f o r d e r t e , Stel»»^u 
nehmen und die Fenster des Buchhändlers ^ 
werfen. Die Menge mehrte sich v/m al. 
es mochten wohl 2. bis 300 Mensch zgor-
ten Markte versammelt ff1"'j!lct.bAat>ler ausließen, 
ten ihren Uiimnth ,£, r ; die Gegenstände 
ohne daß »6 d e m s e l b e n mog requirirten 8 

Ä T 1 . 
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senden Polizei» Beamten so viel Platz gemacht hat. 
ten, daß 2- Cohn die Bilder aus dem Schaufenster 
nehmen konnte. Doch auch dann verlief sich die 
Menge nur sehr langsam, da sich das Gerücht ver-
breitet hatte, Czeröki sei im Laden gegenwärtig. 
Den ganzen Nachmittag bildeten sich fortwährend 
zahlreiche Gruppen vor dem Laden des Buchhänd» 
lerS Cohn, die sich von der „Schmach, welche der 
katholischen Religion durch die Neuerer widerführe-, 
unterhielten; unter den Rednern waren besonders stäm-
mige Gesellen, Fischer und Schiffer bemerkbar. Der Puf f 
hat dem Buchhändler Cohn wesentlich genutzt, er hat 
seit gestern Mi t tag über 80 Exemplare der fraglichen 
Bilder abgesetzt, und zwar größtenteils an Katho-
liken, die 3 und mehr Eremplare aus einmal kauften. 

H a l l e , G. Ma i . M i t ungewöhnlicher Span-
nung sieht man hiesige» Or ts , wie wohl überhaupt 
in der ganzen Provinz, der für den 15. M a i be» 
vorstehenden Aöthener Versammlung der Lichtfreunde' 
entgegen. Um so größere Sensation erregt ein so» 
eben erschienenes Circnlarschreiben des Consistoriums 
zu Magdeburg, durch welches die Geistlichen der 
Provinz von dem Besuche der erwähnten Versamm» 
lung aufs dringendste abgemahnt werden. Eine 
frühere deSfallsige Ermahnung vom J u l i v. I . , 
welche de» Besuch dem „seelsorgerischen Gewissen-
der Einzelnen überlasse» wollte, war ohne Erfolg 
geblieben. Vorläufig sollen zu der Köthener Ver« 
sammlung bereits über 500 Anmeldungen eingegan-
gen sein, darunter namentlich viele auö Berlin. 

W ü r z b u r g , 8. M a i . Heute Nacht verschied 
dahier der Medicinalrath Or. D ' O u t r e p o n t , 
Ritter deS Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Sein Wirken als Schriftsteller und Geburtsarzt so» 
wie als Lehrer an der hiesigen Universität ist in 
Deutschland wie in den Nachbarländern so bekannt, 
daß mau den Verlust ermessen kann, welchen Uni« 
versität und Stadt durch diesen Trauerfall erleiden. 

Lübeck, 10. M a i . M i t dem diesjährigen er-
fte», hellte von hier nach S t . Petersburg abgegan-
genen Dampfschiffe („Silcjrflnfcra") schifften sich 50 
Passagiere ein. . 

Nach Stockholm ging heute bereits das zweite 
Dampfschiff von hier ab, unter dessen Passagieren 
auch die in ihr Vaterland heimkehrende gefeierte 
Sängerin Jenny Lind sich befand. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 7. Ma i . Alle Erforschungen über das 

Unglück, welches auf der Eisenbahn hinter Wiener 
Neustadt sich zugetragen, beulen dabin, daß selbes 
lediglich durch allzugroße Schnelligkeit hervorge, 
bracht wurde. Der Zug ging zu T h a l , und zwar 
an einer Stelle, wo die Steigung wegen der Nähe 
des GtbirgeS sehr bedeutend ist; statt die Lokomo» 
tive ihrer bloßen Schwere zn überlassen, ließ ver» 
muthlici» der Führer den Dampf voll wirken. I n 
diesem Augenblicke soll er vom Bahnwächter das 
deichen bekommen haben, nicht so schnell zu fahren; 
wahrscheinlich suchte er nun allzuschnell zu hemmen, 
so daß eines der vorderen Paare Rader einen plotz-
lichen Ruhepunkt erhielt. Da der huttere T h n l der 
Lokomotive noch in vollster Pfeilschnelltgkett war , 

überstürzte sich diese — denn man fand sie mit ih-
rem vorderen Thüle gegen den Abgangsort gekehrt, 
— und so sind die auffallenden Wirkungen zu er» 
klären, daß z. B . zwei Wage» mit ihre» vorderen 
Gestellen auf dem Tender festsaßen, weshalb die 
Fahrenden mit Leitern aussteigen mußten, daß fer» 
»er der eine Wagen in der Mi t te abbrach und den 
Fahrenden doch, einige Kontusionen abgerechnet, 
verhättnißmäßig sehr wenig geschah. Der Ober« 
Conducteur sprang weg, und zwar in der entgegen» 
gesetzten Richtung von der, welche er die Lokomo-
live nehmen sah, dessenungeachtet kam ihm der Wa , 
gen in der Richtung seines Sprunges nach und 
zerquetschte ihn augenblicklich; der Maschinenführer 
wurde an Händen und Füßen so beschädigt, daß er 
erst mehrere Stunden später unter furchtbaren Lei» 
den den Geist aufgab; der Heizer soll ebenfalls 
schwer beschädigt, aber noch zu retten sein. Von 
de» Reisenden hat nur eine Frau in Neustadt krank 
zurückbleiben müssen, wird aber bald hergestellt sein. 
Nur der äußerst soliden Constructio» der Wagen 
der Südbahn ist eS zu verdanken, daß nicht große-
res Unglück geschehen. 

S c h w e d e n . 
S t o c k h o l m . M a n hat im hiesigen Reichs» 

Archiv das eigenhändige Schreiben Dr. Mar t i n 
Lnther's vom 31. Oktober 1517 an den Erzbischof 
von Mainz nnd Magdeburg, Albrecht, wider Tetzel'S 
Ablaß-Perkauf aufgefunden. Eine Nachschrift er, 
giebt, daß Luther seine berühmten 95 Thesen mit 
beigeschlossen datte, und anS einem beiliegenden 
Schreiben erhellt, daß jenes von Luther 1S94 an 
König Ka r l X I . von dem Landes-Hanptniann Ör» 
neklo auf Oefel zugesandt worden, der eS unter 
den Papieren eines verstorbenen General »Superin-
te»deuten gefunden. Auf der Rückseite deö Briefes 
steht geschrieben: „L( i terne) l>»ctoris innr l in i or-
dinis sancti Augusi in i Ad dominum nostrnm 
K : mum, npertne in calbe (offenbar die Stadt 
Kalbe im Magdeburgische») per consil isrios feria 
ler i ia post Br icc i i Anno etc. X V I I - (stimmt 
mit dem 17. November 1517). Der Inha l t weicht 
in Manchem von den Abdrücken in Lnther'S Werken 
ab, was man der schwer zu lesenden Handschrist 
im Briefe zuschreiben wi l l . 

G r i e c h e n l a n d . 
M ü n c h e n , 9. Mai . M a n vernimmt ausGrie-

chenland, daß die Ernte,Hoffnungen, anfänglich so 
wohlberechtigt und reich, großentheilS durch die über» 
mäßige dreimonatliche Dürre vernichtet wurden. Da» 
ran schließt und dadurch erklärt sich zunächst wohl, 
waS über die wachsende Zahl und Große der Räu» 
verbanden verlautet. Ob politischen Charakters, ob 
ohne einen solchen, in jedem Falle müssen diese 
Banden für die Regierung gefährlich werden, wenn 
wirklich eine völlige Mißernte ihnen alle Müßige 
und Darbende unter dem Landvolks zuführen sollte 
wie zu befürchten steht. Ernste Anordnungen »ur 
Abwehr der Gefahr wtiren getroffen. Aber nock 
ernster scheint man diese und andere Dinge in Kon» 
stantinopelju nehmen, denn eö heißt, daß man f<i 
Athen völlig darauf gefaßt gewesen sei, eö werde 



i n den benachbarten Provinzen eine große Truppen« 
Vermehrung statt finde». Welche Leide« eine solche 
Vermehrung für die griechische Bevölkerung dieser 
Provinzen selbst undwelche Rückwirkung unangenehm-
ster Art sie auf die Stimmung und de» Gang der 
Ereignisse im eigentlichen Griechenland zur Folge 
zu haben pflegt, dieS ist sei» der Gründung des 
Königreichs leider schon oft genug erprobt worden. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 23. Apr i l . 2n den letzten 

Tage»» halte S i r Stratford Cannig mit Schekib 
Efendi zwei Conferenzen, til Folge deren der Se-
riasker Reschid Pascha von der Pforte den Befehl 
erhielt, sich unverzüglich nach den südlichen Provin« 
zen zu begeben, wohin er bereits abgereist ist. Wie 
eS heißt, hat er den Auftrag, an der griechischen 
Gränze ein beträchtliches Truppen-Corps zusammen« 
zuziehen und daö Kommando desselben zu überneh-
nie». Sowohl die türkische Regierung, alS der bri-
tische Botschafter scheinen der Meinung zu sein, daß 
die Gefahren, welche der Türkei von Griechenland 
her drohen, trotz der vereitelten propagandistische» 
Bestrebungen einer in Griechenland bcrrttß entlarv-
ten Partei, mit jedem Tage sich vergrößere und nur 
noch durch die größte Energie sich beschworen lasse. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , 14. Apr i l . Ibrahim Pascha ist hier 

angekommen, um Heilung oder Linderung für eine 
jährlich wiederkebreude Krankheit zu suchen, die stets 
mit gänzlicher Schlaflosigkeit verbunden ist. 

Seit einigen Tagen ging daö Gerücht, in Je» 
rusalem sei die Pest ausgebrochen, weShalb die Ne< 
gierung GesundheitS-Beamte und eine Anzahl guter 
Truppen nachArrisch gesandt; es ergirbt sich indeß, 
daß jenes Gerücht absichtlich von der Regierung 
verbreitet und ein Kordon gebildet wurde, um die 
FellahS am Auswandern zu hindern. 

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

L o n d o n , 9. Ma i . Der ^Great Western" hat 
heute Nachrichten aus N e w - A o r k vom 24. Apr i l 
Überbracht, welche die Besorgnisse von einer Slö« 
rung des guten Einverständnisses zwischen England 
und den Vereinigten Staaten vorläufig wenigstens 
in den Hintergrund stellen. Die Erklärung S i r R. 
Peel's über die Oregon »Frage in der Unterhaus« 
Sitzung vom 4. A p r i l , welche am 22sten desselben 
MonatS in New-Iork eingetroffen ist, Hat zwar in 
einem Theil der amerikanischen Presse heftige Ent. 
gegnungeu und Herausforderungen veranlaßt, doch 
den gemäßigteren Theil der dortigen Blät ter , na» 
mentlich diejenigen, in welche» man den Ansdruck 
der Ansichten der wirklich Einfluß besitzenden Klas» 
Jen zu finden gewohnt ist, zn Aenßernngen über 
den geringen Nachhalt der Botschaft deS neuen 

bestimmt. M a n betrachtet dieselbe nur 
ift Sicherung der Popularität und 
JL,fÄ. "9*» ^ d e s h a l b gar keine Bedeutung für die 
m i v i Ü r c 1 .W" ^Inslnnbe beizumessen. D e r N e w « 
P a 5 V U r v , e r und E n q u i r e r schreibt wenigstens, 
daß weder der Präsident noch irgend Jemand t» 

seinem Namen in einem ernsthaft gemeinten amtli-
che« Aktenstücke sich die Jndecenz erlaubt haben 
würde, während der Dauer der Unterhandlungen 
über eine bestrittene Frage dieselbe für gar nicht 
vorhanden zu erklären, und der New.Z)ork E r p r e ß 
macht bemerklich, daß die südlichen Staaten der 
Union nicht in einen Krieg mit England des Ore, 
gongcbiets wegen einwilligen werden, bei dem gegen-
wärtigen Verhaltniß der Parteien zu einander aber 
deshalb schon ein Krieg nicht stattfinden könne. 
Herr Calhorn», der bedeutendste Mann des Südens, 
hat sich in dieser Weise gleichfalls öffentlich ausge« 
sprechen. Andere den Frieden wünschende Blätter, 
wie die T r i b ü n e , sehen die Sache so an, alS 
könne nach der Erklärung S i r R . Peel'S nur noch 
die Frage sein, ob der Streit dnrch rtnrtt Schieds« 
sprnch öder einen Krieg entschieden werden, und er« 
klären sich für den erstrren. Die kriegerische Partei 
wird hauptsächlich durch den N e w - A o r k H e r a l d 
und den S u n repräsentirt, welche S i r R . Peel's 
Erklärung alS insolent und tyrannisch bezeichnen 
und ihre Frende darüber äußern, daß endlich die 
Zeit gekommen sei, da die beiden Länder ihre Kräfte 
messen könnten. Obschon diese kriegerischen Aeuße-
rungen ohne Zweifel in den westlichen Staaten gro« 
ßen Anklang finden werden, so ist doch der Einfluß 
derselben bei der Gegenwirkung der südlichen Staa-
teil nicht entscheidend genug. Ueber die Stellung 
des amerikanischen Kabinets in dieser Frage schreibt 
der N e w - Z l o r k C o u r i e r : « I n der Sprache Lord 
Aberdeen'S und S i r R . Peel's über Herrn Polk's 
Erklärungen hinsichtlich des Oregongebiets und in 
dem Ton und der Hal tung, mit welchen eine so 
große und bedeutende öffentliche Frage behandelt 
w i rd , können wir nur einen strengen und kränken« 
den Verweis für den großsprecherischen Geist sehen, 
mit welchem unsere Staatsmänner diesen Gegenstand 
behandelt haben. W i r haben deshalb Recht, wenn 
wir uuser Bedauern und unseren Verdruß über die 
Lage aussprechen, in welche diese Sprache des Herrn 
P o l l uns vor der Welt versetzt hat — im Gegen-
satz zu der erhabenen und staatsmännischen Stellung 
des britischen Ministeriums, zu welcher unsere Re-
gierer dasselbe befähigt haben. Aber wi r müsse» 
»och mehr erfahren, als Verletzung unseres StvlzeS 
und unserer Selbstachtung als Amerikaner; in den 
Verhandlungen des britischen Parlaments liegt ein 
Warnen. Keine Drohungen werden geäußert, kein 
leeres, ruhmsüchtiges Geschwätz — keine unsreunb-
lichen Gesinnungen. Weit entfernt davon, liegt 
vielmehr in de» Ausdrücken selbstbewußter Kraf t , 
dies Recht aufrecht zu erhalten, ein offenbares und, 
wir glauben, aufrichtiges Bedauern der britischen 
Minister, daß sie zu einer solchen Sprache oder j» 
öffentlicher Erklärung überhaupt in einer 
• W i l l « » » , w. lch. Ii. i» •«'?,'"i,",t 
Unterhandlung beilegen wollten. W " , . ^ ^ 
Erhaltung des F n e d e n S als^ dte betrach. 
das vorzüglichste Jn.eresse daß die 
te», wollen n o c h einmal vorherrschen 
M d ^ o b n e ^ einen gerechten und wohlbegründeten. 
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Anspruch fahr«« zu lassen, die Unterhandlung eine 
solche Gestalt annehmen werde, daß sie alle ver« 
künftigen Männer beider Länder zufriedenstellen 
und beide Nationen den Weg deS Friedens, der 
Zivilisation und des Fortschritts noch viele Jahre 
wandeln mögen." 

Eine große Feueröbrunst hat am 9 . und 1 0 . 
Apr i l einen Theil der Stadt Pittsburgh in Penn» 
sylvanien zerstört. Zwanzig Squares der Stadt 
mit 1 0 0 0 b i s 1 2 0 0 Häusern sind zerstört worden, 
und der Schaden wi rd auf 1 0 Millionen Dollars 
veranschlagt. Unter den zerstörten Häusern befan-
den sich viele Waarenlager von bedeutendem Werthe. 

Auch o«S Kanada wird von einer heftigen 
FeuerSbrunst berichtet, welche in London, einer Stadt 
von West »Kanada, mindestens ISO Familien deS 
ObdachS beraubt und einen Schaden von 200,000 Pfd. 
zuwege gebracht habe. 

C h i n a. 
( G l o b e ) Wie uns ein Officier deS so eben 

von Kanton nach England zurückgekehrten Schiff,6 
Duke of Bedford" erzählt hat, waren zur Zeit sei« 

Her Abfahrt die Chinesen beschäftigt, ihre Festnngs« 
werke und militärischen Positionen längs der Küste 
zu erweitern und zu verstärken. Batterie», fürKa« 
neuen vom schwersten Kaliber eingerichtet, bewachen 
den enge» Durchgang der Bocca, Tigris. Die Be» 
völkerung der Vorstädte von Kanton zeigt noch die-
selbe freundliche Gesinnung gegen die Engländer 
wie Vor dem Kriege, nicht so die Bewohner der 
Altstadt. Unser Berichterstatter wagt, sich, seiner 
'Nettgirr nachgebend, mit einem chinesischen Führer 
in -das Innere der S tad t , sah sich aber plötzlich 
Holl'seinem Ciceror» verlassen, und-fühlte daS^öam» 
bü^rohr auf seinen Schultern, begleitet von dem ge, 
läufigen Schimpfwort - : '^?»»^« '^u is i ! — d. h. der 
weiße Barbar (Franke?) ist ein Spitzbube." Um 
weiteren Mißhandlungen zu entgehen, trat der Of» 
ficier augenblicklich seinen Rückweg an, jedoch erst 
nachdem ihm auch eine chinesisch, Dame ein An-
denken chinesischer Artigkeit und Gastfreundschaft 
verehrt hatte mittelst einer Ohrfeige. Die neuen 
Fact'oreien, die an der-Stelle der abgebrannten al-
«ten-erbaut sind, wäre« vollständig bewohnt und 
'triebe» lebhaften Handel. Vier französische Fregat-
ten und zwei amerikanische lagen in der Bocca vor 
Anker. Auf Hongkong waren die Diebstähle im 
'Zunehmen; so verwegen und geschickt sind diese aus-
gezeichnetsten Diebe der W e l t , daß sie sogar auf 
'fast allen im Hafen liegenden Schiffen die Senk» 

Ketten ic. gestohlen, ohne daß man ihnen 
auf Spur kommen konnte. 

Ein Artikel-, der jetzt auch in den nördliche» 
Provinze» China'S i» Aufnahme zu kommen scheint 
lind für dir Industrie von Interesse werden kann, ist 
Feusterglac«. Früher bedienten sich die Chinesen nur 
deS Papiers oder der Fischschalen statt der Schei-
den; jetzt scheinen sie aber an dem zweckmäßiger» 
Glase Geschmack zu finden, und einige Partie?» 
über Hamburg zugeführter Böhmischer Waare habe» 
gute Rechnung gebracht. Nicht nur weiß,6, son-

der» auch gefärbtes, nicht zu theureS Fensterglas 
verspricht vorthnlhafteu Absatz. — Die Chinesen 
sehnen sich nach mehr Licht. 

M i s e e l l e n . 
Dem Conrrier deS BoncheS» du-Rhone zufolge 

lebt in der Gemeinde Mion gegenwärtig einhundert-
vierzigjähriger Greis, NamenS Lanoir. Derselbe 
besucht noch jetzt regelmäßig die circa 4000 Schri t t , 
von seiner Wohnung entfernte Kirche. Er hat in 
feinem Lebe» keine geistigen Getränke und, wie er 
glaubt, nicht einmal Wein genossen. Sein Haupt» 
getränk war eine Suppe von Roggenmehl. Er ist 
angeblich in feinem Leben nur ein M a l krank gewe» 
sen, und zwar vor 1 1 7 Jahren, als seine Frau starb. 
Seine beiden Söhne sind todt , der Eine blieb bei 
der Erstürmung der Bastille, der andere als Schwa-
dronS-Chef in der Armee der Sambre und Meuse. 
Dieser GreiS lebt von einer Pension von 1 5 0 Fr. 

M a i k ä f e r - S u p p e , e i n v o r t r e f f l i c h e s 
u n d k r ä f t i g e s N a h r u n g s m i t t e l . Unter die» 
ser Aufschrift liefert Herr Dr . S c h n e i d e r in S i e « 
b e n h a a r ö „Magazin für dieStaatS-ZIrzneikunde", 
IH . Band, 2. Hef t , die Anweisung zur Bereitung 
einer wohlschmeckenden und kräftigen Snppe auö 
diesen Käfern: „D ie Maikäfer-Suppe wird so be« 
reitet, wie jene der Krebse. Die Käser, von wel» 
chen man 3 0 Stück auf eine Portio» rechnet, wer-
den, so wie sie gefangen sind, gewaschen, dann 
ganz i» einem Mörser zerstoßen, in heißer Butter 
hart geröstet und in Fleischbrühe aufgekocht; fein 
durchgeseiht und über geröstete Semmelschnitten an« 
gerichtet. I s t die Fleischbrühe auch schlecht, so wird 
sie doch durch die Kra f t der Käfer wirklich vorzüg» 
(ich, und eine gut bereitete Maikäfer - Suppe ist 
schmackhafter, besser und kräi«'.^.r, als eine Krebö» 
Suppe; ihr Geruch ist angenehm; ihre Farbe bräun-
lich, wie die der Maikäferflügel, fo wie sie auch 
ohne Fleischbrühe, mit Wasser zubereitet, eine gute 
kräftige Suppe gibt. M a n nehme nur keine Käfer 
von Eichen, weil diese eiuen adstringirenden Beige, 
schmack haben. Es ist ein Jrrchum, de» Maikäfern 
eine aufregende Eigenschaft beizulegen; sie sind bloS 
ernährend. I n Conditoreien ißt man überzuckerte 
Maikäfer, und man igt sie candirt au den Tafeln 
der Reichen zum Nachtisch; die Hühner werden mit 
ihnen ohne Nachtheil gefüttert. Alle Gäste, welche 
von emer solchen Maikäfer-Suppe, ohne eö zu wis» 
sen, aßen, genossen sie mit Wohlgeschmack u n d ließen 
sich wiederholt davon geben. W i l l mau täuschen, 
so thut man zu dieser Suppe einige Krebse; ihre 
Farbe wird dann roth und sie passirt dann für eine 
vortreffliche Krebs-Suppe, besonders wenn sich in 
derselben noch einige Krebsschwänze vorfinden.^ 

I » Dalmatien bildet die Bereitung von F r o sch ö l 
aus dem Fett der dort sehr häufigen große» Frösche 
eine» eigenen Erwerbszweig. Das Oel wird zu 
Lampen bei verschiedenen.Hanpwtrktn und in Fabri» 
feit verwendet. 

Ii» Numen tei G^nerul'Gvuveinemenlt von L«v». Esth» und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. H p l w i g , Eensor. 

(Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an de» Herr Provisor ister Abcheilung Georg 
Wilhelm Mündel ; die stud. tlieol. Emil Moritz 
Metzler, Emil Lundberg; die stuä. j n r . Carl An-
dreas v. Rennenkampff, Gustav Moritz Lenz;, den 
stud. diploin. Wasili Michalkow; die stuä. med. 
Friedrich Leonharde Heller, Boris SobolewSki; die 
stud. oecon. Heinrich Christian Friedrich Wilhelm 
Kruse und Carl Friedrich August Wiedemann — auS 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sud pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitätSgerlchte zu melden. 3 

Dorpat , den 10. Ma i 1846. 
Rektor Neue. 

I . Schröders, I. Not . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen »e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses proclamntis zu wissen, daß über 
das Gesammtvermögen deö hiesigen Aeeise-Buchhal-
terS Gottlieb Samuel Golicke concursus generalis 
eröffnet worden, weshalb denn Alle und Jede, 
welche an den genannten Gemeinschuloyer oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu ,„a-
chen haben, bei Strafe der Präclusion hiermit an« 
gewiesen werden,' sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichenden Angaben binnen Einem Jahre und 
sechs Wochen a dato, also spätestens biö zum 14. 
Juni 1846 bei diesem Rathe zu melden, widrigen-
falls sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter da-
mit zugelassen werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhauö, am S. Ma i 1845. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
®°" Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

f « * ®° r*5 ö t ">ird hierdurch bekannt gemacht, 
« } ü i EoncurSmasse deö hiesigen Aeeife. 
Buchhalters Gottlieb Samuel Golicke gehörige hier-

selbst im 3. Stadtrheile sub Nr . 76 auf Stadt-
grund belegene Wohnhaus fanimt dazu gehörigen 
Garten und sonstigen Appertinentien öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dein deshalb 
auf den 11. August d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bor und 
Urberbot zu verlautbarcn und sodann wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat - Rachhaus, an, 3 . Ma i 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 
Christian Leonhard Kierulff mir Hinterlassung eincü 
bei diesem Rath? bereits eröffneten und publieirten 
Testaments allhier verstorben; so eitiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an dcfuncti Nachlaß 
entweder alö Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
pcremtorie, daß sie binnen einem Jahre und sechs 
Wochen » dato dieses ProklamS, spätestens also 
am 14. Juni 1846 bei Uns ihre etwanigen An-
spräche aus Erbrecht oder Schuldforderungen Hai-
bcr, gehörig verifieirt, in duplo erhibiren, unter 
der ausdrücklichen Vcrwarnvng, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt wer-
den, sondern ganzlich davon prakludirt fein soll. 
Wornach sich ein Jeder, dem solches angehet, zu 
richten hat. 3 

V . R. ^ f ) . 
Dorpa t . Rathhaus, am 3 - J ® a

Q b U n xati)c6 
I m Namen und von wcgcn 
; der Kaiserlichen S t a v t D o ^ t 
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden Diejenigen, welche die in diesem 
Jahre erforderlichen, auf 393 Rbl. 20 Kop. Elb. 
veranschlagten Reparaturen an den Stadt-Quartier-
Häusern zu übernehmen Willens und im Stande 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 2lsten Mai d. I . anberaumten 
Torg- so wie dem alSdann zu bestimmenden Pere-
torgtermine Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderun» 
gen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags wei-
lere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat -RathhauS, am 10. Mai 1845. 
I m Namen und von wegen EincS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Aom Rath der Stadt Werro wird deSmit-

trist bekannt gemacht, daß dle zum Nachlasse weil. 
Werroschen Kaufmanns 3. Gilde Jewgraf Smirnoy 
gehörigen, allhier befindlichen Immobilien, beste-
hend aus l ) dem am Markte sud L i t . D . und 
Nr . 19 belegenen hölzernen Wohnhause sammt 
Nebengebäuden und sonstigen Appettinentien, und 
2) dem sub Nr . 10 und 90 verzeichneten Obst-
und Gemüsegarten, auf Antrag der Erben, zur 
Ermittelung deö wahren WertheS, am 11. Juni 
d. I . unter den in termino licitationis zu eröff-
nenden Bedingungen hierselbst zum öffentlichen 
Meistbok gestellt werden sollen, und Kaufliebhaber 
sich am gedachten Tage Vormittags um 12 Uhr 
zur Verlautbarung ihres BotS und refp. Ueber-
botS auf dem hiesigen Rathhause einzufinden haben. 

Werro-RathhauS, den 28. April 1345. 2 
Bürgermeister Stein. 

I . WittkowSky, Seer. 

Bekanntmachungen. 
Zur Beschlußnahme in einer höchst wichtigen 

Angelegenheit werden die resp. Glieder der aeade-
mischen Mussengesellschast zu einer Generalversamm-
lung, welche am Mittwoch den 16. Ma i d. I . 
um 8 Uhr AbenVS in dem Local der akademischen 
Müsse Statt haben soll, hierdurch eingeladen. 2 

Dorpat, am 8. Mai 1845. 
Die Direetivn der akademischen Müsse. 

Der Herr Präsident des fiivlandischm Vereins 
zur Beförderung der Landwirthschaft und deö Ge-
werbfleiße.S hat eine General - Versammlung der 
Gesellschaft auf den 8. Juni d. I . angesetzt, und 
werden daher alls geehrten Herrn Mitglieder, und 

diejenigen Herrn Stifter des Vereins die der ersten 
General-Versammlung nicht mit beigewohnt, erge-
benst gebeten sich am genannten Tage um 10 
Uhr Vormittags im Lokale der Livlandischen ge-
meinnützigen und ökonomischen Soeietät, in Dor-
pat einfinden zu wollen. Personen die nichr zu 
den Mitgliedern deS Vereins gehören, den Ver, 
Handlungen aber beizuwohnen wünschen, haben 
sich an eines der Glieder der Direetivn zu wenden, 
um eingeführt zu werdrn. 2 

Dorpat, den 7 . Mai 1845. 
W. von Hehn, 

beständiger Seer. d. Livl. ökon. Soeietät. 

Eine Person, die In einer Restauration gedient 
und gute Kenntnisse von Zubereitung aller Speisen 
besitzt, kann sich in der ZeitungS-Erpedition um 
eine Anstellung melden. 1 

Daß ich meine bisherige Wohnung verlassen 
und gegenwärtig im Hause des SchuhmachemieisterS 
Sonn wohne, zeige ich meinen geehrten Kunden 
hiermit ergebenst an. 3 

Buchbinder Großmann. 

Für Kaufliebhaber mache ich hierdurch bekannt, 
daß ich mein Haus zu verkaufen gesonnen bin. 2 * 

Collcgiensecretair Eschscholtz. . 

DaS Haus des Malermeisters W. Sachsendahl, 
im 3ten Stadttheil belegen, ist unter billigen Be» 
dingungen zu verkaufen. 3 

DaS in der Aleranderstraße belegene, der Doe» 
torin Bäuerle gehörige Wohnhaus ist unter vor-
theilhaften Bedingungen aus freier Hand zu verkaufen. 
DaS Nähere erfährt man im Hause selbst. 2 

Das HauS der Wittwe Christian«, der Kreis» 
schule gegenüber, ist unter vortheilhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. 2 

Roggen zu sieben Rbl. Silb., clio 
Kulle von 9 Pu<l Netto; Roggeninehl 5» 
sechs Rbl. achtzig Cop. S. die Kulle von 
8 Pud 30 Netto, so wie auch Land-
gersten fünf Rbl. fünfzig Cop. Silb. dio 
Kulle oder ein Tschetw., sobald der Pei 
pus fahrbar und der Wind aus Narwa 
günstig ist zu haben bei l 

C. Hennig. 

Im Dmvingschen Hause, Hrn. Pastor Gehewe 
gegenüber, sind zwei Rapp-Pftrde, wie auch eine 
Britschke zu verkaufen. ^ 2 
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Schöne frische Mcssinaer Apfelsinen und. Ci-
tronen erhielt so eben I . R. Schramm. i 

So eben erhielt ich wieder eine neue Sen» 
dung S t . Petersburger Tapeten in sehr großer 
Auswahl, welche, wie früher, zum Fabrikpreise 
verkauft werden. 1 

H. D . Brock. 

Eine verdeckte Britschke, ein viersitziger ver-
deckte? Wagen, in der Stadt wie auch auf dem 
Lande zu gebrauchen , eine Fenster - Kalesche und 
eine Petersburger Droschke, fleh?» zum Verkauf 
beim Sattler A. Stamm, wohnhaft in der S t . 
Petersburger Straße. i* 

Bei mir ist beste ausländische rothe Kleelaat 
ä 7 Rbl. pr. Pud zu haben. 1 

HandelSgärtner Reinbold 
im Obcrleitnerschen Garten. 

Auf dem Gute Watte!, 50 Werst von Per-
nau, sind 20 junge Pferde von 3 bis 6 Jahren, 
von veredelter Race, auch ein Paar Trakener Voll-
blUt-StUten aus freier Hand zu verkaufen. 2 

Eine neue leichte Liniendroschke für 6 bis 8 
Personen ist käuflich zu haben im Haus? des Hrn. 
v. Staden. * 

Auf dein Gute Haakhof, 6 Werst von Dor-
pat , sind für die bevorstehende Sommerzeit Woh-
nungen zu vermiethen. Man wendet sich an den 
Pächter daselbst. 2 

Abreifende. 
H. Ti l ing, Arzt i. Abtheilung, verläßt in 

8 Tagen Dorpat. 3 

Ich verlasse Dorpat. — Briefe an mich sind 
jedoch stetö an die resp. Handlung deS Herrn P . 
M . Thun hierselbst zu richten. 3 

Provisor Petersen. 

Demoiselle Louise Develey wird innerhalb S 
Tagen inS Ausland reisen, eS mögen daher 
diejenigen, welche Forderungen an sie zu haben 
vermeinen, solche bei der Kaiser!. Polizeiverwaltung 
hieselbst anzeigen. 2 

Graveur Arenstein reift nach Riga und wünscht 
einen Reisegefährten. 3 

Alfred Gotthard Rchberg und Franz Boden« 
dorff werden Dorpat verlassen. 2 

J G . Ertel wit'd Dorpat verlassen. 2 

Hebräer David Kahn, Schneider, verläßt 
Dorpat. 2 

Wilhelm Friedrich Heckmann, Tuchmacher, 
verlaßt Dorpat. i 

Heinrich Grünwaldt verläßt Dorpat. 1 
O. Sülck, Tischlergesell, verlaßr Dorpat. 1 
Joseph Grätz, Tuchmacher, wird binnen acht 

Tagen Dorpat verlassen. 3 

8 » eben ist erschienen: 

K r u s e , S t a a t s r . P r o f . D r . , R u s s i s c h e 
A l t e r t l l ü l l i e r . Z we i t e r Bericht über 
die Hauptresul ta te der im J a h r e 1 8 4 3 ges t i f -
teten C e n t r a l s a m m l u n g vaterländischer 
Alterthümer an der Universi tä t zu Dorpa t . 
Mit einer lithograph. Tafe l , g r . 8 . geh. 

7 5 Kop. S . 
Auch unter dem Tite l : 

E r l ä u t e r u n g e n z u d e n N e c r o l i v o n i c i s 
» u r f e s t e r e n B e g r ü n d u n g u n d E r w e i -
t e r u n g m e h r e r e r d a r i n m i t g e t h e i l t e n , 
f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r O s t s e e p r o -
v i n z e n w i c h t i g e n E n t d e c k u n g e n . 
Dedicirt dem H e r r n S taa t s r a th P ro fes so r D r . 
F r . Schmalz , bei seiner- l tückkehr nach ruhm-
gekröntem ISjähr igem Dienst zu den heimi-
schen Pena ten . Von P r o f . D r . P r . Kruse , 
g r . 8 . geh. 7 5 Kop. 8 . 

M o h r , D r . N . , Specilegium annotationum ad 
D . Junii Juvenal is sat iram primam et secun-
dain, sive censura commentariorum C. P r . 
Heinrichii in has sat i ras . gr . 8 . br . 

2 5 Kop. S . 

D o r p a t . Otto Moders 
V e r l a g s h a n d l u n g . 

G r t t t i S w i r d ausgegeben: 

Wöchentliches Verzeichnis aller 
neuen Erscheinungen im Felde der 
Literatur. *845. Nr . I i . 12.13.14. 

Musikalisch - literarischer Monats' 
bericht neuer Musikalien, mnsika-
lischer Schriften und Abbildung-". 
1845. Nr . 2. . . 

D o r p a t . Otto Models 
V SortimentS-Buch-, Kunst- u. 

Musikalien - Handlung. 



— 486 — 

Vorgestern kam ich in den Besitz der ersten dies-
jährigen Bücher- und Musikalien-Sendung , und mache ich 
meinen resp. Abnehmern hierdurch die Anzeige, dass an 
betreffenden Fortsetzungen, Bestellungen und Neuigkeiten 
Ihnen Alles s. Z. prompt zugehen wird. 

Die ungewöhnlich spät eröffnete Schilffahrt dieses Jah-
res, war Ursache an dem langen Ausbleiben derselben, und 
hoffe ich, dass jetzt Alles wieder seinen gewohnten regel-
mässigen Gang; nehmen werde. 

Ben lO. Mai 1845. Franz Kluge. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Mai 1845. 

Weizenbrod: 
Ein Franzbrod soll wiegen und gelten . 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
Ein Kringel ans Milch gebacken . 

Roggenbrod: 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl 
Ein Brod ans reinem Noggenmehl 

Das Prod von höheren Preisen ist nach Nerhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

G u t e s f e t t e s Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . . 
Minder gutes 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Hiuterviertel 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes fe t teS Schaasfleisch 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch 

B i e r : 

Doppel Bier , eine Bonteille von 4 Stof 
dito für sitzende Gäste in den Tractenrö 

Tafel oder Mittelbier, eine Bonteille von F Stof 
Ordlnaires oder Krugs - Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f . 
( in den Krügen) . . . , 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
( in den Häusern der Getränkehändler) . 

Abgezogener versüßter Branntwein, ei» Stof . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S> M . bis . . 

S e 
JQ 
£3 ^ 

es i * 
S£ « c; 

£ t 
ipi 
55 o 

:) 

) 

Pfd. ! ; Sol. 
S.M. 
Kop. 

8 X 
? 

8 ? 
8 7 

_ 82 3 
*' 82 3 

1 2 

1 e; 

— — — 

1 — 6 

— s; 
6 

— — 

4 

« 

24 

20 
34 

— 60 

ttüer von j jr i iuwuui «cvtruoinumu euunt» lyenrrr ooer vle veraccisoarr« >.v «mutiger uerfait 
«U festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb.«SD 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

public-lt l lm. Dorpat Rathhaus, den 4. Ma i 1845. m M 
I m Namen und von yegen Eines löblichen Vogtel- a l t Amtgerichts dies«' Stadt. 

Rathsherr I . H. Henningson. 
Secr. R. Linde. 



Erscheint zwei Mal w5* 
ehentlich, am Dienstag 
und Freitag:. Preis in 
Dorpat 85 Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der He-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n t i ' s Wittwe ent-

Dörptsrhe ZeitunS. 

1 \ * Z U . 

richtet; von Answarti-
gen bei demjenigen Poat-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebtihren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienftag IS. Mai 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : — S t . Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 
England. — Deutschland. — Schwei,. —Oesterreich. - Aegypten. — Türkei. — China. - M i S c e l l e n . — N o t i i e n 
au« den Kirche»- Büchern D v r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . I n der Nacht vom 3. 

auf de» 4. Ma i geruhten S . M . der Ka i se r aus 
hiesiger Residenz, i» Begleitung der Gcneral-Adju-
tanken Graf Orlow und Adlerberg, auf dem Wege 
nach Dünaburg abzureisen. 

Donnerstag d. 26. Apr i l geruhten I . K. H. 
die F r a u G r o ß f ü r s t i n H e l e n a P a w l o w n a 
mit I I . K K . HH. den G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a 
M i c h a i l o w n a n n d K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a 
anS hiesiger Residenz, auf dem Wege nach War . 
schau, inS Ausland abzureisen. 

Mittelst Allerhöchster Reskripte sind den Ge. 
neralen der Cavallerie Grafen P a h l e n und Lewa» 
schew die diamantenen Jnsignien des St . Andreas-
Ordens, dem wirklichen Geheimenrath, Präsidenten 
des Departements der Gesetze im Reichsrath, Staats-
secretair Grasen B i n d o w der St . Andreas-Orden 
«nd dem General der Infanterie, Generalqnartier-
meister deö Hanpt-StabeS Seiner Kaiserlichen Ma» 
jestä», Generaladintanten B e r g die diamantenen 
Jnsignien des St . Alexander Newöki-Ordenö Aller-
gnädigst verliehe» worden. 

Zu Staatöräthen sind befördert, die Collegie»-
rätbe: der ältere Secretair bei der Gesandtschaft 
in London, Kammerjunker B e r g , der Gehülfe 
deS Dirigirenden der 2ten Erpedition des Depar-
tkmentö der auswärtigen BeziehnngenBaron D r i e « 
sen , der Chef des Archivs vom Artillerie »Depar, 
tement des Kriegsministeriums K e r n und der äl, 
lere Direktor der Reichs,Assignationsbank v o n 
R u b e n a u . , ^ 

Zu Collegienrüthen sind befördert, die Hofräthe: 
der ältere Secretair bei der Gesandtschaft in Dres« 
den S t i e g l i t z , der Direktor der Gorygorezkischen 
landwirthschastlichen Schule P e u k e r , die Erpedi« 
toren des S t . Petersbnrgischen Postamts N e l « 
l i n g e r und Romberg . 

Mittelst Allerhöchsten Ukas vom 21. Apr i l ist 
der Wirkliche Geheimerath Graf T i e s e n h a u s e n , 
zerrütteter Gesundheit halber, seiner Bitte gemäß, 
Allerguädigst d«s Dienstes entlassen. I n Berück« 
pchtigung seines vieljährigen und eifrigen Dien« 

steö ist ihm der als Senate»? von ihm bezogene 
Gehalt belassen worden. 

D a m p f s c h i f f a h r t zwischen S t . P e t e r s « 
b ü r g , K o p e n h a g e n «nd London. DaS bei 
Eröffnung der Schiffahrt in Kronstadt erwartete 
Englische neu erbaute eiserne Dampfschiff „Camilla", 
Capt. Pedder, von 600 Tonnen und einer Ma-
schine von 300 Pferdekraft, wird vier Tage nach 
seiner Ankunft, die Rückreise nach Kopenhagen und 
London, mit Passagieren antreten. — Für die Reise 
bis London zablt man (ohne Beköstigung), in der 
ersten Kajüte 70 Rbl. S . , in der zweiten 42 Rbl. S . 

Laut Berichten der Herren Kirchen - Vorsteher 
sind in den neun Kreisen Livlands im Jahr 1844 
402 Wölfe, 139 alte und 243 junge, getbdtet wor» 
den. Die meisten (92) wurden im Dvrptschen, die 
wenigsten im Wolmarschen (13) und Oeselschen 
(10) Kreise erlegt. ( S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 9. Mai . Heute früh um 8 Uhr be« 
gann daS Dampfschiff „Düna" seine regelmäßigen 
Fahrten nach Swinemünde und Lübeck. ES schiff» 
ten sich 34 Personen ein. — Eine Stunde vorher 
war daS Dampfschiff „Finnland" mit 1 Passagier 
aus Abo eingetroffen. Am Sonnabend den 12. 
wird es seine erste Fahrt nach Reval und S t . Pe« 
terübnrg machen. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 11. Mai . Ein ministerielles Blatt , 
der G lobe , bekanntlich als Ausdruck der Gedan« 
ken des Herrn Guizot geltend, bringt heute eine«» 
Artikel, der von neuem die Dotation deS Herzogs 
von^NemourS als künfiigen Regenten deS Staates 
während der Minderjährigkeit deS Grafen von Pa-
ris als nothwendig darstellt und allgemein alS der 
Vorläufer eines der Kammer vorzulegenden Gesetz? 
Entwurfs in Betreff dieser Dotation angesfyen 

" " ^ P a r i s , 12. Mai . Vorgestern, am 
Sonnabend, kam der König wit meh. 
Hauptstadt und arbeitete in de>rT!nile 
reren Minister». AbendS wurde» v o u ^ y r ^ j / ta je 
S S Ä Herr Guizot, dessen Genesung 



rasch vorschreitet, und einige andere Notabilitäten 
»Uipfangen. 

ES verbrettet sich das Gerücht von einer Zu-
sammenkuiift mehrerer gekrönte» Häupter, welche im 
Monat Jul i z» Paris stattfinden solle. Man nennt 
die Königinnen von England und S p a n i e n , die 
Könige von Neapel und den Niederlanden, als die 
um jene Leit hier erwarteten hohen Gäste. Der 
Herzog und die Herzogin von Nemours würden 
dann, beißt es, der Königin Victoria entgegenreisen, 
der Prinz von Ioinville nach der spanische» Gränze 
zum Empfang der Königin Isabella, der Herzog von 
Auivale nach Marseille zur Bewillkommnuiig seines 
Oheims, des KönigS von Neapel, sich begeben und 
der Herzog von Mvntpensier den Kfriiig der Nieder« 
lande in Dünkirchen begrüßen, wo S e . Majestät, 
zur See kommend, landen werde. Zur Aufnahme 
dieser hohe« Herrschaften sollen außer de» Tuile-
rieen auch noch die Zimmer desLouvre, welche Hein-
rich I V . bewohnte, eingerichtet und sehr reich mö-
blirt werden. 

I n Folge der neuen Feindseligkeiten Abd el 
Kader'ö soll die Regierung beschlossen haben, den 
General Delarue in der Eigenschaft eines Bevoll-
mächtigten an den Kaiser von Marokko zu senden 
und diesen an die Verpflichtungen erinnern zu lassen, 
die derselbe mit Hinsicht anf den Emir gegen Frank-
reich eingegangen. 

Fünf junge Perser von R a n g , die der Schach 
ausgewählt hat, um sie zn ihrer Bildung nach Frank-
reich zu schicken, sind am 9ten d. zu Toulouse an-
gekommen. S i e stehen unter Aussicht eines Artille-
r i e -OWerS, der zu den frauzößschen Militairö ge-
hörte, welche sich mit Erlaubniß der Regierung nach 
ISpahan begaben, um die persischen Truppen auf 
europäische Weise einzuererziren. 

Der C o u r r i e r f r a n y a i S sucht die Meinung 
zu unterhalten, daß die Auflösnug des jetzigen Ka, 
binets nahe bevorstehe, und wenn anch kein anderer 
Grund dazu da wäre, glaubt er hinreichenden An-
laß in der Kränklichkeit mehrerer Minister zu finden. 

Man glaubt, daß am Donnerstag der Deputir-
ten-Kammer daö Budget vorgelegt und die Session 
dann möglichst schnell zu Ende geführt werden wird, 
so daß. der Schluß der Kammern vielleicht schon 
gegen Ende Juni oder zu Äufang Juli erfolgen 
könnte. 

Auö B u g i a (Afrika) schreibt man: Am 20. 
und 21. April hat sich cine bedeutende Wolke Heu-
schrecken über die Stadt und ihre Umgebungen ge-
stürzt; sie haben die Gärten und Felder verwüstet; 
die ganze Rhede war davon bedeckt, und die Kolon-
nen dieser Insekten bedeckten weithin die Oberfläche 
deS Meeres. Am 23sten waren sie verschwunden, 
nachdem sie nicht zu berechnende Verwüstungen, vor-
züglich bei den Kabylen, angerichtet hatten, deren 
Aerndten ganz vernichtet sind. Die Eingeborenen 
erinner» sich, daß ein ähnliches Drangsal sie vor 
ungefähr 40 Jahren heimgesucht hat, und daß diese 
Insekten nicht nur die Aerndten vernichtet, sondern 
auch die Rinden der Bäume zernagt hatten. Diese 
Insekten sind ebenfalls auf mehreren Punkten Alge, 

riens erschienen. Zu Konstantine dauerte ihr Vor-
Überzug ungefähr 24 Stunden. Der Kommandant 
der französischen Brigg-Goclette „Marie Louise" er-
klärt, in einer großen Entfernung von Philippeville 
eine mehrere Meilen lange Wolke Heuschrecken gese-
he» zu haben, welche ihre Richtung »ach dem Nor. 
den nahmen. 

P a r i s , 12. Mai. Man hat heute Nachrichten 
vom 4. Mai ans Algier, wo die Nachricht eingetrof-
fen war , daß die Emire der nicht uuterworfeuen 
Kabylenstänime der Provinz Algier bei dem Mara-
but S i el Mabadi, im Stanime der Bein'-Raten 
cine Zusammenkunft gehalten habe», welcher etwa 
60V Häuptlinge beiwohnten, um zu beralheu, ob sie 
sich Frankreich unterwerfen oder den Angriff abwar« 
ten sollten. E s wnrde mit alle» Stimmen gegen 
zwei beschlossen, daß mau, wenn der Marschall an, 
komme, sich unterwerfen wolle. Unter denen, welche 
zu dem Beschluß mitwirkte», sind mehrere nicht un-
bedeutende Persönlichkeiten, so S ie l Dschndi, Hänpt-
ling des mächtigen Stammes der Zuana, der unter 
dnu entstellten Namen der Aznageö ei»e so große 
Rolle in der Geschichte deS Landes spielt. Ist der Be-
schlnß der Unterwerfung wirklich ernstlich gemeint, 
wie man zu Algier sich schnieichelt, und beharren 
die Kabylen darin, so wäre damit ein großer Schritt 
vorwärts zu der allgemeine» Unterwerfung deS Lan. 
des geschehen. Aber die beide» Einsprnch thnenden 
Stimmen si»d gerade die der mächtigsten nnd sonst 
einflußreichsten Häuptlinge, nämlich Ben Salem'S 
unb Bel Kassem's. Inzwischen war der Herzog von 
Montpensier am 2. Mai von Algier abgegangen, 
um z» dem Feldzug» Corps deS Westen zn stoßen, 
dessen Artillerie er befehligen wird. Am 3ten Mor« 
genö reiste anch Marschall Bugeaud ab, um den 
-Ober-Befehl nbcr das Feldzngs - Corpö des Westen 
zu übernebmen, welches anf dein Landwege nach 
Tenez rücken soll. Der Zweck des Feldzugs ist, den 
Keim der Rebellion in dem »och nicht unterworfe« 
nen Theile deS Dahara zn ersticken, weil von dort 
auS immer auch die llnterworfenen Stämme von 
neuein znr Empörung aufgereizt werden, wie die 
letzten Vorgänge bei Tenez und Orleanöville klar 
gezeigt haben. 

P a r i s , 13. Mai. D a s Gerücht verbreitet 
sich, die Sendung des Herzogs von Broglie sei zu 
London im Augenblicke, wo eS bereits z»m Abschlüsse 
der neuen Uebereinkuiift kommen sollte, anf nner-
wartete Hemmnisse gestoßen: daö englische Ministe« 
rium scheint in Folge der von der Whig-Partei ihm 
gemachten Vorwürfe verlangt zn haben, daß in den 
Bertrag eine Klausel bezüglich der Etablissements 
der Nege^yändier an der afrikanischen Küste einge-
rückt werde. Diese Niederlagen gehören meist den 
Portugiesen, den Brasilianeri!, zum Theil auch den 
dortigen kleinen Fürsten selbst, die aus ihren Un« 
terrhanen einen Handels-Artikel machen. England 
verlangt nun die Anerkennung des Rechts für die 
kontrahirenden Partelen, diese Etablissements anzn. 
greifen und zu zerstören. Der Herzog von Broglie 
scheint diese Stipulation für zweideutig zu halten 
und zaudert, darauf einzugehen. 



Daö J o u r n a l deS D'öbatS hatte nach Brie-
feil auö Macao die Hoffnung ausgesprochen, dem-
nächst die strengen Verbote gegen die christliche Re-
ligion in China abgeschafft zu sehen. Privatbriefc 
von gut unterrichteter Hand stellen aber dieses Re-
sultat »och in Zweifel. ( 

Herr Gnizot hat darauf verz«chtet, eine Bade« 
reise nach Vichy z» machen, zum wenigstens biS 
nach dem Schlnffe der parlamentarischen Session. 
ES heißt, er werde am nächsten Montag sein Por-
tefeuille wieder übernehmen. 

Der Herzog von Glücksberg ist gestern von 
Paris abgereist, um sich nach Madrid zurückzubege» 
ben°, wohin er sehr wichtige Depeschen überbriu-
gen soll. 

Bei den letzten Verleihungen des OrdenS der 
Ebren,Legion erhielten denselben auch der Kompo-
nist Halevy und Franz Liözt. 

Daö General-Conseil der Bank von Frankreich 
hat definitiv die Errichtung einer Zweigbank zu Al-
gier beschlossen, deren Kapital auf 10 Mi l l . Fr . 
festgesetzt ist; 2 M i l l . wird die Bank von Frank» 
reich vorstrecken, und die übrigen 8 M i l l . solle» 
durch ActioMre uud zwar mittelst AuSgebung von 
8000 Actien zu 1000 Fr. aufgebracht werden. 

Man liest in einem Blatte, daß die wegen Ver-
gistung ihreS ManneS vcrurtheilte Wittwe Lafarge 
noch immer ihre Unschuld betheuert. AlS ihr unlängst 
ein junger Poet seine Huldigung in einer seiner Pro-
duciiouen darbrachte, erwiederte sie ihm in folgenden 
Worten: «Die Vorsehung verläßt den Unschuldigen 
nicht. Sie läßt ihn zwar leide», aber diese Leiden 
sind göttliche NeiniguiigSfcucr, in welchen jene Seelen 
sich veredeln, die, um sich vor Verzweiflung zu ret-
le», daö Zeugniß ihrcö Gewissens und die Achtung 
gerechtigkeitöliebender, guter und edler Menschen 
für sich habe». DaS poetische Echo Ihrer Gesiu-
nungen ist mir tausendmal willkommen gewesen in 
meiner Grabesstille. Die Poeten sind Gotteö Erst« 
geborne. Ihrem Gebete empfehle ich meine Unschuld, 
Ihrem Andenken mein Unglück. Marie Capelle." 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 10. Mai . Der erste Lord der Ad-

miralität, GrafHaddington, gab gestern dem Schiffs-
Capitain S i r I . Franklin, unter dessen Führung 
die Schiff« „Erebnö" und „Terror" am 12ten von 
Woolwich ibre Entdeckungsreise nach den Polar« 
Gegenden antreten werden, so wie dem zweiten 
Befehlshaber der Erpedition, Capitain Cronier, im 
Admiralitätö-Gcbäude ein amtliches Festmahl, dem 
außer den LordS der Admiralität die berühmten 
Nordpolfahrer und Reisenden Roß, Parry, Barrow JC. 
beiwohnten. 

Der auS freiwilligen Gaben gebildete Bazar 
im Coveutgardeu-Theater, dessen ganzer Ertrag nach 
Abzug der Kosten zur Verwehrung des Fonds der 
Anti «Korngesetz - Ligne bestimmt ist, wurde gestern 
Mi t tag eröffnet und sofort mit dem Verkaufe der 
zahlreichen und werthvollen Artikel begonnen, welche 
m den verschiedenen Buden ausgestellt sind. Trotz 
des hohen Eintrittspreises, der erst am nächsten 
Montage auf i Sh. ermäßigt wird, war die gothi« 

sche Halle binneu einer Stunde mit Besuchern, 
worunter sehr viele Damen, angefüllt, und der 
Klang des Geldes, der Äberall an den Buden er-
tönte, ließ auf zahlreiche Einkäufe schließen. An 
dem oberen Ende der Halle prangt ein prächtig 
verzierter Knchen, ein Geschenk ans Bnry in Lan-
cashire und über 280 Pfund schwer; er soll am 
Schlüsse deS BazarS zerschnitte» und von den Da« 
men, welche in den Bnden den Verkauf besorgten, 
unter die Besucher vertheilt werden. Man ver-
spricht sich, die Eintrittsgelder mitgerechnet, von die-
sem Bazar, der mehrere Wochen dauern wird, einen 
sehr aiisehnlichen Ertrag für den Liguc-FondS. 

Das an der afrikanischen Küste stationirte 
englische Dampfboot „Albert" hat in Zeit von acht 
Tagen drei spanische SklAvenhändler-Schiffe aufge« 
bracht, eins «Sua Majegade" mit 432 Sklaven 
am Bord, eine Brigantine und einen Schoouer. 

Die Direktoren der Ostindischen Compagnie ha, 
ben sich veranlaßt gefunden, ihre Dankbarkeit für 
die zuvorkommende Gesinnung des Pascha'ö von 
Aegypten auf eine ausgezeichnete Art zu erkennen 
zu geben. Die Compagnie wird demselben eine 
Silber-Fontaine von ausnehmender Größe und treff-
licher Arbeit überreichen lassen, welche in London 
so eben sertig geworden ist. Es sind 10,400 Unzen 
Silber dazu verwendet. Sie ist 10 Fuß hoch, reich 
verziert mit Blumen, Laubwerk und Früchten, und 
auö Rücksicht auf die muhamedanische Sitte ist 
kein Figur eines Thiereö trgeitd einer Art darauf 
angebracht. Au allen vier Seiten sind Inschriften 
in englischer, lateinischer, arabischer »nd persischer 
Sprache, welche einfach die Namen uud Titel deS 
Empfängers n»d der Geber enthalten. 

Die Klage deS Herrn Ward gegen die Uni-
versitäts«Corporation zu Oxford ist gestern beim 
Gerichtshöfe der QneenS Bench anhängig gemacht 
worden; der Kläger verlangt Wiedereinsetzung in 
seine ihm entzogene akademische» Würden oder ge, 
schliche Rechtfertigung der über ihn verhängten Maß-
regel. 

Der unglückliche Einsturz der Kettenbrücke zu 
Uarmouth, welcher gegen 150 Menschen daö Leben 
gekostet bat, ist dadurch erfolgt, daß eine der Haupt-
ketten, durch welche die Brücke gehalten wurde, 
plötzlich zerbrach, weil daö Eisen derselben an der 
betreffenden Stelle großentheils oridirt und von 
Rost zerfressen war. 

O'Connell und die übrigen irländischen Parla. 
mentS-Mitglieder, welche sich weigern, ihre Sitze im 
Unterhause einzunehmen, werden vielleicht nach Pfing. 
sten dieser Weigerung wegen in einen Rechtsstreit 
mit dem Parlament verwickelt werden. Als näm, 
lich vor einigen Tagen im Unterhause die große Ue, 
berhäufung deS Comite'ö mit Arbeiten, welche vor, 
züglich durch die große Anzahl von Eisenbahn,Bm» 
veranlaßt wird, zur Sprache kam und auf t/n um* 
stand aufmerksam gemacht wurde, daß , ® 
mit dieser außerordentlichen 
lamentarischenGeschäften-an I v o W fl,e()rfrfn>Sei. 



Pfingsten daS Haus zu verlesen, und da es Haupt, 
sächlich die katholischen Mitglieder für I r l and sind, 
welche in Folge der Aufforderung des Repeal.Ver-
eins von dem Parlamente bisher fern geblieben sind, 
so fragte Lord Castlereagh, ob das HauS den Ter-
geant at ArmS nach I r land senden und die ehren« 
werthen Mitglieder, welche sich der Session entzo-
gen, in Haft nehmen könne. Lord Somersett er, 
klärte sich zu dem Antrage bereit, daß Mitglieder, 
welche in Comite'S gewählt sind und den Sitzungen 
derselben nicht beiwohnen, in Hast genommen wer-
den sollen. I n Bezug hierauf erklärt jetzt dagegen 
daS Haupt. Organ der Repeal-Partei in I r land , 
der in Dublin erscheinende F r e e m a n , daß O'Con-
nell, O 'Br ien, John O'Eonnell, Grattan und die 
anderen für die „National-Sache« thätigen Reprä-
sentanten sich durch daö Verlesen des UnterhanseS, 
wenn eö dazn kommen sollte, nicht würde» abhal« 
ten lassen, auch ferner von demselben fern zn bleu 
den; denn alö sie den Beschluß gefaßt, I r l and in 
I r l and z» dienen, hätten sie voraus erwogen, was 
dabei gewagt werden müsse. Riefe ein nothwendiger 
Widerstand gegen bedrückende oder die Unterstützung 
guter Maßregeln sie nach Westminster, so wären sie 
bereit, hinzugehen; jetzt aber fordere I r lands Inter-
esse ihre Anwesenheit in Dubl in, und über die Zeit, 
da es ihre Pflicht sei, inS Parlament zn kommen, 
hätten sie selbst zu entscheiden. Sollte der Sergeant 
at ArmS sich sehen lassen, so würden sie ihm Gele-
genheit zu Verhaftungen geben, aber nachher den 
Beweis seines Rechts dazu verlangen. So habe 
es ein einflußreicher Ausschuß beschlossen, und dieS 
sei die Antwort auf eine Verlesung der Mitglieder 
deS Unterhansrö. Werde man die irländischen M i t -
glieder vom Sergeant at ArmS zur Verantwortung 
vor die Barre deS Hauses bringen lassen, so werde 
dort der Prozeß über das Recht dazn geführt, die 
ganze Repeal «Frage erörtert und der Beweis der 
gänzlichen legalen Null i tät der Union vor den Ge-
meinen von England dargelegt werden. 

Die britische und auswärtige Bibel-Gesellschaft 
hielt kürzlich ihre Jahres-Versammlung, und der 
dabei abgelegte Geschäftsbericht ergab an freien 
Beiträgen von Hülfö,Vereinen eine Einnahme von 
31,848 Pfd. Sterl . , Legate 8333 Pfd. S t . und Ge, 
schenke 6324 Pfd. S t . , ' i m Ganzen mit einigen an-
deren Einnahmen 49,355 Pfd. 17 S h ; für Bibel-
Berkauf gingen ein: 47,899 Pfd. S t . Die AuS« 
gäbe dagegen betrug 85,817 Pfd St.-, wonach also 
noch 42,000 Pfd. E t . Verbindlichkeiten auf der Ge« 
sellschaft laste». I n England wurde» 605,000, im 
Auslaiide 310,211 Bibeln von ihr ausgegeben. 

L o n d o n , 13. Mai . Ih re Majestät die Köni-
gin hat sich in Begleitung des Prinzen Albrecht 
am Sonnabend zu den Pfingstfeiertagen nach OS-
boruehouse auf der Insel Wight begebem 

Die Reise der Königin nach I r l and im Laufe 
des SomnierS wird nach einigen Aeußerungen des 
Lord .Mayors von Dubl in wieder wahrscheinlich, 
nachdem die jüngsten Bewegungen der Repeal-Par-
tei dieselbe sehr ungewiß gemacht hatten. Der Lord-
M a p « von Dublin gab nämlich am letzten Don-

nerstage den Mitgliedern der Corporation in den» 
dubliner Stadthanse ein Festmahl, bei welchem er 
in der einen Toast für die Königin einleitenden 
Rede erklärte, eS sei ihm an demselben Abend auS 
höchst zuverlässiger Quelle die bestimmte Nachricht 
zugegangen, daß ihre Majestät in diesem Sommer 
I r l and besuchen werde. Die Reise dürfte in der 
That außer Zweifel sein, sobald die Königin die 
EinladungS-Adresse der dubliner Munizipalität an, 
nimmt, welche der Lord-Mayor, wie eS heißt, einer 
ans dem Ministerium des Innern ihm zugekomme« 
nen Notifikation folgend, in den nächsten Tagen 
Überreichen wird. 

Die Direktoren der ostindifchen Compagnie ha-
den in einer von de» Zeitungen pnblizirten M i t -
«Heilung an S i r G. Larpent und Herrn Stephen-
so» erklärt, daß unverzüglich ein ausgezeichneter 
Ingenieur nach Ostindien abgehen werde, um die 
nöthigen Nivellements und Untersuchungen Über 
die Richtung der dort anzulegenden Eisenbahnen 
vorzunehmen, und daß der General-Gonvcrneur von 
Ostindien bereits instruirt sei, die Sache in dem 
Rathe von Indien sofort in Erwägmig zn ziehen. 
Ans der gleichfalls veröffenilichten Instruction an 
den General-Gouverneur, welche vom 7teu datirt 
ist, geht hervor, daß die Direktoren gesonnen sind, 
die Anlegung der Eisenbahnen Privatleuten zn über-
lassen, aber eine strenge Beaufsichtigung und die 
Befngniß einer Regulirung der Fahrpreise sich vor-
behalten wollen. Vorläufig soll zum Versuch eine 
Eisenbahn von mäßiger Läüge gebaut werden. 

Ein Eisenbahn-Tunnel ganz neuer Art wird 
vou dem Eisenbahn -Ingenieuren Stephenson pro« 
jektirt. Derselbe wi l l nämlich über die Menai-
S i ra i t s , über welche bekanntlich bereits eine groß-
artige Hängebrücke führt, eine» Hänge-Tnnnel wer-
fen, der aus einer 25 Fuß breiten, 15 Fnß hohen, 
auS Platten zusammengefügten eisernen Röhre be-
stehen soll, die in der Mit te der Meerenge auf dem 
s. g. Britania - Felsen einen Rnhepunkt finden 
und die von Ehester nach Holyhead führende Ei-
senbahn verbinden würde. Die Ausführbarkeit sei« 
nes Projektes glaubt Herr Stephenson dadurch er« 
probt zu haben, daß er ein 220 Fuß langes eiser« 
neö Sch'ss mit 1200 Tons in der Mit te beschwert, 
an den beiden Enden in der Schwebe befestigt hat, 
ohne Schaden für daS Schiff. 

Anf den bedeutendere» englischen Eisenbahnen 
ist mau jetzt bemüht, die Fahrzeit abzukürzen, was, 
wie die Erfahrung lehrt, bei gehöriger Vorsicht, 
ohne alle Gefahr geschehen kann! Anf der Grea». 
Western-Bahn wird ein Eilzug eingerichtet, der die 
Fahrt von London nach Ereter in vier und einer 
halben Stunde zurücklegen soll. Von London nach 
Birminghaw, 112 Mi l -S , fahren jetzt schon einzelne 
Züge in zwei und einer halben Stunde, und binnen 
kurzem wird man obne Zweifel die fast Zgg Mikes 
lange Strecke von London nach Liverpool in vier 
und einer halben Stunde zurücklegen. 

S c h w e i 'z. 
Lenzbnrg, (Santo« Aargau), 8. Mai. I n 

Lenzburg fanden gestern Nachts sehr tnninltatische 
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Auftritte statt. ES war Markt daselbst; da erscheint 
unter andern auch ein Lnzerner Schweinehändler 
mit seinen Schweinen; ein Aarganer von Rnypers-
wyl , der mit den Freischaare» zog, will diesen Ln-
zerner als einen bei dem Landsturm gegen die Frei-
schaaren Mitgezogenen erkannt habe», der ihm und 
seinem Bruder das Geld und anderö mehr, wa6 sie 
bei sich gehabt hatten, zu Händen genommen hätte, 
und nimmt »u», um sich wieder bezahlt zu machen, 
dem Lnzerner einige Schweine weg, mit dem Beden-
ten, das sei für daS ihm Abgestohlene. — Ter Lu-
jerner ging auf's Amt und verklagte den Aargauer, 
der dann sogleich auf Befehl der Behörden auf's 
Rathhauö abgeholt und daselbst gefangen gesetzt 
wurde. Einige andere Freischärler, die dieses sahen, 
entrüstet darüber, daß man ihren Kameraden ge» 
fänglich eingezogen, bedienten sich gegen die Behör. 
den sehr unanständiger Aenßernngen und wurden 
darüber ebenfalls eingesteckt. Ans dieses hin ver-
sammelte sich vor dem Rathhanse, woselbst der Rath 
beisammen war, eine Masse Mensche», größleiitheilS 
aus de» umliegende» Ortschaften und zwar anö 
Freischärlern bestehend, die einen fürchterlichen Lärm 
und Scandal ansingen und durchaus dieInhaftirtrn 
wieder befreit wissen wollten, wozu sich jedoch der 
Oberauitmann nicht verstehen wollte. Nun wurde 
Sturm geläutet, Eeneralmarsch geschlagen, diewaf-
fenfähige Mannschaft aufgefordert, sogleich unter 
die Waffen zu treten, alle!» eö erschienen nur Ein-
zelne, die natürlich gegen eine solche Masse von 
Menschen nichts ausrichten konnten. Der Scandal 
«nd der Tumult nnd daS Gedränge wurden immer 
größer. Da die Gefangenen nicht herausgegeben 
wurden, schmissen die Tumultanten die Scheiben 
und Fenster des Nathhauseö mit Steinen nnd was 
ihnen iu die Finger gerieth, ein; Hr. Pfarrer Al-
brecht von Leiizburg, der diese Rotte zur Ruhe er-
mahnen wollte, soll von derselben auf eine abschen, 
liche Weise anf der Straße herumgezcrrt worden 
seyn. Kurz, das Toben und Wüthr» dieser Leute nahm 
so überhand, daß die Behörde für rathsam erach» 
» te , die Gefangenen wieder frei zu geben, woranf 
sich der Troß mit den Freigegebenen nnter sürchter, 
lichem Geschrei entfernte. 

D e u t s c h l a n d . 
V o m R h e i n , 6. Mai . Wir haben in die« 

sen Tagen eine Anzahl deutsch-aincrikanischer Blät-
ter erhalten. Man sieht auS diesen Zeitungen, de-
ren die Deutschen jetzt wohl an die hundert haben 
und zwar von NenorlcanS und Charleöton bis 
Buffalo am Eriesee, daß unsere 4 Millionen Lands-
leute sich in jenem Lande bereits a>6 eine Macht 
fühlen. Thatsache ist, daß hauptsächlich ihre Stini-
men bei der letzten Präsidentenwahl den Ausschlag 
zu Gunsten des demokratische» Candidaten Polk ge-
geben haben. S i r wohne» bekanntlich vorzugsweise 
und in Massen in de» mittleren nnd westlichen S t a a -
ten, denen eine große Zukunft bevorsteht und welche 
den Kern der Union bilden, namentlich in Peun-
sylvanien, Nenyork, Ohio , Ind iana , Ill inois und 
Mlssonri; dann aber auch südlich in Maryland und 
nördlich »n Michigan. Auch weiter'westlich sind sie 

vorgedrungen und bildet» in dem eben als Staat 
aufgenommenen I o w a und in dem fernen Wiöcon» 
singebiete einen nicht unbeträchtlichen Theil der Volks-
menge. I n der ^Neuyorkcr Staatszeitung" vom 
19. März d. I . beschwert sich nnu ein deutscher 
WiSconsimnann, daß man in den Blättern derKü-
stenstädte so wenig von der Hauptstadt M i l w a nkie 
lese, während doch über Chicago und Detroit so 
viel geschn'ebeu werde. Zuvörderst lobt der Brief« 
steller daS Klima seiner Gegend und hebt hervor, 
daß er am 27. Febr., wo man in Neuyork Frost 
nnd Schneestürme habe, am Tage schon nicht mehr 
einzuheizen brauche, »nd weist darauf hin, wie rasch 
sein Milwaukie aufblühe und wie sch»ell ganz Wis-
consin angebaut werde. Dann bemerkt er: „unse-
ren Landolcnie» geht es hier durchweg gut und sie 
haben eö wahrhaftig verdient," nnd schildert die 
Fahrlichkeiten, welchen sie anf der Reise ausgesetzt 
sind, bevor sie anSZiel gelangen. Unterwegs rathe 
man ihnen ab, nach Wisconsin zu gehen nnd übcr-
schütte sie mit Lüge», um sie im Staate Neuyork 
festzuhalten und dort die Ansiedlungeu zu vermehren. 
Und beharrten sie dann doch anf ihrem Entschlüsse, 
so spiegele.man ihnen vor, in Wisconsin, daö doch 
bereiiö Mehl und Weizen a u s f ü h r e , sei Mangel 
an Lebensmittel», und nberrede sie znm Ankauf von 
Eßwaaren, Oese», Pf luge», S a l z l t . , die doch au 
Ort und Stelle weit billiger zu haben wären. Aus 
den obengenannten Staate» kämen allmonatlich eine 
Menge Ansiedler nach Milwaukie und der Umge« 
gend, die sich dort sehr gefielen. „N»n," fragt der 
Briefsteller, „wer sollte sich denn hier anch nicht 
wohl fühlen? Eö ist hier für Körper und Geist ge-
sorgt. Schwerlich wird in irgend einer Stadt des 
Westenö eine solche Anzahl gebildeter Deutscher ge-
futtdeu. D i e H H . Gcnil, Henri, Schmidt, Gundig, 
Klügel und Krause nehmen sich deö Geistes, einige 
deutsche Aerzte und in deren Knust pfuschende Apo-
thekcr deö Körpers a», wenn eö noth thnt, B a y e -
r i scheö B i e r wird gebraut, H a s e n b r a t e n wer« 
den znr gehörigen Zeit verzehrt nnd deutscher T a b a k 
so wie l a n g e P f e i f e n werden znm Verkauf auö» 
geboten.- Man sieht, der Patriot von Milwaukie, 
der feine neue Heimath anpreist, kennt die schwache 
Seite unsererLandölente; gut essen, gut trinken und 
eine Pfeife Tabak auü eincr „Langen" sind aller, 
dingö wichtige Dinge, auf die gebührender Werth 
zu legrn ist und die ei» Propagandist, wie er, wohl 
nicht vergeblich in Anösicht stellt. 

K a s s e l , S. Mai. Anö Niederhessen sind kürz-
lich über fünfzig Fainilien nach den Vereinigte» 
Staaten von Nordamerika ausgewandert. D a s 
Vermögen, meist anö dem Verkauf von Grundstü» 
ckeu zusammengebracht, welches diese Auswanderer 
lheilö baar, theilö in Wechseln mitnehme», betragt 
im Ganzen etwaö mehr alö.300 ,000 Rtblr. 
erinnert sich nicht,, daß allein aus der 
derhessen eine so jahlreick^ÄnSwaiider^g 
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unserer Regierung und der Behörden der Answan, 
derung kein Hinderniß in den Weg gelegt. Nur 
ist vor Kurzem mit Grund hier vor Auswandern»-
gen »ach Brasilien und alle» Tropenländer» öffent-
lich gewarnt worden. 

B e r l i n , 9. Mai . Gestern Abend hielten hier 
gegen 600 Mitglieder der jüdischen Gemeinde die 
erste Generalversammlung zur zeitgemäßen Reform 
deS JudenthumS und zur Wahl eines wirklichen Vor» 
standes skr diese Resormbewegnng, die biö jetzt 
nur von einem provisorischen Comite geleitet wor-
den ist. Dr . S te rn , Hr. Kar l Heymann und Hr . 
Ludwig Lesser sprachen in dieser Versammlung in« 
haltsvolle und begeisterte Worte, welche aus die 
Anwesenden eine» tiefen Eindruck machten. Hr . 
Ludwig Lesser sührte am Schlüsse seines Vortrags 
noch die Aenßerungen des CnlluSministers Eichhorn 
in Bezug auf die Reformbewegung im Judenthum 
an, weiche ungefähr dahin lantete»: „daß er (der 
CnltuSminister) dieser Sache, welche er vom Au-
fange an mit Aufmerksamkeit verfolgt, nichts in 
den Weg legen werde, und daß er raihe, die gei-
stige Bewegung sich recht ausströmen zu lassen, 
damit man dann um so reifer zum Ziele gelange. 
Den Kampf müßte man zwar nicht suchen, aber 
auch nicht scheuen, wenn dazu gedrängt.würde." 
Auf die geäußerte Besorgniß, daß mau die Refor-
mer als Sectenmacher darstellen könnte, hätte der 
CultuSntt'liister erwiedert: er fey zu alt geworden, 
um nicht eine Bestrebung wie diese, die ans einem 
Bedürfniß der Zeit hervorgegangen, von dergleichen 
unterscheiden zu können, weßhalb er sich durch keine 
Insinuation irgend einer Art die Ueberzengnng 
würde nehmen lassen, die er einmal gewonnen. 
Die lebhafteste Aeclamation erfolgte darauf einstim« 
mig für unfern CnltuSminister. Auf den Gallerten 
bemerkte man auch mehrere Damen als aufmerk-
same ZuHörerinnen. Nach dem Schlüsse der Ver-
sammlung, welche übrigens noch zu keinem Reful-
täte fübrte, traten anfü neue 50 jüdische Gemein-
demitglieder dieser Reformbewegung mit ihrer Un-
terfchrift bei, so daß jetzt bereits 300 Mitglieder 
der hiesigen jüdischen Gemeinden der beabsichtigten 
zeitgemäßen Reform im Judenthume angehören. 

L e i p z i g , 3. M a i . Der Ostermeßkatalog 1843 
ist zwar etwas kleiner als der vorjährige, zählt 
aber demungeachtet noch eine Anzahl von 5750 Bü-
chern und Zeilschriften, welche in einem Halbjahr 
von 796 Buchhändler» verlegt worden. Die Ron-
geliteratnr stellt sich in de» Vordergrund. 

H e r z o g t h u m Sachsen - K o bü rg . Ein eng-
lischer Courier hat die. Nachricht überbracht, daß, 
wenn keine besondere« Hindernisse eintreten, die Kö-
nigin Victoria mit ihrem Gemahl im nächsten Mo-
nate hierher kommen wi rd ; von Seiten des Hofeö 
werde« Vorbereitungen zum Empfange der erlauch-
ten Gäste getroffen. 

F r e i e S t a d t H a m b u r g . JnHambnrg sind 
die Herren l l r . Abetidrolh, Cdapeaurouge, Senator 
Merck und A. zusammengetreten, um einen Aktien-
Verein für den Zweck zu gründen, den Unbnniitel-
ten, die durch den Brand von 1842 ihre billigen 

Wohnungen verloren haben, ähnliche neue zu ver, 
schaffen. Man beabsichtigt, in der Vorstadt S t . 
Georg vorläufig 160 kleine Wohnungen unter dem 
Namen „Bi i igerhof" zu errichten und hofft die Heber, 
lassung eines Areals von etwa 60,000 Q. Fuß 
durch den Staat. Für den Bau der Wohnungen 
sind »ach dem vorläufigen Kosten-Anschlage ungefähr 
200,000 Mk. Bco. erforderlich. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e » , 8. Ma i . Der Herzog v. Bordeaux, 

seine Schwester und die Herzogin v. Angonlöme, 
daben Görz in diesen Tagen verlassen und werde» 
stündlich in dem 4 Stunden von hier entfernte» 
Schlösse vonFrohstorff, in der Nähe der steprifchen 
Alpen, erwartet. Sie verließen Görz auf immer 
und haben ihre dortige Residenz dem Besitzer wie-
der anheimgestellt. Der Herzog vo» Blacas machte 
ihnen noch zuvor in Görz seine Answartung, und 
kehrt nach der Ankunft der dnrchl. Familie nachPa-
r is zurück. Die Herzogin von Berry wohnt in 
Venedig. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 23. Apr i l . (A .Z . ) „Der 

Frnhling ist da" sagen die Franken. „ W i r haben den 
Frühling gefunden" sagen die Türken, und der al-
len Menschenkindern inwohnende Trieb, wenn'S 
draußen frisch aufgrünt, knospt, sprießt und keimt, 
sich daran auch ein wenig mit zu vergnügen und 
mit zu verjüngen, versammelte am letzten Freitag 
im Thale der süßen Wasser Europa's ein« ziemliche 
Anzahl Besucher ans allen Ständen und Nationen. 
Einen schönen Anblick gewährt dieß Thal in jetzi-
ger Jahreszeit mit seinen grasreichen blumigen Mät -
ten. S ind auch die Hügel rechts und linkö nnbe-
pflanzt und öde, so coneeutrirt sich doch daS Leben 
Incr wie im recht eigentlichen Orient um so inten-
siver in der unmittelbaren Nähe der Flnßnfer. I n 
der M i t te , da wo sich daö Thal verengt, ist ein 
großherrliches KioSk, an das sich eine Moschee mit 
zierlichem Minaret anschließt. Herwärts und jen, 
seiis der Thalenge streckt sich weiter Wiesenplau 
längs dem Wasser und hier sitzt sich's trefflich. Das 
ist eine Wahrheit, von der Jedermann überzeugt 
scheint; hier ein Kreis persischer Kauffeute mit 
schwarzen und hohen Spitzmützen und beinahe eben 
so langen schwarze» Barte», die ihren Thee und 
ihr Hoka mit gleicher Behaglichkeit schlürfen und 
den Fremden, der sie in ihrer Zunge grüßt, mit 
einem Anstrich weltmännischer Höflichkeit zur Theil« 
»ahme einladen; dort ein bunteS Gemenge von 
türkischen Frauen, Kindern, Kavassen, Gardereitern, 
Schiffern, Pferdeknechten. Einer der letzter» liegt 
im Grase auf dem Rücken. Seme Hand halt den 
empor gehobenen spielweise schnellenden Vorderfuß 
eines Pferdes. Er kennt die Gvtmüthlgkeit deS 
ihm anvertrauten reich aufgezäumten Thiers so gut, 
daß er nicht für nöthig ha l t , es auf die gewöhn, 
liche Weife anzubinden. Unter den Platanen, wo 
der Knänl dichter wird, haben Zuckerbäcker ihre trag-
baren runden Tische aufgeschlagen. Kinder umrin-
gen sie oder bestürmen ganz nahe ihre Mütter um 
Geld. Zigeunerinnen, den Säugling am Arm, bie. 



teil Vergißmeinnicht und weiße Glöckchen zum Ver, 
kauf. RiugShernm ist eine Wagenburg von auSge-
spannten Ärabas und TaalikaS und allem möglichen 
levantiner Fuhrwerk aufgestellt uud die an'S Land 
herangezogenen Kaike derjenigen, die zu Wasser her« 
kommen, strecke» die langen spitzigen, oft vergolde-
ten Schnäbel neugierig uiiter das allmälig.grü-
«ende Laubdach der ehrwürdige» alten Bäume. 
Vom jenseitige» Ufer töne» die bittersüße» Weisen 
einiger griechische» Lautenschläger und Säuger uud 
vermählen sich mit dem nahe» Gebrumme einer 
Sackpfeife, die von einem Bulgaren gedrückt und 
geliebkost wird, indeß sein Gefährte seine lederne 
Mütze mit Geräusch zu Boden wirft und »ach Pro-
ductiou seines Nationaltanzeö vou mildthäligen Zu-
schauern eine kleine Gabe einsammelt. Doch ich 
bemerke, daß ich von meinem Gegenstände immer 
weiter abkomme. Ich wollte sagen, daß wir hier 
die Woche über schönes Wetter hatten, welches vom 
Sultan benutzt wurde, seine Tnchfabriken in Niko» 
medien zu besuchen. Er verließ am Sonnabend 
Morgeuö daS goldene Horn und war Montags 
Abends wieder zurückgekehrt. Der Ausflug wurde 
auf zwei Dampfbooten der Negierung unternommen. 
Daß ihn dabei der Großmarschall und der Finanz« 
minister begleiteten und daß die hiesigen halben 
und 'ganzen Negiernngözeituugeu versichern: daS 
in Nikomedien erzeugte Tuch sei besser alö eng-
lisches, bedarf wohl keiner Erwähnung. Ueberdieß 
waren auch Mehemed A l i , Pascha von Topchana 
und der Neichsrathöpräsident Suleiman Pascha im 
Gefolge deS SultanS, der zwei Tage früher feine 
jüngste Prinzessin, Samie Sultan, verloren uud im 
Familiengrabe bei Jeui dschami beigesetzt halte. Als 
weitere Entwickelung der plötzlichen Bekümmerniß, 
die jener damals und jetzt noch unergründliche Hat-
tischeriff den hiesigen Machthaber» für das Wohl 
der Unterthaueu einflößte, ist die vor wenigen Tagen 
stattgehabte Ernennung von eigenen Untersuchuugs-
commissionen zu betrachten. Sie werden nächstens 
an ihre Bestimmung abgehen und sämmtliche Reise-, 
Wohnuilgö- n»d Verköstigungsauölageii werden uebst 
den ihnen zugewiesenen Gehalten von der Regie. 
Hing gelragen. Die Angaben, die die Commissi»-
nen aus deu Provinze» einliefern werden, sollen 
dann, zusammengehalten mit de» hier durch die 
Proviucialdelegirten erreichbaren Aufklärungen und 
Erhebungen, die Pforte in den Stand setzen, ihre 
lobenswerthe» Plane zu verwirkliche». Hier drängt 
sich Jedem natürlich die Frage auf: wozu besoldet 
die Pforte in ihre» Provinzen so viele Statthalter, 
Vice-Statthalter, Richter, Vice-Richter und Mi l i -
tärobrigkeiten, wenn ihr deren amtliche Berichte 
in die Provlnzialzustände so wenig Einsicht gebe», 
daß es der Aufstellung höchst kostspieliger Commis-
sivnen bedarf, um die Aussagen der Provinzialde-
legirten zu controliren? Doch der Divan weiß hierauf 
sicher am besten Antwort zu geben und scheint über-
haUpr inne ; zu werden, daß es nicht überflüssig 
wäre, in einer der verschiedenen Lehranstalten, die 
setzt dem Lande geschenkt werden sollen, der .Ehr-
lichkeit eine eigene Lehrkanzel ju widmen und alle 

Diener des Staats oder wenigstens ihre große Mehr« 
zahl dort einen nächträglichen Eurs hören zu lassen. 
— lieber die griechische Angelegenheit herrscht tiefe 
Stille. Man weiß zwar, daß die Pforte einige 
Gesandtschaften angegangen hat, zur Verhinderung 
deö EinlanfeS der von ihr mit Verbot belegte« grie» 
chischen Zeitnugen die Hand zu biete», doch möcht' 
ich «nd zwar so zu sagen instinctmäßig versichern, 
dag unser politischer Barometer wieder etwas im 
Steigen begriffen ist. — I m GefellschaftSleben herrscht 
große Rührigkeit. S i r Stratford Cauning gab letzte 
Woche einigen Diplomaten ein glänzendes Festmahl. 
Graf Stürmers gastfreundliche Säle vereinigten 
Sonnabend eine ausgewählte Gesellschaft, die dort 
de», wie man versichert recht artigen, Leistungen 
eines deutschen Liebhabertheaterö uugetheilten Beifall 
spendete. 

Kou stantinopel, 30. April. Am 26. Apr i l 
fand die Vermählung der Schwester deS Sultans, 
Adile Sul tan, mit dem Muschir von Topchana, 
Achmed Al i Pascha, im Serai von Top Kapn vor 
der Fahne deS Propheten nnd in Gegenwart deS 
Muf t i , herkömmlicherweise durch Stellvertreter statt. 
Achmed Al i Pascha wurde durch de» Groß, Wesir 
Reuf Pascha und die Prinzessin durch den Kiölar 
Aga (Obersten der Eunuchen) vertreten. Nach 
Beendigung der Ceremouie begab sich der Groß» 
Wesir in die Wohnung deS Muschirö von Topchana 
»nd führte die von Letzterem für die Prinzessin be-
stimmten Geschenke in feierlichem Zuge »ach dem 
großherrlicheu Palaste Tschirogau. Am folgenden 
Tage fand die Aufwartung Achmed Al i Pascha'S 
beim Sultan statt. Die Festlichkeiten des Beila, 
gers sollen im Laufe des SommerS stattfinden. 

Der französische Botschafter, Baron Bonrqueney, 
ist nach sechSmonatlicher Abwesenheit wieder hier 
angekommen. 

Der ehemalige Minister der auswärtigen An« 
gelegenheiten, Akif Pascha, ist auf der Rückkehr von 
Mekka in Kahira gestorben. 

Der griechische Patriarch Germanoö bat der 
Pforte sein Entlassungs-Gesuch eingereicht und die 
Synode Befehl erhalten, zur Wahl ««es neuen 
Patriarchen zu schreiten. 

A e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 2t. April. Der Vice-König 

hat Kahira am lOten verlassen, um hierher zurück« 
zukehren, wo erden ganzen Sommer verweilen wird. 

I n der nächsten Woche wird ein Sohn des 
Vice-Köuigs, von mehreren Söhnen hiesiger Großen 
begleitet, nach Frankreich abgehen, um mit den be-
reits dort befindlichen Prinzen seine Studien zu 
machen. _ r ff 

Die Natifiziruug des mit England abgeschlojtc-
nen Vertrages ist, zum großen Verdntsse des Aice-

n°ch tarn.. iii ® r 

ti'ui Hol l l « nicht d-stä,lg>, dav«n 
t, Aleppo, Jerusalem nndDamaoruv 

Das Gerücht vom «V.Vfe 'auS Bei-
nicht bestätigt, ^ «,'chtS davon 

rut, 
erwähnen. i - n . a . . „ 

Die Nachrichte», welche die letzte.nd.fche Ueber-
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landpost aus El ina nach England gebracht hat, 
reichen auS Macao bis znm 4. und anS Hongkong 
bis zum 7. Februar und melden nichts von Interesse. 
Dagegen enthält die D < n r f ch e A l l g e m e i n e Zei« 
t u n g ei» Schreiben aus M a c a o vom 14. Febr . , 
worin es heißt: „Der Kaiser von China hat in 
die Hände einer Regentschaft reslgnirt, wen er zn 
seinem Nachfolger ernennen wird, ist »och ungewiß. 
Jedenfalls stehen wichtige Ereignisse bevor. Das 
einzige und erste vom chinesischen Gouvernement 
veröffentlichte Budget vom Oktober v. I . weist ein 
Defizit von 33,800,000 Taels (1 Tael — 2 Rthlr.) 
in den Einnahmen letzten Jahres »ach, welches 
wieder einzubringen eine reine Unmöglichkeit ist; 
die Leute si»d zn arm, um zu bezahlen, und zur 
Eintreibung durch Gewalt kann die Regierung keine 
Armee bezahlen. Nahe bei Nanking ist ein allge-
meiner Volksanfstand und eben so in Formosa. 
Mehrere Provinzen sind durch Überschwemmungen 
ganz verarmt. Nach einem nur oberflächlichen An-
schlage würde es dem Gouvernement viele Mil l io-
nen kosten, die Dämme des Gelben Flusses wieder 
herzustellen. Wie lange ein Land mit dergleichen 
finanziellen Schwierigkeiten seine politische Unab-
hängigkei't behaupten kann, ist nicht schwer abzuse-
hen; eine große Umwälzung der Verhältnisse muß 
erfolgen. M a n zweifelt auch, daß Japan lange 
unangetastet bleibe» wird, und es lohnt sich wohl 
der Mühe, auf diese künftigen Ereignisse ein wach» 
sames Auge zu richten. Cochinchina hat freien Han-
del gestattet, wird aber trotzdem nicht besucht. ES 
hat bisher sehr unter französischem Einfluß gestan-
den-; die Freundschaft ist aber neuerdings schwan-
kend geworden und man hat einer französischen 
Fregatte den Eingang verwehrt. 

Di« französische Expedition ist noch hier. Die 
DelegNeS haben in Caiiton eine Ausstellung aller 
erdenklichen französischen Waarenmnster veranstaltet, 
die viele Millionen Franken kosten. Ihrer Versiehe-
rnng nach haben sie Aussicht auf ein guteö Geschäft, 
weil einige Chinesen ihre Waaren gut gefunden, 
aber außer den Franzosen glaubt es Niemand.'' 

M i s e e l l e n . 
Den Verein gegen Thierquälerei unterstützen 

jetzt mehrere Broschüren; vor Kurzem erschien eine 
derselben „Laßt die Löwin in Frieden", und als 
Gegenstück zu .dieser am 29.- Apr i l bei Pönicke ». 
Sohn in Leipzig eine andere „Laßt den Ochsen 
geh«". Die Nächste wird heißen: „Laßt den Floh 
hüpfen/ 

I n einer Provinzialstadt des Deutschen Zoll. 
Vereins fragte ein Armen-Depntirter einen Almosen« 
Empfänger anstatt: „Erhallen Sie eine fortdauernde 
(laufende) Unterstützung"): — «Sind Sie ein fort« 
laufender Almosen-Empfänger?» » I Gott be» 
hüte!" — versetzte der Arme — „fb lange ich noch 
was kriege, laufe ich bestimmt nicht for t ! " 

( M i r und mi ch.) I n einer preußischen Stadt 
wurde von einer wandernden Schauspielertrnppe 
„ T o n Jnan" gegeben, und Donna Elvira ließ fich 
im zweite» Acte aus ihrem Fenster herab schmel-
zend vernehmen: 

„Wann ohne Wort und Glauben, 
Willst Du den Trost m i ch rauben," — 

„ M i r ! M i r ! " ertönte es plötzlich im ganzen Hause 
und die geängstigte Sängerin begann von Neuem: 

»Mann ohne Wort und Glauben, 
Willst Du den Trost mir rauben. 
Der m i r noch aufrecht hält," 

, .Mich! M i ch ! " erschallte eS wieder und bei jedem 
L'e, stoße dieser Art schritt daS Publikum alS don» 
nernder Eorreclor ein. Als aber der Lärm immer, 
l'äufiger und toller ward, auch wohl einzelne Bal l , 
hornstimmen mit schallendem Gelächter zur Ruhe 
verwiesen wurden, rief der Policricommissär deS 
Ortes, auf eine Bank steigend, und mit glühendem 
Amtsgesichte: „Meine Herren, ich bilte mich Ruhe 
aus! — „5)Jir ! M i r ! " dröhnte es jubelnd von 
allen Seiten, und der arme Polizeicomissarins ver» 
ließ ingrimmig seine Rednerbuhue, befahl den Vor-
hang fallen zu lassen, und schloß unter allgemeinem 
Gelächter die herabgewürdigte Oper. 

Der Englische „Punch", berichtet: die Bibel, 
anf welche der neue Präsident von Nord-Amerika, 
P o l k , geschworen habe, sei sehr elegant und in 
N e g e r . F e l l eingebunden gewesen! 

Leipzig. Einer unserer kleinen Finanzmänner, 
Namens Michaelis, hat Bankerott gemacht. Ein 
Spottvogel meint, daö Jahr 1815 sei ein höchst 
merkwürdiges, da Michaelis diesmal drei Wochen 
„ach Ostern gefalle» fei. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des Nr , 

mo6. Collegien-Assessvr August Ferdinand Voge l» 
f a n g Sohn Rudolph Robert Emi l ; Anna Ma-
ria ( * ) ; des SattlermeisterS Franz Carl Koch 
Tochter Ernestine Dorothea. 

Proxlamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : der Land» 
gerichts-Secretär und snbstitnirte Assessor Leonhard 
von G r o t h u ß mit Fräulein Anna von Pen« 
cker; der Musik-Director August Heinrich Rudolph 
Anton M u m m e mit Fräulein Mathilde Emme« 
line K r a a k . 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Johann 
Christian B r a c k m a n n , Kaufmann, a l t42Jahr ; 
Friedrich Anton (*) / alt 9 Monat; Johann Fried-
rich P e t e r s o h n , Arrendator, alt.52 Jahr. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : der stellvertretende Reat» 
meister Otto Gustav Woldemar K ieser i tzkp, 
alt 42 Jahr ; der Schuhmacherbursche Adam Be» 
rend Koch, alt i l Jahr. 

_jm yiamek tet Gkiierat.Gouvernementt von Llv-. Esth» und Aurland gestattet den Druck. 
- W. H e l w i g , Sensors 
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JW 59. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. IS. Mai. 1845. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 

zu Dorpat werden/ nach K i t und 69 ver Vor-
fchriflen für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
che an de» Herr Provisor ister Abtheilung Georg 
Wilhelm Mündel ; die stuck, tlicol. Emil Moritz 
Metzler, Emil Lundbcrg; die stud. j i i r . Carl An-
dreas v. Rennenkampff, Gustav Moritz Lenz; den 
stud. diplom. Wasili Michalkow; die stud. med. 
Friedrich Leonhardt Heller, Boris SobolewSki; die 
«tud. oeeoo. Heinrich Christian Friedrich Wilhelm 
Kruse und Carl Friedrich August Wiedemann — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bct dem Kaiserlichen Uni-
versitatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat , den 10. Ma i 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat werden diejenigen, welche daS Gc-
schüft der Erleuchtung der Straßen und Plätze 
der Stadt für die Zeit vom 15. August d. I . 
bis zum 15. April 1846 entweder durch Oel oder 
auch durch SpiritnögaS, so wie zum Behuf der 
Erleuchtung mit SpirituSgaS die nöthige Umän-
derung der Laternen zu übernehmen Willens sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 28. Ma i d. I . anberaumten T o r g - , so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths S i -
tzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. Die betreffenden Vedingun, 
gen sind in der RathS-Kanzellei zu inspiciren. 3 

Dorpat»RathhauS am 14. Ma i 1845. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hdwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
baß daö dem. Herrn Obrist und Ritter Truchin 

gehörige hierselbst im 3 . Stadttheile »ub Nr . 48 
und 49 belegene Wohnhaus sammt Appertineiitien 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den n . August d. I . 
anberaumten Torg- so wie dem alödann zu be-
stimmenden Peretorgtermine Vormittags um 12 
Uhr in EineS Etlen Raths Sitzungszimmer ein» 
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. z 

Dorpat -RathhauS, am 2. Ma i 1845. 
I i« Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät bei 
Selbstherrschers aller Rrussen ,c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses pioolsmstis zu wissen, daß über 
daS Gcsammtverwögcn deS hiesigen Accisc-Buchhal-
terS Gottlieb Samuel Eolicke concursns generalis 
"öffnet worden, weöhalb denn Alle und Jede, 
welche an den genannten Gemeinschuldner oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu ma-
chen haben, bei Strafe der Präclusion hiermit an-
gewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichenden Angaben binnen Einem Jahre und 
sechs Wochen a dato, also spätestens bis zum 14. 
Juni 1846 bei diesem Rathe zu melden, widrigen-
falls sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter da-
mit zugelassen werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 3 . Ma i 1845. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt' gemacht, 
daß daS zur Concursmasse des hiesigen Accise-
Buchhalters Gottlieb Samuel Eolicke gehörige Heer» 
selbst im 3 . Stadttheile sub Nr. 76 auf Stadt-
grund belegene Wohnh.mS stimmt dazu gehörigen 
Garten und sonstigen Appertinentien öffentlich-ver. 



kaust werden soll, und werden demnach Käuflich« 
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf de» 11. August d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlage weiter, Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-RathhauS, am 3. Ma i 1845. 
3m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober,Heer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 
Christian Leonhard Kierulff mit Hinterlassung eines 
bei diesem Rathe bereits eröffneten und publieirten 
Testaments allhier verstorben; fo eiiiren und laden 
Wi r Alle und Jede, welche an deluncti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
peremtorie, dag sie binnen einem Jahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS, spätestens also 
am 14. Junl 1846 bei UnS ihre ttwanigen An-
spräche au» Erbrecht oder Schuldforderungen hol-
der, gehörig verificirr, in änplo erhibiren, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt wer-
den, sondern ganzlich davon präkludirt sein soll. 
Wo» nach sich ein Jeder, dem solches angehet, zu 
richten hat. 2 

B. R. W. 
Dorpat»RathhauS, am 3. Mal 1846. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober »Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden Diejenigen, welche die in diesem 
Jahrs erforderlichen, auf 393 Rbl. 20 Kop. E lb . 
veranschlagten Reparaturen an den Stadt-Quartler-
Häusern zu übernehmen WillenS und im Stande 
sein sollten, hierdurch aufgefordttt, sich zu dem 
deshalb auf den Ztstcn Ma i d. I . anberaumten 
Totg» f» mit dem alsdann zu bestimmenden Pere« 
torgtennine Gvkmittagö um 12 Uhr in Eines Edlen 

Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderun» 
gm zu vcrlautbarw und wegen des Zuschlags wei-
tere-Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Ma i <845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat; 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Vom Rath der Stadt Werro wird deSmit-
telst bekannt gemacht, daß die zum Nachlasse weil. 
Werroschen Kaufmanns 3 . Gilde Jewgraf Smirnoy 
gehörigen, allhier befindlichen Immobil ien, beste-
hend aus i ) dem am Markte suh ^.it. v . und 
Nr . 19 belegenen hölzernen Wohnhause sammt 
Nebengebäude» und sonstigen Appertinentien, und 
2) dem sud Nr . 10 und 90 verzeichneten Obst-
und Gemüsegarten, auf Antrag der Erben, zur 
Ermittelung deS wahren WertheS, am 11. Juni 
d. I . unter den in termino Uoltntioms zu eröff-
»enden Bedingungen hicrselbst zum öffentlichen 
Meistbot gestellt werden sollen, und Kaufliebhabcr 
sich am gedachten Tage Vormittags um 12 Uhr 
zur Verlautbarung ihres BotS und resp. Ueber-
botö auf dem hiesigen Rathhause einzufinden habe». 

Werro - RathhauS, den 28. April 1845. 1 
Bürgermeister Stein. 

I . WittkowSky, Seer. 

Bekanntmachung«;»». 
Der Herr Präsident deS Livländischen Vereins 

zur Beförderung der Landwirthschafr und deS Ge-
werbfleißeS hat eine General - Versammlung der 
Gesellschaft auf den 8. Juni d. I . angesetzt, und 
werden daher alle geehrten Herrn Mitglieder, und 
diejenigen Herrn Stifter deS Vereins die der ersten 
General-Versammlung nicht mit beigewohnt, erge-
benst gebeten sich am genannten Tage um 10 
Uhr Vormittags im Locale der Livländischen ge-
meinnützigen und ökonomischen Soeietär, in Dor-
pat einfinden zu wollen. Personen die nicht zu 
den Mitgliedern deS Vereins gehören, den Ver-
Handlungen aber beizuwohnen wünschen, haben 
sich an elncö der Glieder der Direktion zu wenden, 
um eingeführt zu werdrn. j, 

Dorpat, den 7« Mai 1845. 
W. von Hehn, 

beständiger Seer. d. Livl. ökon. Soeietät. 

Zur Befchlußnahme in einer höchst wichtige» 
Angelegenheit werden die resp. Glieder der aeade-
mischen Mnfsengesellschaft zu einer Generalverfamm» 
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lung, welche am Mittwoch den 16. Mai d. I . 
um 8 Uhr Abends in dem Loegl der akademischen 
Müsse Stall haben soll, hierdurch eingeladen. 1 

Dyrpgt, am 8. Mai <845« 
Die Direction der akademischen Müsse. 

Von Seiten der GutSverwaltung Schloß-Tri-
katen wird hiermit hekqnnt gemacht, daß Donnep-
stag den St. Mas d. um 10 Uhr Vormittags 
daselbst, auS der ritterschaftlichen Stammschäferei 
40 Böcke und 80 Mutterschaft öffentlich verstei; 
gert werden sollen. 3 

Naß Ich meine bisherige Wohnung verlassen 
Und gegenwärtig im Haus, Ptö SchuhmachermeisterS 
Synn wohne, zeige ich meinen geehrten Kunden 
hiermit ergebenst an. 2 

Buchbinder Großfl'ann. 

Eine Dame, die mit eigener Equipage nach 
St. Petersburg zu reisen gedenkt, wünscht eine 
Reisegefährtin. Nähere AuSku>>ft hierüber erhält 
man in der Laakmannschey Buchdruckers!. 2 

Dat Haus des Malermeisters W. Sachsendahl, 
im 3ten Sladttheil belegen, ist unter billigen Be-
dingungen jU verkaufen. 2 

DaS in der Aleranderstraße belegene, der Doe» 
tprin Bäuerle gehörige Wohnhaus ist unter vor-
theilhaften Pepingungen aus freier Hand zu verkaufen. 
DaS Nähere erfährt man im Hause selbst. 1 

DaS HauS der Wittwe Christian«, der KrejS-
schule gegenüber, ist unter vortheilhaften Devin-
gungen zu verkaufen. 1 

A u v e r k a u f e n , 

Ganz vorzüglich schöner Blumen» und 
F a m i l i e n - T h e e ist zu haben bei I 

I . R. Schramm. 

Messinacr Apfelsinen, Citronen, Rcvalsclie 
Killpströmlinge und getrocknete ZuckererJjsen 
empfahlt F- Siecke!!, 2* 

Eine kleine Reisebrltschke steht zum Verkauf 
im Hause des Lehrers Muyfchel, neben dem St. 
Petersburger Hotel, i * 

5Juf der Postirung zu Dorpat sind mehrere Arbeits-
Pferde, worunter 6 Tragestuttn, käuflich zu haben. 

Drewingschen Hause, Hrn. Pastor Gehewe 
m&m.» ' ^nC> öwki Rapp-Pferde, »vis auch eine 
Blttschle verkaufen. ' i 

Auf dem Gute Mattel, 50 Werst von Per-
nau, sind 20 junge Pferde von 3 biö 6 Jahren, 
von veredelter Raee, auch ein Paar Trakener 
blut-Stuten qpS freier Hand zu verkaufen. t. 

und 2f zollige Birkenplanken von 1•§• 
bis 3 Faden Länge werden verkauft bei 

R. v. Eamfyy, 2 
im Hause per Wittwe Müller. 

Zp vermiethen. 
Im v. Stackelbergschen Hause an der Pet^S?' 

burger Straße ist vom t . Juni v.J. an einsFamilien-
Wohnung von 4 Zimmern, zur Miethe zu haben, yä-
hereS erfährt man vom Eigenthümer deö HaufeS, 3 

Eine Familen«Wohnung mit separater Küche, 
Klete und einem Garten ist zu vermiethen in yiei-
nem Hause. 3 

5. Kuhlmqn», Böttchcrmkistkk. 

Auf dem Gute Hqakhof, ß Werst Vvfl Dp?» 
pat, sind für die bevorstehende Sammerzelt Woh« 
nungen zu vermiethen. Man wendet sich an den 
Pächter daselbst. 1 

A b r e i s e n d e . 

H. Tiling, Arzt j . Abtheilung, verläßt in 
8 Tagen Dorpat, 2 

Ich verlasse Dorpat. Briefe an mich find 
jedoch stetö an die resp. Handlung deS Herrn P . 
M. Thun hierselhst zu richte». * 3 

Prppisor Petersen 
Demoiselle Louise Develey wird innerhalb 8 

Tagen inS Ausland reisen, eö mögen daher 
diejenigen, welche Forderungen an sie zu haben 
vermeinen, solche bei der Kaiserl. Polizeiverwaktung 
hieselbst anzeigen. ± 

Graveur Arenstein reis't nach Riga und wünscht 
einen Reisegefährten. 2 

Alfred Gotthard Rehberg und Frapj Bpds,,-
dorsf werden Dorpat verlassen, 4, 

I . G. Ertel wird Dorpat verlassen. ^ 
Hebräer David Kahn, Schneider, verlädt 

Dorpat. * 
Joseph Grätz, Tuchmacher, wird binnen 

Tagen Dorpat verlassen. . . . 8 
28. 3. Heck, Knochenhouergeselll, wtrv M » 

Tagen Dorpat verlassen 



XXXV. Bericht 
von 

O T T O M O D E I / S 

Such-, Kunst- und Musikalienhandlung 
in Dorpat und Plesfeow. 

( I n Jlfarwa nimmt Aufträge für mich an Herr Fl'. Sonntag, 
in Fclliil ,, .. „ Herr Gr . HieseritzbyO 

a) Bucher und Kunstsachen. 
Lefevre, G., die Wunderkraft der Wärme, 

oder populäre Winke sich vor Erkältung, Husten, 
Rheumatismus und Schwindsucht zu bewahren, und 
sich von diesen Krankheiten auf die leichteste Weise 
zu befreien. 35 Kop. 

Graham'S Gesundheitslehre. Ein Handbuch 
zur Vervollkommnung der Gesundheit und Verlan-
gerung des LebenS durch geordnete Diät und Lebens-
weise für Gesunde und Kränkliche. Nach der Zten 
Originalausgabe bearbeitet und vermehrt von Dr. 
Neubert. 85 Kop. 

Der GelegenheitSdkchter. Geburtstagsgedichte; 
Neujahrswünsche; Polterabendscherze; HochzeitSge-
dichte; Todtenkränze; zu Dienstjubiläen; Liebeslieder; 
Stammbuchsflora; Trinksprüche :c. Ein unentbehr-
licher Rathgeber für Jedermann von Dr. I . Gunther. 

35 Kop. 
Simon, C. H. W., der industriöse Geschäfts-

mann. 375 Anweisungen zur Fabrikation vieler 
Handels-Artikel, als; künstliche Weine, Rum, Aqua-
vite, Essige; Parfümerieen, Essenzen und vorzüg-
licher Seifen. — Saft - , Erd- und Lackfarben, 
Firnisse, Ertracte, Chocoladen, Hefen, Mostriche, 
Stiefelwichse, Tinten. Für Jedermann, besonders 
für Materialisten geeignet. 70 Kop. 

Lindau, C., die Pferde-, Rindvieh- und 
Schafzucht. Ein Aufruf zur Thierveredlung. Oder 

b) M u s i k a l i e n . 

A l k a n , C. V . Op. 27. LoChemin de fer. Etudo 
pour le Pinno. 85 Kop. 

Ar t o t , J. Op. 16. Grando fantaisie de Coucert 
pour Violon nvec accompagncment de Piano. 

1 Rbl. 10 Kop, 
— Op.20. Romance de F i c l d . Trauscrite pour 

le Violoa avec accomp.-ignement de Piano, 50 Kop. 

B u r g m u l l e r , F. Op. 89. Rondino sur la Polka 
fovorite pour le Piano. Nr. i . 50 Kop. 

Nouvellc jYlazourka eu forme de Quadrille et 
Valse pour le Piano. 45 Kop, 

Cr am e r , H. Op. 27. Rondo Cnprice pour le 
Piano. 85 Kop, 

D r e y s c h o c k t A, 0p. 29. Flnquietude. Morceau 
de Concert. 65 Kop« 

G a r s c b i n , Comtesse F. de, Op. 9, Charme Brise. 
Podine Iiarmouique pour le Piano. 50 Kop, 

— Op. 10. Mazourka pour 1c Piauo* 35 Kop, 

was hat man zu thun, um Pferde, Rindvieh und 
Schafe zweckmäßig zu züchten, und sie gesund zu 
erhalten. Mit Hinweisung auf die Mittel, durch 
welche der Futternoth abgeholfen und die Aufnahme 
der Viehzucht begünstigt werden kann. 45 Kop. 

Bailleau, F., der praktische Conditor für Con« 
ditoren, Bäcker und Hausfrauen zur besten Beret-
tung deS Marzipans, der beliebtesten Torten, feinen 
Backwerke, Hefengebäcke, Pastetchen, Glasuren, Crê  
meS, Gelees und Tafel - Liqueurs nebst Anfertigung 
der beliebten Straßburger warmen und kalten Pasteten 
in 115 geprüften Anweisungen. 50 Kop. 

Lehmann, A., enthülltes Geheimniß der Liqueurfabri-
kation, oder die Kunst, in einigen Minuten jeden 
beliebigen Liqueur oder doppelten Branntwein mit 
unbedeutenden Kosten darzustellen, so daß solcher den 
feinsten französischen und italienischen Liqueuren zur 
Seite gesetzt werden kann. Ein lange bewahrtes 
Geheimniß. 35 Kop. 

Huhn, A. F., von der Bedeutung deS evangeli-
schen PrepigtamteS. Predigt bei Eröffnung der 
Synode der Revalschen Stadt-Geistlichkeit am 13. No-
vember 1814, gehalten in der St. Olai- Kirche. 

15 Kop. 
Hornung, I . , der Schöpfer unserer ehstni-

schen Kirchen spräche. Zur Ehrenrettung deS 
Unterdrückten von Eduard Ahrens. 60 Kop. 

G u h g l , 3. Op. 39. Mein erster Walzer in Berlin 
pour le Piano. 50 Kop. 

H e r z , H, Op. 128. La jolie Alle de Grand. 
Trois Airs de Ballet h. 4ms. Nr. 1 3 . 2 Rblv 

les Succes de Salou. 2. Suite. Irois Mor-
ceaux caracteristiques. Nr. 1-^3. 1 Rbl. 70 Kop. 

P r ü d e nt , K. Op, 16. S i x Stüdes de genre nour 
le Piano. 1# üv r* 2 Rbl. 

R o s e 11 eu, H. Op. 69. Fantaisie elegante pour 
le Piano sur l'Opera: 1 Lombardi de G. Verdi, 

85 Kop. 
R o s e n b a i n , J. 0p. 36. Polka de Concert: Mor-

ceau brillant pour le Piano. 7 5 Kop. 
V o s s , Clu Op, 57. Une fleur pour toi. Ro-

ma nee pour Piano. # 45 Kop. 
— Op. 58. Tarantelle pour Piano. 50 Kop, 
W i l l m e r s , R, O J J . 27. Un jour D \ * T £ cn Nor-

vege. Grande Fnntaise pour Piano, 1 Rbl. 20 Kop. 
W o l f f , Ed. Qpatre Mazurkas originales pour le 

Piano. 60 Kop, 
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richtet; von AuswSrti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
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Freitag 48. Mai 1845. 

Inländische Nachrichten: — St.Petersburg. — Riga. — Reval. - Ausländische Nachrichten: Frank, 
„fd,. — England. — Spanien. — Belgien. — Schwei». — Deutschland. — Dänemark. — TUrkei, — Mexiko. — Texas. 
— M i Stellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Laut eingegangenen Nach« 

richten über die Reise S . M . des Ka i se rs waren 
Hochdieselben am S. Mai , um 7 Uhr Morgens, w 
Dünaburg eingetroffen. Um 1 Uhr Nachmittags 
geruhten Se. Ma jes tä t über daS Jnfantene«Regt, 
ment «Feldmarschall Herzog Wellington- Revue zu 
halten. Se. M a j e s t ä t äußerten, sowohl über den 
trefflichen Zustand dieses Regiments, als auch über 
mehrere Anstalten und Behörden, die S i e später 
besuchten, nämlich: daS Militair-HoSpital, dieCom, 
missariatö-Coinmission und das Arsenal, I h r e Al-
lerhöchste Zufriedenheit. — Nachdem Se. M a i e s t a t 
noch die FestnngS-Arbeiten in Augenschein genom, 
men, geruhten D i e s e l b e n , um 7* Uhr Nachmit-
tags, nach der Festung Nowogeorgiewßk abzureisen, 
woselbst S i e am 7ten um 7 Uhr Morgens in er, 
wünschten» Wohlsein eintraftn. 

D i , osficielle Zeitung des Königr. Polen berich-
tet, daß am 3. (IS.) Ma i I . K. H. die F r a u 
G r o ß f ü r s t i n He lena P a w l o w n a m i t J J . K K . 
HH. den G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a M icha» , 
l o w na und K a t h a r i n a M i c h a i l ow na in War-
schau angekommen und im PalaiS Belvedere abge-
stiegen sind. Am Abende war die Stadt erleuchtet. 

S . M . der Ka iser haben in Folge des im 
Jahre 1844 im Gouvernement Pßkow Statt gefun« 
denen MiswachseS Allerhöchst zu befehlen geruht, 
bis zum 1. Jnl. d. I . die zollfreie Einfuhr von 
Roggen, Gerste, Hafer und W-izen sowohl in Kor. 
uern, wie auch alS Mehl und Grütze in den Hafen 
von Narwa für das Gouvernement Pßkow unter 
der Bedingung zn gestatten, daß dieses Getreide aus 
Rarwa nach Pßkow durch die Narwa-Pßkowische 
Dampfschifffahrtsverbindung, unter Aussicht des Zoll-
Personals, transportirt werde. 

A . M . der Ka i se r haben auf Unterlegung 
m„.^'«'sterS der ReichS-Domainen> in Betreff der 
nJ*{ in der Forst.Lcrwaltung des Min i , 
L » . \ b t t R'ichs.Domoinen einige Abänderungen 
vorzunehmen, am S. Apri l unter anderem Allerhöchst 
zu befehlen geruht: 

1) Die Aemter der Bezirks«Förster ganz einge« 
he» zu lassen und den Förster» daS Recht zu er« 
theilen, n.!t den Domainenhöfe» direct zu verhan« 
deln, zur allgemeinen Beaufsichtigung der Forsteten 
aber in allen Gouvernements Bezirks «Forstreviden» 
te» anzustellen. 

2) Die Forstrevidenten könne» in dem Range 
eineS CapitainS bis zn dem eineS Obristen einschließ, 
lich stehen. 

3) Allen Forst« Officieren die Benennung För-
ster zn ertheilen, mit dem Range eines Fähnrichs 
bis zu dem eineS CapitainS einschließlich. 

4) Gehalt und andere Emolumente den Försters 
nach ihrem Range zu ertheilen, namentlich den Fähn, 
richö, Unter-Lieutenants und Lieutenants jedem 10 
Dtßiatinen, den Stabs - CapitainS und CapitainS 
aber l ö Deßiatinen Land, anzuweisen. 

5) Zur Vergrößerung des zur Beaufsichtigung 
der Waldungen nöthigen Personals bei den Förstern, 
wo solches erforderlich erscheint, in den Forst»Wis» 
senschaften unterrichtete Condncteure, welche auS 
der Jäger.Schule entlassen sind, als Unter-Förster 
anzustellen. 

Mittelst Allerhöchsten Rescriptes vom IS. Apr i l 
haben S . M . der K a i s e r dem obersten Chef der 
Uralischeu Hüttenwerke, General-Lieutenant G l i n k a , 
eine goldene, mit Brillanten verzierte Tabatiere mit 
dem Por t ra i tS r . M a j e s t ä t , Allergnädigst zu vcr, 
leihen geruht. (S t . Pet. Ztg.) 

Der Junker Graf O ' R o u r k vom Husarenregi-
ment des Prinzen Friedrich von Hessen, Cassel ist 
zum Cornet befördert. 

Zum Adjutanten des Rigischen Kriegs Gouvcr, 
neurs und General Gouverneurs von Liv-, Ehst, «»b 
Cnrland, General der Infanterie Golowin, ist ernannt: 
der Major Lange von der Cavallerie und für »e« 
sondere Aufträge der Obrist R e i n h a r d t von 
Artillerie. C91"»* J 

R i g a , 1. Mai. D - r sestng^.Ab^d braute 
einen Fackelzug »u ^hren Nachdem 
P a a r e s auf dem hiesig AbendS an mit 

b - w w°. 



ren, begab sich nach halb 10 Uhr Abends die hie« 
sige Liedertafel von der Gildestube aus in 
Procession mit Fackelträgern zum Schlosse lind sang 
dem edlen Manne, der Riga seit IS Jahren alS 
den Mittelpunkt seiner Wirksamkeit betrachtet, so 
wie der edlen Frau, welche seit derselben Frist das 
Wohl der ärmeren Classe berathen, drei herzinnige 
AbschiedS-Lieder. Ein tausendstimmiges Hoch durch-
brach die Luft, als die letzten Strophen verklungen 
und gleichsam, alö wenn die Geister der Vergangen« 
heit den Schloßhof umschwebten, in demselben Augen-
blicke die dumpfen Töne der zehnten Abendstunde 
vom Schloßthurme entführt waren. Die Herren 
Rathsherr und Ritter Westberg, Hofgerichtsadvocat 
Ad. Bienemann, Al. Kröger und Ed. Bornhaupt, 
welche den Tert der gesungene» Liederverse zu über« 
reichen die Ehre hatten und im Namen ihrer Mit» 
bürger die Gesinnungen ausdrückten, welche sie hie-
her geleitet hatten, empfinge» in herzlichem Dan» 
kensworte die Versicherung der freundlichsten Rück» 
erinnerung an Riga und dessen Bewohner; die im 
Schloßhofe versammelte Menge erfreute sich einer 
gleichen Zusicherung durch eben so herzliche, alS 
wahre und mit sichtbarer Rührung gesprochene Worte. 
Diese AbschiedSfeier wird Allen unvergeßlich sein, 
welche bei ihr zugegen waren. 

R iga , 2. Mai. Ihre Erc. die Frau Baro-
nin von der Pählen ist am gestrigen Morgen 
mit Hoch-Jhrer Familie von hier nach Csthland ab» 
gereist. — Die Damen des hiesigen Frauen-Vereins 
hatten ihrer für immer scheidenden Vorsteherin ein 
letzte» Lebewohl sagen wollen und empfingen sie be» 
rctts auf der Station Neuermühlen. 

Gestern hatte die Deputation der Stadt 
Riga die Ehre, Sr. Erc. dem Herrn General v. d. 
Cav. ic. lc. Baron von der Pablen den Dank 
der drei verfassungsmäßigen Stände der Stadt für 
drei Lustra der überwachten bürgerlichen Organisa» 
tion abzustatten. Se. Magnificenz der gegenwärtige 
Herr wortf. Bürgermeister und Ritter Timm war 
bei dieser Gelegenheit das Organ der Gesinnungen 
für Thron und Vaterland. 

Riga, 7. Mai. I n Veranlassung der in eint-
gen Gegenden LivlandS herrschenden Entblößung 
von Brod-nnd Saatkorn und der durch die hö» 
höre Staats«Regierung herbeigeführten Empfehlung 
dieser Angelegenheit ist nunmehr nach abermaliger 
Berathpng der mit der Verwaltung des hiesigen Ne» 
serve-Korn»Magazins beauftragten Corporationen 
und Commissionen die vorläufige Ablassung von 100 
Last Getreide zur Unterstützung des Landes um so 
mehr genehmigt worden, als sich für den gegenwär» 
»igen Augenblick am hiesigen Orte kein Bedarf erweist. 

R i g a , 8. Mai. Mit Beziehung auf die frü» 
here Bekanntmachnng wegen der freien Getreide» 
Einfuhr und des Verbots der Ausfuhr von Getreide 
nach inländ. Häfen für die Dauer der Navigation 
von 1845 ist gegenwärtig, in Folge einer neuerdings 
eingegangenen Borschrist Sr. En. des Hrn. Mini-

sters des Innern, pnblicirt worden, daß Se. Kai» 
serliche Majestät zu befehlen geruht haben, die Aus» 
fuhr des inländ. Getreides aus Riga und 
Pern au nach anderen Russ. Häfen und das Ver» 
führen des ausländ, anf kleinen Fahrzeugen nach 
den Küstenpnnkten des Livl. Gouvernements für die 
Dauer der Navigation des Jahres 1815 zu gestatten. 

R i g a , 10. Mai. I n diesen Tagen fanden die 
Abschieds-Präsentationen der hiesigen Mili-
»air- und Civil-Antoritäten bei Sr. Erc. dem Hrn. 
Baron v. d. Pohlen statt. Am 8. waren die 
Delegirten der hiesigen Börsen »Committv und des 
hiesigen Schwarzenhänpter-Corps, am 9. die sammt» 
lichen Militalr- Chefs, die Local-Commandos, die 
fremden Consuln und die distinguirten Einwohner, 
am 10. die höchsten Behörden der Provinz in cor-
pore zur Abschieds-Cour auf dem Schlosse versammelt. 

Am 5.. Mai starb zu Riga nach langen Leiden 
der Präsident des Livländischen Hofgerichts Hofrath 
und Ritter v on Bruiningk im «ästen Lebensjahre. 

(Inland.) 
Reval. Um die Communication zwischen Re» 

va l und Hapfal zu erleichtern, haben die HH. 
Graf de Ia Gardie, v. Gernet, v. Ramm »ndBa-
ron Rosen sich dahin vereinigt, vom 25. Mai d. I . 
angerechnet in Hapsal, Sellenküll, PadiS nnd Ke» 
gel Pferde zur Benutzung der Reisenden, gegen eine 
Zahlung von 3 Cop. Silber für jede Werst nnd 
jedes Pferd, in Bereitschaft zu halten, nnd zwar 
auf jedem der zuletzt genannten 3 Güter im Som-
mer 12, in den Wintermonaten 6 Pferde. Auch 
beabsichtigen die genannten Herren für die mit dem 
Dampfschiffe ankommende» oder nicht mit einer 
Equipage reisende» Personen eine Diligence einzn-
richten, die Lmal in der Woche zwischen Reval nnd 
Hapsal gehen soll. (Rev. Woch. Bl.) 

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

P a r i s , 15. Mai. Ueber den Gesundheitszu« 
stand deö Herrn Gnizot sind eben so widersprechende 
als ungenaue Angaben fortwährend in Umlauf. 
Sein Portefeuille wird er erst förmlich wieder über» 
nehmen, wenn die Debatte über das Budget in der 
Kammer an die Reihe kömmt, waS schwerlich vor 
dem 8. Juni der Fall sein dürfte. 

Die in der letzten Zeit vorberrschende naßkalte 
Witterung erregt besonders im Süden, wo noch erst 
in den letzten Tagen Schnee gefallen ist (in den 
Bergen von Bourg am 9. Mai), namentlich iu der 
Gegend von Montpellier und Toulouse, ernstliche 
Besorgnisse der Ländwirthe und Winzer, da die 
Weinreben fast gar keine Fortschritte in ihrer Ent-
Wickelung machen. 

Der Ober,Ingenieur Garella, der von der fran» 
jösischen Regierung beauftragt war, den JsthmuS 
von Panama mtt Hinsicht auf eine Durchstechung 
desselben zu untersuchen, hat so eben dem Minister 
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der auswärtigen Angelegenheiten seinen Bericht 
darüber eingereicht. Herr Garella hatte zuvörderst 
zu ermitteln, tuitf eö sich mit der Einfenknng verhielte, 
welche die gewaltige Kette der Andes, die vom Eap 
Horn im Süden bis zum St . Elias,Berge im 
Norden ihre Schneegipfel zum Himmel erhebt, auf 
jener Landenge, zwischen Chagreö und Panama, 
darbieten sollte und deren Niveau auf kaum 40 
Fuß über dem Meer angegeben wurde. Hätte sich 
dies bestätigt, so würde sich Süd- von Nord-Ame« 
rika durch einen Kanal ohne Schleusten haben tren« 
nen lassen. Die trigonometrischen Messungen Ga« 
rella's haben nun zwar ergeben, daß jenes Gerücht 
eine Chimär'e war, aber eö zeigte sich doch, daß auf 
einer Länge von ungefähr ü geographischen Meilen 
die Gebirgskette sich in der Thal außerordentlich 
einsenkt, und daß mehrere Hügel auf dieser Strecke 
sich nicht mehr alö 400 bis 530 Fuß über daöMeer 
erheben. An allen anderen Stellen ist das Gebirge 
zehn bis zwanzig Ma l höher. Nun durchschneiden 
aber mehrere französische Kanäle viel beträchtlichere 
Höhen alS solche von 4—S00 Fuß; auch beträgt 
die Entfernung von einem Meere zum anderen zwi« 
schen dem Fort von Chagres und der Stadt Pa, 
nama nur etwa 8 geographische Meilen. Die Eon-
figuration deS BodenS würde also dem Bau eines 
Kanalö dort kein Hinderniß entgegensetzen. Eine 
zweite Frage war , wie diesem Kanal die nöthige 
Wasserfülle zu verschaffen sei, deren Bedarf mit der 
Zahl der zu bauenden Schleußen steigt.. Der Rio 
ChagreS schien jedoch Herrn Garella hinre«chendes 
Wasser zur Speisung deS Kanals darzubieten, wenn 
man zwei Verbindungen zwischen letzterem und je. 
nein Flusse anlegte, nur müßten noch einige Bas-
sinS in demselben gegraben werpen, in denen sich 
während der Regenzeit Wasser ansammeln könnte. 
Um aber das Wasser des Chagreö in den Kanal 
zu leiten, müßte der Durchgang desselben durch de» 
Gebirgszug nicht höher als 160 btS 200 Fuß zu 
liegen kommen, was überhaupt auch deshalb wün« 
schenswerth erscheint, um nicht zu viel Schleußen 
auf beiden Seiten bauen zu müssen, die für die 
Schifffahrt ein großes Hemmniß wären. Es fragt 
sich nun, ob man einen so tiefen Durchstich machen 
oder einen Tunnel anlegen soll. ErstereS würde, 
da das Gebirge fester Fels ist, ungeheure Kosten 
verursachen. Letzterls bietet freilich auch bedeutende 
Schwierigkeiten, doch entscheidet Herr Garella sich 
durchaus für den Tunnelbau und glaubt, daß der« 
selbe nicht gar zu kostspielig sein würde. Er wil l 
den Hügel von Ahogayegua dazu wählen, der sich 
460 Fuß über daS Meer erhebt. Das Niveau, 
welches Herr von Garella für den Kanal in dem 
Tunnel annimmt, wäre 130 Fuß über dem Meere, 
also 330 Fuß unter der Oberfläche; die Länge des 
Tunnels berechnet er auf ungefähr 16,000 Fuß, 

.Hohe über dem Wasser ist auf 100 Fuß, die 
65 Kanals auf 22 Fuß und die Breite auf 
von damit die größten Handelsschiffe 
ßen würk»»°? ' " ^ durchgehen können. Schleu« 
" ""»ven dann, .nach dem Bauplan GarellaS', 

auf dem einen Abhang 18, auf dem anderen 16 
erforderlich siein. Die ganzen Kosten des BaneS 
nebst denen der dazu nöthigeu Hafenbauten sind 
auf 130 Millionen Fr. veranschlagt; mit einem 
Durchstich, statt deS Tunnels, würden sie, nach 
Herrn Garella, 35 Millionen höher zu stehen kommen. 

P a r i s , 16. Mai. Briefe aus Algier melden, 
daß am 28. April über 2000 arabische Reiter vor 
dem Lager von Orleansville erschienen waren, die 
Besatzung desselben aber einen Ausfall machte uud, 
von den den Kanonen des Lagers unterstützt, diesen 
Haufen bald znr Flucht nöthigte. Am 30^ erfolgte 
ein ernstlicheres Gefecht Angesichts von Orleanöville 
zwischen einer starken Abtheilung französischer Trnp. 
pen, die das Land durchstreiften, und den in großer 
Zahl zurückgekehrten Arabern. Das Handgemenge 
war sehr hitzig, aber kurz, die Araber jagten wie« 
der davon, nachdem sie etwa 20 Mann verloren 
und ISO Stück Schlachtvieh in den Händen der 
Franzosen zurückgelassen hatten. Diese geben ihren 
Verlust auf zwei Todte und sechs Verwundete an. 
Oberst St . Arnand durchbog mit dem größten Theile 
der Truppen der Subdivision fortwährend das Land, 
um die aufrührerischen Stämme zu züchtigen, so 
weit er sie zu erreichen vermag; dies gelingt ihm 
aber nur selten, da die Meisten ihre Duarö verlas-
fen haben. Am 5. mußten alle zu der Feldzugs» 
Kolonne bestimmten Truppen, effektiv SOOO Mann, 
zu Milianah vereinig» sein; der Marschall wollte 
am 7. von dort aufbrechen, konnte also am 9. auf 
dem Schauplatze der Empörung anlangen. Sehr 
bemerkenswerth ist die Weise, in der sich alle algie-
rischen Blätter, so wie die hinsichtlich der afrikani« 
schen Verhältnisse bestunterrichteten des südliche» 
Frankreichs, über die jetzigen Vorgänge aussprechen. 
Alle betrachten diese als »ine Art Strohfeuer, das 
Marschall Bugeaud leicht auslöschen werde, immer« 
hin aber nur mit Opfern an Menschenleben. Ener-
gifch erheben aber diese Organe die Stimme gegen 
die Polit ik, welche die Araber gleich freien und 
civilisirten Völkern, die das Bewußtsein ihrer Würde 
in sich tragen, behandelt wissen möchte. 

Man bat über Marseille Nachrichten auö Al« 
gier vom 10. Ma i ; die Insurrektion in den Daha« 
ra-Gebirgen ist vollständig unterdrückt; die meisten 
Kabylen-Stämme haben sich unterworfen; eS wur-
den ihnen strenge Bedingungen gemacht; der Ma , 
rabnt, der einen französischen Civil . Beamten auf 
dem Marktplatz zu Milianah getödtet hat, ist ans 
Befehl deS Stamm-Oberliauptö geköpft worden; der 
Kopf des fanatischen Mörders wurde dem Marschall 
Bugeaud zu Füßen gelegt. Nene Heuschreckenzüge 
haben auf einigen Punkten Algeriens großen Scha-
den angerichtet; man besorgt den Ausbruch ep'de, 
Mischer Krankheiten. ES wird versichert, ein w ß 
ordnet» Abd el Kader'- sei in Par.Sm.g^mmcn 
und schon einigemal- zu NeuillY vom^K 
pfangen worden. Abd , l . K a d e r unterhandelt , w . e 

eS heißt, über fein« Unterwerfung-



P a r i S , 17. Mai . Marschall Soult erschien 
vorgestern in der Budgets«Kommission und beant-
wortete mehrere an ihn gerichtete Fragen über die 
projektirte Expedition nach Kabylien. Der M im-
ster erklärte, dieser Plan sei durchaus aufgegeben. 
Unter den Gründen, die zu diesem Entschluß be-
stimmt, führte er als einen der vorzüglichsten die 
Nothwendigkeit an, diejenigen Kabyleu, welche die 
Autorität der französischen Regierung in Algerien 
bereits anerkennen, nicht von den gemeinnützigen 
Arbeiten abzuziehen, mit denen sie beschäftigt seien, 
namentlich Austrocfnung der Sümpfe, wobei sie 
mehr Dienste leisteten, als die französischen Sol-
daten, weil sie von den Miasmen weniger litten. 
Der „Constitution»?!" bemerkt, es wäre freimüthi-
ger gewesen, wenn der Conseils «Präsident erklärt 
hätte, daß man es im Angesicht der Besorgnisse, 
welche durch Abd el Kader's Bewegungen wieder 
geweckt würden, nicht für rathsam gehalten habe, 
mit einem neuen Feinde anzubinden. 

P a r i S , 17. Ma i . Die heutige Sitzung der 
D e p u t i r t e n - K a m m e r wurde um 1£ Uhr eröff-
net, aber nach 2 Uhr waren die Sitze der Dcpu« 
tirten noch fast völlig leer und der Präsident äu-
Herte: Meine Herren! eS ist bereits 2 Uhr vorü-
her, und noch sind keine sechzig Mitglieder anwe-
send. Unter solchen Umständen ist es unmöglich, 
eine ernstliche Berathung und gültige Beschlußfas-
sung vorzunehmen. Sicher hat der Präsident Ge-
duld und Nachsicht genug bewiesen lind kann daher 
nur tief bedauern, daß seine wiederholten Mahnun« 
gen so geringe» Erfolg hervorgebracht. Es sei ihm 
schmerzlich, sich genöthigt zu sehen, die Sitzung 
aufzuheben, aber obgleich er bedauere, daß so eine 
Sitzung verloren gehe, müsse er doch vorschlagen, 
die Fortsetzung der Verhandlung über das Gesetz, 
die Nord-Eisenbahn betreffend, auf nächsten Mon» 
tag zu vertagen. Die Depntirten würden in ihren 
Wohnungen dazu berufen werden, und t t hoffe, 
daß dieselben nach de», heutige» Vorgange eifriger 
und genauer in Erfüllung ihrer parlamentarischen 
Pflichten sich zeigen werden. Der Präsident schloß 
mit der Ankündigung, daß er am Montag bei Er» 
öffnung der Sitzung um 1 | Uhr präzis de» Namens« 
Aufruf vornehmen und, wenn eine hinreichende 
Anzahl von Mitgliedern zugegen sei, die Wiederauf-
nähme der Debatte über die Nord-Eisenbahn anord-
nen werde. 

P a r i ö , 18. Mai . Der gegenwärtig in Paris 
versammelte limdwirthschaftliche Kongreß, zu dem 
sich an vierhundert Agrikulturisten deS Landes ein» 
gefunden haben, ist täglich in Berathung. Er hat 
unter Anderem de» Wunsch ausgesprochen, daß ein 
eigenes Ministerium für den Ackerbau errichtet wer. 
de» möchte, der jetzt mit dem Handel vereinigt ist. 
Dabei wurde jedoch ansdrücklich anerkannt, daß 
der Minister Cnnin.Gridaine sich auch die Agrikul, 
tur-Jnteressen aufs eifrigste habe angelegen sein las-
sen. Einen Hauptgegenstand der Verhandlungen 

bildeten die Bewässerung des Landes; auch über 
die Seidenzucht wurde angelegentlich berathen. I n 
den letzten Sitzungen diSkntirte man besonders die 
Frage in Betreff der Kommunalgüter, und es wurde 
der Beschluß gefaßt, es sei der Wunsch des Kon« 
gresses, daß diese Güter, wenn sie mit Nutzen kul-
kurfähig wären, nicht mehr dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch überlassen, sondern verpachtet werden 
möchten, mit Borbehalt derjenigen Theile, die zur 
Viehweide der Gemeinden für nöihig gehalten wür-
den, daß aber jede Zerstückelung der Kommnnalgü-
ter verboten und der Verkauf nur im dringendsten 
Nothfall gestattet sein solle. 

Der C o n s t i t u t i o n » « ! spricht sich über den 
Zwist zwischen Meriko und den Vereinigten Staaten 
dahin aus, daß es auf diplomatische Noten hinaus-
laufen werde, indem sich Meriko wohl hüten würde, 
einen Krieg mit der Union anzufangen. So viele 
Generale auch Meriko habe, so fehle es ihm doch 
an Allem zum Krieg führen; das ganze mexikanische 
Heer könne es mit keinem europäischen Regimente 
aufnehmen, uud Santana mit seinen 7000 Mann 
sei von 800 Terianern bei San Jacinto geschlagen 
worden. Was würde aus dem mexikanischen Heere 
werden, wenn eö 15—20,000 Schützen aus den 
Mississippithälern gegenüberstände, welche die besten 
englische» Truppen geschlagen? England werde sich 
wohl hüten, Mexiko zu einem Kriege gegen die 
Union anzustacheln, eö werde sich darauf beschrän« 
ken, Teraö möglichst als unabhängigen Staat zu 
erhalten. 

Die Königin Marie Christine von Spanien 
hat ihr prächtiges Hotel in der Straße Conrcelles 
nicht aufgegeben, man glaubt, sie werde im Lauf 
des Sommers auf 14 Tage «ach Paris kommen. 

Ein Schreibe» aus Toulon vom I l ten bestä« 
tigt die Nachricht von der demnächstigen Abreise 
deö Generals Delarue nach Tanger; eine Dampf» 
fregatte hat den Befehl erhalten, ihn nach der ma-
rokkanischen Küste zu bringen. Der C o n s t i t u t i o n -
ne l erzählt, daß der Kaid von Uschda es nicht 
habe erlauben wollen, daß Horace Lernet das 
Schlachtfeld von Jsly besuche, obgleich der Künst» 
ler ihm eine Summe von 12,000 Fr. angebo-
ten habe, wenn er eS gestatte; der Kaiser von 
Marokko habe nämlich verboten, daß irgend ein 
Europäer das marokkanische Gebiet betrete. ES 
heißt auch, daß der marokkanische Gesandte, der 
mit dem französischen Kommissar, General Delarue, 
den Gränzvertrag abgeschlossen, auf Befehl des Kai-
sers bei seiner Ankunft in Fez eingekerkert worden, 
weil er seine Vollmachten überschritten und AlleS 
zur Zufriedenheit Frankreichs geordnet habe. 

E n g l u ii d. 

L o n d o n , 14. Ma i . Dem G lobe zufolge hat 
Herr Hanson, Gouverneur der dänischen Regierung 
in Indien, einen Vertrag mit der englischen Reale-
rung für die Erwerbung von Serampore in Ben-
galen Namens seiner Regierung abgeschlossen und 
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Der neuernannte Lord des Schatzes, HerrMak-
kenzie, soll sich dem Plane S i r I . Graham'S, drei 
akademische Kollegien in I r land zu gründen, abge-
neigt erklärt haben, indem er unter den jetzigen Ver-
Hältnissen I r lands die Errichtung von sechS solchen 
Kollegien für nöthig hält. 

Die M o r n i n g C h r o u i c l e meldet, daß die 
Regiernng in Gemeinschaft mit der Chester-Holyhead-
Eisenbahn «Gesellschaft auf dieser Bahnlinie eine« 
elektrischen Telegraphen, und zwar von London nach 
Holyhead in etner Länge von 2 — 300 englischen 
Meilen, anzulegen beabsichtige, wodurch die Haupt« 
Handelsplätze des LandeS, Liverpool, Manchester 
und Birmingham, in die naheste Verbindung mit 
London und unter sich treten würden, indem ihre 
Börsen in weniger als einer Minute mit einander 
verkehren und alle Fragen von einem Orte her fast 
ohne Verzug ihre Beantwortung vom anderen aus 
erhalten könnten. Das glückliche Ergebniß der auf 
der Südwestbahn zwischen London und Portsmouth, 
so wie auf anderen Bahne», und zwar im Ganzen 
jetzt schon auf einer Strecke von 260 engl. Meilen, 
in verschiedenen Tbeilen Englands angestellten elek-
tro.telegraphische» Versuche hat diesen neuen groß-
artigen Plan veranlaßt, dessen Annahme das ganze 
Korrespondenz-System deö Landes umgestalten und 
für den Handel, so wie für die Regierung wegen 
der blitzschnellen Beförderung der Depeschen äußerst 
wichtig werden müßte. 

Heute Mittag wurde das Publikum zu dem 
Antikorngesetz-Ligne-Bazar im Coventgardcn-Tdeater 
zum erstenmale um den ermäßigten Eintrittspreis 
von 1 Shil l . zugelassen. Der Zndrang von Besn-
chern, die mindestens zur Hälfte aus wohlgekleideten 
Damen bestanden, war so groß, daß binnen etwa 
drei Viertelstunden der ganze weite Raum deS Thea-
terS überfüllt war und die Besucherinasse sich weder 
vor- noch rückwärts bewegen konnte. Um Unglück 

û verhüten, hielt die Polizei hierauf die Tbüren 
o lange geschlossen, bis eine gewisse Anzahl Perso-

neu sich wieder entfernt hatte. DieS Verfahren 
mußte im Laufe des Nachmittags mehrmals wieder» 
holt werden. Die Einnahme war sebr beträchtlich, 
UNda« den Buden wurden zahllose Einkäufe gemacht. 

Bei einer Versammlung der statistischen Gesell-
schaft legte der assistirende Regiments-Chirurg Bal« 
four eine» interessanten Bericht über die Sterblich-
keit in der britischen Armee, namenilich in den Ko-
lonien, vor. Diesem zufolge starben jährlich von 
1000 Personen in Neu-Süd-Wales 14,1; am Cap 
der guten Hossnng 15,5; in Neu-Braunschweig 18; 
in Mal ta 18,7; in Kanada 20; in Gibraltar 22,1; 
auf den jonischen Inseln 28,3; in Maurit ius 30,5; 
in Bermuda 32,3; in S t . Helena 35; in Madras 52; 
in Bombay 55; in Ceylon 57,2; in Bengalen 63; 
in den Windward und Leeward Eommand 85; in 
Jamaika 143; auf den Bahama-Insel« 200, und in 
«>e«o Leone nicht weniger als 483. 

am 16. Mai . Ihre Majestät die Koni« 
i m Begleitung ihres Gemahls und des Prin« 

i; 

zen von Leitungen gestern Abend nach 4jstündiger 
Fahrt von Osborne-House auf der Insel Wight im 
Buckingham-Palast wieder eingetroffen. 

I n I r land werden von Seiten der Repealers 
große Vorbereitungen getroffen, den Jahrestag der 
Einkerkerung O'Connell'S am 30. d. M . in Dublin 
durch ein besonderes Fest zu feiern. Der Agitator 
wi rd, dem darüber veröffentlichten Programm zu, 
folge, von 12 bis 3 Uhr förmlich Audienz zur Em-
psangnahme der an ihn abgeschickten Deputationen 
und Adressen halte» und sich dann zu Wagen, von 
einer Riesen-Prozession der Gewerke geleitet, in fei-
erlichem Aufzuge nach seiner Wohnung auf dem 
Merrion Square begeben. Daß dem Antrage des 
Herrn Hume im Unterhause über die zwangsweise 
zu bewirkende Nöthigung O'Counell's und der an« 
der» abwesenden irländischen Parlaments-Mitglieder 
an den Sitzungen des Hauses Theil zu nehmen, 
eine Folge gegeben werde» wird, erscheint sehr un« 
wahrscheinlich, denn selbst der ministerielle „Stand-
ard" erklärt ein solches Verfahren für unangemessen, 
auch wenn es ein bestimmtes Statut gäbe, wodurch 
es gerechtfertigt werden könnte. Die Macht - Voll-
kommenheit des Hauses der Gemeinen zu einer fol« 
che» Zwangs * Maßregel ist sehr zweifelhaft, und 
die Ausübung derselben dnrch Sergeant at ArmS 
würde zu langwierigen Prozessen und großer Auf« 
regnng in I r land führen. 

Die Schulden, welche der Pater Mathew im 
Verlauf feiner Mäßigkeitö - Erveditionen kontrahirt 
hatte, sind jetzt durch den Ertrag der zu seinen 
Gunsten veranstalteten Subscription, welche 7000 
Pfd. eingebracht hat, liquidirt worden. Seine Der-
legenheiten rührten bekanntlich daher, daß der Tod 
eines reichen Anverwandten ihn der bereits zuge-
sagten Unterstützung beraubt hatte und er geuöthigt 
wurde, zur Bezahlung seiner Haupt-Gläubiger, der 
Mäßigkeitö - Medaillen - Fabrikanten, sein ererbtes 
Vermögen zu Gelde zu machen, wodurch er sich sei-
ner Subsistenzmittel nach Und nach beraubt sah. 

L o n d o n , 17. Mai . Der Lord-Mayor von 
Dubl in, welcher vor einigen Tage» hier angekom, 
wen ist, um an der Spitze einer Deputation der 
dubliner Munizipalität der Königin die Einladungs-
Adresse zu einer diesjährigen Reise nach I r land 
zu überreichen, hat, einer Mittheilung des londoner 
Korrespondenten der D u b l i n E v e n i n g Post 
zufolge, eine Unterredung darüber mit dem Mint -
ster deS Innern, S i r James Graham, gehabt, worin 
Letzterer erklärt haben soll, daß die Königin noch 
aar nicht die Absicht ausgesprochen habe, eine» Be-
such in I r land zu machen, und daß jedenfalls die 
Art nnd Weise, wie in den letzten Tagen sich die 
Repeal-Agitation wieder geltend zu machen gesucht, 
und die Erklärung der Repealerö, daß die A«>vr-
senheit der Königin in I r land sie nickt hlnde 
solle, ihr« Wünsche entschieden l a u t werden ^ 
sen, große Bedenklichkeiten bei den ^ Bruche 
gen müssen, ob sie der S i r JameS 
?athen dürften. Uebr.genS versprach ^ 



Graham dem Lord .Mayor, ihm baldmöglichst eine 
Audienz bei der Königin zu verschaffe», damit er 
die EinladungS-Adresse der dubliner Munizipalität 
überreichen könne. . . . 

I n der gestern abgehaltenen JahreS, Versamm-
lung der Mitglieder und Freunde deS protestanti, 
scheu Vereins eiferte der Vorsitzende, Graf Winche'l-
sea, gegen die antiprotestantischen Handlungen des 
Ministeriums, gegen die Maynooth, Bi l l jc. nnd er, 
klärte, daß dem Protestantismus, so wie der auf 
protestantischer Grundlage ruhenden Verfassung des 
Reiches durch die Begünstigungen der Katholiken 
die augenfälligste Gefahr drohe. Er forderte daher 
die Versammlung auf, alle ihre Kräfte aufzubieten, 
um bei den nächsten allgemeinen Wahlen eine Schaar 
von Männern ins Parlament zu senden, welche die 
protestantische Verfassung auf jede Gefahr aufrecht 
erhalten würden. Der Redner äußerte, daß er im 
Jahr 1829 ein Hauptwerkzeug zum Sturze des Peel-
schen Ministeriums gewesen sei, und gab die Ver-> 
sichern,g, daß er auch jetzt nicht rnl>eu werde, biS 
er das jetzige Kabinet anS dem Amte getrieben und 
daS englische Volk zur Erkenntniß der seiner Reli-
gion drohenden Gefahr gebracht habe. (Beifal l .) 
Mehrere Beschlüsse im Geiste der Versammlung wnr, 
den hierauf von einigen Geistlichen vorgeschlagen 
und genehmigt. 

Eine für Deutschland höchst interessante Reise 
hat vor eiiu'gen Tagen der wegen seiner anglo-indi-
schen Transport-Verbindungen vielbekannte Hr. Wag-
Horn von London angetreten, welche nichts Geringe-
reS zum Zweck hat, als auf dem Wege von Ostende 
uachTriest eine persönliche Untersuchung anzustellen, 
ob die früher schon einmal berührte Idee einer anglo, 
indischen Post- und Truppenstraße durch Deutschland 
ausführbar sei. Sollte eS sich herausstellen, daß 
die Eisenbahnbauten schon so weit vorgerückt sind, 
daß die vierzehntägige, anglo.indische Post von Aleran-
dria jetzt schon schneller über Triest und Deutschland 
nach England geschafft werden könne, als über Mar , 
seilte und Frankreich, so unterliegt eS keinem Zwei, 
fc l , daß die Post- und Trnppenstraße künftig von 
Ostende nach Triest verlegt wird, da von jeher der 
Posttransport dnrch Frankreich nie ohne Elfersucht 
und Unruhe geschah. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 7. Mai. Man liest im E l a m o r 
P u b l i c o , der Infant von Spanien, D. Francisco 
Maria von Bourbon (Sohn deö Infanten D. Fran, 
ciöco de Paula), Obrist des Eavallerie-Regiments 
von Almansa, habe die Mission übernommen, einen 
wegen gewisser Vergehe» angeschuldigten Capitän 
vor einem Kriegsgerichte zu venheidigen. Zum er, 
steil Male wird man jetzt einen Prinzen auS dem 
Königl. Hause alS Vertreter eines Angeklagten vor 
einem Gerichte öffentlich austreten sehen. 

Es ist das Gerücht verbreitet, dem Ministerium 
sei aus England die Mi t te i lung gemacht worden, 
daß demnächst zwei mit Waffen befrachtete schiffe 

an der spanischen Küste anlangen wurden; es seien 
bereits geheime Befehle an die General»Capitäne 
abgeschickt worden; im Kriegsministerium herrsche 
große Thätigkeit. Die Einen versichern, die carli-
stische Junta in Par is, Andere, der ayacuchische 
(6Inf) in derselben Stadt habe jene Erpedition ans-
gerüstet. DerCas te l lano theilt ferner daS Gerücht 
mit, General Eöpartero und dessen Parteigänger 
hätten eine Anleihe von 400 Mi l l . Realen gemacht 
und würden neue Versuche unternehmen, nm sich 
der Herrschaft in Spanien wieder zu bemächtigen. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 14. Mai. I n der Nacht vom 11. 
auf den 12. d. hat hier ein großer Auflauf in den 
Straßen stattgefunden. Die Menge zog nack dem 
Palast des Grafen v. Merode, so wie auch zu den 
Üesniten mit dem lauten Geschrei: „Nieder mit dem 
Pfaffenthum (In caloi te) , Tod de« Jesuiten!" Da-
gegen wurden in derselben Nacht dem Hrn. Defacq, 
Großmeister der Freimaurer, Serenaden gebracht. 

S c h w e i z . 

K a n t o n B e r n . Der Beschluß, wodurch der 
Di-. W . Snell seines Amtes alS Professor an der 
Universität zu Bern entsetzt wurde, lautet folgender, 
maaßen: 

„Der Regierungsrath der Republik Bern, in 
Betrachtung, daß Herr l ) r . Wilhelm Snell, ordent-
licher Professor deö römischen und Criminal-Rechtö 
an der Berner Hochschule, schon in deu ersten I a h , 
ren nach der Gründung dieser Anstalt vom Erzie, 
hnngö-Departement durch das Organ des Präsidenten 
eine mündliche Warnung wegen seines anstößigen 
Betragens in einem Wirthshause erhalten hat, daß 
dessen ungeachtet das ErziehungS-Departement ferner 
sich genöthigt gesehen, dem Herrn Snell von der Be, 
Hörde ans am 7. Dezember 1840 unter Androhung 
strengerer Maßregeln eine schriftliche ernste Zurecht» 
Weisung zu erlheilen, weil er sich ans eine auffal-
lende Weise dem Trünke ergebe, Wirthshänser und 
Schenken allznhäuflg besuche und zwar öfter in Ge, 
sellschaft von Studirenden, auf deren Sittlichkeit 
und Bildung er durch sein Beispiel sowohl, als 
durch seine im Zustande der Trunkenheit ausgespro-
chenen rücksichtslosen Aeußerungen nicht anders als 
schädlich einwirken müsse; daß auch diese Zurecht, 
Weisung, wie die frühere, von Herr Snell nnberück-
sichtigt geblieben ist, derselbe vielmehr fortgefahren 
hat, durch sein Betragen ein öffentliches Aergerniß 
zu geben; daß endlich Herr Snell noch in der jüng-
sten Zeit, wie aus den Akten einer gegen ihn ein-
geleiteten Untersuchung hervorgeht, nach den über« 
einstimmenden Aussagen mehrerer Zeugen an einem 
öffentliche» Orte in betrunkenem Zustande, durch 
seine leidenschaftlichen, verstandlosen Aeußerungen 
das Gefübl der Anwesenden in hohem Grade ver-
letzen mußte; daß nach diesen Vorgängen der Re, 
gierungsrath die Hoffnung, Herr Snell werde sei» 
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neu Lebenswandel besser», aufgegeben hat, und er 
demnach durch die längere Duldung eines solchen 
Lehrers der Hochschule dir Existenz der obersten Lehr-
Anstalt deö Landes gefährden, mithin seine beschwo-
rene Pflicht verletzen würde; nach angehörtem SSor* 
trag deö ErziehungS - Departements in Anwendung 
des 8 20 der Staats-Verfassuug, beschließt: t ) Herr 
Dr. Wilhelm Snell ist von der Stelle eines ordent-
lichen Professors der Rechtswissenschaft abberufen. 
2) Dessen Stelle soll sofort zur Wiederbesetzung aus-
geschrieben werden. 3) Das ErziehungS-Departe-
ment ist mit der Eröffnung und Vollziehung dieses 
Beschlusses beauftragt. Bern, den 9. Mai 1845." 
(Folgen die Unterschriften.) 

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

(H. C.) V o m R h e i n, im Mai. Sage mau, was 
man wolle, die deutsch-katholische Kirchenbildnng ist 
etwaS BeachtnngsweriheS, wenn auch gar schwache 
Stützen vorhanden sind. Ich gäbe etwas darum, 
wenn diejenigen, die überhaupt ohne Erkeniituiß 
sind, die Sache ruhen ließen, der sie nur schaden 
können: es läßt sich über religiöse Gegenstände nicht 
wie über literarische schreiben. Jedes Sätzchen die-
ser Erkenittnißlosen wird aber von de» Strengor-
thodoren und Ultromonlanen nd acta genommen nnd 
nun die Entwickelung verschmäht, verdächtigt, ver« 
klagt. Einige alberne Rede» einer Hallenser Znsam-
menkunst haben im vorigen Jahre zn deai noch nicht 
vergesse»en Münd>ener Manifeste gegen den Gustav-
Adolph-Verein die Grundlage gegeben. Einige ein-
fältige Journal-Artikel sind Sd>uld, daß man jetzt 
die nene Entwickelung mit Communismus und schle-
tische« Ereignissen in Verbindung bringt. Man be-
denke doch, waS man spricht und schreibt — es ist 
die größte Oeffentlichkeit vorhanden — das Gute 
aber wird von den Feinden verheimlicht. Wahr, 
hastig, in De»tschlaiid wirkt die Presse unter gege-
denen Umständen nur nachtheilig, wenn sie nidzt 
überlegt, wie sie diese neue Erscheinung besprechen 
und fördern solle. Da hat (und man hat dieses 
sehr gepriesen) ein achtbarer Mann in Berlin 
eine Rede gehalten, und in» deutsch.katholischeu Ver-
eine die Anschuldigung des Communismus gründ-
lich abgelehnt. Wie nnnütz ! Predigt in den deutsch« 
katholische» Betzimmer», predigt daS Evangelium, 
das Tausenden eurer Mitbrüder nicht bekannt ist, 
denn die Bibel ist denselben entzogen, und es wird 
die Besdttlldignng des Communismus von selbst zer-
fallen. Die Regierung duldet eure Zusammenkünfte, 
was mehr? Nun nehmt die heilige Sdjrift in eure 
Hand, u,,d sd,ültet über die armen (ja wahrhaftig 
u!> rle.ni Bezüge sehr armen) Zuhörer den ewigen, 
g '̂chöpflicheu Schatz d,ristlicher Lehre und Sitte 
Nun ist euch jede Protektiv» gewiß. Luther! 
viel i l )r gleichen: er hat schon zu 
dienen ^ °ber als Vorbild mag er doch 
front» rr»;T. l̂thig voran, seine Bibel in der 
des ® l a\ r ,n1 äcktesten geistigsten Sinne 
des Worts) m.d saug: Mit unsrer Macht ist 

nichts gethan. Das war sein Sieg: Gottes Wort 
in Geist und Hand, Gottes Schutz, der ihm 
genügte. Ahmt ihm darin nach, nicht etwa dar» 
m, daß er heirathete. Anch zu Luttier's Zeiten 
wurde geschmäht, was that er? er setzte jid) mit 
Melauchthou und andern Herren zusammen und 
feilte seine Bibel-Uebersetzung. Warf man ihm Flei-
scheskitzel vor, so erwtederte er, daß er einige Send-
schreiben erließ, worin er zur Stiftnng guter Schu-
len und zum Studium gelehrter Sprachen ermuu-
terte. Dergleichen kann jetzt nicht geschehen, der 
evangelische Fortschritt Deutschlands ist seitdem 
so groß gewesen, daß eud) wenig übrig bleibt. 
Aber doch habt ihr genug, wenn ihr nur wollt. 
Lehrt die christliche Glaubenslehre denen, welche 
von Anbetung im Geiste und in der Wahrheit nichts 
wissen und nur Aeußerlid>keiten kennen, wodurch sie 
entweder indifferent oder verdumpft geworden sind. 
Fanatismus eristirt nur bei stndirten Leuten und 
vielen derselben ist er nur politisd>es Vehikel: In« 
differentismus aber herrscht über alle Maßen, und 
die Lente sind am Rheine nur zu bequem, um sich 
die Zeit zur Bildung deutsch-katholischer Gemeinden 
zu nehmen, sonst gäbe es ihrer schon einige Dutzend. 
Sie haben nur die Aenßerlichkeiten der Kirche ken-
uen gelernt, diese reichen ihnen nicht anS und so 
erschlafft, werfen sie sich dem Jndlffereiitlsinus in 
die Arme. Rüttelt sie auf, zeigt ihnen die Inner-
lichkeit deö Christenthums, gebt diesen Verirrten von 
dem Schatze deö Evangeliums ab; dieser Schatz 
freilich ist Gemeingut — er ist für Alle — nun 
unterstützt redlich daraus. Thut ihr daü, so denkt 
uid't weiter nach, wer euch schmähe, wie man eud) 
verketzere, ob man eud» anerkenne! Durd, weltliche 
Gedanken erreid»t ihr kein geistig Ziel. GörreS sagt, 
die Protestanten saßen in einer knappen Jacke, die 
warmen Kleider habe ihnen der Feind genommen. 
Gut, wir wollen die morsdien Röcke von Damast 
gar nidzt haben, die Jacke mit der Inschrift: „Alle 
Schrift, von Gott gegeben" u. s. w. gefällt uns, 
wir wollen auch Knechte sein, aber Knechte GotteS, 
und keines Menschen. Das ist durchaus christlich 
und eben so monarchisd», denn der Obrigkeit unter-
than zn sein, lehrt die heilige Schrift, nicht aber 
die Bulle unam sanctani. So lange jene söge-
nannten dentsd'-katholischen Regungen sich um Welt-
licheö, Aeußerliches kümmern, können sie »id»t se-
gensreich floriren. Oder wollen die Herren warte», 
bis sich e.in Bischof an die Spitze stellt? Nun, sich 
als gleidigestellt mit den Laien zu erkläre», die Un-
terordnnng anderer Geistlichen, die Fackelzüge und 
die Jnbelreisen, die Gehalte von 8000 Thalern, 
den Pomp der Gewänder, den Lurus der Paläste 
wegzuwerfen und zu sagen: „£•'« .^,'^er'am 
lium, und ich bin Nichts weiter, alS e«n Die ^ ^ 
W°,i- Eon.-» - 1° '<% 
hunderte einmal — darauf mißfallen. Wie 
falls euch die îcchischcnKaw'den m 
gesagt, laßt b J S j Z 7 / u T S " wirklich treffe,-
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wirklich Stof f nebt. Denkt doch nur einö — M i t 
unsrer Macht ist nichts gethan, Wi r sind gar bald 
verloren, Es ficht für uns der rechte Mann, Den 
Gott selbst hat erkoren, — und so ihr nur dieses 
Eine denkt und in solchem Sinne handelt, daß dieser 
rechte Mann auch in der That für euch fechten 
könne, so seid ihr geborgen nnd gekräftigt. So ihr 
aber anders verfahrt und bloß negativ und bloß 
eurem Geiste vertraut und nur gegen Rom und 
Reliquien donnert — so verfällt euer Thun auch 
ohne anderweitiges Znthuu, und kann durch keine 
menschliche Protektion gehalten werden. 

K o t h e n , 16. Mai . Die Versammlung prote-
stantischer Freunde, welche gestern hier stattfand, 
mußte sich gleich Anfangs überzeugen, daß der ge, 
wöhuliche Versammluugösaal sie nicht fasse; man 
ging also ins Freie und hier waren es nun 2000 
Menschen und darüber, welche auf gewohnte Weise 
von 9 bis gegen 3 Uhr Religiöses und Kirchliches 
besprachen. Das schöne Gebäude der Herzog!. Re-
stauration bildete die Schutzwand gegen den Wind, 
der Himmel war günstig und die Stimme» der 
Sprecher wurden von Allen vernommen, Eine 
Umschau im Anfange ergab, daß von demjenigen 
Theile von Deutschland, welcher von Westpreußen 
bis an die Weser und vom Thüringer Walde bis 
zur Nord» und Ostsee reicht, alle Länder protestan, 
tische Freunde geschickt hatte». Besonders zahlreich 
waren sie dießmal aus Berlin und aus dem König-
reiche Sachsen gekommen. Zustimmende Adresse» 
lagen vor auS Mecklenburg, Vorpommern, »ind 
Hinterpommern, Königsberg; letztere beide überreicht 
durch von dorther Gekommene. Der wichtigste Ge, 
genstand der Besprechung war „die Kirche-, dieser 
Begriff, welchem bei unS Protestanten noch so viel 
Unklares anhängt. De» 13 Sätzen, welche P, UHlich 
über die Kirche aufstellte, lag der Gedanke zum 
Grunde, daß in der Christenheit zwei Haupt, Ele. 
mente vorhanden seyen: der waltende Geist, der 
äußere Verein, daß diese in derjenigen innigen Ver, 
bindung stehe» müßten, daß das Erster? daS Zweite 
beherrsche, daß sich aber gewöhnlich daS Zweite auf 
Kosten des Ersteren geltend gemacht habe und noch 
geltend machen wolle. Ein Superintendent aus 
der Neumark stellte de» Antrag, daß die Geistlichen 
und höher besoldeten Lehrer auf ihre Steuerfreiheit 
zu Gunsten deS gering besoldeten Volkslehrerstandes 
verzichten möchten. Eine Eingab, in diesem Sinne 
wird mit den Unterschriften, welche sie erlangt hat, 
abgehen. -7- Dem Pastor Wislicenuö, welcher ge, 
rade an diesem Morgen von seinem Colloguium tot. 
Wittenberg zurückkam, brachte die Persammlung ihr 
herzliches Willkommen und sprach die einstimmige 
Anerkennung aus, daß er mit seinen bekannten Er , 
klärunaeu nichts Anderes gcthan, als sich seines 
RechtS als protestantischer Christ und alS prote« 
stantischer Geistlicher bedient habe. — DaS letzte, 
was zur Sprache kam, war freudig Anerkennung 
z,nd brüderliche Begrüßung der freien katholischen 

Gemeinden, und die Hoffnung, daß diese, wie die 
Bestrebungen der protestantischen Freunde, so wie 
überhaupt der Geist deS ChristenthumS die Zeit 
näher herbeifuhren würden, wo Alleö unter Einein 
Hirten Eine Heerde feyn wird. 

D r e s d e n , 15. Mai . DaS Ministerium des 
Innern scheint sich immer mehr überzeugt zu haben, 
daß die Tagespreise sich strafwürdigen Vergehungen 
hingebe, und es notbwendig sei), Maaßregeln dagegen 
zu ergreifen. Namentlich haben in dieser Beziehung 
das zu Neustadt bei Stolpen erscheinende Echo vom 
Hochwalde und andere Blätter, welche vermeintlich 
dem Fortschritte zugethan sind, die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen und sollen, dem Vernehmen nach, 
nicht mehr von Local <- Cenforen censirt, sondern der 
Leipziger Central-Censur unterworfen werden. 

D r e s d e n , 20. Mai . Se. Maj . der König 
von Sachsen wird, dem Vernehmen nach, im Laufe 
dieses Monatö eine Reife ins Ausland untcruch, 
wen, um einige Wochen zu botanischen Erkursio-
nen, namentlich in die Donau - Gegenden, zu ver-
wenden. 

Die hiesige Kaufmannschaft hat, waö ihr sehr 
zum Ruhme gereicht, hier eine HandelS-Lehr.Anstalt 
errichtet. Ohne eine förmliche Akademie oder Hau, 
delsschule zu sei», ist dieser Anstalt nur die Be, 
stimmung gegeben, den jungen Leuten, welche sich 
dem Handelsstande gewidmet bade», Gelegenheit 
darzubieten, neben ihren praktischen Beschäftigungen 
sich auch die nöthigsten theoretischen Kenntnisse an-
zueignen, welche sie durch jene wäkrend ihrer Lehr, 
und Dienstjahre nicht erwerben können. Die An, 
stalt zählt bereits sechzig Schüler, welche höchst 
zweckmäßig die Freistunden daselbst zu ihrer bessern 
Ausbildung benutzen, statt sich, wie sonst häufig 
geschieht, an öffentlichen Orten renomim'rend herum» 
zutreiben. 

I n Kissingen werden jetzt täglich 2000 Krüge 
mit Mineralwasser gefüllt. Bis Ende Apri l wareil 
bereits 200,000 zum Theil nach Rio Janeiro und 
Neu-Orleans versendet, > 

Am 13. M a i starb zu Dresden der besonders 
durch sein Gedicht: »Haimchen und die Küchlein« 
bekannte Dichter v r . A. G. Eberhard, im 77sten 
Jahre. 

Am 12. M a i starb zu B o n n August Wilhelm 
von Sch lege l im 7Ssteu Lebensjahre. 

D ä n e m a r k . 

K o p e n h a g e n , 17. Mai . Der König hat die 
Rattfizirnng deS Traktats über den Verkauf der dänisch, 
ostindlschen Besitzungen an die ostindische Compagnie 
beschlossen. Tie Kaufsumme beträgt l,12S,000Rbthlr« 
Der Vertrag bestimmt in neun Artikeln, wie es mit 
den dänischen Untenhanen, dem Handelndem Mif» 
sionswefen ic. gehalten werden spll. 

(Extra-Beilage) 



J\ß 40. Beilage zur DörptschenZeitung. 18. Mai. L843. 

Wt i § c c I l c i t . 
E x t r e m e b e r ü h r e n sich.' I n Paris lebtein 

M a n n , welcher den grimmen Löwe» der Wüste 
bändigt, dessen kühnem Herrscherblick der majestäti-
sche Königstieger zitternd geliorcht, vor dessen leise» 
stem Winke die scheußliche Hyäne heulend und scheu 
in einem Winkel sich verkriecht, ein Mann riesen-
stark, und seiner Riesenstärke sich bewußt. Täglich 
wallt daS Volk in langen Zogen nach dem (Jinjue 
Olimpique , um dem Wunder zuzujauchzen, wenn 
C a r t e r — dieß ist der Name deS Mannes, im Lö-
wenbespannte» Wagen über die Bühne sährt, wen» 
er die nackte Gurgel den zermalmenden Zähnen deS 
TiegerS furchtlos Preis gibt, oder wenn er die seh-
»ige Faust in den beutegierigen Nachen der Hyäne 
stößt. Und dieser M a n n , der de» grimmen Löwen 
der Wüste bändigt, dessen kühnem Herrscherblick der 
majestätische Königtieger zitternd gehorcht, vor des-
sei, leisestem Winke die scheußliche Hyäne heulend 
und scheu in einem Winkel sich verkriecht, dieser 
Man», riesenstark und seiner Riesenstärke sich bewußt, 
schleicht nach beendigter Vorstellung täglich zitternd 
und zagend nach Hanse, zitternd vor einem — Weibe, 
der schönen M a r y , einer ehemaligen Tänzerin, die 
er vor zwei Jahren in London kennen gelernt, und 
daselbst aus stiebe geheirathet hatte, und die ihm 

nun nach Zkantippenart daS Leben zur Holle macht; 
— j a , darf man der allgemeinen Sage trauen, so 
ist der berühmte starke Tbierbändiger schon oft dem 
zarten Händchen der unberühmten Frau Thierbän-
digerin erlegen, die ihm täglich den handgreiflichen 
Beweis liefert, daß ein böseS Weib schwerer zu zäh-
men sei, als Löwe und Tiger, Panther und Hyäne. 
Ehret die Frauen ic. IC. 

Man hat sich häufig gefragt, warum wohl 
manche Maler schreckliche oder ekelhafte Scenen dar-
stellen, deren Anblick Grauen oder Widerwillen er-
regt? Ein reicher, aber sehr geiziger Mann hatte 
solche Bilder auf eine eigenthümliche Weise zu be-
nutzen verstanden. Er kaufte vier der gräßlichsten 
Bilder, die er auftreiben konnte und hing sie in sei-
nein — Speisesaal auf. Er bekleidet ein Amt, das 
ihn nöthigt, oft Gastmälcr zu geben, und die B i l -
der in dem Speisesaale sind daraus berechnet, aber 
auch vollkommen geeignet, den Gästen den Appetit 
zu verderben. Er spart sonach seinen Wein, kann 
mit den Ueberresten elneS großen Diners sei» Hans 
eine ganze Woche erhalten und verstößt doch nicht 
gegen die Schicklichkeit, jeden Montag ein Diner 
zu veranstalten. 

Zm Namen de« General.Gouvernement« von Liv«. Estb« und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Helwig» Censor. 

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

Von Einern Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Skudircndcn, alle Diejenigen, wel-
che an den Herr Provisor lster Abtheilung Georg 
Wilhelm Munve l ; die stud. tlieol. Emil Moritz 
Metzler, Emil Lundberg; die stud. j u r . Carl An-
dreas v. Rennenkampff, Gustav Moritz Lenz; den 
stud. diplom. Wasili Michalkow; die stud. med. 
Friedrich Leonhardt Heller, Boris SobolewSki; die 
stud. oecou. Heinrich Christian Friedrich Wilhelm 
Kruse und Carl Friedrich August Wiedemann — aus 
der Zelt ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato. 

sub pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versltätSgerichte zu melden. . i 

Dorpat , den 10. M a i 1845. 
Rektor Neue. 

I . Schröders, I. Not . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen ,c. fügen Wir Bür-
germeifter und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses provlamatls zu wissen, .daß über 
das Gesamintvermögen des hiesigen Ateise-Buchhal-
terS Gottlieb Samuel Golickc coueursus genera l i s 
eröffnet worden, weshalb denn Alle und Jcve, 
welche an den genannten GeNieinschuloner oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu -

ch!n M e £ * ->» * * * * * " " " " " 



gewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichenden Angaben binnen Einem Jahre und 
sechs Wochen a dato, also spätestens bis zum 14. 
Juni «346 bei diesem Rathe zu melden, widrigen-
falls sie nad) Ablauf dieser Frist nid)t weiter da-
mit zugelassen werden sollen. 1 

Dorpat-RathhauS, am 3 . Ma i <845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlid)tü Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrid). 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrsd)erS aller Reußen ie. fügen Wir Vür-
germeister und Rath der Kaifcrlid)en Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffent!id)en Proklams, zu wissen: 
Demnad) der hiesige Bürger und Kaufmann 
Christian Leonhard Kierulff mit Hinterlassung eines 
bei diesem Rathe bereits eröffneten und publieirten 
Testaments allhier verstorben; so eiliren und laden 
Wi r Alle und Jede, weld)c an defuneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche mad)en zu können vermeinen, hiermit 
perewtorie, daß sie binnen einem Jahre und sed)S 
Wochen a dato dieses Proklams, spätestens also 
am 14. Juni 1846 bei Uns ihre etwanigen An-
fprüd)e auö Erbrecht oder Sd)uldforderungen hal-
ber, gehörig verisicirt, in duplo erhibiren, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nad) Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nad)laß mit irgend einer Anspracht admittirt wer-
den, sondern gänzlid) davon präkludirt sei» soll. 
Wornach sich ein Jeder, dem solches angehet, zu 

riditen hat. * 
V . R. W . 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Ma i 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlid)en Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiferlid)en Stadt 
Dorpat werden diejenigen, weld)e den Bau einer 
in der Salzstraße hierselbst zu legenden Trumme 
liebst erforderlichen Schlammkasten zu übernehmen 
Willens und im Stande sind, hierdurd) aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 22sten Mai 
d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorgtermine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzllngszimmer ein-
zufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 

wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Dorpat »Rathhaus, am 17. Ma i 1845. S 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein Lbblid)eS Voigteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft, daß am 28. M a i , Nad)>niltagS um 
3 Uhr, im Hause des Aecistbudjhalters Golicke, 
im 3ten Stadttheile an der Sd)micdestraße belegen, 
Meubel und Hausgerathe, desgleid)en Sämereien 
Garten- und Topfgewäd)se, und versd>icdcne Gar-
ren-Gerathe, gegen gleid) baare Bezahlung in Silber-
Münze öffentlid) versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 17. Mai 1845. 
Ad maaäatum: 

Seer. R . Linde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiscrlid)en 
Stadt Dorpat werden diejenigen, weld)e das Ge-
schäft der Erleuchtung der Straßen und Plätze 
der Stadt für die Zeit vom 15. August d. I . 
bis zum 15. April 1846 entweder durch Oel oder 
auch durd) SpirituSgaü, so wie zum Behuf der 
Erleud)tung mit SpiritusgaS die nöthigc Umän-
derung der Laternen zu übernehmen Willens sind, 
hierdurd) aufgefordert, si'd) zu dem deshalb auf 
den 28. Ma i d. I . anberaumten T o r g - , so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths S i -
tzungSzimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Iiisd)lagS weitere Ver-
fügung abzuwarten. Die betreffenden Vedingun-
gen sind in der Raths-Kanzellei zu inspiciren. 2 

Dorpat - RathhauS am 14. Ma i 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlid)en 
Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß daö dem Herrn Obrist und Ritter Truchin 
gehörige hierselbst im 3 . Stadttheile sud Nr . 48 
und 49 belegene Wohnhaus sammt Appertinentien 
wegen Schulden öffentlid) verkauft werden soll, 
und werden demnad) Kaufliebhaber aufgefordert 
sich zu dem deshalb auf den I i . August d. J^ 
anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorgtermine Vormittags um 12 
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Uhr in EineS Edlcn Raths Sitzungszimmer ein-
zuftnden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 1 

Dorpat - Rathhaus, am 2. M a i 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlcn Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Jlistizbürgcrmeister Helwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcprich. 

Von Einem Edlcn Rathc der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wcrdcn Diejenigen, wclche die in diesem 
Jahrc crfordcrlichcn, auf 393 Rbl. 20 Kop. E lb . 
veranschlagten Rcparaturcn an den Stadt-Quarticr-
Häusern zu übernehmen WillcnS und im Stande 
fein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 21jlen Ma i d. I . anberaumten 
Torg- so wie dcm alSdann zu bestimmenden Pere-
torgtermine Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderung 
gen zu verlautbarcn und wegcn dcS Zuschlags wci-
terc Verfügung abzuwartcn. 1 

Dorpat-RachhauS, am 10. Ma i 1845 . 
I m Namcn und von wcgcn EincS Edlcn Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbüigermeister Helwig. 

Obcr - Secr. A. I . Werrich. 

( M i t polizeilicher Rewilligung.) 

Vekanntittachttngen. 
Nochmals zeige ich an, daß ich Dorpat bald, 

und zwar in acht Tagen verlassen werde. Wer 
mit mir noch Geschäfte abzumachen hat, den bitte 
ich, am nächsten Dienstag früh mir gefälligst An-
zeige zu machen, damit daö Geschäft selbst an 
demselben Tage beendet werden kann. ± 

Dorpat am 16. M a i 1845. 

Schmalz , Staatsrats). 

Von Seiten der GutSverwaltung Schloß-Tri-
katen wird hiermit bekannt gemacht, daß Donner-
stag den 31 . Ma i d. I . um 10 Uhr Vormittags 
daselbst, aus der ritrerschaftlichen Stammschäferei 
4 0 Böcke und 80 Mutterschafe öffentlich verstei-
gert werden sollen. 2 

ü d '.ch meine bisherige Wohnung verlassen 
Son ö f 9 C n w" r t '8 im Hause deö SchuhmachermeisterS 

zeige ich meinen geehrten Kunden 
yunmr ergebend an. 1 

Buchbinder Großmann. 

Eine Dame, die mit eigener Equipage nach 
S t . Petersburg zu reisen gedenkt, wünscht eine 
Reiscgcfährtin. Nähere Auskunft hierüber erhält 
man in der Lzgkmannschen Buchdruckerei. 1 

DaS Haus dcS Malermeisters W . Sachsendahl, 
im 3ten Stadttheil belegen, ist unter billigen Be-
dingungen zu verkaufen. l 

Für Kaufliebhabcr mache ich hierdurch bekannt, 
daß ich mein HauS zu verkaufen gesonnen bin. 1 * 

Collegiensecretair Eschscholtz. 

Zu verkaufe»». 
Ganz vorzüglich schöner B l u m e n - und 

F a m i l i cn - T h e e ist zu haben bei 2 
I . R . Schramm. 

und 2-j- zollige Birkenplanken von l £ 
bis 3 Faden Sänge werden verkauft bei 

R . v. Samson, 1 
im Hause der Wittwe Mül ler. 

Zu vermiethei». 
I m Kraackschcn Hause ist eine Familienwoh-

nung ncbst allcn Wirthschastö - Bec>ucmlichkeiten zu 
vcrmiethen. Z 

I m v. Stackelbergschen Hause an der Peters-
burger Straße ist vom i . Juni d . J . an eine Familien-

Wohnung von 4 Zimmern, zur Mieche zu haben. Na-
heres erfährt man vom Eigcnthümcr deö Haufeö. 2 

Eine Familien-Wohnung mit separater Küche, 
Klete und einem Garten ist zu vermiethen in mei-
nem Hause. 2 

L. Kuhlmann, Böttchermeister. 

Abreisende. 
H . T i l i ng , Arzt 1. Abtheilung, verlaßt in 

8 Tagen Dorpat. ^ 
Candidat Franz Julius Stein verlaßt in s 

Tagen Dorpat. 3 

Ich verlasse Dorpat. — Briefe an mich sind 
jedoch stetS an die refp. Handlung deö Herrn P . 
M . Thun hicrfelbst zu richten. i 

Provisor Peterfon. 
Graveur Arenstein reis't nach Riga und wünsche 

einen Reisegefährten. 
' Joseph Grätz, Tuchmacher, wird binnen acyr 

^ l 
Tagen Dorpat verlassen 



XXXVI. Bericht 
von 

OTTO HÖDELS 
üJuclj", ülunft" «itb ittuftltttlicnljfltvMung 

in Dorpat und P l C S l i O W . 

( I n Difarwa nimmt Aufträge für mich an Herr Fr. Soniltag', 
in Fellin „ „ „ Herr G. Ktcseritzliy.) 

a) Bücher und 
Weber, Dr. M. I . Vollständiges Handbuch der 

Anatomie des menschlichen Körpers. 3 Bände. 
Zunächst für die Besitzer deS anatomischen Atlasses. 

7 Rbl. 50 Kop. 
Gesch ichte der Zeugdruckerei, der dazu gehörigen 

Maschinen und Hülsswerkzeuge und der Erfindungen 
im Gebiete des LoloritS für den Baumwollen-, 
Leinen-, Seiden- und Schafwollendruck bis auf die 
neueste Zeit. Nebst einer ausführlichen Uebersicht 
des gegenwärtigen Standes dieser Kunst, in techni-
scher, commerzieller und statistischer Hinficht von Dr. 
W. H. v. Kurrer, mit Beiträgen von Dr. K. I . 
Kreutzberg. Neue Auflage. 2 Rbl. 

Kapp, Dr. E. Philosophie der Erdkunde, le Liefrg. 
45 Kop. 

Puch ta, C. R. H. Morgen- und Abendandacht am 
christlichen Hauöaltar in Gesängen. TO Kop. 

Arnd t , Friedr. Morgenklänge aus GotteS Wort. 
Ein Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre, l r Thl. 
2te verb. Auflage. O5 Kop. 

B i rd , T. O. M. , englische Sprachlehre. Als Vor-
bereitung für das höhere Studium der englischen 

Kunstfachen. 
Sprache nach einer neuen faßlichen Methode bear-
beitet. 75 Kop. 

Grog n u r , L. H., Grundriß der Veterinair-Zoologie. 
Bearbeitet und vervollständigt von Dr. C. F. H. 
Weiß. Mit einem 12 lithographirte Tafeln enthal-
tenden Atlas. 2 Rbl. 

Schwenck, K., die Mythologie der asiatischen Völker, 
der Aegypter, Griechen, Römer, Germanen und 
Slaven. 1r Bd. die Mythologie der Griechen 
2 Rbl. 62? Kop. 2r Bd. die Mythologie der 
Römer 2 Rbl. 25. Kop. S. 

Hurtel , I . W., Grundlehren der deutschen Sprache. 
3te verb. Aufl. 1 Rbl. 50 Kop. 

Ab bildungS-Tafel der Goldmünzen verschiedener 
Länder mit Angabe ihres Werths und erläuterndem 
Texte. 60 Kop. 

Tafel der Münzen aller Länder nach ihrem 
inneren Werthe berechnet. 30 Kop. 

Pariser Farbenkasten zu dem Preise von ü Rbl. 
25 Kop. bis 6 Rbl. 

!>) M u s i k a l i e n . 
R a l f e , Air fovori, cbnntc par Mme. Viardot-Garcia 

dans Don Pasquale. Arrange pour lc Piano par 
M. Bernard. 75 Kop. 

B e r i o t ? Air cliante dans PElisirc d'aniore par 
Mmp. Viardot - Garcia, Arrange pour lc Piano 
par M. Bernard. M Kop. 

B e r u a r d ^ M. 5 Paulinen-Walzer ponr le Piano 
d'apres Pair favori de Balfe chantc par Mine. 
Pauline Viarilot-Garcia. qq Kop. 

C h w a t a l , F . X . , „Suppliant Ii genoux«. Melodie 
favorite de PEntrc-Autc de POpera Marie oc la 
lille du Regiment de Donizetti , varie pour le 
Piano. 50 Kop. 

P r u d e n t , E . , Op. 16- S i x Etudes de genro 
pour le piano« 2 Rbl. 

R o s s i n i , G . , Trois Choeurs rcl igieux, la Foi , 

l'Esperance, la Charite, avcc accompagnemcnt de 
Piano. 2 Rbl. 

S c h o c n , M., die musiealiseben Geschwister. Eine 
Sammlung leichter und gefälliger Unterhaltungs-
Stücke aus den beliebtesten Opern fiir Vio-
line und Pianofürte, l s Heft. 85 Kop. 

S i v o r i , C . , Op. 3. Variations pour Violon et 
Piano sur un thämc du Pirate de Bellini. 

1 Rbl. 15 Kop. 
P r a c t i s c h e V i o l i n s c h u l e von Rode, Kreutzer 

und ßaillot neu geordnet und bearbeitet sowie 
mit neuen Uebungsstücken versehen von C. Böh-
mer. 1 Rbl. 50 Kop. 

W o l f f , E . & C. Beriet, Souvenirs de Boulogne. 
Dcux Duos concertants pour Piano et Violon! 
O p - 4 8 - Nr. 1 « 2 1 Rbl. 70 Kop! 

W o l f f , E . , grande Valse de Salon. 75 Kop. 
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Gxtra Beilage zur Dörs>tsche» Zet^M Nr Ly. 

T ü r k e 

K'o»staiiti n.opel, 3.0. April. fZl.^l. Z,)' DaS 
Eon seil .des vssenttichen Uislerrichls> 'welches /vc»r 
zwei Agnaten 'bMlfirM. w'nrd'ê , ".rinen Plaii zür 
SeruoÜfotitinnuuq r^r 'HolkKvyicMn'̂  'ttiib Reörgti-
tlisaliön des Gchü/ÄefeM ziiHltMrfei>,''ist' in seinen 
Ärbeite» so 'weit v'yrg'eschxitien) .̂ daß es" zür̂ Äiis-
arbeil niig''deK Details'schreiten 'kanu)'.''D>eser.Hlan 
theilt 'dieMiit'erri^tWnstältrn in drei Kategorien : 
t) Die Elementar- oder Vori>ercil»n̂ sschnlen, welche 
ii> ä llr in S i t ten. dê . Reichs srrichlet Werden, 
thnen'.wtrd Religio», Türkiscli, Äkcheilkiinst, Schön» 
schreibekiinstErdbeschreibüiig uiid Geschichte deS 
osnianisclje'ii Aeichs gelehrt. Sie besleheu aus zwei 
Klassen, der niederen, für Kinder, weläse sich nach 
ihrem Austritte Handwerken widme »/uttd deren 
Befnch aüf zwei Iahte'festgesetzt ̂ lst, u«id"der yöht, 

Kinder, die später ein Fachstudium, etgrei» 
'skn wollen̂  ^N lejzteset wird Obiges in größerem 

liWdem'' lioch Arabisch''und etwas 
'Persisch geielM itiid r̂hrÄesiich äuf'fltnfIahre 
gesetzt. Der Besuch ^lf8f.re^AlaMn^^für'Zrd'er-
man Iis Kinder verbüidlich.' Es''werden îjjeiic' Elf-
inentarschnl?>>' für. die'Muselmäni'icr.''nnd"r 
dir'chnst îche^Ma'jas''̂ iA'̂ /?' Diese Trennuii'g 'ist 
dnr'ch din Rrligiö'iis/Mterrictil geboten, dWn Äruiid, 
lagen ilt diesen Tchulen gelegt werden sollen. Auch 
würden sich'die christlichen Äelter» durch die Furcht 
vor Proselytenmacherri abschrecken lasse», ihre Kiii» 
her in. rein mlisrlmännisci>e Scl>nlen zu. schicken. 2) 
Cine Hochschule für Fie allgemeiiielsWissenschtlfteii, 
'kirre Art'̂ Uliiver^tnt il( Konstaiitinvpel. Jtl ihr 

* fcilnr^ollcglejt j)c*(ipsrif wcrven' über NaIUrgeschichte, 
1)öherfMathemäliki' Ästronöm'iê Physik̂  französische 
li n d ita l len isch e 'S pr«cheÄ n t h rop ol o'g >' e/ L.?g ik,̂  Mo» 
ral-Phlî sophie, .Staatslehre ikitd OtaatÄiÄekonomle, 
Dicht« und Redekunst.̂  Jeder,'''dê  'sich ̂ ein/m^FäÄ» 
studinm widmen wil^Mmif;!!* 
in ehr oder minder lange', je liach'dcm'Mche/zu 
"btm 'er' übertreten will. 3) Dic Special - Schultn 
ftir die derschiedeiieii Fächer/ welche'' i.elJ Mon i?« 
stehe i i - sollen' reorganisirl 'werden..' 'Diese .sind die 
Militair-'Sch«lenV* 6ie".' Maring Schule) die'medizi-
,iische "üiid''lh'ierärztl>che Schule' und^vle. Mdiejjos 
"fiiif die' Ulemas uitb Colleaien für. dreAnrksten iiich 

<W>n '«wurfnC » ©ffiiilhi* wird .' hie 

*!c jetzt schon rristircnde Mtkteb ürsan, Schule für 
die höhere» Pforten-Beamtett, und eine neu zu er« 
rtftjteiibe Schule für die Bildung von Lehrern und 
Professoren̂  Die Schüler beider müssen außerdem, 
daß sit yls^vfteZien der Universität besuchen, auch noch 
einen eigenen Lehrkursus für ihre Specialität machen. 
Die für dte>e Schulen nothwtndigen Professoren, 

welckje sich^icht in 'der Türkei vorfinden) sollen virs 
Europa verschrieben werden. 

' Der leitende Grundsatz diesesneucn ErziehungS, 
Spsteius. foÖ, fein,, unter Iben Massen' det Nat;vil. .1o 
vi'el und so schnell "alsVnur immer'mMli'chnli^liche 
und aufklärende KSii.n'lnî e zu.Verbreiten, jedoch 
'stets in Urbereinstimmung mit den Lchreii'deö Jö-
laniiSmuS und dem politischen Systetne des'oSma» 
nischen Reichs. Gl/ichjeitig sollen die Religionen 
der andersglaubend«» Unterthanen der Pforte nicht 
im Gcrinaste» in,der Lclirfreiheit beeinträchtigt wer. 
den. Slls' und 
. ff W VihW Wifh ii »t rt WttfN htä fff i'h. tillßfnicüini :'?lijctrtitii"ß btr Öi(Dun$ wird die ®in 
fiilirnna' einWpopülasren 'Bucherspräch^"die Reim 

Vi.«» r i j f i r i - . ' j ' fZ .v . w-v » t r c i f . « M i . i & * / i e z . L gyiig derselbci?Vvolr- den' arabischen ünd 
Elein îite.l.1) ' sö ÄU es möglich ist̂  betrachtet. / I n 
'ihr"solle!i 'Merke 'für töe Söl(S»?f.ftü«. iersdßt wer# 
den. Äo'r ' der Hand^nst Fnad »Hkeit^ ibeanfiraHt', 
eine türkische Grammati^^'.'tind eln'a'ndereS Mitglied 
d,eS CoiiseilS,'^tin tü'^if^'eö^MK^/Mch. .ju'verfäs-
seil. I i i Äonstantiisopel̂  soll eine DLtra/«BiMo^et 
errichtet ip.cribVii,; alle '^di;fe tdii'^; tie^vlferfchuPenfii 
Biblib'tI)eken','.'ivelche . nicht deti" Waki>ss^(srvmin'ksi 
<S11ft»inA?n f̂iInliHchörien'7ferfltH >N'Ak''HeAachl'Hvö.r« 

'be)i. ' f e J J n i i t c i V r ö j ä ä f ® * j C " 
sthcn^wrrvbn und''ju..'I'ed»inannS MWßui^ j ^oOn, 
-st^e«'/.)Mi^ttse^H«lMiihei^. sotl".auch^kiti-Catalog 
Wer alle' in den l>erfilucbciirn Blbliotheken" sill?' be» 
filidcnde» ÄZcrke verfaßt »verde». Es niöchle öti 
dieser Arbeit wohl manches wichtige <iltif Jöitcfj ans 
dem Stande l/.nd, Dnukel der'V^rg^en'hkit^ans Licht 
des .T.'a'geö ftezVgei« werden. ' Ferner soll.eine Ht ir -
tifische^C^nt^iisjiyn für die''Uebersetzunarn 'auslandi, 
scher. <lLtrke/gebildet^ vor) ihr K n W ü ä f / D r ^ a l i i e 
diese Uebersetziliigen gebracht ^üiid 'dort 'tnischird^ri 
werdrit^'^db daS We^tÄirkiick'voin^uHri»'für^^ 
"31 ii ö bYc'jfü »i jy' ̂ cr1 ~5B t l tj j i " ö 
gelungen"»,id nach 'ihrer Güte^,i»d' der-TrSße der 
Arbeit von der Coinmissioa ein Preis für den Ueber-
setzer bestimmt werden^ welchen îhm die Regierung 
zu zahlen, hat, Es..soll hierdurch hauptsächlich eine 
A'ljfmÄliter'uiig'.'z'uV^Uiiixrn^hmuy^ ähnticher Ärbeiten 
hejwr^t.".wtrdtn.^ Diese' v'ersHiedcnen^SHnlen^ollim 
ülin^stufenweift 'i,,S Leben.' tnten/'''Mcht^mis tieK 
Xiiicl)(1 »i'ble'Vcd \neue«. ®<j}i*Jfl'c&Äi)bc8^ htfj'-beif Ünt* 
vetsität^.'hzill qiâ n b.eginiiey', sonvefn mit drii'.'F-ijn« 
U»qmtyi,'de»''nl!tL^K'Vo.rber»iMUg'StKkäfftq<'tzM, 
l'e'nächdtin sich. elne''gehöriA?^Äl;z'abl - anögMldei^v 
Schulet vorfindet,' .»WÜHl.igDKErrichtung. de rW-
Heren,S.chult>l '.schreiten, ' « » i e r r e ^ e ^ M H ^ v . ^ « ^ 

" t . t . r tJ t r . iS wr.(UirÄ'>''J 

• «V ®rammah'f<iTV'*2« 

die arabische-iGrommaNt-HHehA' Di Sprach? 
schen Wörterbücher eittha k̂ mehr die Mrt,r »nv A»s-
angewendeten arabischen û d-
drucke und deren Bedeut«»s>s- - ^ 



&i< Herbeischaffung des nöchigen Materials für sie 
bedacht fein >. um bei ihrer zeitgemäßen Eröffnung 
auf keine Huidernisse zu- stoßen. I n dem ganzen 
Plane webt der Geist des freisinnigen nnd iinlrr-

nruselmäunischen Patriot?» Fltad» Efendi. 
Auch' Emin-Pascha utib Essad-Efendi, der Historie, 
graph dcS Reichs,, haben das Ihrige hieiz^ beige-
»ragen. Mit. welchen unermeßlichen Hindernissen die. 
Pforte bei der Durchführung dieses Planes zu käm-
pfeu hat, kann nur der richtig benrtheilen, der die 
Türkei und ihre Bewohner aus persönlicher Anschau-
ung fcjiuu. 

9JI t i i f ur. 

Land v n , t l . Ma i . Tie „Eafeboitia" hat die 
Nachricht von eine»» starke» Erdbeben überbracht, 
welches am 7^ die Hauptstadt Meriks verheerte. 
Nach der Beschreibung, deö ^Siglo^ begann die 
Erderfchutterung um 3' 52" Nachmittags in der 
Richtung, von Norden nach Süden und dauerte 
(iiva zwei Minuten. Die Stöße waren ärger,, als 
man. sie in. MeMo jemals empfunden yt haben sich 
erinnert. Das, Hlraßenpflaster barst, die Baume 
bälgten sich,, und all. den höhere» Gebäuden bemerkte 
man. ei»» lledentendes Schwanken^ saH kein Haus, 
ja Keine Thür ist ohne Risse und Beschädigung ge-
bliobeu> j » mehrere Häuser sind gänzlich eingestürzt 
owr dem Umsturz nalie. Tie Straße» San. Lorenz» 
La. Misencordia«. Tompeate, Favo, Victoria imd 
Lalle Grand« haben Kesondcr.s gelitten^ die Wasser-
lritungeu jiad cut.mchrereu Stellen beschädigt, das 
Sl.^Laz/iruS« Hospital liegt- iu Triunmern^ und die 

'St . Lo^nz,.sö pii-e die S t I Ferdinands-Kirche habclt 
bedrnteud gelitten. t.it prachtvoll- S t . Theresen-
Kapelle -ristirt. nicht, mehr,, die K u p M derselben 
stnrzte beim ersteu. Stoße ein. Zu dieser Kapelle 
ist glücklicherweise Niemand umgekommen», dagegen 
hatte man KiS 8 Mir AbeiHS anr 7. schon. 17 Lei, 
che» unter den Trümmer», anderer Gebäude her-
vorgezogen. E»>. paar unbedeutende Erdstöße sän« 
den noch zwischen 6 und 7 llhr am 7- statt. 

T e x a S. 

, , Die Weser« Z^eitli» g enthält folgendes Schrei» 
l>.'cp. o uö ßhafu est an vvin 3» Apri l über den-Staud 
.der Änschlußfrage in Teras:. Der englische und frau-
jösisch« Geschäftsträger für Teras,. welche,, nach de-r 
Anmnft der letzt«, Depeschen über. Jamaika, sich 
eiligst, miteinander zum Präsidenten Anson Jones 
nach. Washington begeben hatten., siüd vorgestern 
wieder hier, eingetroffen, und zwar, sind, wie von 
zuverlässigen Mannes versschert wird., itjre beider, 
seit igen Bemühungen, b̂en Anschluß von Teras an 
die Vereinigten Staate« zu vereiteln, von gutem 
Erfolg gewesen- Teras wir», allem Anschein »ach, 
dich' der U n i o n nicht anschließen. Wenige 
Tage, nachdem-die- beide» ob«, erivähmen Herren. 

von hier abgereist waren, folgte ihn«» der amen-
kanische Charg« d'Affaireö, General Doaaldson, nach 
Washington, wahrscheinlich um durch-seine Gegen» 
wart den englischen Anerbietniigen entgegenzuwirken. 
Aber noch ehe er dort ankam, waren bereits die 
Unterhandlungen beendigt nnd die beiden Geschäfts-
träger aaf der Ruckreise hierher begriffen, denn 12 
Stunden diesseits Washington begegneten sie dem 
General Donaldso», welcher durch eiueu Unfall auf 
feiner eiligen Reise gehindert war. Tie beiden Ge-
fchästöträger haben nun, so viel ma» hört, in Was-
hiugton mit dem Präsidenten und General Houston, 
den» bekannten Gegner deS Anschlusses, welcher sich 
glücklicherweise nm dieselbe Zeit in Washington be-
fand, gemeinschaftlich nnterhandelt; Eapilai» Elllot, 
der englische Ehargö d'Affaires, soll seine Beding»»» 
gen dahingestellt haben, daß England b-rcit sei, die 
Unabhängigkeit von Trjtnö zu garantiren niid sogar 
feine Schuld zu übernehmen, im Fall diese Repu-
blik die Verbuidung mit. den Vereiniglen Staaten 
aufgeben und die Einfuhr der englischen Maiiufak-
tnren auf dem Fuße der meistbegünsiigieu Naiiviieu 
zusichern wolle. Man sieht schon an diese» Bedin-
gungen, daß.Englaud» namentlich aus kommerziellen 
Rücksichten, dem Anschloß eutgkge» ist;. eS muß ihm 
nicht allein daran liegen, seine» Industrie-Erzeugnissen 
den mit dem Aufblühe» von Teras immer wichtiger 
werdenden Absatz uach diesem Lande zu sicher»» iu-
dem die mächtig wachsende Industrie der Dereinigteu 
Staaten die Einfuhr, her englischen Manufakturen 
dorthin immer mehr verdrängen wird, sonder» es 
muß auch,, was die Ausfuhr der rohe» Stoffe, vor-
jtlglich Baumwolle und Taback, betrifft, dahin strc-
bcn, an Teras den Vereniigtru Staate» einen I i i -
valen zu erziehen, damit es nicht zukünftig'in Betreff 
dieser Produkte von den Vereinigten Staaten ab-
hängig zu seni. braucht, vielmehr durch Begüuftiqung 
der teranischen Produkte den 5lbs.il) der amerikaiii« 
scheu nach England und den europäischen Märkten 
überhaupt erschweren kann. Dazu kommen noch pa-
(ilifchc Rücksuliten, welche am Ende nicht allein für 
England,, sondern für alle europäischen Mächte von 
Belang sind,, indem Allen daran liegen muß, daß 
der wachsende» Macht und Auüdehnnngslnst der 
Bereinigten Staaten schon in Teras ei» Damin ent-
gegeugefrkt werde A abgesehen von der Wichtigkeit , 
die ü> strategischer Hinsicht die engere Berbindnng 
mit TeraS für Großbritannien bat. — Somit ist «6 
leicht zu erklären, daß England keine Bemühuiigeu 
und keine Opfer gescheut hat, um den Anschluß von 
TeraS zu vereiteln. lüid daß diese Bemühungen 
einen günstigen Erfolg gehabt, haben, läßt sich iu 
Betracht der Personen, welche dies, 2?«sichmi»a, 
g^ben, kaum mehr alS zweifelhaft, betrachte». 

( B e i l a g e . ) 
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Dienstag 2 2 . miai i u 4 3 . 

Inländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Krementscbug. - Riga. — Ausländische Nachrichten-
Frankreich. — England. — Svanke-n. — Portugal.— Schweiz. — Deutschland. — Griechenland. — Turfei. — Miscellen. 
— Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 

Jttläudische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g . Der russische Invalide 

gibt folgende Nachrichten über die Reise S . M . 
deS K a i s e r s : 

Am 7. Mai , 1 Uhr Nachmittags, geruhten S . 
M . der Ka i se r die Festung Nowogeorgiewßk zu 
besi htige». Um <1 Wir traf anch der Prinz Emil 
von Hellen in Nowogeorgieivßk ein, und S . M . 
der K a i s e r 'besuchten darauf mit Se. Großl». Ho-
heit »im k Uhr Nachmittags einige Theile der Fe-
stnng und gaben I h r e vollkommene Zufriedenheit 
Hill den ausgeführten Arbeiten und dem Zustande 
der FcstungSgel'äude zu erkennen. 

Am d>.' Mai, 10 Uhr Morgens, besichtigte» S . 
M . die Regimenter der 2. Brigade der i>. Infan-
terie-Division, die S i e in voUkomiiiener Ordnung 
fanden und geruhte» um 1 Uhr Nachmittags und) 
Warschau abzureisen, woselbst S i c um 3 Uhr an-
kamen. Desselben Tagcö um 6 Uhr Nachmittags 
besuchten S> M . daö bei Beliany aufgeschlagene Lager 
eines TheilS der Truppen deö 2. Jiifauterie-lZorps. 

Am 9. Ma i Mittags 12 Uhr begäbe» S . M . 
sich in die rechtgläubige Cathedrale, woselbst S i e 
vom Erzbischof vvu Warschau mit dem Kreuz und 
dem Weihwasser empfangen winden, uud die Messe 
anhörten. Darauf hielten S. M . auf dem Erer-
ciervlafcc hinter dem PoworSkvwschen Lager Revue 
über die bei Warschau coucciiirirteu Truppen und 
geruhte» dieselben i» musterhafter Ordnung, und 
einem in jeder Hinsicht ausgezeichneten Zustande zu 
finden. 

Befördert sind: zum Geheimenrath der Dirigi-
rende der Brest - Litowßkischen EommissariatS-(5oi»« 
Mission, von der 4. Llasse Ne id Hardt ; zu wirkli-
che» Staatsrätheii, die StaatSräthe: der Oberarzt 
derWege-Communirationen, M ü l l e r und der stell-
^Nretende Stallmeister I . K. H. der Großfürstin 
D>ga Nikolajewna, Graf BobrinSky; zu StaatSrä-

Eollegienrathe: der SectionS - Ehef der 
Pferdezucht von Messor öS lind der Ge« 

1chaftKfs,h^cr der allgemeine« Sitzung deS Ingenieur-
Departements H a n m a n n . 

Mittelst Allerhöchster Reskripte <st der St . Sta-

in'slauS-Orden 1. Classe Allergnädigst verliehen wor-
den: dem beimIngenieur-TeparlemeutdeSKriegSmiiii-
steriumS stehenden Generalmajor I ä r m e r s t ä d t , 
dem Chef der Slrtillcrie-Garnisoncn deS Grugiuschen 
Bezirks Generalmajor R e h r b c r g 2, dem Direktor 
deS DepartemenlS dcr Reichs-Pferdezucht General-
major Vog t . 

S t . P e t e r s b u r g , 18. Mai. Wir vervoll-
ständigen die bereits gegebenenNachrichten über die 
Reise S. M. deS K a i s e r s durch folgente, der 
Pßkowschen GonvernementS-Zeitniig enttchntc, Mit« 
»heilnng: I n der Station Kresti hatten der, zur 
Zeit in der Stadt Pßkow auf Allerhöchste» Befehl 
anwesende, Senateur Peschtschurow und der 
Gouverneur von Pßkow, General-Major B a r t o l o -
mäi daS Gluck, Se ine M a j e s t ä t zu erwarten. 
S . M a j . geruhten, ohne auö dem Wagen zu stei-
gen, den Bericht deö Gouverneurs huldreichst entgegen-
zunehmen und Sich bei dem Senator Peschtlchurow 
nach dem Zustande des Gouvernements, »ach dem 
Grad dcr gegenwärtig dort herrschenden Roth und 
deu Mitteln zu erkundigen, die zur Abwehr derselben 
ergriffen seien. Darauf verließen Se. M a j . die 
Station Kresti nahmen auf der Station Wyschgo» 
rodezkij den SLHee ein und setzten alsdann Höchstdero 
Reise durch'ö Gouvernement Pßkow weiter fort. 

S t . P e t e r s b u r g . Am 15. Ma i sind S . K . 
H. der Großfürs t M i c h a e l P a w l o w i t s c h von 
hier nach Nowgorod abgereist. 

Am 15. Ma i ist S> K. H. der P r i nz v o n 
O l d e n b u r g von hier iu6 Ausland abgereist. 

Warschau, 7. Mai. I . K. H. die F r a u 
G r o ß f ü r s t i n He lena P a w l v w n a sind gestern 
m i t I I . K K . HH. den G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a 
und K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a , von hiernach 
Deutschland weiter gereist. <St .Pe t .Z^ ) 

a l l e r h ö c h s t e ü , ' " „ i v ü b a i . 
an den d i r i g i r e n d e n Sena t .von i ^ ^ ^ ^ 

Bei Veranlassung derR«se ^ W > r, für Hie 

a » » r l n i , i a » » » » 



Leuchtenberg die oberste Leitung de rKa i se r l i chen 
Akademie der Künste und den Vorsitz in der Kommis-
sion zum Bau der Isaaks-Cathedrale zu führen. 

Bei Veranlassung der Reise des Ministers des 
K a i s e r l i c h e n H o f e S ins Ausland, befehlen W i r 
Unserem General - Adjutanten, dem General der 
Infanterie, Grafen K l ein m i c h e l , in der Kommis-
sion zum Aufbau deS K a i s e r l i c h e n Museums, 
den Vorst!) zu fuhren. 

Bei Veranlassung der Reise des Kanzlers der 
Russischen K a i s e r l i c h e n und K ö n i g l i c h e n Or-
den ins Ausland befehlen W i r , für die Dauer der 
Abwesenheit desselben, dem Vice-Prästdenten des Or-
dens- CapitelS , Ober-Ceremonienmeister Unseres 
Hofes, Wirklichen Gekeimerath Grafen W o r o n -
zow-Daschkow, dem Reglement gemäß, die Ver-
waltung des Capitels zu fuhren. 

Bei Veranlassung der Reise des Ministers U n-
seres Hofes und ver Apanagen, des General-Ad-
jutanten Fürsten W o l k o n ß k i j , ins Ausland, be. 
fehlen W i r dem Minister des Innern und College» 
des Ministers der Apanagen, Wirkt. Geheimerath 
P e r o w ß k i j , die Verwaltung des Ministeriums der 
Apanagen zu übernehmen. 

Der Russische Invalide meldet aus K r e m e u -
tschng, vom 27. Apr i l : „D ie Besorgnis vor einer 
Überschwemmung, welche der in diesem Winter 
reichlich gefallene Schnee erregte, erschien grundlos 
gewesen zu sein, da, in Folge der nur sehr allmäh-
i ig warmer werdenden Witterung, derDniepr seine 
Eisdecke, ohne Schaden zu verursachen, abstreifte. 
Diese Hoffnung ging leider nicht in Erfüllung und 
Krementschug ist gegenwärtig von einer Ueberschwem-
riiiHg heimgesucht, die alle früher gewesenen durch 
ihren Umfang weit übersteigt. Am Freitage in der 
Marterwoche zeigte sich zuerst Wasser in den niedern, 
meist von Juden bewohnten, Stadttheilen; die Be-
wohner, die jährlich dergleichen erleben, verließen 
sogleich ihre WoHnungeu. DaS Wasser stieg nun 
ununterbrochen sieben Tage lang, allmählig hoher 
und höher, bis eS endlich am Freitage den 20. in 
wenigen Minuten fast ein Drittel der Stadt über-
fluthete, und sich schnell dem Mittelpunkte derselben, 
wo sich die besten Gebäude, die Waarenlager u. s. 
w. befinden, zn nähern begann. Am Sonnabende 
waren nur noch die Hauptstraßen und ein Theil des 
UferS vom Wasser frei. Hieher nun drängte sich 
das Volk auS den überschwemmten Theilen, mit 
seiner Habe, um wo möglich, nach den sandigen 
Höhen, die Krementschng nach der Seite von Pol-
tawa, aber leider in einer Entfernung von 3 Werst, 
umgeben, überzusetzen. Während der zwei Tage, 
vom Sonnabend bis Montag, stieg das Wasser 
uoch um 21 Werschok und bedeckte alle Straßen; 
in den niedern Theilen, d. h. zwei Drittheileu der 
S tad t , waren die Häuser bis znm Dach unter Was-
ser und der Dniepr wälzte seine Gewässer durch 
die "ganze Breite der S tad t , Trümmer und Habse-
liakeiten jeglicher Art mit sich forttragend. 

Am letzten Tage erreichte dnrch den Zusammen-
fluß der Menschen mit Habe und Vieh in dem Leu-

trum der Stadt nud an den Landnngöplätzen, die 
Verwirrung den höchsten Grad, doch jetzt' wurde. 
Dank den zweckmäßigen Anordnungen der Behörden, 
eine regelmäßige Uebersabrt nach den sandigen Hö-
heu eröffnet. Seitdem ist das Wasser bis jetzt fort-
während gestiegen, und hat schon die erschreckliche 
Höhe von 9 Arsch. 6 Wersch, über seinen gewöhn, 
lichen Stand erreicht; heute endlich ist ein Stille-
stehen desselben eingetreten und damit Hoffnung in 
die Herzen der armen Bewohner zurückgekehrt. Die 
verderbliche« Folgen dieser Ueberschwemmnng haben 
sich leider schon an mehreren steinernen und Hölzer-
neu Hänsern offenbart, die Risse bekommen haben 
und Einsturz drohen, so wie n. a. das schöne Ge-
bände deS Hospitals, des Magistrats, der Kauf-
hos nud viele Privathäuser. 

Diese Stad t , die 18,000 Einw. zählt, und 
dnrch einen ausgebreiteten Binnen - Handel blühte, 
ist jetzt fast verlassen, und die ganze Bevölkerung 
derselben bivouaguirt entweder auf den Sandhü-
geln in der Umgegend, oder hat in den beuachbar-
ten Dörfern ein Unterkommen gesucht. Zum Glück 
ist das Wetter frühlingsmäßig, still und warm; 
hätte das Unglück gewollt, daß jetzt das, hier um 
diese Zeit gewöhnliche, sturmische Regenwetter ein-
getreten wäre, so hätte nichts die Unglücklichen ret-
ten können, denen jetzt jedes Bret t / jeder zerbrech-
liche Kahn, als Rettungsmittel dient. AlS Beweis 
für die Zweckmäßigkeit der getroffenen Anordnun-
gen mag gelten, daß man bis jetzt in der Stadt 
den Verlust keines Menschenlebens zn beklagen hat. 

Auch der Flecken Krinkow, der durch den Dniepr 
von Krementschug geschieden ist, bietet dasselbe trau-
rige Bi ld dar; dort sind leider eine alte Frau und 
vier Kinder ein Opfer der Finthen geworden, auch 
sind die ungeheuren daselbst aufgehäuften, zur Ver-
sendung nach Weiß-Rußland bestimmten Vorräthe 
an Salz (wie man angiebt gegen l M i l l . Pud) 
fortgespult. An Lebensmitteln ist, Dank der Vor-
sorge der Behörden und der allgemeinen Tbeilnahme 
der benachbarten Gegenden, kein Mangel; die Preise 
mancher derselben sind sogar gefallen." 

Es hat sich in Krementschug ein Eomtte aus 
den angesehensten Personen der Einwohnerschaft ge-
bildet, welches milde Beiträge jegUcher Art zur 
Unterstützung der in Folge der Ueberschwemmnng 
Nothleidenden entgegen nimmt. (St .Pet . Ztg.) 

Zu Rittern des S t . Stanislausordens sind er-
nannt: 2. Classe mit der Krone: der in der III , 
Abthcilung der Höchsteigenen Eancelley Seiner Kai-
serlichen Majestät dienende Staatsrath P u r g o l d , 
der Professor der Architektur, Collegienrath T h o n ; 
2. Classe ohne Krone: der Tischvorsteher der Can-
celley des Ministeriums des Kaiserlichen HoseS, 5>of-
rath M e i ß n e r , der altere Arzt'des S t . Peters-
burgischen weiblichen Krankenhauses Hofrath Dr . 
Rosen b e r g e r , der ältere Bereiter Collegien-Asses-
sor B r a u n ; 3. Classe: der ältereBereiter (5olle"aien-
Assessor J e n tsch. 

P e t e r s b u r g , 49. Mai . Befördert sind: 
vom Uhlanenregiment S . K. H. deS Großfürsten 
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Nicolai Alerandrowitsch ber Lieutenant W a l t e r 
zum Stabrittmeister; vom Charkowfchen Uhlanen-
regiment, zum Stabrittmeister der Lieutenant Baron 
W i n z i u g e r o d e ; vom Husarenregiment I . K. H. 
der Großfürstin Olga Nikolajewna, zu Stabritt-
meistern die LientenantS: v o » R a d e n und G r a f 
O ' R o u r k 1; zu Lieutenants, die Cornetö v o n 
S t a c k c l b e r g und Graf O ' R o n r k 3 ; vom Hu-
sareuregiment deö Königs von Hannover: zu Stab-
rittmeister» die Lieutenants G e l ha r d t und S t r o m -
b e r g , zu Lieutenants die Cornetö von Bock, 
R e i n h a r d t 4, v o n W a h l , von V i e t i n g h o f f . 

Dem beim Departement der Mi l i ta i r - An siede« 
lungeu stehende» Generalmajor T i e f e n hausen ist 
der S t . StaniSlausorden erster Classe Allergnädigst 
verliehen worden. (Rnss. I n v . ) 

R i g a , l t . Mai . Se. Ercellenz der Herr Mi« 
litair-Gouverneur von Riga, General - Gouverneur 
von Liv-, Esih- und Kurland, General der Infan« 
terie G o l o w i n sind Sonnabend, den 12. Ma i , 
gegen 9 Uhr AbcndS, hier eingetroffen, und von 
E r . Ercellenz dein bisherigen Oberbefehlshaber der 
Ostseeprovinzen, General der Cavallerie, Mitglied 
dcS Reichsraths:c. Baron v o n der P a h l e n , em« 
pfangeu worden. Ter Letztere reiste am andern 
Tage, 7J- Uhr morgens, von hier ab. (Rig.Ztg.) 

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

P a r i S, 18, Mai . Der Präsident der Deputir-
ten-Kammer hat einen Äcricht über den Stand der 
Kammer-Arbeite» bis ;»m lotcti d. M . veriheilen 
lasse». ES geht daraus hervor, das! in dieser Cef-
sion bis jetzt Gesetz-Entwurfe von den Depntir« 
ten angenommen sind, worunter sich 11 befanden, 
welche auS der vorige» Session rückständig waren. 
Einige der vorgelegten Gesetz-Entwürfe wurden auch 
wieder zurückgezogen. Von de» der Kammer gemach-
teil Vorschlägen, die von einzelnen Mitgliedern a»s-
ginge», wurden 6 genehmigt, über dir Berieselungen, 
über die Beisel-niig der Hülle deS General Benr.ind, 
über daS politische Domizil, über die Annahme der 
öffentlichen Abstimmung statt der geheimen, über die 
Renten-Konverston n»d über die Anlegung von Trot-
toirS; 10 wurden verworfen, über 9 hat die Kam« 
wer »och zu entscheiden, und 2 wnrde» wieder zu-
rückgenommen. Gesetz-Entwürfe liegen der Kammer 
für diese Session »och 35 vor, ohne daS Budget 
zu rechnen. An Krediten f»r verflossene Jahre und 
für 1815 lind 181» sind in dieser Session von der 
Kammer schon 1,602,803,000 Fr. verlangt. 

Der N a t i o n a l rühmt S i r R. Pecl'6 Politik, 
well er durch nichts sich von seinen auf Toleranz 
beruhende» Plänen abbringen lasse. D a ö J o u r n a l 
des D o b a t S sagt darüber: „Die von der engli-
schen Regierung vorgeschlagenen Maßregeln stützen 
sich auf de» Grundsatz, der in Frankreich schon lange 
vorherrscht, die Neutralität deö StaatS in Glaubens-
Gegeuständeit. Sie fußen auf den Grundsätzen der 

Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, welche 
die Revolution von 1789 sanctionirte, und die so« 
gar die Grundlage unserer heutigen Constitution 
bilden. AuS diesen Gründen können wir nur unsere 
vollkommene Billigung darüber aussprechen, allein 
wir nehmen die Freiheit für uns in Anspruch, eine 
unbestreitbare historische Thatfache anzuführen, näm« 
llch daß diese Maßregel eine vollkommene Revolu-
tion «'» dem Geist, der englischen Gesetzgebung ist, 
und daß diese Grundsätze ganz denen entgegen'sind, 
auf welche» die Constitution Großbritanieiis bisher 
beruhte. W i r dürfen nicht vergessen, daß die Re-
vvlutionen Englands religiöse, die Frankreichs aber 
philosophische waren, daß dort das Prinzip des pro-
testantischen UebergewichtS triiimphirte, während bei 
u»S die Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetze 
sanctionirt wurde. Diese Stellung giebt nunmehr 
der englische Protestantismus auf. Der Staat, wel» 
cher seit der Zeit der Reformation dort protestantisch 
geworden, ist jetzt ein weltlicher geworden, und das 
französische Prinzip oder vielmehr' daS Sozial-Prin« 
Zw der Trennung weltlicher und geistlicher Gewalt 
ist jetzt in die britische Gesetzgebung aufgenommen." 

Nachrichten auS Algier vom lOteu melden den 
Aufbruch der Erpedition des Marschalls Bngeaud 
gegen die empörten Stämme der Warmsens. I n 
der Ebene von Orleanöville war AlleS wieder ruhig; 
vom Oberst S t . Arnand hatte man keine znverläfsi« 
gfti Nachrichten. Die Stämme des Dahara sollen 
bereits schriftlich den Aman vom Marschall selbst 
verlangt, dieser ihn aber verweigert hcibni, da er 
sie für ihren Ausstand züchtigen wil l . Etwa dreißig 
Franc» und Männer der empörte» Stämme waren 
in der Gewalt des Ober-Kommandanten von Orleans-
ville. An General-Lientenanl vo» Lamoricicrc soll 
Befehl ergangen sei», seine Operationen im Westen 
zu beginnen. Er war am 1. Ma i mit 500 Man» 
Infanterie nnd 200 Jägern vo» Afrika anö dem La« 
ger Sidi-Bel-Abbaö aufgebrochen, um einen Aufstands« 
Versuch bei den SdamaS zu unterdrücken. Auf dem 
Dampfschiffe „Phare" war ein junger Marokkaner, 
Abgesandter deS Kaisers, mit Briefen für General 
Delarue und den Marschall zu Algier angekommen; 
dieser Abgesandte ist Cid-Mohammed Ben Hattal 
Unter - Beamter deS Kaid von Uschda, der an der 
Abfassung der Verträge Theil nahm. Er führt eine 
starke Geldsumme mit sich. 

P a r i s , . 2 0 . Mai . Die Session deS Ackerbau-
jtongrcffce nähert sich ibrcm Ende, und man muß 
sich beeilen, die ihm »och vorliegende» wichtige» 
Fragen zu entscheiden, lieber den Kredit hat Herr 
Dupin der Aeltere sich verüebmen lassen nnd na« 
mentlich gegen die abstrakten Theorieen gesprochen, 
welche in dieser Hinsicht ausgestellt werden. Zweierlei 
wnrde von der Versammlung als unbestreitbar a\ » 
erkannt; einmal, daß de, A^ rbau >>> Frankretcy 
durch den Wucher zu G r u n d e gerichtet w ' 
dann, daß eS in anderen Ländern trefflich elnger.ch-
tete Kredit«Institute 0-be, durch welche J t 
Unheil, wen» nicht ganz verhütet, vocy wt>elMlch 
gemttdett worden. Der Kongreß hält daher eine 



Reform des französischen Hypotheken -WeseuS, als 
Grundlage sur die Organisation des kandwirthschaft-
wichen Kredits, für eines der nötigsten Bedurftlisse 
deS Landes. Als Vermittler zwischen dem Grund-
eigenthümer und dem Kapitalisten wurde entweder 
der S taa t , oder ein Verein der Gutsbesitzer nach 
Art der Landschaften in Preußen, oder eine beson, 
dere Bank in Vorschlag gebracht. 

Herr Gnizot, mit dessen Befinden es zusehends 
besser gebt, hatte am Sonntag in Neuilly mit dem 
Könige eine Unterredung. Auch Graf von Salvandy 
ist in der Besserung, doch haben ihm die Aerzte noch 
nicht auszufahren erlaubt» 

Der Bischof von Chartres, Clausel de Moutals, 
hat unterm 19. Ma i ein Schreiben an den Kultus-
Minister gerichtet, worin er offen die Partei der 
Jesuiten nimmt und dabei erklart, wenn dieselben 
aus ihren Häusern vertrieben werden sollten, wür-
den sie in denen der Bischöfe ein Asyl finden. 

ES geht das Gerücht, die Regierung werde 
versuchen, die Dotation für den Herzog von Re-
mourS durch ein Amendement zum Budget zu er-
langen. 

Die Nord-Eisenbahn wird jetzt schon von PariS 
bis Beauvais mit Lokomotiven befahren; in einem 
Monat wird sie bis Amlens eröffnet sein. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 19. Mai. (A. Pr. Ztg.) Die kürz-
öch mitgetheilte Nachricht, die Königin werde in 
diesem Sommer nicht nach I r land gehen, bestätigt 
sich nunmehr vollständig, und eS kann dies alS ein 
genügendes Anzeichen der gegenwärtigen Beschaffen-
i)cit des irländischen VolkSgeistes angesehen werden, 
der, trotz aller gepriesenen Loyalität und Ergebenheit, 
die Gegenwart der Souverainiu doch nur zu neuen 
Demonstrationen frecher Aufsässigkeit benutzen durfte. 
Eine der Ursachen, welche die Irländer so leicht zu 
Opfern ibrer Demagogen und ihrer zügellosen Presse 
machen, ist woh! der gänzliche Mangel Wissenschaft-
licher Bildung und ihre tiefe Unwissenheit atteS des-
sen, waS in der übrigen Wel t , j a , was in dem 
iUirigen Theile des Vereinigten Königreiches vorgeht. 
Es werden in I r land keine Bücher veröffentlicht, 
eben so wenig welche verkauft und kaum gelesen. 
Ich habe mir die Mühe gegeben, nachzurechnen, wie 
viel Eremplare von einem Buche nach I r land ge-
gangen sind, welches in allen Blättern erwähnt 
wurde, auf welches man im Parlamente sich berufen 
und das gegenwärtig bereits eine zweite Auflage 
erlebt hat — nämlich das Werk „über die vergan-
gene und gegenwärtige Politik Englands gegen I r -
land", wie es heißt von. Charles Greville. Der 
Erfolg dieser Schrift war sehr groß, denn sie em-
pfähl'auf das dringendste und gerade in dem rechten 
Moment die Weisheit und Gerechtigkeit verföbnli-
cher Maßregeln gegen die römische Kirche Ir lands. 
T a u s e n d Eremplare sind davon in England ver-
kauft worden, in I r land nur v ie rz ig . Es erklärt 
dies den Zustand der öffentlichen Meinung auf der 
Schwester-Insel,. wo selbst, die Londoner Zeitungen 

nur sehr sparsam gehalten werden, trotz dem, daß 
die irländischen Blätter durchaus nur einen Pro-
vinzial-Charakter tragen. Wenn man dagegen die 
wissenschaftliche Energie und die industriellen Fort-
schritte der schottischen Hauptstadt hiermit vergleicht, 
so giebt es keinen auffallenderen Gegensatz. Edin-
bürg nimmt einen hoben Platz unter d:n Städten 
Enropa's ein, hinsichtlich seiner Bildung, seiner 
Künste, seiner Journale, seiner Universität nnd sei-
nes RichterstandeS; Dublin dagegen, mit weit grö-
ßeren Ansprüchen auf Unabhängigkeit und mit dem 
Vortheil, welchen ein vicekönigllcher Hof und eine 
unabhängige Verwaltung gewährt, trägt nichtS znr 
Bildung und der Wohlfahrt deS Landes bei. Selbst 
seine eigenen höher begabten Söhne fliehen die va-
terländischen Gestade und überlassen die öffentlichen 
Stellen der factiösen Bigotterie und dem Verbrechen. 

ES ist bis jetzt noch keine zuverlässige und amt-
liche Nachricht über die Absichten des KabinetS von 
Washington hinsichtlich der gegenwärtigen Gestal-
tung der Oregon-Frage hier eingegangen, nnd wie 
friedlich auch die Sprache der HandelSwelt New-
AorkS, so wie überhaupt aller "richtig denkenden 
Männer in den Vereinigten Staat«'», sein mag, so 
wird doch ohne Zweifel die Demokratische Partei fceS 
Westens große Leidenschaftlichkeit offenbaren. Herrn 

'Polkas unkluge Sprache hat ihn in eine arge^Ver-
legeuheit gesetzt; denn nach Allem stellt sich die 
Frage, ob die Vereinigten Staaten jene angreifende 
Politik befolgen oder aufgeben sollen, welche gegen-
wärtig der Ruhm ihrer demokratischen Organe ist. 
Von Seiten Englands wird man nicht lange schwan-
ken und nicht viel nachgeben, und die einzig zuläs-
sige Form einer Eoncesston ist in der That gegen-
wärtig anch nur diejenige, welche die Theilung des 
Oregongebiets unter den beiden Anspruch erheben-
den Parteien einer dritte', Macht anheimstellt. Herr 
Everett, der amerikanische Gesandte in London, wel-
cher bei den Engländern seines ruhigen Charakters 
und seiner poliuschen Mäßigung wegen wohl ge-
litten ist, wird jetzt von seinem Posten abberufen 
werden, aber fein Nachfolger ist noch nicht ernannt. 
Wenn übrigens die amerikanische Regierung durch 
die Verlegung der Oregon - Unterhandlungen nach 
London Etwas zu erlange» hofft, so ist sie im I r r -
thttM; um eine Erledigung der Streitfrage zu be-
wirken, müssen sie nach Paris oder Berlin verlegt 
werden. Inzwischen ist eS nicht wahrscheinlich, daß 
das prächtige Uebnngs-Geschwader von Linienschiffen, 
welches jetzt in Portsmonth ausgerüstet wird, sich 
den Bostonern und inr Busen von Mexiko vräsen-
uren wird. I m stillen Ocean ist daS britische Ge-
schwader jetzt hinreichend stark, um jede fei-ndlkhe 
Demonstration an der Westküste zu vereiteln. 

Obe^h^aus. S i t zung vom 19. M a i . Lold 
B r o u g h a n r legte heute neun Bil ls auf die Tafel 
des- Hauses, welche sämmtlich die Verbesserung des 
Civi l - û nd Kriminalrechts in England zum Zweck 
haben, j u ausfuhrlicher Rede zeigte der Lord die 
Fortschritte der Gesetzgebung in dieser Beziehung seit 
dem ^ahre 1828 und machte auf. die noch nvthwen. 
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biß zu beseitigenden Mängel derselben aufmerksam, 
welche eben seine jetzt in Vorschlag gebrachten Mag-
regeln hervorgerufen Kütten. Die Übertragung von 
Eigenthum ist z. B. nach dem bevorstehenden Sy-
stem durch ein weitläufiges Verfahren und große 
Kosten in England sehr erschwert und deshalb die 
eine Bi l l Lord Brougham'S zur Beseitigung dieses 
Uebelstandes bestimmt. Eine andere bezieht sich ans 
daS in Zeitpacht gehaltene Grund-Eigenthnm, eine 
dritte auf Verpfändungen, während die übrigen sechs 
bestehende Gesetze aufheben und neue Bestimmungen 
anordnen hinsichtlich der Zulassung von Zeugen vor 
Gericht, der Rechtsgleichheit deklaratorischer Gesetze 
in England und Schottland, der Verbesserung des 
Ehegesetzes, dcr Unabhängigkeit des Parlaments, 
welche bankerotte Mitglieder von der Theilnahme 
an den Sitzungen ausschließt, und endlich Hinsicht-
lich der Ernennung besonderer Kommissionen für 
viermal jährlich in bestimmten Distrikten des Landes 
abzuhaltende Kriminalgerichts-Sessionen. Sämmt-
liche Bills wurden nach einigen Bemerkungen Lord 
(5 am p b e l l ' s zum erstenmal verlesen, worauf das 
Haus sich v'enagte. 

Un te rband . S i t zung vom 19. M a i . 91 ti 
der Tagesordnung stand die dritte Lesung der May-
nooth-Bill, welche indeß nicht bewirkt werden konnte, 
da die Debatte darüber nicht zum Schluß gedieh. 
Man bewegte sich in den bekannten Argumenten für 
nnd wider die B i l l ; Herr E w a r t , das radicale 
Mitglied für Dumfries, brachte wiederum ein söge-
nanntes „vohininry i>nncij>!o" Amendement in Vor-
schlag, das indeß bald zurückgezogen wurde, als 
Herr B a n f e s , von Seiten der Ultra-Tories, die 
dritte Lesung auf sechs Monate auszusetzen, d. h. 
die Verwerfung dcr Bil l , beantragte. Ueber diesen 
Antrag entspann sich die eigentliche Debatte des 
AbendS, welche indeß wenig BemerkenswertHes mehr 
darbot, nachdem der Gegenstand so vielfach schon 
erschöpft ist. S i r R. J n g l i s unterstützt? den An-
trag, die Herren M'Geachy und S p o o n e r , 
konservative Mitglieder, widersetzten sich demselben^ 
eben so Lord Jngest re , worauf die Vertagung auf 
den Antrag des Herrn Lawson erfolgte. 

London, 20. Mai. Die Königin gab gestern 
im Buckingbam - Palast einen äußerst glänzenden 
Staatshalt, zu welchem fast 2000 Einladungen er-
gangen waren. 

Die jährliche Haupt-Versammlung des Vereins 
zur Unterstützung notleidender Ausländer wurde 
vorgestern abgehalteu. Bei dem Festmahle snhrte 
der Herzag von Cambridge den Vorsitz, und unter 
den ungefähr 200 Anwesenden waren auch der preu-
ßische, belgische und hannoversche Gesandte. Von 
dcr Königin gingen die jährlich gewährten 105 Pfd. 
St . ein, und die eröffnete neue Subscription ergab 
sofort einen Betrag von 2500 Pfd. St . 

© p a n i e r 

M a d r i d , 12. Mai. Depeschen von Herrn 
Castilla y Apenfa aus Rom. vom 23. April melden 

die am Tage znror stattgehabte Unterzeichnung des 
Konkordats, welches die Anerkennung Isabella's II. 
als legitime Königin von Spanien und die Gültig-
keit des Verkaufs der Nationalgüter zur Basis hat. 

Die Ausstihren vou Leres-Wein nach China sind 
beträchtlich im Steigen. Die Chinesen stehen sich 
gewiß ,besser dabei, wenn sie Europäische Weine 
trinken, als wenn sie Opium rauchen, und hoffent-
lich werden sie mit dem Geschmack an Wein, der 
sich bei so manchen feierlichen Gelegenheiten schon 
geäußert hat, auch noch Geschmack an anderen Eu-
ropäischen Dingen finden. 

p o r t u g a l . 

L issabon, 9. Mai. Alle Blätter sind mit 
Einzelnheiten über die Bildung einer Gesellschaft 
für den Bau einer großen Eisenbahn angefüllt, welche 
Lissabon mit Madrid in Verbindung zu setzen be-
stimmt ist. Die Bahn würde von hier ausgehen, 
die Verbindung über den Tajo durch kleine Dampf-
böte unterhalten werden und dann über Alcantarcr^ 
Almaraz, Talavera und Escolana nach Madrid füh-
ren, mit einer Zweigbahn auf Toledo überJllescaS 
und Montalvan. Elvas und Badajoz werden sonach 
auf der Seite gelassen und der kürzeste Weg ein-
geschlagen. Daö Kapital des Unternehmens soll 3 
Millionen Pfuud Sterling betragen und in Actien 
von 25 Pfund getheilt werden; die Hälfte summte 
licherAetien bleibt für Portugal und Spanien, d.i . 
für diejenigen Kapitalisten beider Länder vorbehal-
ten, welche Actien zu nehmen geneigt sind. Die 
uöthigen Vorarbeiten sind gemacht, und aus der 
Nivellirung des Terrains ergiebt sich,, daß die Aus-
führung keinen sonderlichen Schwierigkeiten unterlie-
gen kann. Die Gesellschaft hat berenS Schritte ge-
tban, um Verträge mit den beiderseitigen Regierun-
gen zu Stande zu bringen, auf deren Gebiet die 
Bahn sich hinzieht; ob sie aber Kredit genug finden 
wird, ob daS Kapital zu beschaffen, steht dahin. 

s c h w e i z . 

Aus der Schweiz. Niebuhr befürchtete, der 
Geist derInlitage 1830 öffne einer hereinbrechenden 
Barbarei die Bahn. Daß eine Barbarei in der 
Schweiz ein- und ausgebrochen sei , läßt sich nicht 
leugnen. Wer hätte in den Tagen einer gepriese-
nen Cultur einen Bürger- und Reli'qionskrieg noch für 
möglich gehalten? Und dennoch mußten wir die schreck-
lichen Stunden erleben und sagen: jetzt sind Nach» 
barn wider Nachbarn, Bundesgenossen und Brüder 
und Mitchristen gegen einander im blutigen Kampf' 
Wi r mußten die zehntausend Mann Frcischaaren 
unter den Augen der Regierungen, ja nnln-
schiib einiger derselben, in' der WaM c" 
barkanton stürmen sehen, um dieses Zu-
nun-, zu ftürjrit. Selber T v e i l n c h ^ ^ gefäkrli-
ttkS graute eS vor den mehr, . r f j l <, »schlössen, 
che» Menschen d " sich d,nF um Beule zu 
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hätten und nicht sogleich eine Intervention «inge« 
treten wäre, die Führer dieses eben so frevelhaften 
alS unbesonnenen Zuges wären eineS großen Theils 
ihrer eigenen Leute nicht Meister geworden; das 
siegreiche Heer hätte sich in wenigen Tagen auf 
eine furchtbare Weise, lawinenartig vermehrt und 
wäre zu einem Freibeuterheere geworden. Wie we« 
nig die Anführer in den Gefechten selbst zu befehlen 
hatten und vermochten, zeigte der Ausgang und be« 
weisen hundert Thatsachen. Mitgezogene Professo« 
ren, die sich groß gemacht, für eine Idee sterben zu 
können, erklärten dennoch im Augenblicke der Ge-
fahr , als sie auf ihre Posten commandirt wurden 
sie seien eben Freischärler und haben ihren freien 
Wil len und damit verweigerten sie den Gehorsam. 
M i t solchen Menschen wäre wohl auch der beste 
Anführer geschlagen worden, geschweige denn ein 
Ochse »be i n. Urber die Rath« und Thatlosigkeit 
dieses Mannes gibt so eben einer seiner man kann 
nicht sage» Kampfgefährten, sondern Zug« und 
Fluchtgefährten, ein gedienter Offizier, ein Herr 
Merian auS dem Rothen Haus im Hard.Wald bei 
Basel einen merkwürdigen Aufschluß in dem bafel-
landschaftlichen, nltraradikalen „Volksblatle". Die» 
ser Offizier forderte den an den Rückzug denkenden 
Ochsenbein auf, die Höhe von Litta» zu behaupten, 
die Leute zu sammeln und zu ermuihigen, alles mit 
einleuchtenden Gründen. Selbst der General Son-
nenberg, wie anS seinem eben so klaren als beschei, 
denen Berichte hervorgeht, setzte voraus, der Feind 
werde auf jener Höhe Widerstand leisten, und hatte 
dagegen alle Vorkehrungen getroffen; allein Ochsen, 
dein hatte jenem Herr» Merian gesagt: Jetzt zu. 
rück, morgen wollen wir dann wieder vorwärts! 
Ganz begründet antwortete Mer ian: Wie wollen 
S ie dann die einmal auf die Flucht gewendeten 
Freischaaren zum Stehen, zum Umkehren nnd An-
greifen bringen? Es ist wahr, das hitzige nächtliche 
Gefecht zu Malters ausgenommen, wurden die Frei, 
schaaren nirgends geschlagen, denn sie ließen eS 
,ucht zum Schlagen komme». Alle böse» Ge«ster 
ihrer verwerflichen Sache hatten sie zur jähsten 
Flucht bewogen. Jetzt üben besonders im Kanton 
Aargau, auch theihveise in Solothuru und Basel, 
landschaft, jene Flüchtlinge, denen die Luzerner daS 
Leben geschenkt nnd in der dreißigtägigen Gefangen-
schaft so wie bei der Loskansung große, ja mitnn« 
ter selten« und rührende Mi lde erwiesen hatten, 
ihren Ingr imm gegen wehrlose Luzerner ans, die 
i n Geschäften di« Nachbarkantone besuchen; einzelne 
Luzerner wurden ans Jahrmärkten von solchen Frei-
schärleru beinahe zu Tode geprügelt. Den Regie-
ruugen, welche die Freischaaren begünstigten, wird 
eS schwer, für Ordnung und Recht, die sie so 
schmähllch und entsetzlich verletzen halsen, nun nach-
drücklich einzuschreiten. WaS besonders die Regie-
rung Aaraan's in einer Reile vou Jähren und u>-
mal seit 1841 M n d i g t , ist derselben jüngst im Cr . 
Rathe des KanlonS von einem Mitglied« derselben 
dem Prof. S c h l e u n i g e r , iu einer <rbeii so wür-
digen als nachdrückliche» Rede vorgestellt worden. 
Woh l selten wurde noch ßfflfn eine Regierung euik 

solch« Sprache mit solcher Wahrheit, mit so «r-
drückendem Gewichte, mit so unwiderleglichen Be-
weise» geführt. Der Redner wollte die Ueberzeu-
gnng aussprechen und anfachen: eine solche Regie-
rung und Gesetzgebung ist zu einer moralischen Un-
Möglichkeit geworden. Die Rede ist gedruckt. Wer 
sich von den wahren Verhältnissen der jetzigen Schweiz 
von dem Treibe» der Radikalen darin einen Begriff, 
eine Anschauung verschaffen wi l l , der lese diese auch 
durch ihren echten S t y l ausgezeichnete Rede. Daß 
eine solche Rede 1845 in einem s. g. Enlturstaat 
gehalten werden mußte und ohne Widerlegung ge« 
halten wurde, ist auch ein Beweis von Niebuhr'S 
Seherblick. 

L u z e r n . I n der Nacht vom 7. auf den 8. 
d. M . sind 8 Luzerner, die im Thnrme von Hohen-
rain gefangen waren, glücklich entkommen, indem 
sie mittelst eines vom Ofen abgelösten EisenS das 
Gefängnißgitter erweiterten und sich an einem Se i l 
hinunter ließen, daS sie anS den Hosen eineS der 
Ihrigen verfertigt hotten. Sie beklagen sich beson» 
ders über die Gefängnißkost, die seit der Entlassung 
der Kriegsgefangenen viel schlechter wurde als vorher. 

K a n t o n Luze rn . Am 17. M a i hat das 
Obergericht das vom Kriminalgerichte gegen N r . 
Steiger ausgesprochene Todesurtheil mit 7 gegen 3 
Stimme» bestätigt; es bleibt nun noch die Entschei» 
dung des Großen RatheS übrig. 

K a n t o n Luze rn . Der Große Rath hat am 
13. M a i die Vollziehung des gegen den l ) r . Steiger 
ausgesprochenen Todesurtheils verschoben und den 
Regiernngörath beauftragt, einen Vorschlag: wie 
der Verurtheilte ohne Hinrichtung für den Kanton 
unschädlich gemacht werden könne, einzureichen. Für 
die Begnadigung waren mehrere Petitionen einge-
gangen ; zwei derselbe», worin eine allgemeine Am-
nestie gegen Loskanf vorgeschlagen wurde, sind einer 
Kommission überwiesen. 

Das Gesuch des wegen Desertion zn sechsjäh, 
riger Kettenstrafe verurtheilte» Hauptmanns Ulmi 
um Begnadigung und Erlassen der öffentlichen De« 
gradaiion ward verworfen und die letztere am 13. 
vollzogen. Ebenso wurde auch das Gesuch deö Pro-
fessorS Herzog abgelehnt, ihm als Berner Bürger 
die Wohlthat des Auslieferungs - Vertrages ange-
deihen zu lassen. 

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

B e r l i n , 11 .Ma i . Künftige» Donnerstag wer-
den sich in, englischen Hanse viele aiigesehene M ä n . 
„er zn Beraihnngen und Maßnahmen versammeln, 
die auf die Rufctnng und die Folgen deutscher AnS-
wanbernligen einen ziemlichen Einfluß übe» dürften. 
Es ist nämlich vor kurzer Zeit cine Gesellschaft zu. 
scmmengelrcte», die sich de., Zweck gestellt, in die 
bisher so planlos und oft vom verderblichsten AnS» 
gcuige bestraften Atlöwalidermigett System uud Plan 
einzuführen, znm Besten sowohl für die daS Vater-
land Verlassenden, als für daS Vaterland selbst. 



Zu den menschenfreundlichen und zugleich patrioti-
schen Aufgaben gehört auch die, auf diplomatischem 
Wege dahin zu wirken, daß die Regierungen von 
Brasilien und Montevideo den verwahrlosten Zustand 
des Grundbesitzes iu ihren Ländern ordne», wodurch 
dem bemittelten Einwanderer der Bodenaukauf und 
dem unbemittelten die Möglichkeit des Erwerbs durch 
Arbeit erleichtert würde. Die herrlichen Sirecken 
im südlichen Brasilien und Montevideo würden dann 
sehr bald de« Fleiß deutscher Arbeitslust und Ord» 
nungsliebe belohnen und die zu Wohlstand kommen-
den Colonisten würden zugleich der Industrie ihres 
Vaterlandes neue Absatzwege eröffnen. Die Gesell, 
schaft, deren Entstehen man zum großen Theil einem 
auswärtigen hier lebenden Diplomaten verdank», 
erfreut sich deS Versprechens des Protektorats von 
Seiten S r . kgl. Höh. des Prinzen von Preußen, 
im Falle sie von der Regierung bestätigt wird. Künf-
tigen Donnerstag also wird der Verein seine Statn-
ten berathen und zu Wahlen schreiten. — Die Strei-
tigkeiten der verschiedenen Kirchen Großbritanniens 
sind jetzt in kleinerem Maßstabe nach Berlin verpflanzt. 
Seit Iahren nemlich hat hier ein Missionar der 
Hochkirche zur Bekehrung der Jude» seinen Sitz ans-
geschlagen. Da zu gleichen Zwecken die deutsche 
MissionSgescllschaft einen Agenten hier hat, so fehlte 
eS nicht an kleinen Reibungen, bis im vorige» Jahr 
der Ebef der englischen Gesellschaft selbst herüber 
kam und an höchster Stelle solche günstige Aufnahme 
fand, daß die Wirksamkeit dieser Gesellschaft seitdem 
ganz unabhängig von den Bestimmungen der Landes-
geistlichkeit gestellt ist. Diese Stel lung, verbunden 
mit erhöhtem Budget, erweiterte die Thätigkeit der 
Mission so sehr, daß man dem hiesigen Agenten, 
Belson, einen Coadjutor geben mußte. Plötzlich 
aber erscheint ein Agent der schotti>cheu Kirche, l l r . 
Schwarz, um sich neben den drei früher» Sendbo-
ten der Kirche oder Kirchen niederzulassen. Auch 
er, ein gelehrter Theologe, guter Prediger, und mit 
besten gewinnenden Mitteln versehe», rUhmt sich 
großer Erfolge, aber diese E>folge werden von den 
andern alS ein Raub betrachtet und nach laugen 
gegenseitigen Anfeindungen fiudet sich die Behörde 
veranlaßt, den Betsaal deS schottischen Geistlichen 
vorläufig zu schließen. 

W i t t e n b e r g , 17. Mai . Als Resultat deS 
Colloquiumö, daS W i ü l i c e n u s in Wittenberg ge« 
habt hat, fuhrt man an, daß er den Widerspruch, 
in den er sich dnrch seine Erklärung und AmtSfÜH» 
rnng zu dem Bekenntniß, der Lehre und Ordnung 
der Kirche gesetzt hat, vollkommen anerkenn», und 
zugiebt, daß seines Bleibens im Amte nicht länger 
sein könne, wenn er für diesen Widersprnch keine 
amtliche Berechtigung erkalte. Sr hat um vierwö» 
chentliche ruhige Bedenkzeit unter Dispensation von 
seinen Amts. Geschäften geleten, um zu überlegen, 
ob er freiwillig resigniren, oder die Veranlassung 
dazu von der Kircheubebörde erwarten soll. 

M a n erzählt sich in Berlin folgend» Geschichte: 
Ein Student der Medici», ein Jude, verliebt sich in 
die Tochter seines WirtheS und erlangt die Gegen, 

liebe der Schönen, die, wie alle romantischen Berline, 
rinnen, Minna hieß. Er schwört ihr natürlich ewige 
Treue und verspricht ihr die Ehe. Aber ein kleines 
Hinderniß stellt sich zwischen Beider Vtmnung: 
Minna ist Protestantin, der bereitS Doktor gewor-
dene Student aber Jude, welcher eben so sehr an 
seinem Glauben, wie an seiner Liebe hängt. Kurz 
darauf schreibt Minna folgende Zeilen an ihren Gt t 
liebten: «Mein Theurer! Du wirst das unangenehme 
Resultat in unserer Heirathsangelkgenheit bereits 
erfahren haben. Aber sei ruhig, nicht dem König, 
— Deinem Engel, wie D u mich zu nennen pflegst, 
war es vorbehalten daS Schicksal zu versöhnen. 
Keine Macht dieser Erde wird uns mehr trennen 
— seit gestern bin ich — I ü d i n! Mi»»«." Kaum 
waren diese Zeilen auf die Post befördert, als ein 
Courricr a»6 Breslau folgendes Schreiben an Minna 
überbrachte: „Meine angebetete Minna! Kein Wor t 
von dem abschlägigen Bescheid auf mein Gesuch an 
die Behörde, der D i r bereits aus den Zeitungen 
bekannt sein wird. Seit gestern bin ich Protestant 
und in wenigen Tage» Dein Gatte." 

g r i e c h e n l a n d . 

M i'i »che n, 20. Mai . I n so großer Entfernung 
und bei der Betheiligung so mancher wohl für im» 
mer geheim bleibender Kräfte hält eS sehr schwer, 
sich von dem, was in Athen vorgeht, ein treues 
Bi ld zu entwerfen und waS im Werke fer, auch nur 
mit einiger Bestimmtheit zu bezeichne», doch deutet 
so VieleS auf eine allgemeine Katastrophe hin, die 
herbeigeführt werden dürfte, daß wohl Veranlassung 
zu gerechten Besorgnissen vorhanden ist. Es sind 
die unteren Volköklassen, auf die man zu wirken de» 
müht ist, und täusch! nicht Alles, so hält man sich 
dabei der kirchlichen Mitwirkung für eben so versi« 
chert, als des Abfalles der Truppen von Seite der-
jenigen, die in den« Augenblicke von der Gewalt 
verdrängt werden sollen, wo sie diese sich gesichert 
zn haben schienen. Der einzige Hoffnungö«Anker 
ruht auf der erprobten Weisheit des KönigS, von 
welcher allein inmitten der tobenden Leidenschaften 
noch Heil und Rettung zu erwarten ist. 

T ü k e i . 

K o n s t a u t i n o p e l , 29. Apri l . Das Zerwürf. 
niß mit Griechenland dauert fort und die Pforte 
scheint durch die Eröffnungen des bereits angekom-
menen Hrn. v. Bourqueuey durchaus nicht beruhigt 
worden zn sein. Schekib Effendi glaubte dem die 
Stelle eines griechischen Geschäftsträgers vertreten» 
den Hrn. ArgyropnloS eine verlangte Unterredung 
abschlagen zu müssen und zwar mit der frh"£den 
Antwort , er — der ReiS-Effendi — b"1" £„ .? 
mit den Gesandten der drei Schutziuachte J 
mit Niemanden zu thun. Aucb worin 
f-ndi am 26. d . M . e in-Not. . an 
er sich mit vieler B ' t erke.t uber^d.^u^ ^ 

bor ten abgespeist wor. 
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fcen wtb nicht daS Geringste noch von ihrer Seite 
geschehen sei, um den Umtrieben der Griechen ein 
Ziel zu setzen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 6. Mai . Die Pforte hat 
den hiesigen europäischen Gesandtschaften angezeigt, 
daß der längst besprochen« Plan zur Numeriruug 
der Häuser nnd Beleuchtung -der Straßen nunmehr 
ausgeführt wird, daß die durchlöcherten Eremplare 
der neugeprägten Münzen außer Cours gesetzt sind, 
daß es untersagt ist, den Capitainen der türkischen 
Handelö-Schiffe Geld zu leihen und endlich, daß 
die Leucht-Thunne -bei Gallipolis und LampsakuS 
am Eingänge der Dardanellen wiederhergestellt wer, 
den sollen. Zur Deckung der durch leckere Maßre-
gel verursachten Auslagen beabsichtigt man von al« 
Int Schiffen, welche künftig diese Murenge passiren, 
gewisse Gebühren zn erhebe», wie dies bereits für 
die Leucht-Thünne am Eingänge der-Straße von 
Aonstantinopel geschieht. 

Der Dr. R leg k r , welcher seit einigen Monaten 
«nt der General-Jnfpectio» der Hospitäler in Kon« 
stantinopcl deauftragt ist, wurde am Lösten v. M . 
in den Großherrlichen Palast berufen, wo ihm Nisa 
Pascha ein reich verziertes nnd einer höheren Klasse 
angehörendes Nischan überreichte, als das im vori-
qkii Jahre empfangene. Zugleich gab ihm der Groß-
ZLesir in den schmeichelhaflesten Ausdrücken die Zu-
-frirdenheit des Sultans über die neue Einrichtung 
der KrankenHäuser, die Ziegulirung des medizin iscl̂ -
^harmazeniischen Dienstes in den Hospitälern und 
Regimenter» nnd die glücklichen Erfolge der Kuh-
pocken-Ilnpsung unter den Truppen zu erkennen. 

MelletioS, Erzbischof von KpsikoS und Mitglied 
der heiligen Synove, ist znm griechischen Patriar-
<hen erwählt und von der Pforte bestätigt worden. 
Dem auf sei» Gesuch eullassenen Patriarchen Ger-
inanos hat die Pforte für seine treuen Dienstlelstun-
gen in den schmeichelhaftesten Ausdrücken H«dankt 
ANd ihm gestattet, den Ehrentitel eines Patriarchen 
,toch ferner beizubehalten. MelletioS ist ein hochbe, 
jahrter, reicher Prälat ohne alle politische Färbnng 
und der Schi l l ing von Misi-Jani, dem Günstlinge 
Nisa Pasä'^S.' Die Pforte, hauptsächlich aberRisa, 
flicht sicli seit einiger Zeit durch alle möglichen Mit -
tel die griechische Nation zu befreunden und fremde 
Einflüsse von ihr fern zu halte». Sie beginnt da-
mit die höhere Geistlichkeit und einige der weltlichen 
Primaten zu gewinnen, tun durch ste auf daS Volk 
zu wirken. So waren »vieder die meistentürkischen 
Großen, -Nisa, Soliman, Reschid Pascha, der ReiS 
Efendi?e. auf dem i» verflossener 2Bwhe gefeierte» 
große» griechiichen K'irchenfest« inBa-lukle erschienen, 
jvo sie den neuen Patriarchen «nd die Erzbischöse 
der heilige» Synode mi< großer Aufzeichnung be< 
haildeltett. Die versammelte christlich« Bolkamniqi-, 

sich auf 20,000 Menschen belaufen haben 
«»aa sah t>icS mit großer Freude. ÄlS sich de«-
PÄtriarch uiit seineW SlernS in die Kirche lVLcib, 

bildete eine Ehrenwache von 30 türkischen Kawassen 
auf beide» Seiten Spalier. Auch ermächtigte die 
Pforte den neuen Patriarchen, mit einer vierruderigen 
Gondel zu fahren, während alle bisherigen Patriar» 
chen nur dreiruderige gebrauchen durften, eine große 
Ehrenbezeigung, denn in Konstantinopel ist die An« 
zahl der Ruderkuechte genau nach dem Grade vor-
geschrieben. Eine vierruderige Gondel entspricht 
aber dem Grad eines Ferik-Pascha, d. h. Pascha von 
zwei Roßschweifen. Auf die Fanarioten hat diese 
Auszeichnung einen viel freudigeren Eindruck gemacht 
als wenn die Pforte dem griechischen Volk eine öe-
deutende Verbesserung seiner politischen oder sozialen 
Rechte zugestanden Hütte. 

K o n s t a n t i n o p e l , 7. Mai. Die bisher noch 
fehlenden Abgeordneten der Provinzen sind nnnmehr 
hier angekommen, und die Gesammtzahl derselben 
belänft sich jetzt anf nahe 600. Die Verhandln»-
gen vor dem Stadls - Rathe währen fort, und die 
Depntirten werden nicht bloS mündlich «der dm 
Zustand und die Bedürfnisse ihrer Provinz befragt, 
sondern es sind ihnen auch mehrere Fragen, Haupt-
sächlich den Ackerbau und Handel betreffend, zur 
schriftlichen Beantwortung vorgelegt worden. Da 
mehrere Deputirte ihren Beantwortungen noch Kla-
gen über z» hohe Besteuerung, über Bedrückungen 
von Seiten der Gouverneure u. s. w. hinzugefügt 
hatten, so wurde dies im Staats-Rathe von eiui» 
gen hochgestellten Personen sehr übel aufgenommen, 
indem sie meinten, daß die Abgeordneten sich streng 
auf die Beantwortung der ihnen vorgelegten Fragen 
zu beschränken hätten, weitere Rechte ihnen aber 
nicht eingeräumt werden könnten. Der Präsident, 
Solimau Pascha, war indeß anderer Ansicht nnd 
vertbeidigte mit der größten Energie die Befngniß 
der Abgeordneten, alle Bedürfnisse, Reclamatione» 
und Klagen ihrer Provinzen vor den StaatS-NatH 
bringen zu dürfen, und eS gelang ihm, seine An. 
sicht durchzusetzen. Überhaupt giebt Soliman Pa-
scha, der schon i» seiner früheren militairischen Lauf-
bahn sich alS ein liebenswürdiger, dem Fortschritt 
geneigter Mann zeigte, in seiner jetzige» Stellung 
alS Präsident des StaatS - Rathö stets - gemäßigte, 
vorurtheilsfreie Gesinnungen zu erkennen nnd ist bci 
mehreren Gelegenheiten als eifriger Vcrlheidiger der 
Rechte der Menschheit aufgetreten. Die Deputieren 
werden gegen Ende dieses Monats nach den Feier-
lichkeiten bei der Vermählung der Schwestcr des 
SnltanS noch einmal zu einer allgemeine« Abschieds-
Versammlung berufen werden und dann in i |^ f 

Provinze» zurückkehren. 

(Beilage.) 
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\M 41. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 22. Mai. 1843. 

M i S e e l l e n . 
Die Revue de Pnris berichtet t»ott etiler Sünd, 

flnth, welche über Deutschland hereingebrochen, in 
folgenden Worten: „Der ganze Deutsche Bund, ein 
Theil von Oesterreich, ganz Polen und Preussen, 
Sachsen, Baiern, Hessen :c. haben am 30. März 
unter Wasser gestanden, Rhein, Ma in , Neckar, 
Donau, Isar , Weser, Elbe, Oder, Weichsel ic. 
haben in ein er Slnnde ihre Ufer überfluthet, sämmt-
liche große Städte bis an die zweiten Geschosse Tin* 
tcr Äasser gesetzt, alle herrlichen Vaudenkmale zer-
stört und viele tausend nnd abertausend Dörfer vom 
Erdboden vertilgt, ganz Deutschland ist eine trau-
rige öde Wüste! ES ist nur noch zu verwundern, daß 
die Revue <le Paris jinö »och das Leben gelassen 
hat; wie leicht hätten unsere Druckereien wegschwim-
men und wir dann nicht einmal über das Unglück 
berichten können. 

Zillen Respekt vor unser» geist. und erfinduugs-
reichen Kleiderküilstlern, aber ihrem Londoner Ko? 
legen Wilson kommen sie doch nicht gleich. Dieser 
kundigt so eben in allen Englischen Zeiiiingen einen 
von ihm erfundenen Nock, „Lebensretter" genannt, 
an. Dieser Rock ist nämlich mit Luftblasen gefüttert, 
welche leicht aufgeblasen werden können. Fällt der-
jenige, welcher eine» solchen „Lcbcnörctter" trägt, 
inö Wasser, so bläst er geschwind seine» Rock auf 
und schwimmt wie Kork auf dem Wasser. Hat er 
sich so an die Oberfläche deS treulosen Elements 
gebracht, so braucht er nur eine kleine Schraube 
umzudrehen, welche das Entweichen der Luft ver« 
hindert und er kann mit philosophischer Ruhe und 
in luftdichtem Gefühle der Sicherheit warten, bis 
er aus der Gefahr befreit wird. 

(Fr.Ztg.) Victor Hugo schreibt in seiner Rheinreisc.-
Sic wissen, daß ich selbst daö Unbedeutendste beobachte 
und »ach 2111m, waS irgend den Menschen berührt, 
auf meine Menschen schließe. Ich pruse den Nock 
nicht weniger aufmerksam, alS ich ein Gebäude stu« 
diere. Zuerst erkennt man den Menschen aus seiner 
Tracht, und dann auS seinem Hause. Der Worin-
ser Elegant, ein lebendiger Anachronismus, hat mir 
alle die Fortschritte wieder vor die Seele geführt, 
welche. Dank deu Frauen^ den Künstlern und den 
Dichtern, seit zwanzig Jahre» die Tracht in Frank-
"reich und demznfolge in Europa gemacht hat. Die 
Kleidung der Frauen, noch unter dem Kaiserreich 
zum -Auslachen häßlich, ist jetzt ganz allerliebst ge-
worden, Anch die Tracht der Männer hat sich ver-
bessert. Der Hut ist hoher geworden lini» hat drei« 
tere Krempe» bekomme«. Die Rockschöße sind wie, 
vcr weit «iu> die Krügen wieder niedrig , was den 

Männern sehr zu Statten kommt, den schön geban-
teu, weil Hüften und Schnltern besser hervortreten, 
den schlecht gebauten, weil die mageren, schmach» 
tigen Glieder versteckt sind. Die Weste ist jetzt of« 
fen nnd länger; die Vatermörder werden umgeschla« 
gen; der Hose, diesem mißlichen Punkte in der 
Kleiderfrage, hat man durch den Steg eine schönere 
Form gegeben. Daö Alles ist gut und könnte noch 
besser sein. Was Anmuth und Erssuduug in der 
Mode betrifft, so sind wir »och weit hinter der ge-
schmackvollen Eleganz zurück, welche die Zeit der 
Könige Franz I., Ludwig XIII . und selbst Ludwig X V . 
auszeichnet. Wir müsse» »och manchen Schritt 
thun, bis wir daS wahre, vollendet Schöne erreichen, 
von der die Tracht einen wesentlichen Bestand-
theil ausmacht, und dies ist um so schwieriger, als 
die Mode, eine Phantasie ohne Gedanken, tyran-
nisch bald vorwärts, bald rückwärts schreitet. Um 
Silks zn verderben, braucht nur ein junger, reicher 
Einfaltspinsel von London nach Paris zu kommen. 
Wer steht nnö dafür, daß wir nicht bald wieder 
die kleinen zottige» Hüte, die aufrechtsteheude» Va-
termördrr, die Aermel wie Hammelskculen, die 
Frackröcke mit Stockfischschwäuzen, die hoiwh Cra-
vatten, die kurzen Westen und die Hose» « Ja Knö-
chel wicdcrscheu, und daß mein groteSk<r Elegant 
von Worms nicht wieder zum Pariser ivird. D i 
Jnlcm avorlite vcslcm!*) 

**") Ilm der europäischen Menschheit über .Nock und 
Hose», Hut und Vatermörder eine so ernste ?cction geben 
z» können, mußte Bieter Hu-,?, ter Ultra - NoniaiMker. 
»othwentig ein — Franzose sein; daß er aber den Fort-
schritt Enropa'S mir nichts 5ir nichts von dem Fortschritt. 
Frankreichs abhängig macht, ist Sern Dichter zu verzechen, 
der sich keck über die historische» Zeit- und Rauniver-
Hältnisse hinwegseht. Nachzuweisen. daß Deutschland erst 
die Trexpe bauen mußte, auf ter Frankreich i» die Höhe 
gestiegen. dazu ist hier nicht ter Ort. Nur die ^große 
Kleiderfrage" kann I)ier nicht ganz Übergänge» werden. 
Hätte Vieler Hugo sich etwas aufmerksamer diesseits deS 
Älheines umgesehen, hatte er namenttich tie deutsche» Uni-
rersitäten besucht so würde er bald zn der Überzeugung 
gekommen sei», daß ê  mit seiner Philosophie, nach welcher 
der Mensch mir unter dem breitkrempigen Hut und auf dem 
Hosensteg die endliche Vollkommenheit erreiche» kann nicht 
so ganz richtig sein muß. Viele Professoren, die dcr Aestetik 
nicht ausgenommen, sehen aus. wie „Handlanger im Sonn-
tagistaat. sind aber doch dem größeren Theil jener Mensch-
heit. welche sorglich die Vatermörder »wiegt und die Hilf, 
te» Mit weiten Rockschößen nmgil't, oft nm ei» halbes 
Iah, hundert voraus. Je kühner in Dentschtand der Geist 
emporstrebt, desto weniger gelten ihm Lumpe» und Lappen, 
in die er seinen hinfälligen S-ctO birgt. I n Frankreich 
mag eS anders sein, in Deutschland soll es »abei vleil'»». 
Uebelhanpt wollen wir unserm französisch«» Dichter au 
Jrrthiimrr verzeihen; eS geht ihm wie weiland »ein v # n 
von Münchhausen. er vinde« le,"cn Peĝ sus ^ ^ fcf< 
einen vern,eintlichen Baiimstumpk, >">v me . x>gß 
genden Tage, wen» er des K.rchthur...- ansichtig w. 
jhn tie Wirklichkeit zun, Besten gehabt. 



Der berühmte Pnblicist uitb Historiker vou 
Schlözer in Köttingen hatte insbesondere in seinen 
unentgeltliche« Borlew»ge« »ber historische «ad po, 
litische, den Zeitgeist gerade ansprechende Gegen, 
stände, nicht selten so viele Zuhörer, daß er sich ge, 
zwungen sah, im großen öffentlichen Hörsaale zu 
lesen, well sei» eigenes Auditorium die Zahl der, 
selben nicht zu fassen vermochte. Oft sogar kam 
tt durch sie mit Schauspielern und Kunstreitern in 
Berübrung, indem er diesen die Zahl ihrer Zuschauer 
verminderte. Manche derselben schickten ihm daher 
Freibillette zu Logen zu, und bemühte» sich so, wie, 
wohl vergeblich« ihn zur Wahl einer anderu Stunde 
ju. vermögen. 

Es wird ber uns von manchen Seite»r über das 
immer wehr überhandnehmende Tabacksranchen ge, 
Aagt; weit schlimmer aber ist es damit in Spanien; 
dort rauchen die angesehensten Männer und in den 
feinsten Gesellschaften. I n den vornehmsten Häu-
fern brennt Jedermann und anch manche Dame 
nach dem Thee die Cigarre an; ja alle Stadträthe 
rauche» während der Sitzungen und ihre Zigarren 
müssen aus de? Stadtkasse bezahlt werden. Auf den 
Stadtrechnungen in Cadir standen im vorigen Jahre 
ZV Thaler für Cigarre» für ein einziges Mitglied 
des Stadkraths. Hat ein Beamter in Spanien eine 
amtliche Reise zu machen, so bringt er regelmäßig 
sein» Cigarren »n der Rechnung mit in Ansatz. Wi l l 
»ine Stadt die Garnison güustig für sich stimmen, 
so macht sie ihr ein Geschenk an Cigarren. Daß 
in deu Theatern geraucht wird, ist bekannt, ne» 
dürfte es aber sein, daß man seit einiger Zeit sogar 
anfängt, in den Kirchen zu rauchen. Nicht selten 
sieht man Soldaten mit der Cigarre im Munde 
»rereiren uud wenn man Gefangene, Deserteurs, 
Banditen ?c., einbringen sieht, so hat man ihnen 
wohl meist die Hände auf den Rücken gebunden, 
aber alle haben brennende Cigarren im Munde. 
Die sie begleitenden Soldaten sind ihnen dabei be, 
reitwillig bchülflich. 

( D i e Franzosen und Vre E n g l ä n d e r ber 
Tische. Eine Engländerin macht mit ter bekannten 
Prüderie der britlischeu Ladies folgende Schilderung 
«ineS essende» Franzosen: Die Ar t , wie die Fran-
zosen sich der Gabeln, Servietten ic., bedienen, ist 
im höchsten Grade auffallend. Ein gebildeter Fran-
zofe, der sich au den wenig einladende» Tisch fetzt, 
knüpft sich um den Halö eine Serviette, welch» 
feine Kleider vor den sonst luifehlbar entstehenden 
Klecken schützen soll. Ein Engländer, selbst gerin-
gern Standes, würde sich eines s»lchei» Benehmens 
schämen, drin» er beschmutzt beim Essen weder seine 
Kleider, »och daS blenden weiße Tischtuch von Da-
«äst. Der Franzose wischt seine,, hm» den abge. 

nagten Knoche» beschmutzten Finger jede Minut» 
in einer vor ihm ausgestreckten Serviette ab, an 
welcher die Nachbarn rechts und links nrchtS alS 
Schmutzflecken bemerke». Ein Engländer bedarf 
gar keine Serviette, denn er nagt die Knochen nicht 
ab. Der Franzose, der seine linke Hand nicht an 
de» Mund zu bringen vermag, schneidet alles> auf 
seinem Teller befindliche Fleisch in kleine Stücke, 
ergreift dann die Gabel mit der rechte» Hand, 
nimmt in die linke ein Stück Vrod, wischt den Tel, 
ler damit ab, uud verschlingt eS. Ein eug lisch er 
Bauer würde sich einer solchen Bestialität schämen. 
Nach beendeter Mahlzeit ist das Tischtuch des Eng-
länders so rein wie.zuvor, das Tischtuch dagegen, 
welches den Tisch des Franzose» bedeckt, ist >o be« 
schmutzt von Sauce und Fett, als ob es zum Ab-
wischen ungewaschener Töpfe benützt worden wäre. 
Kurz, hinsichtlich deS SpeiseuS sind die Franzose» 
um zwanzig Jahrhunderte hinter den Engländer» 
zurück. — Diese anmuthige Schilderung ist für di» 
französische Eitelkeit zu verletzend, alS daß sie obne 
Erwiederung hätte bleibe» können. Ei» Pariser 
Jonrnal macht darüber folgende Bemerkung: es sei 
s»r einen Engländer sehr schwer, sich zu überzeugen, 
welche Spure» er auf dem Tischtuch zurückläßt, 
weil er gewöbnlich schon vor beendigter Mahlzeit 
unter dem Tische liege; nicht minder schwierig sei 
,s oft, zu beiirtheile», in welchem Grade die Eng-
länder die Serviette» beschmutzen, weil sie gar zu 
gern ihren Nachbarn das Brod vor dem Munde 
wegnehme», und dann noch die Serviette in die 
Tasche stecken. 

Deutsch» S p r a c h - E i n h e i t . Der Schan-
fpieler Hekschrr war in dem Wirthsbanse einer klei-
nen Stadt Ober.Daierns abgestiegen, dessen Wirth 
nur seinen eigenen Jargon verstand. Hekscher fand 
es in dem Zimmer zu heiß. Der Wirth begriff daS 
Wort „heiß" nicht. Endlich machte sich Hekscher 
durch Zeichen verständlich, und der Wirth rief la-
chend ans: Das haaßt ja haaßk — H a a s ist 
ei» Thier, das einen guten Braten giebt. — Wir th : 
Sie meinen holt a HooS. —Hekscher: Hoft ist ein 
Beinkleid. — Wirth: Naa bei nnS z' Land Büch« 
sen. — Hekscher: Büchse ist ein Fenergewehr. — 
Wir th: DaS nennen wir a Stutzer . — Hekscher: 
S tu t ze r ist ein Narr. — Hier empfahl sich der 
Wirth. 

Der Professor Druukard in Ncwyork hat einem 
Karpfen — die Znnge gelöst. Nimmt man de» 
Fisch a-uS dem Wasser, so spricht er zappelnd: 
„Waler , , Wntc r , Mylord!" Setzt man ih» wieder 
in sein Eleu»ent, so hebt er den Kopf ans dem Wal-
ser Ml» foflU „J tnaok you!«-
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Nöthen ans d m Kirch<n-Aüeherir Dorpat 's. 

G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s « K i r c h « : des Fär-
bermeisterS Christian Philipp Hackenschmidt 
Sohn Hugo Philipp Gottlieb; deö Buchbinder» 
Meisters August Friedrich Sülck Sobn Johann 
August. 

P r o e l t m n r t e : S i . J o h a n n i s - K i r che : der 
Kupferschmiedemeister zu Fellin Friedrich Constantia 
K i e n s , mit Elise Johanna Dorothea O r e n i u s . 
— S t . M a r i e n » K i r c h e : derWalkscheSchuh« 
machermeister Bernhard Reinhold I n s e l berg 
mit Louise Juliane Charlotte S t e r n ; der Bä« 
«kergesell Adam Johann A n d e r s o n mit Johanna 
Dorothea P o s w o l d . 

Ges to rbene ; S t . I o h a u u i s - K i rche : Friedrich 
August Hammerme is te r , Sattlermeister, alt 
60 Jahr ; Caroline Friedricke Auguste J a q u e t 
Tochter des verstorbenen Privatlehrers Friedrich 
David Jaquet, alt 15 Jadr; Christian Leonhard 
Lohse Sodn des Tischlermeisters Jacob Friedrich 
Lohse, alt 16 Monat. — S t . M a r i e u . K i r c h e : 

des TffchkerS Melzel Tochter Amalie Rosalia 
alt 1 Jahr. 

I n der St . Marien»Kirche am Himmelfahrt?-Tage 
deutscher Gottesdienst nebst Abendmahlöfeier um 
12 Uhr Mittags. 

Wechsel« und Geld'-Cours am 18. May 1845» 
St . Petbg, R i g a . 

Auf Amsterdam . . . . 
„ London 3 Monat . 

Hamburg . . • . * 
S taa t s -Pap iere » . . . . 
Gg Bco. inscriptionen . 
6g Metall* S.-M. . . . . 
5g dite 1 S e r , . . » . 
3 & 4 . . . dito« . . 

dito Hope . • . . 
4 g dito St iegl i tz . «. « 
Polnische Loose 1 Aul . 

dito dito 2 An1r 

Liv länd- Pfandbrief» . • 
dito St iegl i tz ische , 
dito Corländische • 
dito E s t h l ä n d i s c h e . 
dito St iegl i tz ische . 

19^-193 
27f§ 
34 £ 

91 
85» 

193$. 
3 7 £ 

11 oa 
103i 

95Z 

1015 

3m Namen de5 General-Gouvernements von Liv-, Esth- unv Kutland qestattet den Dru5. 
E. W. Hslwig, Censv̂ . 

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

Gerichtliche Bekaitttturochnngen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn gradnirten Studenten Johann Ernst 
ZellinSky, den Herrn Provisor Zttr Abtheilung 
Georg Robert Berg, stud. theo). Bruno From-
holv Frey, Bernhard JuStuü Thomaü Spindler, 
Adolph RutkowSky, stud. ^jur. Alexander Emil 
von Mül ler, August Michail Bulmcrincq, «tud. 
med. Frau; Hertel, Emil Lorenz GoSlawSk^, 
stud. phifol. August Magnus KrannhalS, stud. 
csun. Alerander Jagmiw, stud. ovo. Johann Otto 
Thcophil Adolph!, Ferdinand Ivhami MagnuS 
Echlegel und stud. plmrw. Friedrich Leopold Ha-
gewann, — auS der Zeit ihres Hierseins auS ir-
gend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi } bei 
dein Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 21 . Mai 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders,. I. 

Von Einem Edlen Rath? der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche den Bau einer 
in der Salzsiraße hierselbst zu legenden Truimne 
nebst erforderlichen Schlammkasten zu übernehmen 
Willens und im Stande sind, hierdurd) aufgefor-
bert, sid) zu dem deshalb auf den 22sten Mar 
d. I . anberaumten Torg - , so wir dem alödann 
zu bestimmenden Peretorgkcrmine Vormittags um 
12 Uhr in Eineü Edlen Rarhö Sitzungszimmer ttn* 
zufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und' 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RaihhauS, aur 17. Mai 1845. 2 
3 « Namen und von wegen Eines Edlen 

RacheS vor Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-See^ 3t. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Boigteigrricht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt desnuttelst zur alsgeineinen 
Wissenschaft, daß am 28. M a i , Nachmittags unr 
3 Uhr, im Hause deö AeeisebuchhalserS ®° 
im 3ten Stadttheilr an der Schniirdestraj^ f ' 
Meubel und Hauügeräkhe, desgleichen 

imd »»» - « « » » » » m t 
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ttn-Gerathe, gegen gleich baare Bezahlung in Silber-
Münze öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Dorpal-Rathhaus, am 17. Ma i 1845. 
Ad mandatum: 

©cer. R . Linde. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche das Ge-
schäft der Erleuchtung der Straßen und Platze 
»er Stadt für die Zfit vom 15. August d. I . 
bis zum 1Z. April 1846 entweder durch Oel oder 
auch durch SpirituSgaS, so wie zum Behuf der 
Erleuchtung mit SpiritusgaS die nöthige Uman-
derung der Laternen zu übernehmen Willens sind, 
lnerdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 28. Ma i d. I . anberaumten T o r g - , so wie 
dein alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlm Raths S i -
jtzungSzimimr einjufftiöcn, ihre Forderungen zu 
verlautbarm und wegen deS Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. Die betreffenden Bedingun-
.gen sind in der RathS-Kanzfllei zu inspieiren. i 

Dorpat - Nathhaus am 14. Ma i 1845. 
I m Namen und von wfgen Es. Edl. Rothes 

öcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Scer. A. I . Weyrich. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird ver Ligeiithümcr riaer hierselbst 
als gesunden eingelieferten silbernen Uhr, desgleichen 
einer tombackeneu Uhr hierdurä) aufgefordert, sich 
binnen G Wochen a dato bei difser Behörde zu 
melden. S 

Dorpat, Poli;ci-VerwMling am 22. Ma i 1845. 
Polizeimcister Major v. KurowSky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 

Mit dem ersten August a. c. lie-
gen in meinem Qesehäftslocale die 
verschiedensten Journale aus allen 
Fächern der Wissenschaft, Litera-
turzeitungeu und die darin bespro-
chenen Büclicr etc., so weit es der 
Raum zulässt, zum Lesen bereit. 
Wer sielt dabei zu betliciiigren ge* 
denkt, mög« seine Unterschrift auf 
den herumg-elteiiden Listen bemer-
ken oder mit mir persönlich dieser« 
Jialb Büclisprache nehmen. 

Dorpat« OTTO ÜKOBEL. 

| | Bulwer complett, a 7 Kop. S. pr. Theilü! 

W Bei Scheible, R ieger # ©at t lcv in Stutt-
! gart erschien so eben und kann durch meine Buchhand-
! iung bezogen werden: (in Reval durch G. EaaerS 
Buchhandlung.) 

Bulwer's sämmtliche Nomane. 
Neueste und niedlichste 1845r Cabinels^Ausgabe.! 

öroschirt. 
Erscheint in diesem Jahre vollständig in 

achtzig Theilen, 
deren jeder mir 7 Kop. S. kostet. 

Versendet ist bereits der 1.— 3te Theil, welche die 
erste Hälfte von P e l h a m (überseht von vr. Franz 
Kottenkamp» enthalten, so daß dieser ganze Roman, 
sowie alle übrigen — bei me is te rha f te r tteber-
setz u ng — nur auf wenige Kopeken zu stehen kommt. 

Dorpat, 21. M a i 1845. 
Franz Kluge 

Bekanntmachungen. 
Von Seiten der GutSverwaltung Schloß-Tri-

katen wird hiermit bekannt gemacht, daß Donner-
stag den 31. Mai d. I . um 10 Uhr Vormittags 
daselbst, aus der ritterschaftlichen Stammschäferei 
40 Böcke und 80 Mutterschafe öffentlich verstei-
gert werden sollen. 1 

Eine, sich im «guten Zustande befindende 
wenig gebrauchte, Kalesche mit Vorderdeck und Die-
nersitz ist billig zu verkaufen. Wo? 2 

b« Witlwe Sophie Aeeh. 

Zm Keaackschen Hause ist eine Familienwoh-
mung nebst allen WirthschastS - Bequemlichkeiten zu 
vermiethen. 2 

I m v. Stackelbergschen Hause an der Peters-
burger Straße ist vom 1. Juni d. I . an eine Familien-
Wohnung von 4 Zimmern, zur MietHe zu haben. Nä-
heres erfahrt man vom Eigentümer des HaufeS. 1 

E^nc Familien - Wohnung mit separater Küche, 
Klete und einem Garten ist zu vermiethen in mei-
nem Haufe. 1 

S. Kuhlmann, Böttchermeistcr. 

Abreisende. 
Candida! Franz Julius Stein verläßt in 8 

Tagen Dorpat. 2 
W. I . HeeFy Knochen^auergesell, wird in & 

Tagen Dorpat verlassen t 

G. Obsten, Schaasmeister zu Alt-Kusthof, 
verlaßt den Dörptschen KreiS. ^ 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
unil Freitag, Preis in 
Dorpat IIb]. S . -M.; 
ijeiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dactionoderin der Buch-
druckern von S c h ü n -
in a n u ' s Wittwe ent-

Dörptsche Rettung. 

n -

F r e i t a f f 2 o . m a i 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
s ie die Zeitung eu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder dereu 

Raum« 

1 8 4 5 . 

in länd ische Nachr ichten: — St. Petersburg. - Riga. — Weißenstem — Au«I«ndische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Freie Stadt Krakau- — Oesterreich. - Türkei. — 
MiScellen. 

Inländische Stachrichten. 
Drr russische Invalide giebt folgende Nachrich- -

tcn über de» Aufenthalt S. M . des Ka i se r» in 

M a i , »m 1 Uhr Nachmittags gernh-
tcn S e M a j e s t ä t , die Alexander-Citadelle von 
Marscliau t» besichtige», und sich mit vollkommener 
Hnsriedniheit über den Zustand der Gebäude »ud 
Ariliiiiaöwerke derselbe» z» außer». Darauf besuch-
tcu A l l e r h o chstdi esc l den daö Krankenhaus der 
hebräischen Gemeinde. . . . . . * • 

Am i l . nm 10 Uhr Morgenö führten die Tut 
Warschau versammelten Truppe» Linien-Crercitien 
vor S . M . dem Kaiser a»S und S . M . geruh-
en, I h r e vollkommene Zufriedenheit mit denselben 
zu erkennen zn geben. 

Um 3 ; Ul»' cmpfil'gt» S. M. »« Lazenkaschen 
PalaiS die' liöf>crc Geistlichkeit, die Beamten der 
drei ersten blasse», und die Mitglieder der ?öar-
schaner Departements des dirig. Senatö. 

Am 12. Ma i nm 9 Ubr Morgens geruhten S . 
M . der Ka iser ein Erercitium der zweiten Divi-
sion leichter Cavallerie, und der zusammengezogene» 
irregulairen Brigade abzuhalten, und I h r e voll-
kommen? Zufriedenheit mit denselben auszudrücken. 

UkaS deS d i r i g i r e n d e n S e n a t s . 
Vom 8. Mai. Einem Allerhöchst bestätigten 

Beschluß deö ReichsraiheS, vom 9. Apri l 1845, 
lnfolae soll eö dem Personenadel »nd den Elircii-
biiraern mir dann erlaubt werde», in Ssilnric» Gold 
zu suchen, wenn sie Scheine der zweiten Gilde nehmen. 

^er Chef der 11. Infanterie-Division, General, 
i'irutntoi't B a r a u o w 1, wird Ablebeushalber mit 
den Dieustlisteu gestrichen. (st.Pet.Ztg.) 

S t . Peter 6 b u r g , L0. Mai. Dem Herzoglich 
Nassauscheu O b e r h o f m a r s c h a l l Grafen U e r k ü l l ist 
der St . Stanislausordc» Ifter Classe verltchen wor-
den. (Russ. I»v. ) 

DaS Gouvernement Moskau hat wie die dor« 
tlge Gouv.-Zeilung meldet 1201 Fabriken und Ma-
„nfaciuren deren im Jahre 1811 verfertigte Erzeug. 

nisse einen Werth von 40,216,076 Rnb. Silb. M . 
hatte», und die demnach für 1,888,158 Rub. Si lb. 
mehr fabrizirt haben al6 im Jahre 1843. Die Zahl 
der Fabrik-Arbeiter war 97,306 von denen 48,081 
in Clädte» und 49,222 auf dem Lande. 

R i g a , 14. Mai. Am 12. d .M. Abends um 9 
Uhr trafen Sc. Erc. der Hr. Kriegö« Gouverneur 
von Riga, G<»eral - Gouverneur vou Liv - , E>th-
und Curland, General von der Infanterie Eogenius 
Alcxa»drowits<h G v l v w i n hier ein. Der Ziigische 
Orduungöricliter, vim. Major v. Tieseiihausen/ war 
bis zur Stativ» Roop, Se. Erc. der livl. Hr. Civil« 
Gouverneur, Geheimeralti v. Foelkersahm u. die 
Repräsentaitten der Stadt Riga, so wie der hiesige 
Hr. Pvlizeimeistcr bis znr Station N?uermühlen 
entgegeiigeeilt. Se. Erc. wurden vo» der rcilenden 
Bürger-Garde (Stadtwache zu Pferde) eingeholt 
und am Aleranderthorc von einer zahlreich versam-
melte» Menge begrüßt. 

Gesten, früh begaben Se. Erc. sich in die 
Griech. - Russ. Cathedrale u. statteten hierauf S r . 
Eminenz dem Hrn. Bischof Philaret einen Besuch 
ab, empfingen nm 12 Uhr die große Conr der Civil, 
nnd Militair-Antoritäten, deS AdelS, der Kaufmann» 
schaft, der fremden Confuln, so ivie der distingnirte» 
Einwovner- aller Classen. Se. Erc. nahmen hierauf 
daö Mittagsmahl bei dem Rigischen Hrn. Comman» 
danten, Gen.-Lieut. v. Manderstjerua, ein und br-
suchten gegen Abend den Kaiserl. Garten. Heute 
fand dem an die Livl. Gonv..Regiernng gerichteten 
Sen.«Uk. gemäß die Beeidigung Sr . Erc. des Hrn. 
General - Gouverneurs in der hiesigen Schloßkirche 
zur Himmelfahrt Mariä statt. Heute wurde Sr . 
Erc. die Evangelische Geistlichkeit deö hiesigen OrtS 
präsentin, nnd morgen wird der gefammte Rath 
hiesiger Stadt zur Vorstellung gelangen. 

R i g a , 17. Mai. Gestern fand i« Ehren ©r. 
Erc. deS Hr». Gcn.«Gouvernc»rS, Gitter-
Infanterie G o l o w i n ein mit) der 
hause statt, zu welchen der "std H,ute findet 



Hause statt, welches von 5er hiesigen Kaufmannschaft 
veranstaltet worden ist. 

Se. Maj . der Kaiser haben Allerhöchst zu be-
fehlen ^erubt, daß der Titel eineS Herzog thums 
in L i v - , Esth» und C u r l a n d fortan nicht mehr 
gebraucht werden soll. 

Ein Sen.-Uk. vom 12. Apri l schreibt vor, daß 
Pens ionen aus Stadlmitteln an S tad t -Beamte 
nicht anders verliehen werden sollen, als unter Be-
stätigung des Ministeriums des Innern. 

Am 10. Ma i wurde die Kirche des Städtchens 
Weissenstein in Esthland ein Raub der Flammen. 

(Inland.) 

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

<H.C.) P a r i s , 17. Mai . Es sind heute gerade drei, 
ßig Jahre, als Napoleon seine letzte Revue im Tui-
lerieenhofe hielt und am 17. Ma i 1813 die in acht-
undvierzig Bataillons ausgerückte Nationalgarde 
von Paris an sich vorüberziehen ließ, um sie, sei« 
«r» Thron, Sohn und Gemahlin nie wieder zu 
sehen und auf den nackten Gluthfelfen St . Helena's 
zu verschmachten. WaS ist seit der Zeil nicht alles 
geschehen! Waterloo und die zweite Restauration, 
Carbonarismus und Iuli-Nevoltition, Emeuten und 
Septembergesetze, Kriegslärm nnd das befestigte 
Paris laufen wie bunte Bilder einer Laierna nia-
gica au uns vorüber. Vielleicht stand Hr. Thiers 
damals unter den gaffenden Pflastertretern auf dem 
Caroussellplatze und hatte noch keine Ahnung, daß 
tr einst der Geschichtschreiber deS scheidenden großen 
Mannes werden, daß er alS Minister in eben die-
fen Tuilerieen zum Confeil erscheinen, Krieg oder 
Frieden entscheiden und Paris mit jenen Kanonen-
wällen umgeben sollte, die Napoleon vielleicht ge-
rettet hätten. Dreißig Jahre sind seitdem vorüber, 
funfjehn Jahre Thiers, des Journalisten unv 
fünfzehn Äbre ThierS, deS Staatsmannes. Und 
heute, am Jahrestage jener Revue, steht Hr. Thiers 
schon wieder mit einem Fuße im Ministerium und 
hat ein großes Memoire ausgearbeitet, daö für die 
Höfe von England, Oesterreich, Preußen und Ruß» 
land bestimmt ist, in dem der gewandte Mann feine 
vielfach getadelte Politik von 1810 vertkeidigt, seine 
seither der conservative» Sache geleisteten Dienste 
aufzählt. Dieses den betreffenden Gesandten zur 
Uebermittelung an ihre Höfe bereits-übergebene con-
sidenlielle Memoire soll als vorbereitender Schritt 
zu Thiers Eintritt mS Ministerium gelten nnd ihn 
bei den Großmächten Europas eben fo wieder 
„möglich" wachen, alS er eS seit Kurzem tu» Innern 
geworden ist. Wie man erz'äbl», soll Hr. Thiers 
sein Memoire auf des Königs Rath entworfen und 
es diesem zur Durchsicht vorgelegt haben, die denn 
auch mit Noten, Randglossen und Bemerkungen 
stattgefunden hat. Von den A-ußerungen der be-
treffenden Höfe hängt nun die Entscheidung ab, da 
Thiers durchaus auf dem Portefeuille d « auswär» 
tigen Angelegenheiten besteht, uvd der Äonig ohne 

Gutbelßung der befreundeten Mächte einen solchen 
Schritt nicht thnn will. Was die Blätter auch von 
Guizots Herstellung, von seiner baldigen Wieder-
Übernahme deS Portefeuilles sagen mögen, es bleibt 
gewiß, daß er nicht mehr zurückkehrt, sondern sich 
nach einer vielleicht nolhweiidigen fluchtigen Erschei» 
nung in der Kammer bei Gelegenheit der Budget« 
Diskussion nach Val-Richer zurückzieht. Als Grund 
seines definitiven AbtretenS wird angegeben, daß 
er sich entschieden geweigert habe, das Dotations» 
Projekt vor und durch die Kammer zu bringen. 
Graf Duchatel, der sich mit Thiers verständigt 
hat, soll sein Portefeuille des Inner» behalten, die 
andern Minister werden, außer Remusat, meistens 
Nullitäten sein. Man nimmt ein Ministerium 
Thiers vor Ablauf vo» drei Monaten uicht nur als 
eine Möglichkeit, sondern als ein unfehlbares Er» 
eigniß an, und Alles wendet sich bereits der neuen 
Sonne zu. Auch Odilon-Barrot, in der Armirnngs« 
Frage mit Thiers zerfallen, seufzt im Siecke ein 
renigeö Pater j»pconvi und sollicilirt, wieder zu 
Gnaden angenommen zu werden. Die Linke als 
Opposition dürfte sich somit in mehrere Fractionen, 
»Heils sür, »Keils gegen Hrn. Thiers auflösen und 
ein neuer Chef einer neuen Opposition in Lamar-
tine erstehen. Lamartine ist die hetc noirc des 
Hrn. Thiers nnd umgekehrt, und so wird eS an 
ernsten Kämpfen nicht fehlen. 

P a r i s , 21. Mai . Herr Gnizot wird, dem 
Vernehmen nach, schon zu Anfang nächsten Monats 
in der Kammer erscheinen und dann auch die voll» 
ständige Leitung der auswärtigen Angelegenheiten 
wieder übernehmen. Die Vorträge der Direktoren 
seines Departements werden schon bei ihm gehalten. 
I n der letzten Zeit soll ihn vorzüglich die Unter» 
Handlung in Bezug auf daS DurchsuchnngS - Recht 
beschäftigt haben, die, wie verlautet, jetzt zum Schluß 
gediehen. Capitain Bouet hat angeblich dem Mi-
nisterium die Nachricht hiervon überbracht. Eine 
letzte Konferenz zwischen I).-. Lushington nnd dem 
Herzog von Broglie fand, wie es heißt, bei S i r 
Robert Peel statt, und ein Schreiben des französi» 
schen Bevollmächtigten meldet den definitiven Ab-
fchlnß. Es soll von dem Kabinete nnnmehr ent» 
schieden sein, daß der Deputirleu-Kammer unmittel-
bar »ach der Unterzeichnung der auf die temporaire 
Anwendung neuer wirksamer Mittel zur Unterdrü« 
ckung des Sklavenhandels bezüglichen Convention 
der Gesetz »Entwurf für de» Vollzug derselben vor-
gelegt werden solle. Der erwäbitten neuen Heber» 
einkniift gemäß würden Frankreich und England 
eine gleich starke Anzahl von Schiffen aussenden, 
die an den Paukten der afrikanischen Küste, wo der 
Sklavenhandel vornehmlich getrieben wird, kreuzen 
und alle Niederlassungen, wo sich die Sklavenhänd» 
ler mit Meuschenwaare zu versehen pflegen, zerstö-
ren sollen. Der Gesetz-Entwurf, welchen Herr Gui-
zot selbst vorzulegen übernommen hätte, beantragte 
die Bewlllkgnng der Geldmittel, welche zn der durch 
leite Convention nothig gewordenen Vermehrung der 
Marine erforderlech stno. Nach dem Schluß der 
Session wurde dann Herr Guizot, wie mau sagt. 
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«och eineil zweimonatlichen Urlaub nehmen, aber 
ohne das Portefeuille interimistisch wieder in Herrn 
Duchatel'S Hände zu geben. Letzlerer soll Willens 
sein, auch in diesem Jahre wieder die Bäder von 
Emö zu gebrauchen. Man glaubt übrigens, daß der 
Schluß der Session nicht vor Ende Jnli'S erfolgen 

P a r i s , 22. Mai. Die Deputirten -Kammer 
beschäftigte sich gestern noch mit der Berathnng 
über die den Actien.Compagnieen, welche auf die 
Nordeisenbahn zu bieten gedenken, j>, stellenden De-
tail-Bedingungen und bat heute den ganzen Gesetz» 
Entwurf mit 253 Stimmen gegen 10 angenommen. 

Nach Berichten aus Algier ist dort ei» marok» 
kanischer Abgeordneter angekommen, welcher die 
Nachricht überbringt, daß der Sultan Abd el Rha-
man die mit dein General Delarue abgeschlossene 
Gränz» und Haiidelö.Convciuioii nicht ratifizirt hat. 

P a r i s , 24. Mai. Man kündigt für Montag, 
an welchem Tage die Debatte über die Kredite für 
Algerien in der Kammer beginnen wird, Jnterpclla« 
tionen in Betreff der Vorgänge zu Marokko an. Bei 
der früheren Debatte über dieselbe Frage hatte so. 
wohl Herr Gnizot alö Graf Dnchatel die Möglich-
keil in Aussicht gestellt, daß ein zweiter Feldzng 
gegen die Marokkaner nothwendig werden könne, 
und die Politik, welche der Kaiser gegen Frankreich 
einschlagen zu wollen scheint, läßt nur zu sehr be« 
fürchten, daß die französische Regierung sich gezwu»-
grn scheu möge, aufö neu« znr Waffengewalt ihre 
Zuflucht zu nehme», um so mehr, als selbst die 
Gränzfrage von dem Kaiser durch Nichtanerkennung 
der getroffenen Stipulationen in die frühere Unge-
wißheit zurückversetzt wird. 

Auch die Frage wegen Otaheiti wird bei der 
Verhandlung über das Budget abermals zur Sprache 
kommen. Dir sonderbare Stellung, in welcher sich 
der französische Contre-Admiral dort befindet, indem 
er der Königin Pomareh fast bittend nachlaufen 
inuß, irni sie zu bewegen, sich wieder auf ihren 
Thron einsetze» z» lasse», hat in der Kammer einen 
unverkennbar ungünstigen Eindruck hervorgebracht, 
welchen Herr Leon de Maleville benutzen wi l l , um 
bei der Budget-Verhandlung ein förmliches Votum 
dieses Betreffs hervorzurufen. Man darf sonach 
noch in dieser Session auf einige stürmische Sitzun-
gen der Kammer sich gefaßt machen. 

P a r i s , 25. Mai. Der Geburtstag der Koni-
gin Victoria wurde vorgestern Abend vom britische» 
Botschafter durch Ball und Souper gefeiert, wozu 
1700 Personen eingeladen waren. Die Gesellschaft 
schloß Alles in sich, waö von Rang, Stand nnd 
Auszeichnung anS Frankreich, England und andere» 
Ländern in Paris anwesend ist. Man sah den Erb-
«robherzog von Sachsen»Weimar, den Prinzen von 

' Philippöthal, den Fürsten und dir Fürstin 
„u>n1 * ' fccu Herzog und die Herzogin von Pal-
reu « .? , " « fcfH '®ä(len. M i t Ausnahme der Her-
lichkeit A Sa lvandy , dir durch ihre Unpäß-
Kadinets-Mim- f , < n m u r l 5 e " ' befanden sich alle 

'Mitglieder, eben so das ganze diplomatische 

Corps, die Präsidenten der beiden Kammern und 
die obersten Staats « Beamten in den Reihen der 
Gesellschaft. An der Spitze der englischen Aristo, 
kratie bemerkte mau den Herzog von Devonshire. 
Auch der Adel des Faubourg St . Germain zählte 
seine Repräsentanten. Bis um 2 Uhr wurde ge» 
tanzt, dann wurden die Speisesäle geöffnet. Nach 
dem Souper begann der Tanz von neuem und 
dauerte bis 6 Uhr Morgens. 

Tie Nachricht von der Weigerung dcS Kaisers 
von Marokko, den zwischen seinen Bevollmächtigten 
und dem General Delarne abgeschlossenen Vertrag 
zu ratificiren, hat den Oppositionöblättern eine Ge-
legenheit gegeben, ihre alten Klagen, die sie schon 
während des Krieges mit Marokko vernehmen ließen, 
wieder aufzufrischen und darauf zurückzukommen, 
daß eS fast »»möglich sei, mit jenem Reich einen 
sichern Traktat zu schließen. Die Q n o t i d i e n n e 
schreibt das Benehmen dcS Kaisers von Marokko 
englischen Jiilrigueii zu, namentlich dem Einfluß 
des Gouverneurs von Gibraltar, S i r Robert Wilson, 
der bekanntlich, man weiß eigentlich nicht warum, 
die Zielscheibe der Angriffe eineS Theils der fran-
zösischen Presse ist. G a l i g « ani 'S Messeng er 
bemerkt: „ES ist schwer, die Politik zu begreifen, 
welche man England vorwirft. Hätte diefeS Land 
einen Krieg zwischen Frankreich und Marokko gern 
gesehen, so wäre die Zeit zur Einmischung, sei es 
durch Jiilrignen oder sonstwie, damals gewesen, 
alö der Krieg geführt wurde. Warum hätte Eng-
land seine guten Dienste zum Abschluß deS Friedens 
geliehen, wenn er ihm nicht wirklich erwünscht war? 
Warum sollte cö jetzt auf einen neuen Bruch hin-
wirken, nachdem eö sich so ernstliche Mühe gegeben, 
de» früheren zu heile»? Der C o n s t i t u t i o n n e l 
stimmt hierin dem englischen Blatte bei. „England", 
sagt derselbe, „welches sich der Gnnst Abd el Rha-
manS erfreut, mag de» jetzigen Stand der Tinge 
erhalten zu sehen wünschen; aber von da bis zum 
Aufrede» des Kaisers, die Ratifizirung einer durch 
den Traktat von 1844 stipnlirten Convention zu 
verweigern, ist ein weiter Abstand. Tie Folgen 
eines solchen Verfahrens lassen sich nicht vorher-
sehen, und England hat kein Interesse dabei, einen 
Neuen Bruch zwischen Frankreich nnd Marokko her-
beizusühren. Wenn es wahr ist, daß Abd el Rha-
man die Unterzeichnung verweigert hat, so muß sein 
Geiz ihn dazu veranlaßt haben. W „ den Charak, 
ter dieses Fürsten kennt und seine eifrige Sorge für 
den Ertrag der Zölle seines Reichs, der wird leicht 
begreifen, daß er die Machtvollkommenheit, welche 
er sich beigelegt, die Waare» nach dem Belieben 
seiner Habsucht zu besteuern, nicht gern aufgebe» 
mag. Diese Leidenschaft würde ihn aber nicht b«S 
zu dem bedenkliche» Entschluß gebracht haben,..»?» 
Traktat nicht zu ratifiziren, wenn er iifchf ans 
Schwäche unserer Regierung rechnete; >e>^ 
uien in diesem Fall wäre nur »<e Jf?t0 £ o b a d ) t 
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erfüllt. Abd el Kader ist nicht aus dem marokkaul, 
schen Reich vertriebe», er ist nicht verfolgt worden; 
er ist nickt in eine Lage versetzt, in welcher er ver« 
hindert wäre, unsere afrikanischen Besitzungen zu 
beunruhigen; er hat vielmehr die Flamme deö Auf-
ruhrs dort von neuem angefacht." I n Folge eineS 
Minister-Rathes, der z» Nenilly gehalten worden, 
«nd bei welchem Herr Gnizot zugegen gewesen, sollen 
dem General Tetanie, wie es heißt, neue Jnstrnc-
tionen zugeschickt werden; man wird versuchen, die 
Unterhandlungen mit Marokko wieder anzuknüpfen 
«nd den Sultan Abd el Nhamau durch geeignete 
Vorstellung?» zum definitiven Abschluß eines Gränz« 
und Handels - Vertrages zu bewegen. 

e n g l a n d . 

London, 23. Mai. Vorgestern hielt Ihre Ma-
jestät die Königin im Bnckingham-Palast Hof , um 
die Adresse der Corporation und City von Dublin, 
welche die Königin zu einem Besuche nach I r land 
einladet, entgegenzunehmen. Der Lord-Mayor, Al-
dermann O'Brie», wurde mit der ihn begleitenden 
Deputation von dem Lord , Kammerberrn in das 
Thronzimmer geführt, wo derselbe die Adresse, nach-
dem er sie vorgelesen, an den Stufe» des Thrones 
niederlegte. Tie Königin, umgeben von den Mi-
nistern und Staatswürdenträgern, erlheilte darauf 
folgende gnädige Antwort: „ Ich empfange mit herz-
licher Frende diefc loyale Adresse von der Corpora-
tion Dublins. Ich habe immer sehr danach gestrebt, 
die Gesinnungen Meiner irländischen Unterthaue» 
z» Rathe zu ziehen und die Wohlfahrt derselben zu 
fördern. Der Wunsch, welchen sie in angenehmen 
Ausdrücken zu erkennen geben, daß Ich Ir land be-
suchen möchte, ist ein annehmbarer Beweis, der 
warmen Anhänglichkeit der Bürger Dublins an Meine 
Person und Regierung. Sobald Ich im Stande 
sein werde, daS versprochene Willkommen in I r land 
entgegenzunehmen, werde Ich verlrannngsvoll auf 
die Loyalität uud die Liebe Meiner getreue» Unter, 
thanen bauen." Der Lord Mayor erhielt hierauf 
eine Abschrift dieser Antwort und ward mit einigen 
seiner Begleiter zum Handkuß zugelassen. 

Ihre Majestäten der König uud die Königin 
der Belgier werden im Laufe des nächsten MonatS 
hier zum Besuch erwartet. 

I m U n t e r hause ist in der vorgestrigen Siz-
zuug endlich die Abstimmung über die dritte Lesung 
der Maynooth-Bill erfolgt. Die Debatte war leb, 
Haft und ausgedehnt. S i r I ameS G r a h a m trat 
noch einmal zur Rechtfertigung der Maßregel gegen 
die hochkirchliche Partei auf und wurde von Herrn 
S h e i t darüber höchlich gelobt, während S i r R. 
Pee l die während der ganzen Verhandlungen von 
innen Gegnern ausgesprochenen Beschwerden über 
ihn rekapitulirte »nd als »»gegründet zurückwies. 
Zluch ?ord J o h n Russe l l ergriff noch einmal daS 
Wort zu Gunsten der Bi l l , worauf die Abstimmung 
184 Stimmen für das Amendement des Herrn Ban-
feg also die Verwerfung der B i l l , dagegen 317 
Stimmen für die dritte Lesung, als» eine Majorität 

von 133 Stimmen ergab. Herr T h o m a s D n n « 
combe stellte hierauf «och ei» Amendement, wel» 
ches die Wirksamkeit der Bi l l auf drei Jahre be-
schränken sollte, doch wurde dasselbe mit 243 gegen 
145 Stimmen verworfen und die Bi l l ohne Beschräu-
kung angenommen. 

Der T i m e s wird aus Dublin über den Zwie-
spalt in der Nepeal - Partei Folgendes geschrieben: 
„Wie vorauszusetzen war, ist die langglimmende 
Eifersucht und das Mißtrauen zwischen dem „jnn» 
gen I r land", dessen Vertreter das Ultra-Repealblatt 
N a t i o n ist, uud O'Eonnell endlich zu einer erbit» 
terten und unversöhnlichen Spaltung geworden. 
Gestern kam in einer Versammlung des Ausschusses 
des Klubs von 1782, einer Körperschaft, die ohne, 
hin nie das unbedingte Vertrauen deS Agitators ge-
noß, gelegentlich auch die Frage der akademischen 
Erziehung zur Sprache, und bei diesem Anlasse ge-
schah es, daß O'Conuel und die Vertreter der Par-
tei des «jungen I r land" sich zu ganz entgegenge» 
setzten Ansichten bekannte». O'Counell tadelte ei-
uen über diesen Gegenstand in der N a t i o n euthal-
tenen Artikel ausS entschiedenste; die Anhänger deS 
„jungen I r land" vertheidigte» denselben mit Hef-
tigkeit, und der erbitterte Woristreit endigte damit, 
daß O'Coniiell seinen Gegnern zurief, sie hätten daö 
Schwert gezogen und die Folgen davon zn gewär-
ti'gen." 

L o n d o n , 21. Mai. Die nene Polar-Elpe-
bitten zur Aufsuchung einer Nordwest.Passage, be-
stehend aus den Schiffen „Erebnö" und „Terror", 
unter den Befehlen der Capitaine Sir John Franklin 
und Crozier, ist gestern von Green hithe zn ihrer 
Bestimmung abgegangen. Ein jedeS der beiden 
Schiffe hat 200 zinnernc Cyliudcr am Bord, in 
welche Notizen über Längenberechining und Anderes 
von Interesse in sechs verschiedene» Sprachen ver-
schlössen werden sollen, um über Bord geworfen 
werden zu könne». 

Tie T i m e s enthielt kürzlich einen leitenden 
Artikel über die Verhandlungen der französischen 
Kammer der Deputirteu in Betreff der Bewaffnung 
der Befestigungswerke von Paris, worin es hieß': 
„Diese Fortifieatione» haben sicher die Wirkung 
Uicht gehabt, die einige ibrer begeistertsten Schutz-
reduer von ihnen voraussagte», nämlich, daß sie 
de» Militair-Monarchieen Europa's einen heilsamen 
Schrecken ei»flößen würden. Auch zweifeln wir, 
daß sie Frankreichs politische Wichtigkeit in de» 
Augen fremder Staaten um ei» Tüttelchen vermehrt 
babe». Sei eS mit Recht oder mit Unrecht, sie 

.wurden von den absolutistische» Mächte» Europa'» 
mehr gut geheißen alö getadelt, auö Motiven frei-
lich, für welche wir Engländer wenig Sympathie 
fühlen. I n Uebereiustimmuug mit den unbefangenen 
Beobachtern jedeS Landes sind wir der Mei»»»g, die 
Franzosen werden die eigentliche Bedeutung und 
Wichtigkeit dieser Festungswerke als eines Mittels 
der inneren Regierung früher kennen lernen. als 
^ ^ » 7 1 i,1 ' ' m 1 ' n , c r b f " / ihren Werth als ei, 
>>es Mittels der Natlonal-Bertheidigung gegen daS 
Ausland zn erproben." 
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AuS Ostindien sind vier junge Bramlnen hier 
angelangt, welche auf unserer Umversitat Mediz.n 
studiren wollen, um später in ihrem Vaterlande 
als Lehrer der Arzneikunde und als Aerzte aufju-
treten« 

Aus einem neulich in der sechsten Jahres-Ver-
sammluug der Gesellschaft zur Abschaffung der Skla-
verei verlesenen Berichte geht hervor, daß jährlich 
noch 400,000 Sklaven von der afrikanischen Küste 
verführt werden. Die Versammlung sprach sich 
entschieden gegen das System der Einführung indt-
scher Arbeiter in Westindien, so wie gegen den An-
schluß von Teraö anö, welcher nur zur größereu 
Ausdehnung des Sklavenhandels fuhren wurde 

Die hiesigen Blätter theilen au6 der auf den 
Sandwichö-Jnseln erscheinenden Zeitung, „the Po-
lnnesian", ein sehr langes Schreibe» der Königin 
Pomareh an de» König der Franzosen m i t , worin 
dieselbe über die Bedrückungen Brnat'S, des fran-
zösische» Befehlshabers auf den Gesellschasts-Jnseln, 
Beschwerde führte und den König um Gerechtigkeit 
anfleht. Das Schreiben ist in das sandwichische Blatt 
auf Befehl des KönigS der Sandwichs-Inseln Ka-
mehameha III. gesetzt worden, welchen die Königin 
Pomareh ersucht hatte, durch die Veröffentlichung 
desselben einige in dem „Polynesian" erschienene 
falsche Berichte der Franzosen über die Ereignisse 
auf Otaheili zn widerlege». 

Inmitten der obschwebenden Fragen des Tages 
über Oregon, Meriko, Teraö, die Vereinigten Staa-
ten und Krieg und Frieden dal sich eine nene Frage 
aufgeworfen, welche nicht ohne deö Englischen Ge-
neralissimus deS Herzogs v. Wellington, thätige 
Vermittelung zur Befriedigung Ihrer Majestät der 
Königin und vieler ihrer betreffenden Unterthaneu 
friedlich entschieden werden kann. Auf dem am ü. 
Juni Stat t findenden Charakter-Costume-Ball in 
S t . JameS solle» nämlich dle Offiziere der zwei 
Garde.Regimenter Edellente auS der geschichtliche» 
Periode von 1740 - 4750 vorstelle». Diese trug?» 
aber damals keine Schnurrbärte. Die Herren Offi-
ziere müßte» deSbalb der geschichtlichen Treue und 
Genauigkeit wegen ihre Oberlippe rasiren lassen, 
während doch eine diSciplinarische Ordonnanz den 
Garde-Offizieren das Tragen deS Schnurrbartes be-
fiehlt I n dieser Verlegenheit erwarten sie nun von 
dem G-schäftstact des vielerfahrenen Staatsmannes 
»»«weder eine Vermittelung bei der Königin oder 
vom Generalissimus eine AusnahmS-Ermächtigung 
zum Rasiren der Oberlippe. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , tS. Ma i . Gin ministerielles Bkatt, der 
T l o b-v, giebt heute zu, daß ein fremder Hof de» Grafen 

ffl fl Avk««> IflH KM die 
beider 

Trapani alS den geeignetsten Bewerber um 
der Königin aufgehellt und auch derKöuig bei... 

Vermählung herbeigeführt zn sehen 
und daß gerade jetzt in einem frem» 

JieaptlS zum Gemahl« der Königin Isa-

bella auszuwählen", dargethan worden wäre. „ j i t * 
dessen", fügt das Blatt hinzu, «wir sind uberzeugt, 
daß dieser Wink denselben Erfolg haben werde, wie 
bisher, nämlich ke ine» . Die ganze Frage ist vor« 
eilig. Unsere Ansicht ist, daß alle Bewerber (can-
didatos) , mit einigen Ausnahmen, so wie alle Ka« 
binelte, die sie beziehungsweise unterstützen, von un» 
ferer Regierung eine und dieselbe Antwort erhalten 
müssen, nämlich die, daß der Zeitpunkt, über diesen 
Gegenstand zu verhandeln, noch nicht eingetreten 
ist Möge die Regierung die Ordnung be» 
festige», möge sie die Parteien zügeln, die mit jedem 
Augenblick ihre Eristenz bedrohen, möge sie erreichen, 
daß Jfabella II . von allen europäischen Mächten 
anerkannt werde, und dadurch erlange», daß dem 
ausschließlichen Einflüsse, den einige derselbe» auf 
uuS auszuüben suchen, durch de» der übrigen eut« 
gegengewirkt werde: dann, wenn das Land die or-
deutlichen Bedingungen seines DaseinS erreicht und 
unter de» übrigen die ihm gebührende politische 
Stelle eingenommen iiaben w i rd , läßt sich mit Be-
friediguug über die Vermählung verhandeln. So 
lange dieS nicht geschieht, wird die Frage nicht auf 
die für unS günstigste Weise gelöst werben können, 
oder man wird sie vielleicht auf eine Weise enlschei, 
den, die für daS Land am traurigsten ist." 

s c h w e r z . 
K a n t o » Lnzer». Der B a s e l e r Z e i t u n g 

zufolge haben sich die Gesandte» der Großmächte 
bei der Regierung von Lnzern für den De. Steiger 
dahin verwendet, daß, falls Verbannung an die 
Stelle der Todesstrafe treten sollte, die genannten 
Mächte feine Einschiffung nach den Vereinigten 
Staaten übernehmen würden. 

K a n t o n Lnzern . Am 2t . M a i hat sich der 
Große Rath aufgelöst, ohne über daS Schicksal deS 
» r . Steiger zu entscheiden; ei» Beweis, daß etwaö 
im Geheimen vorgeht, und daß man sich mit' der 
Entfernung Steiger's auö Europa nicht begnüge»» 
wil l . Der Große Rath tritt am 9. Juni wieder 
zusammen. 

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

(D.A.Z.) B e r l i n , 2t . Mai . Of t hat man gesagt: 
England und Frankreich hatten das wahre Reprä-
sentalivspstem, und oft hat man die preußische 
Vertretung getadelt, daß sie die Landschaft an den 
Grundbesitz binde. Da erinnert denn jetzt der Hr. 
v. Henning in feiner Schrif t : „Zur Verständigung 
über die preußifche Verfassungsfrage" sehr richtig, 
daß in Frankreich dir W ä h l b a r k e i t durch einen 
Wahlcensns von 500 Fr. direkter Grundsteuer und 
das W a h l r e c h t durch einen Cenfuö von AX> Fr. 
direkter Steuer bedingt ist , nach der franzontw . 
Grnndsteuerverfassung aber gege»wärl»g b6

e l o b e n 

I i pCt. vom Reinerträge d» A»nd, 
werden, wo denn 200Fr. <Sapi> 
fitze von etwa 35,000 Fr-•*2ßttttr riatm Grund« 
«al,verth und 500 Fr. 875 Thlr. Capital-
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Sache zwar mcht, denn bei dem WählercensuS 
»vlrd, unserS Wissens, nicht direkte Grundsteuer, 
sondern bloS überhaupt directe Steuer gefordert, 
»sährend der Wahlfähigkeitscensus allerdings an 
die Grundsteuer gebunden ist. Immer bleibt aber 
doch das Resultat, daß die kleinern Eige'nthümer 
von dem französischen Wahlrechte weit mehr aus« 
geschlossen sind, alS in Deutschland gebräuchlich, 
ttnd daß die französischen Depmirten, sämmtlich 
Grundbesitzer seyn müssen, welche mindestens un, 
fern kleinen Rittergutsbesitzern gleichkommen. I n 
England aber ist zwar das Wählerrecht viel ausge» 
drhnter als in Frankreich, aber auch immer an eine 
Beziehung zu dem Boden gebunden und außerdem 
durch die bekannten Clientelarverhältnisse beherrscht; 
snr die Wahlfähigkeit aber wird in den Grafschaf» 
ten eine reine Grundrente von 600 Pfd. S t . , also 
ein Grundvmnögen von Niehr alö 100,000 Thl r . 
erfordert. Auf England und Frankreich könne» sich 
also die^Verehrer der reinen Repräsentation und 
diejenigen welche da meinen, der Grundbesitz schließe 
die Intelligenz aus, nicht beruft«. 

Ein Berliner Correspondeitt des „Rhein. Beob» 
etchttr" schreibt Folgendes: Ein ruhiger und ge, 
hallener Artikel in der „Deutschen Allgemeinen Zei« 
luug" vom 12. d. M . hat die Bertheidigung 
der Lichtfrennde sich zur Ausgabe gewacht. Der 
Verf. beruft sich hauptsächlich darauf, daß bei den 
Berathungk» jedesmal gefragt worden sei, ob ein 
Lorschlag mit den Staatsgesetzen nicht in Wider-
spruch stehe, daß Überhaupt die Lichtfreuude sich 
durchaus alö ruhige Bürger beiragen. W i r wollen 
divß nicht in Abrede stellen, obwohl dnrch die Licht-
brstrebungeu eine gewisse zitternde Unruhe sich der 
am meisten dabei betheiligte» Provinz bemächtigt 
hat; allein gewiß ist eS, daß, wenn nicht der Staat, 
fo doch die Kirche gegen die Grundsätze, welche 
von den Lichtfreunden vertreten werden, Einsprüche 
erheben muß. Wenn sich eine Gesellschaft bildet, 
die etwa im Sinne der Freimaurer Verbreitung all» 
gemeiner Hninanitätögrundfätze zu ihrer Angelegen-
heit macht, so berührt dieß die Kirche nicht und 
den Staat nur dann, wenn die Gesellschaft mir 
seinen Gesetzen in Widerspruch geräth. Nun aber 
wollen die ?ichtfreunde ausdrücklich Freunde des 
christlichen Lichtes, der erleuchtete Theil der christli-
'che« Kirche sein und dieß, behaupten w i r , steht in 
geradem Widerspruch mit den Fundamenten der 
evangelischeu Kirche. Zweideutigkeiten und Unterste!» 
Inngen, wie sie aus der Pandorabüchsc deS Hegel, 
ldums hervorgekrochen, holten nicht mehr Stand 
vor der Geradheit und Redlichkeit, welche unsere 
Zeit fordert. Es handelt sich nicht nm eine christ» 
liche Partei, etwa die der ^Evangelischen Kirche», 
zeitung," welche die Lichtfreuude 'alv von der Kirche 
Abgefallene betrachte«; wer mit seiner religiöse,, 
Üeber-euaung i'u dem geschichtlichen Grund und 
Boden d.s Evangeliums wurzelt, die Reformation 
cils die Rückkehr zu der reinen und unmittelbare,, 
Quelle der heil. Schrift betrachtet und Mag er eine 
idtsseuichafiliche Ansicht haben, welche ~~ 
ist kann sich nicht verbergen, daß die Grundsatze 

der Lichtfreunde mit dem positiven Christ,nthume 
unvereinbar ^sind. Das Christenthum ist auch die 
Religion der Humanität) aber eS ist zugleich noch 
mehr; eS ist die Religion des sittlichen Bewußt-
seins, die Religion der die wirkliche Sünde der 
Welt überwindenden göttlichen Gnade. S o lehrt 
uns das Evangelium und einen andern, verallge, 
meinernden, symbolisirenden und humanisirenden 
S inn beilegen, heißt der Schrift Gewalt anthun. 
Wenn daher in dem genannten Artikel von der 
Anhänglichkeit der Lichtfrennde an die Person Jesu, 
von ihrer Anhänglichkeit an die christliche Religion, 
die ihnen in Folge ihrer aufklärenden Unterfuchuu-
gen immer thenrer werde, die Rede ist, so muß da-
gegen bemerkt werden, daß dieser ChristuS nicht der 
Christus des Evangelinmö und darum auch nicht 
der Christus der Reformatoren und der evangeli-
schen Kirche ist. T ie vom Evangelium so nach-
drücklich gepredigte Liebe ist nicht bloß tolerante 
Humanität, sondern d ie Liebe, welche vom Be» 
wnßisein der Sünde und der durch Christum voll-
brachten Erlösung ausgeht. So lehrt die heilige 
Schrift, so lehrten die Reformatoren und so lautet 
der Glanbe unserer Kirche. Die Lichtfreuiide möge» 
vor ihrem eigenen Gewissen die Frage beantworten, 
ob unter solchen Verhältnissen ihre Grundsätze mit 
denen der evangelischen Kirche übereinstimmen. Sie 
selbst sind zu redlich, als daß sie darauf ausgehen 
sollten, den Gegensatz zu verdecken. Thut ihnen 
die Reformation und mit ihr der einfache Wortsinn 
des Evangeliums nicht Genüge, fo fordert ihre 
Stellung der evangelischen Kirche gegenüber unab-
weisbar, daß sie ihren Glauben auf einem beson-
der» Grunde aufführen. S ind sie von der beste-
henden Kirche ausgeschieden, dann steht eS ihnen 
durchaus frei, ihren Glaube» für den einzigen und 
wahrhaften evangelisch »protestantischen auszugeben; 
so lange sie dagegen mit der Kirche vereint bleiben, 
muß diese ihnen daS Recht absprechen, ihr — der 
Kirche — Princip willkürlich umzudeuten. I m an» 
dern Falle kann gar keine kirchliche Genossenschaft 
bestehen. Zweideutigkeiten sind in der Kirche eben 
so wenig zulässig als im Staate. So viel zur Ber, 
ständignng über den so viel beregten Gegenstand. 
Diejenigen, die mit der Reformation nicht zufrieden 
sind, weil sie daS Werk der Erneuerung nur halb 
zu Ende geführt, mögen es unnmwunden ausspre-
chen, worin die gerügten Halbheiten bestehen und 
was sie an ihre Stelle zu setzen gedenken. 

Der hiesige Polizeidirector Dunker, welcher be, 
kanntlich keine unerlaubte Industrie dulden wi l l , hat 
gestern eine» jungen Mann , der sich für etiiru rus-
sischen Baron ausgiebt, zur Haft gebracht, weil er 
hier schon längere Zeit niuihwillige und betrügerische 
Schulde» machte. Es ist noch nicht festgestellt, ob 
der Verdaftele wirklich der ehrenhafte» Familie an» 
gebort, zu welcher er zu gehören vorgibt. 

K ö l n , 13. Mai . Der politische Inder Preu-
ßen's ist wieder um eine Nummer stärker geworden, 
nemlich ein bei Leske in Darmstadt, unter den Na. 
tun? Antkdota erschienenes Werk von Dr . K a r l 
G r u n ist verboten worden, seiner social communi-



Lischt« Ttvdeoz wegen. Nur Schade, daß in sol-
chen Verboten der eigentliche Triumph mancher 
Tagesschriststeller l iegt, denn sie wähnen sich schon 
Märtyrer ihrer Sacke, wie sie eS zu nennen belie-
den, und die St i rn beschattet von dem w i g grü-
itfttbfii Lorbeer deS Nachruhms, wenn irgend eines 
ihrer Geistesproducte die Ehre deö Verbots erlebt. 
Die meiste« dieser Schriften, die man verbietet, 
würden, Eintagsfliegen gleich, spnr, nnd wirkungS-
los verschwinden, wenn man denselben eben durch 
das Verbieten von Seiten deS StaatS nicht selbst 
rine Wichtigkeit verliehe, die sie ihrem innen» Ge-
halt nach gar nicht haben. 

I n der K ö n i g s b e r g e r Duel lgeschichte 
»wischen S . und v. L. während deö Universitätöjn-
biläumS ist das Urtlieil deö Militärgerichts gefällt 
und höher,, OrtS bestätigt, welches den Lieutenant 
v. L. zu einem sechsjährigen und seinen Secnnvan-
ten zu einjährigen, Festnugsarrest verurtheilt. Er-
sterer wird in der Festung Neisse seine Strafzeit 
abbüßen; daö Urlheil des Civilgerichtö über den 
andern Secundante» ist noch nicht erschienen. 

F r e i e S t a d t K r a k a u . 

K r a k a u , 23. Mai. Ihre Kaiserliche Hoheit 
die Großfürstin Helene ist, nachdem sie den 20sten 
hier verweilt hatte, vorgestern früh nach Wien wei-
»er gereist. Während ilireS hiesigen Anfenthaliö 
besuchte die Großfürstin die hiesige Kathedrale und 
übergab de», Administrator der Diözese 400 fl. zur 
Vertheilung an die Armen. Die beiden jungen 
Großfürstinnen, ihre Töchter, begaben sich in Be-
gleitung der Baronin v. Ungern Steruberg, Gemahlin 
deS hiesigen russischen Residenten, anch in die Ar» 
chipreöbyterial - Kirche zu St . Marien. AbendS 
machten die hohen Herrschaften eine Spazierfahrt 
um die Stadt. Unvermuihet traf au diesem Tage 
auch der Herzog von Nassau hier ei»; eS war sein 
ersieö Wiedersehen mit der erlauchten Mutter seiner 
verewigten Gemahlin nach dem für Beide so schmerz-
lichen Verlust. 

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

W i e » , 16. Mai. I m Vergleich mit Berlin 
ist die diesige Ausstellung glänzend zu nennen. Die 
Räumlichkeiten sind viel zweckmäßiger, weil sie ei-
gcntlich dafür gebaut sind. Die Art der Aufstel» 
jung ist ganz vortrefflich und mit nicht minderem 
Glanz alü in Berlin. ES sind verhältnißmäßig 
nur wenige Artikel, die hier schwächer vertreten 
sind, als in Berlin: nemlich Tuche, Leinwand, 
Kattune, WachStuch, Saffiaue, feine Eisengüsse, 
Waffen, Gewehre, Messerarbeiten «. Dagegen 
sind die übrigen Artikel prachtvoll: Seide, vorzug-
liche Teppiche (daö Schönste, >vaö man sehen kann>, 
jCapmn, Möbel, Spiegel, Bronze (Si lber, und 
S M » - * ' K Bijouterien meisterhaft, it. A. die 
©ilberfii;« , f f r ^ r 0 l , i L Lebensgröße, ganz von 
^ ta lu f e?? schwere Ei>enwaaren, Werkzeuge, 
(enhtin' ml i Drechslerarbriten in Bernstein, El-
itnoem, meerschaumkn»^ m-rt, Meerschaumköpse, Perlmutter, Kämme, bereits viele Tobte, deren 

Horn, und Schildkrötarbelten ausgezeichnet und noch 
vieles Anders. 

O l m ü H , S. Mai. Die Mäßigkeit» < Vereine 
haben sich bereits über ganz Mähren verbrettet. 
Ueberall in der Provinz nimmt sich der Cleruö mit 
edlem Feuer-Eifer der Mäßigkeitö - Sache an durch 
Belehrungen, Ermahnungen, Predigten und sieht 
seine Bemühungen mit den erfreulichsten Erfolge 
gekrönt. Ueberall strömen die über daS Laster der 
Unmäßigkeil Belehrten zu Hunderten an die Altäre, 
um in die Hand des Seelsorgers das Versprechen 
der Enthaltsamkeit niederzulegen. Viele Brannt-
Weinschenken auf dem Lande sind auö Mangel an 
hinreichenden Besuchern geschlossen, andere dem 
Eingehen nahe, und im Uagarisch-Hradischa-Kreise 
unter den Slovaken, einem Slaven - Stamme, der 
bisher dem Brauntwcintrunke Uber die Maßen er-
geben war, ist die Mäßigkeitssache so imFortschrei--
ten begriffen, daß die Menge der Gelobenden wahr-
Haft Staunen erregt. Der Branntwein war bei 
den Slowaken der Anfang und daö Ende aller 
Feste, aller Lustbarkeiten, und doch leisteten, in Folge 
der Bemühungen mehrerer Geistlichen, binnen eint'» 
gen Wochen gegen 3000 Personen das Enthaltsam« 
kcits'Gelübde. Die Wirkungen sind höchst erfreulich. 

t ü r k e i 

B e i r u t , 4. Mai . Der Groß » Adminrf der 
türkischen Flotte, Hali l Pascha, hat sich vorgester» 
am Bord einer Fregatte nach Konstautinopel ein-
geschifft. 

I m Libanon herrscht wieder große Unruhe. 
Seit zwanzig Tagen werden unausgesetzt bald von 
den Maroniten, bald von den Drüsen Gewalttka-
ten verübt. Bewaffnete Banden durchziehen daS 
Gebirge und vermehren die Unsicherheit der Stra-
ßen; die Straflosigkeit für alle Missethaten und die 
Repressalien, welche von den Betroffene» gebraucht 
wurden, konnten als daö Vorspiel eines neuen Bür-
gerkrieges gelten, der in der Tdat anch mit aller 
Wnth wieder ausgebrochen ist. Am 30. April griff 
»in starker Haufe bewaffneter Drusen daS Dorf 
Muallaka oder Naame an. Gleichzeitig begannen 
die Feindseligkeiten auf anderen Punkten: in Raö-
meja, Bschamun, Uady-Scharnr, Baabda »>idHa-
ded erscholl daö Kriegsgeschrei und rief die Beivoh« 
ner zu den Waffen. Tie Drusen, bald angrejsend 
bald angegriffen, zogen i» dm ersten Zusammen-
treffen de» Kurzeren, wurden aber um so kühner, 
alS sie in der Ebene von Beirut einige Vprtheile 
erlangten. Verschiedene Dörfer stehen in Flammen, 
und die von hier anS sichtbaren Rauchsäulen in 
den Gebirgen bilde» einen wahrhaft grausenerre, 
genden Anblick. Bei de» b e r e i t s stattgehabten Schar, 
mützeln verlor die Famile Schehab den Fürsten vo» 
Bellama und jene» von Schebenie nebst G»m ^ 
und Kinder»; eben so haben die Druftn ^ $?<,!> 
deren de,, Verlust eines Sohaeö deö ^ Familie 
kl Di» und zwei a » e i e n jähle» 



denartig angegeben wird. Dle auf die erste hier 
angelangte Kunde nach dem Libanon abgesandten 
türkischen Milizen entwickelten leider nicht die bei 
so ernstlichen Ereignissen nöthige Energie, und eS 
ist daher eine weitere Verbreitung der Unruhen zu 
erwarten. Die letzten Briefe ans Palastina spre-
che» von einem Handgemenge zwischen den Drusen 
und Christen ,» Schefamcr im Bezirk Acri. Es ist 
sehr zu bedauern daß der Pascha so wenig für die 
Aufrechthaltung der Ruhe vermag, und man hält 
sich überzeugt daß dieselbe unter Cssad-Pascha nicht 
gestört worden wäre. Die Straßen zwischen Da-
niaSkus und Jerusalem sind jetzt der Schauplatz 
räuberischer Anfälle, indem die Nomadenstämme, 
den gegenwärtigen Stand der Dinge benutzend, un-
gestraft hier ihr Ranbhandwerk treiben. 

Der protestantische Bischof Alexander ist aus 
Jerusalem hier eingetroffen und nach Damaskus 
weiter gereist. 

M i s c e l l e n » 
P a r i s . Der Marschall S o u l t hat durch eine 

kürzlich erlassene Mimstenalverordnung de» gallische» 
Hahn auf den Tschakos der französischen Soldaten 
abgeschafft. Eine Krone mit Sternen und geperlien 
Kreuzen darüber soll ihn ersetzen. D a S C h a r i v a r i 
bringt nun dem armen Hahn einen elegischen Nach-
ruf in der Art des Eatull'fchen auf den Sperling: 
„Das unschuldige Geflügel, es war so harmloS, so 
friedfertig, man konnte es einen Kapaun nennen — 
so hates also ansgeliiten undausgekräht,sohatderarnie 
Sclielm sei» lumpiges Dasein vollendet — ei» er-
lauchter Degen hat ihn abgeschlachtet — ach es ist 
schon lange her, daß dieser erlauchte Degen zu ei-
„ein Küchenmesser geworden ist. Der eingebildete 
Tropf von einem Hahn, er schmeichelte sich einen 
Adler zu ersetzen, aber er war keine GauS Werth, 
er hätte das Eapitol nicht gereitet jc." 

Die Französischen Zeitungen erwähnen einer 
Frau, Rose Susanne Perfyn, iu dem Dorfe Petite-
Synthe des Norddepartemeuts, die mit einem Fuhr-
manne verheirathet, 46 Jahre alt und am 10. Ma i 
Mntter ihres einundzwanzigsten Kindes geworden 
ist. Zwanzig Söhn« und eiue Tochter sind die Nach-
kommenschast dieses Paares und zehn dieser Kinder 
bewohnen noch das älterliche Haus. 

Räch dem jüngsten Bericht der englischen Ge« 
sellschaft für Abschaffung der Sklaverei werden noch 
jährlich -100,000 Sclaven »011 den Küsten Afrikas 
»ach den Märkten in den spanischen Goloin'en, Bra« 
silien, der Türsei, Persten. Arabien und 
Indien weggeführt. Die Zahl der in den verschie-
denen Theilen der Erde zerstreuten Sklave», beträgt 
nahezu siebe» M i l l i o n e n . Hiervon kommen 
auf die Vereinigte» Staaten 2,750,000, Brasilien 
2 .500M0. die spanischen Colon,'en 800,000, die 
Republiken Südamerikas 400,000, die französischen 

Cosonien 260,000, die holländischen, dänischen und 
schwedische« 100,000. 

Die Menagerie in dem königlichen Park zu 
Neuilly zählt in diesem Augenblick sechs prächtige 
Kameele, die von dem Herzog von Montpensier und 
dem Marschall Bugeaud auS Afrika geschickt wor-
den sind. Ferner einen jungen Löwen, der so gut 
gezähmt ist, daß er das Arbeitszimmer und daS 
Schlafkabine» deS Königs nur selten verläßt und 
die königliche Familie auf allen Spaziergängen im 
Park begleitet. Die vortreffliche Kamcelmilch ist der 
Madame Adelaide, Schwester des KönigS, von den 
Aerzten angerathen worden. 

S e h r zu empfeh len für die Eisenbahnen 
des Continentö, insbesondere für die deutsche», ist 
eine Verbesserung, durch welche die Engländer daö 
Reisen auf de» Bahnen ihres Landes um vieleS an-
nehinlicher machen wollen. Den« Zug werden näm-

.lich einige Waggons mit besonderer Einrichtung an-
gehängt, in welchen Speise - und Kaffeewirthe den 
hungrigen und durstigen Passagieren zu Hülfe kom-
wen. Alle übrigen Wagen werde» mit diese» am« 
bulanten Küchen in der Weise verbnnde», daß 
man durch einen schmalen Gang von einem Ende 
des Zuges bis zum andern gelangen kann; ferner 
werden überall Speisekarten angeheftet und Schellen 
zur Verfügung gestellt, um den Gar?on herbeiznbe-
schwören, wenn man dejeuniren oder dinireu, vespern 
oder sonpire» will. Vcry well! 

Danz ig . I n einer hiesigen Cigarrenfabrik ha-
ben die Arbeiter zum Geburtslage des EigenthümerS 
ihm eine Cigarre von 9 Fuß Vänge und 7 Pfund 
Gewicht verehrt. Auf derselben sieht man eine Grup« 
pirung knustlicher Cigarrrn, als eine mit zwei Spitzen, 
eine andere mit einer Spitze und sechs Enden, eud-
lich gar in voller Figur eine» Hirsch unter einer 
von vier Säulen getragenen Krone, alles Cigarren. 

Die zahlreichen in Berlin anwesenden Fremden 
wissen nicht genug die prächtigen Eremplare bei der 
dortigen Thierschau zu loben. Man bemerkte Kühe zu 
1430 Pfd., die es bis zu einer Höhe von 6 Fuß 4 Zoll 
gebrach»; Ochsen (mit sehr poetischen Namen, einer hieß 
ÄpiS und einer sogar Brennuö) wurden mit I KORihlr. 
bezahlt. Baron v. Iacoby-Klöst producirte einen 
Bock (eigener Zucht) mit spanischer Wolle zu 240 
Ld'or; dieser Bock war die Krone der Thierschau. 
— Unter der Menge vortrefflicher Thier? befand 
sich anch der Sohn des den Schafzuchten, rühm-
lichst bekannten Schafbockes Napoleon, welchem der 
Name „König von Rom beigelegt ist, ein Erem« 
plar von so ausgezeichneten Eigenschaften, daß der 
Besitzer desselben, Herr Lüdike auf Zützen, daö ihm 
gemachte Kaufgebot von 4000 Thaler unbedingt 
ablehnte, da die in diesem Thiere vereinigten selte« 
nen Eigenschaften höchster Wollfeinheit bei größter 
Wollmasse in größtem Maaße sich vorfinde», welche 
für de« Besitzer einer Bockschäferei allerdings fast 
unbezahlbar sind. 

Lm Namen tet Gkneral-Gouvernementt von Liv-, Esth. und Kurland qestanet den rruck. 
G. W> Heiwig » Censor 

( b e i l a g e . ) 
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JV§ 42. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 23. Mai. 1343« 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studenten Johann Ernst 
Zellinsky, den Herrn Provisor 2ter Abtheilung 
Georg Robert Berg, stuä. tlieol. Bruno From-
hold Frey, Bernhard Justus Thomas Spinvler, 
Adolph RutkowSkp, stuli. jur . Alerander Emil 
von Müller, August Michail Bulmerincq, stuä. 
med. Franz Hertel, Emil Lorenz GoSlawSky, 
stud. philol. August Magnus Krannhalö, stuä. 
«am. Alexander Iagmin, stud. oee. Johann Otto 
Theophil Adolph!, Ferdinand Johann Magnus 
Schlegel und stud. pharm. Friedrich Leopold Ha-
geuiann, — aus der Zeit ihres Hierseins aus ir-
gend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi, bei 
dem Kaiserlichen Universiratsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 21. Mai 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß daS dem hiesigen Bürger Johann Dietrich 
Horn gehörige, Hierselbst im 2tcn Stadttheilc sub 
Nr. 156 belegene hölzerne Wohnhaus wegen Schul-
den öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 20sten August d. I . anberaum-
ten Torg- so wie dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in EineS 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 21. Mai 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgenneister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zuwisien: Dem-
nach der hiesige Bürger und Maurermeister Johann 
Gabriel KrannhalS, so wie dessen Ehegattin Julie 

KrannhalS, geborne Tornscher hierselbst verstorben; 
so eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder alS 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProelamS, spätestens also am 2ten Juli 1846, 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig vcrificirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorlschen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präkludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 3 

Dorpat-Rathbaus, am 21. Mai 1645. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgenneister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Eiy Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 

bringt deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß am 6. Juni Nachmittags um 3 lU)r, im 
Hause des Herrn Obrist Truchin, an der S t . Pe-
terSburger Poststraße, verschiedene Meubel, Equi-
pagcn, Hausgeräthe und andere Effekte gegen gleich 
baare Zahlung in Silber.Münze öffentlich auctio-
nis lege versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 23. Mai 1845. 
Ad inandatum: 

Seer. R. Linde. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserliche» 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 30. Mai d. I . Nachmittags von 3 Uhr 
ab im Hause deö SpeisewirthS Dukowöky verschie-
dene zum Nachlasse der verstorbenen DemoiselleMilecke 
gehörige Möbeln und andere Effecten auctionis le&e 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich versteigert werden sollen, als wozu Kauf-
liebhabe? hierdurch eingeladen werden. ? 

Dorpat-RathhauS, am 23. Mai 184S« 
I m Namen und von wegen ES. Edle» RflchcS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

SMt.Snmi «M<» 
Dorpat werden diejenigen, ) 
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in der Salzstraße hiersclöst zu legenden Trumme 
nebst erforverlichen Schlammkasten zu übernehmen 
Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 22sten Mai 
d. I - anberaumten Torg», so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorgtennine Vormittags um 
12 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer ein-
zufinden', ihre Forderungen zu vcrlautbaren und 
wegen de6 Zuschlag» weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat»Rathhaus, am 17. Mai 1845. 1 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Voigtcigerlcht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt deSmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft, daß am 28. Ma i , Nachmittags nm 
3 Uhr, im Haufe deö AmsebuchhalterS Golicke, 
im Zten Stadttheile an der Schmiedcstraße belegen, 
Meubel und HauSgerathe, desgleichen Sämereien 
Garten- und Topfgewächse, und verschiedene Gar» 
ren-Gerathe, gegen gleich baare Bezahlung in Silber-
Münze öffentlich versteigert werden sollen. t 

Dorpat-RathhauS, am 17. Mai 1845. 
Ad mandAtura: 

Secr. R. Linde. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschcn Polizei« 
Verwaltung wird der Eigcnthüiner einer Hierselbst 
als gefunden eingelieferten silbernen Uhr, desgleichen 
einer tombackenen Uhr hierdurch aufgefordert, sich 
binnen 6 Wochen a dato bei dieser 'Behörde zu 
melden. 2 

Dorpat, Polkzei-Verwarrung mn 22. Mai 1845. 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

Sccrctar v. Böhlendorff. 

Mit (lern ersten August a. ©. He* 
gen In meinem Geschäftslocale die 
verschiedensten Journale aus allen 
Fächern der Wissenschaft, Utera-
turzeftung'cn und die darin bespro-
chenen Bücher etc., so weit es der 
Raum zulässt, zum Lesen bereit. 
IVer sich dabei zu bctheiligen ge-
denkt, niKgc seine Unterschrift auf 
den herumgehenden Listen bemer-
ken oder mit mir persönlich dieser» 
halb Rücksprache nehmen. 

Dorpat» OTTO HÖDEL. 

Bekanntmachungen. 
1,000 Rubel Banko (285y R. S. ) werden 

als DarleHn auf ganz sichere Hypothek gesucht. 
I . F. Vorthmann. 1 

Frisches Moskowisches Mehl, Smo-
Icnskisches Buchweizen-Manna, Macaronis 
in allen Sorten und frisch erhaltener echter 
Schweizer Käse, ist zu haben bei 3 

J . R . S c h r a m m . 

Eine, sich im guten Austande befindende 
wenig gebrauchte, Kalesche mit Vorderdeck und Die-
nersitz ist billig zu verkaufen. Wo? 2 

bei Wittwe Sophie Zeeh. 

G a n z v o r z ü g l i c h e , S tück v o r S tück 
s o r t i r t e D a c h p a p p e v o n d e r R a p p i n s c h e n 
P a p i e r f a b r i k , h a b e n so eben e rha l t en 

Gebrüder Gebhardt. 3* 

Ganz vorzüglich schöner B l u m e n - und 
F a m i l i e n - T h e c ist zu haben bei i 

I . R. Schramm. 

Mcssinaer Apfelsinen, Citronen, Revalsche 
KillostrÖrnlingc und getrocknete Zuckererbsen 
empfiehlt F . Siecke«. l * 

I m Kraackschen Hause ist eine Famitienwoh-
nung nebst allen Wirthschaste - Bequemlichkeiten zu 
vermicthen. . 

Abreisende. 
Ausländer Leopold Buchwald wird Dorpat 

verlassen. K 

Johann Wieberg, von der 14. Classe, ver-
läßt Dorpat. 3 

Dorpat verlaßt nach 8 Tagen: G. Hcinzc. 

C. Liederwaldt wird Dorpat verlassen. S 

Jaeob KraSting verläßt Dorpat. 3 

Candidat Franz Julius Stein verlaßt in 8 
Tagen Dorpat. 4 

G. Obsten, Schaafmcister zu Alt-Kusthof, 
verlaßt dm Dörptfchen Kreis. s 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag:. Preis in 
Dorpat KH Rbl. ; 
Ii ei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derliuch-
druckerei vpii* S c h ü n-
t n a n n ' s Wüfjtwe ent-

Dörptsche Teilung. 

N* 4 5 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gefcühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 29. Mai 1845. 

inländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Riga. — Pßko«. — Ausländische Rachrichten: Frank-
res» — Enaland — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Schwede» und Norwegen. — Griechenland. — Türkei. 
— Westindien — M i S c e l l e n . — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat «. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 20. Mai. Wir entnehme» 

dem Russischen Invaliden folgende fernere Nachrich-
ten über die Anwesenheit S . M . des Ka i se rs zu 
Warschau: 

Am 13. Mai , um 10 Uhr Vorm. geruhten S e. 
M a j e s t ä t , der Kirchenparade der S. Infanterie-
Division und darauf einer Lager» Revue deS Ko-
stromaschen Jägerregiments beizuwohnen und Aller-
höchst I h r e vollkommene Zufriedenheit mit dcm» 
selben zu erkennen zu geben. Nach der Revue be. 
sichtiglen S . M . die Rekruten deS zweiten Infan-
terie- Corps und geruhten dieselben iu anSgezeichne« 
teil» Zustande zu finden. 

Um 12 Uhr geruhten Se. Ka iser l i che M a , 
jestät auf dem, vor dem Ujäödowßkischen Hos-
piial gelegenen Platze, dae 5>usarenregimeut I . K. 
H. der Großfürstin O l g a N i k o l a j e w n a , und 
darauf auf dem Platze der offenen Manege, de» 
Lazenki, das 1. Sappeur- und daö 1. Neserve-Sap-
peur.Batail lon zu besichtigen, und I h r e ausneh-
mende Zufriedenheit mit dem ausgezeichneten Zu-
stände derselben zu äußern. 

Um 2 Uhr Nachm. wurden, auf dem Platze 
vor dem Lazenkischen PalaiS, die Schüler sämmtli-
cher Schule» Warschaus S . M . vorgestellt. 

Am 14. Mai , 10 Uhr Vorm. geruhten S . M . , 
in der offenen Manege beim LazeiiSkischen Palaiö, 
daö 2. Schützen-Bataillon zu besichtigen, und das-
selbe in ausgezeichnetem Zustande zu finden. 

Nach der Miltagstafel reisten S . M . der Kai» 
fer von Warschan ab, und kamen desselben TageS 
um Uhr Abendö auf dem Gute Jwanowßkoje, 
eiuer Besitzung des Fürsten von Warschau, Grafen 
Paßkkwitsch-Eriwaußkij an. 

Am IS. M a i , v Uhr Morgens, besichtigte» 
S . M . in der Jwangorodscheu Festnng daö 2. und 
3. Sappeur-Batail lon, und gaben I h r e vollkom-
wen« Zufriedenheit mit dem ausgezeichneten Zustande 
«n-d der Haltung dieser Truppen zu erkennen. 
tonn* ''"hmei, S . M . die Festungsarbeiten in 
t - i ! i • n uich ülchrrini I h r e ausnehmende Zu, 
I .» Jf'L m ( t der zweckmäßigen Anordnung und 

nchtigcn Ausführung dieser Arbeiten. 

Um 12 Uhr fuhren S . M . nach dem Flecken 
Pulawy, woselbst Allerhöchstdieselde» daS Aleran, 
der-Instltut adeliger Fräulein zu besuchen und I h r e 
Zufriedenheit mit der guten Einrichtung desselben 
zu äußern genihten. Von dort zurückgekehrt, reisten 
S . M . um 6 Uhr Nachm. auf dem Wege nach 
Brest-Litowßk ab, woselbst S i e am 1k. um 11 Uhr 
Morgens in erwünschtem Wohlsein anlangten. 

(S t . Pet. Ztg.) 
Der St . Stainölansorden erster Classe ist Al-

lcrgnädigst verliehen worden: den» Ober-Stallmeister 
S . K. H. deS Herzogs von Nassau, G r a f e n Boso, 
dem Gehülfen deS Minister Staatö-SecretairS deS 
GroßfürstcnthumS Finnland S t e v e n , dem Ieka, 
terinoslawschen GouvernementSadelSmarschall, wirk« 
lichen Staatsrath B a r o n Frank . 

Der St . Anneuorden erster Classe ist Aller-
gnädigst verliehen worden: dem Commandeur des 
Kiewschen Ingenieur-Bezirks, Generalmajor F rey -
mann 1, dem Chef des 4. Bezirks vom Gendar-
men-CorpS Generalmajor G r a f B u r h ö w den. 

(Äuss.Inv.) 

R i g a , 21. Mai. Das heutige Blatt des Zu, 
fchauers ist zum Erstenmale auf einer Maschine ge-
druckt, die bereits in voriger Woche in der hiesigen 
Stadtbnchdrnckerei aufgestellt worden. Diese Schnell-
presse ist von dem Mechanikus S i g l in Berlin er-
baut, gebort hinsichtlich der Größe, Sauberkeit und 
Schnelligkeit der Arbeiten zu den Maschinen ersten 
Ranges, die »ach einer neuen Constrnktion seit 
L Jahren in Deutschland versenigt worden, und ist 
nach dem Berichte deS Erbauers die erste dieser 
neuen Ar t , welche nach Rußland geliefert wor-
den ist. 

R i g a , 21. Ma i . Die gestern eingetroffene 
Hamburger Börsenhalle berichtet aus Helsii'gör, 24. 
Ma i : Daö Russiiche Dampsschiss „Mi ton" , 
Rohrs, Don Hull nach Riga, ist am S. d. "» 
Nordsee verlassen worden u«d wuth»>aßl>ch fl*» 
ken. Die Mannschaft ist durch "ett f f l « » * « » 
«er „Robert" gerettet und am t«. d. V ^ mit 

DaS Dawpfschi f f^Dar ia" 's t^kUt 
70 Passagieren aui S t . "• 
(7) und Werder eingelassen. 



R i g a , 23. Mai . Gestern Morgen ist das 
Dampfschiff „Dünn" mit 17 Passagiere» angekom-
men. Die Ursache seines längere» AnsbleibenS war 
»in Sturm« der eö bewog, eine» Tag bei der Insel 
Rüge» vor Anker zu liegen und de» eS biö Ewi-
nemünde auöjnhalten batte. Heute Nachmittag um 
4 Ubr ist eS mit 41 Reisenden nach Swineinünde 
und Lübeck wieder abgegangen.— Daö Dampfschiff 
„Finnland" ist beute mit 32 Passagieren auü S t . 
Petersburg' (21) und Reval (8) angelangt und 
wird morgen, daö Dampfschiff „Da r ia " übermor-
gen seine Reise wieder dorthin antreten. 

(Zuschauer.) 
P ß k o w , 16. Mai . Am 12. d. M . wurde 

unsere Stadt durch den Besuch S . K. H- deS 
G r o ßfü rsten K o n sta u t i u N i kol a jew i t s ch de-
glückt. S . K. H. waren auf Ibrer Reise nach 
Kiew am genannten Tage gegen 10 Uhr Morgens 
auf der Station Krestü angelangt, wo der Mil i tär» 
Gouverneur von Pßkow den Hoben Reisenden em-
pfing. Bon hier begab Sich S . K. H. in de» 
dazu in Bereitschaft stehenden Equipagen in Be-
gleitung des Gen.-Adjutanlen L ü t k e , desMil i tär-
Gouverneurs von Pßkow und des übrigen Gefolges 
in die Stadt, woselbst S i e um 10 Uhr anlangten 
und S ich sogleich in die Dreicinigkeits.Ealhcdrale 
verfügten, wo S i e vomHochwürdigen N a t h a n a i l 
und der angesehenen Geistlichkeit mit dem Kreuze 
und dem Weihwasser empfangen wurden, und sich 
die Honoratioren der Stadt und eine zahlreiche 
Versammlung der Einwohner eingefunden kalten. 
Nachdem S . K. H. dem Gottesdienste beigewolnit, 
geruhten S ie , anS der Caibedrale tretend, daS I h -
nen von der Stadt überreichte Brod und Salz 
entgegen zu nedmen. Darauf nahmen Hochvie« 
selben die Merkwürdigkeiten der Stadt in Augen» 
schein, fnbren, nachdem S i e zuvor dem Gouverne-
inkntö - Chef die hohe Ebre eineö BesnchS erwiesen 
hatten, nach Krestü zurück, und besuchten alSdann 
»och die unter dem hoben Schutze I . M . der 
K a i s e r i n und I . K. H. der Großfürstin O l g a 
N i k o l a j e w n a stehende Kinderbewahranstalt der 
l>. Olga. Nachdem S . K. H. I h r e Zufrledenhelt 
über die in der Anstalt herrschende Ordnung geäu-
ßert, und zum theuren Andenken I h r e n Namen in 
daS Buch der Besuchenden gezeichnet, auch tue Ar-
men der Stadt mit einer großen Summe freigebig 
bedacht hatten, traten S i e , begleitet von Segens-
wünschen, ihre Weiterreise an. I n Ostrow besuch-
ten S . K. H. die dasige alte Festung und Kirche, 
hielten darauf auf der Station Rubilowa Mittags-
tafel, und verließen um 7 Uhr Nachmittags das 
Gebiet deS Gouvernements Pßkow. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i S , 26. Ma i . M a n hat nichts Neues aus 
Marocco. Die halbofficiellen Blätter fahren fort, 
über die Wendung, welche die Dinge gegen Erwar-
ten genommen haben, tiefeS Schweigen zu bcvbach. 

ten. Zwei Dinge sind gewiß, A b d el K a d e r ist 
wieder im Felde und A b d e r r a h m a n zeigt sich 
schwierig. 

AuS A l g e r i e n wird unterm 20. M a i berief)« 
tet, daß die Colonne unter Marschall B u g e a u d 
in den AnreSgebirgen am 12. u. 13. Maj,,.G«fechte 
m i t den K a b y l e u bestanven hat; ein^Eompag-
nie vom 36sten Liuienregiment mußte ihre Stellung 
mit dem Bajonuct wieder nehmen. Der Feind hat 
viele Mannschaft verloren. 

Man erzählt, ein Freund habe Hrn. Guizot 
kürzlich in feinem Garten gefunden, wie er Thiers' 
neuestes GeschichtSwerk gelesen. Auf die Frage, wie 
er sich befinde, aniwortete Guizot: „Vortrefflich! 
Sie sehen, ich lese Romane!" 

P a r i s , 27. Mai . Herr Gnizvt, dessen Ge-
sundheit vollkommen hergestellt ist, wird, wie verlautet, 
in dieser Woche sein Portefeuille wieder überneh» 
men. Er bat bereits den Beraihnngen beigewohnt, 
welche im Minister-Eonseil am Sonnabend über die 
marokkanischen Augelegenbciten stattgefunden haben. 
Was die Enlscheidnng hierin betrifft, so meint der 
„Eonstiiutionel", man werde vermnthlich den Gene, 
ral Delarur deSavoniren und sagen, er habe seine 
Instrnciionen überschritten; die Gränz - Regulirung 
werde dann von neuem aufgenommen und dem 
Kaiser von Marokko daS Stück Landes zurückge-
geben, auf welches derselbe Anspruch mache; die 
Handelsfrage aber werde man wahrscheinlich ganz 
anf unbestimmte Zeit vertagen, um nicht nur Abd 
el Rhaman, sondern auch England gefällig zu sein. 
„ S o viel scheint gewitzt, fugt das Oppositionsblatt 
tiinzu, „daß die marokkanischen Gefangenen den 
Agenten Abd el Rbaman'S ausgeliefert worden sind. 
Wir haben also nicht einmal mehr dieS letzte Un« 
terpfand gegen die Treulosigkeit deS Kaisers in 
Händen und wollen mit ibm auf neue Unterhand« 
Uinge» eingeben." Das „Journal deö Di'bats" er« 
klärt heute bereits, dag von Seiten der Bevollmäch-
«igten bei der Abschließnng des Vertrages von Lalla« 
Magrnia ein I rn l ium begangen, da ein Distrikt, 
der nie zn Algerien gebort habe, von jenen als zu 
diesem gehörig in dem Gränzvertrag bezeichnet wor« 
den sei. Die Weigerung deö Kaisers von Marokko, 
den Gränztraktat zu rätifiziren, wird daher wohl 
keine ernste Folgen haben. General Delarue ist 
am 14. M a i aii Bord der Korvette „Deloce" zu 
•Dran angekommen, woselbst er neue Instructionen 
der Regierung abwarten wird. 

Die Diskusston über daS Budget wird in der 
Deputirten«Kammer am 10. oder 12. Juni begin« 
nen. BiS dahin sollen noch die über die Eisenbah-
neu, die Kolonien» und einige andere Gegenstände 
vorliegenden Gesetz-Entwürfe erledigt werden. 

Heule hat die Deputirten - Kammer mit 166 
Stimmen gegen 6) eine Summe von 7,313,000 Fr. 
für öffentliche Bauten, namentlich für ein neues 
Hotel für daö Ministerium der auswärtigen Ange» 
legenlieilen, bewillig». 

Frankreich hat seit vierzehn Jahren an vierzig 
Millionen für fremde Flüchtlinge m>S fast allen 
Ländern von Enropa aufgewendet, und nicht selten 



sind ihm seine Opfer für dieselben mit Theilnahme 
an Versuchen zur Störung seiner inneren Ruhe 
schlecht genug gelohnt worden. Namentlich Kaden 
Polen, Spanier und Italiener den größten Theil 
der enormen Summen in Anspruch genommen, nnd 
gerade unter den Individuen dieser Nationen befin» 
det sich eine nicht geringe Zahl solch,r, die es be« 
quemer finden, auf Kosten deS französischen Budgets 
und der Privat -Wohlthätigkeit zu leben, als durch 
redlichen Erwerb ihren Unterhalt sich zu verfchaf« 
fen. Von den deutschen Flüchtlingen, deren Zahl 
»berhanpt verhältnißmäßig höchst unbedeutend ist, 
hejiehe» nur sehr wenige Geld-U»terstütznnge» vom 
Staate, wie die kürzlich den Kammern vorgelegten 
offiziellen Nachweise dargethan haben. Die Sym-
pathieen deS französischen Volkes für die fremden 
Flüchtlinge sind übrigens durch die gemachten Er-
fahrungen an ihnen sehr abgekühlt, namentlich ha-
den Polen und Italiener alleS Zutrauen verloren, 
wovon man sich in Paris, wie in alle» Provinzial-
städten, wo dergleichen Flüchtlinge verweilen dür. 
fen, täglich unter allen Klassen der Bevölkerung 
Überzeugen kann. 

Der Bericht über die an 14J Mil l ion betra-
gende» außerordentlichen Ausgaben für die Armee 
in Afrika ist bereits an die Kammer gelangt. Die 
Kommission hat die Lage Algeriens im Ganze» in 
Prüfung genommen und beleuchtet nun alle Fragen, 
die sich auf die Eroberung, Beherrschung, Verwalning 
Und Eolonisation des LandeS beziehen. Am Tage, wo 
die Kommission sich konstitnirte, erfuhr sie, Marschall 
Bugeaud projektir? eine Expedition gegen die Ka-
byle»; man wandte sich an Marschall Sonlt um 
Aufschluß über den Plan; es erfolgte darauf die 
Mittheilung der letzten aus Algerien eingelaufenen 
Depeschen mit Notizen über die Natur deö Kaby-
Unlandes; später erklärte Sonlt in der Kommission: 
er glaube wohl, die Erpedition könne ersprießliche 
Folgen haben, sie sei aber nicht dringend; auch 
werde die Regierung dem General-Gouverueur keine 
Vermehrung an Mannschaft belinfS deS Feldzugs 
gegen die Kabylen zugestehen. Auf dies« Erklärung 
hin bat die Kommission mitcrm 19. Ma i dem Kriegs» 
Minister eröffnet: sie hatte die Expedition für üu-
zeitig, hoffe ihre Ansicht von der Kammer getheilt 
zu sehe» und überlasse der Regierung, die geeignete 
Rücksicht darauf zu nehmen. Während dieser Ver» 
Handlung kam die Nachricht, daß sich der Emir Abb 
el Kader wieder im Feld habe sehen lasse». So» 
fort willigte die Kommission „unter Vorbehalt" ein, 
daß der biSberige Armeestand in Afrika, »äuilich 
82,000 Mann und 15,000 Pferde, auch für 1816 
beibehalten werden solle. Der dem Marschall Sonlt 
zur Kenntniß gebrachte Vorbehalt lautet: Die Kom-
«nssion hofft, daß diese» Zugeständniß, einzig ge-
«rundet auf rein temporaire Ursachen, nicht die Ba« 
tf® einer bleibenden Allocatioü werden soll." Der 

>>at sich, wie die Kommission sag«, 
!-r 111 diesem Sin» zii handeln, lieber die 

m f r n l l n ° u ^ "ben lebhafte Debatten in der Kom-
tnilston stalt. Die Majorität hat sich gegen die 
vom Marschall Bngeaud anempfohlene militairische 

Eolonisation erklärt. Die K o m m i s s i o n meint,daS 
M i l i t a i r . System würde auf große Schwiengmten 
sowohl in der Gesetzgebung als bei den Flnanzen 
stoßen. Eine auf diesen Gegenstand bezügltche Steve 
des Berichts lautet: «Wir glauben, es wird erlaubt 
sein, die Hoffnung der Zukunft unserer Besitzungen 
in Afrika auf die Civil-Kolonisation zu begründen; 
alle .k>nlfsquellen des Landes sollten diesem Zweckt 
gewidmet werden. Allerdings ist Alles, was bisher 
geschehen konnte, nicht sehr einladend ausgefallen: 
33 Dörfer, 6780 Einwohner, 2420 Hektaren bebau, 
tcS Land, 8750 Hektoliter Weizen, als Ertrag der 
Aerndte von 1814, daS ist freilich nach funfzehN 
Jahren ein sehr entinnthigendeS Resultat der Eolo-
nisation. Man weiß aber, welche hemmende Um-
stände im Wege standen, und hat erkannt, daß dem 
Uebel abzuhelfen ist. Bon den 33 Dörfern eristiren 
i) erst im Bauplan, 3 datiren aus der Zeil vor 
1841 , 4 wurden 1842 angelegt, 12 in» folgenden 
'jähre und 3 in der ganz letzten Zeit. Die zehn 
Jahre vor I S H sind nicht zu rechnen; die Kolonie 
konnte nicht gedeihe», so lange die Pachthöfe selbst 
vor de» Thoren Algiers von« Feind niedergebrannt 
wurden n»d kein Kolonist seines LcbeuS sicher war. 
I m Grunde ist daS Civil-ColonisationS-System erst 
seit einige» Jahre» in Anwendung gekommen. Man 
würde darum Unrecht thu», wen» man von den 
bisherigen Ergebnissen auf die kimftigen schließe» 
wollte.-

Dem C o n s t i t u t i o n ne l zufolge, würde außer 
einem Geschwader von Linienschiffen und kleineren 
Fahrzeuge», das im Mittelmeere kreuzen solle, eine 
Division von Dampf - Fregatten gebildet werden, 
welche Prinz Joinville befehligen solle; das andere 
Geschwader würde unter Admiral Parceval Deche« 
»es siehe». Beide Geschwader vereinigt würde wahr-
scheinlich der Prinz befehligen. 

A«s dem Süden vernimmt man traurige Nach« 
richten über daS dort herrschende Wetter. I n meh-
reren Gegenden, wie zu Auche, Tarbes, selbst zu 
Compiegne, hat eS dieser Tage geschneit. Die Ve, 
gelation ist im Süden um sechS Wochen zurück. 

P a r i s , 27. Mai. Der Adniiral Heimelt» war 
nach Otaheiti geschickt, um die obwaltende» Schmie-
rigkeite» anszugleicheu, die Königin Pomareh wieder 
auf ihren Thron z» setzen und das Protektorat 
Frankreichs so herzustellen, wie es anfangs Vertrags-
mäßig festgesetzt war. Vergeblich suchte der Admi-
ral bei der Königin vorgelassen zu werden, um ihr 
die Beweise der versöhnlichen Gesinnungen der Re-
gierung selbst zu überbringen; sie wollte ihn mir im 
Beisein des englischen Ävmirals empfangen. ® # 

schritt der Admiral zn dem Aeußersteu, die \ftöri'g>|| 
nnd ihre Nachkommen von neuem für 
deS Thrones verlustig zn erklären und ein 
sorische Regierung unter einem * t r nach 
ling Namens Toti zu ^richten, zg„derherstel» 
Valparaiso zurückkehrte. ^ Inseln hat 
lnng deS Friedens auf den zgün,erkrieg zu gewar« 
man sonach ^eyt nur n jst daß die 

jSA.K'SSÄ "°""w 



treten?» Dahn zurück kann, ohne den Schein der 
Schwäche auf sich zu laden und sich den Kammern 
gegenüber neue Schwierigkeiten zu bereiten. 

Zwischen dem Knegö-Minister und dem Mar , 
schall Bugeaud soll ein ernstlicher Zwiespalt Herr, 
schen, und zwar nicht wegen der Weigerung des 
Ersteren, zu dem von Bugeaud beabsichtigten gro-
ßen Feldzuge gegen Kabylieu seine anfangs verspro, 
chene Zustimmung zu geben. Marschall Soul t wollte 
nicht, den Wünschen des General-GouverneurS ent-
gegen, einen Civil«Gouverncnr an dessen Seite nach 
Algerien schicken und hatte daher beschlossen, drei 
Civil-Berichterstatter zu ernennen, welchen es obge« 
legen hätte, jede rein inS Verwaltungösach einschla-
gende Arbeit der Kolonie vorzubereiten. Bugeaud 
aber soll gegen diese Maßregel und besonders gegen 
die Agenten , die man wählen wollte, nachdrücklich 
protestirt und in einem Schreiben an den Kriegs« 
Minister sogar erklärt haben, seine Stelle niederle, 
gen zu wollen, wenn man die beabsichtigten Erneu-
nungen doch vornähme. Die Sache ist um so un-
angenehmer für den Minister, als die Budgets-Kom, 
Mission der Kammer die. Meinung des Marschall 
Bugeaud (heilt und den Gehalt für die drei beab-
sichtigten Crnrunungen verweigert hat. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 24. Mai . Die Repeal-Demonstration 
O'Connells auf dem Tarahügel, lOMilesvon Dublin, 
ist sehr dürftig ausgefallen. Der Berichterstatter der 
T i m e s schreibt darüber vom 22sten d.: „Hente 
ging, der Ankündigung gemäß, die Repealer Verfamm-
lung auf dem acht Stunden von Dublin entfernten 
Tarahügel vor sich. O'Connell, Steele, Ray nnd 
andere Repealführer hatten zu Tara«Hall übernachtet 
und langten n»> Mittag, zum Theil in der Uniform 
des Klubbs von 1782, auf dem Hügel an, wo sie 
von der versammelten Volksmenge, die etwa 5000 
Köpfe zählte und größtentheilS auS Leuten der Nach-
bar-Orte bestand, mit lautem Beifallsrufe empfangen 
wurden. Ei» Geistlicher las an einem auf dem 
Hügel errichteten Altare die Messe und hielt sodann 
eine Anrede an die Menge, worin er zu ordent-
lichem Verhallen ermahnte nnd anrieth, daß man 
jeden, welcher aufrührerische Gesänge oder Zettel 
verbreite, sofort der Polizei «bergeben solle. Hierauf 
bildete sich um 2 Uhr ein Zng, dem O'Connell und 
seine Begleiter sich anschlössen, und alle setzten sich 
zu Fuß, zu Wagen und zu Pferde nach Navan in 
Bewegung, wo in der Stadthalle zuerst eine Re« 
peal-Versammlung nnd dann ein Diner zu Ehren 
der Märtyrer stattfindrn soll, dem angeblich 700 
Personen beiwohnen werden. Auf dem Tara Hügel 
sah man weder Mi l i ta i r noch Polizei, und Alles 
ging ganz ruhig vor sich. . 

Die mit der jüngste» tndlschen Post auS Ch ina 
eingegangenen Nachrichten theilen eine in derHong« 
Kona. Gazette erhaltene Verordnung deS Gouver, 
„eur's Daviö mit, welche einen sehr üblen Sindruck 
gemacht ha»; es wird nämlich darin der Verwal-
tungS-Behörde die Befugniß ertheilt, Chinesen, die 
sich auf der Insel aufhallt», wen» sie der Theil, 

nähme an dem Verein „T r iad" oder irgend sonst 
einer geheimen Gesellschaft überführt werden, als 
Missethäter (kvlnn«) zur Strafe zu ziehen; die Be, 
strafung aber soll in drei Jahr Gefängniß, Brand» 
markung auf der rechte» Wange und dann Ausweis 
siing aus der Insel bestehe». Ein indisches Blatt 
vermuthet, diese harte Verordnung sei a»S Gefäl-
ligkeit für die chinesische» Behörde» erlassen worden, 
und bemerkt dazu: „Eher mag Hong-Kong unter, 
gehen sammt dem ganzen Gewinn vom Handel mit 
China, als daß wir eine so unwürdige, die Ehre 
Englands befleckende Konzession mache» sollten." 

L o n d o n , 27. Mai. Ihre Majestät die Köni-
gin feierte am Sonnabend (24sten) im Familienkreise 
in Claremont ihren 26sten Geburtstag, heute wurde 
derselbe hier festlich begangen, nachdem der Hof ge« 
stern nach der Stadt znrückgekehrt ist. Um 10 Uhr 
Morgens fand im S t . James Park große Parade 
der Haustruppen statt, welcher der Prinz Albrecht, 
der Herzog von Cambridge, Prinz Georg vonEam-
bridge und der Herzog von Wellington beiwohnten. 
Um 1 Uhr wurde» die Park- nnd Towergeschütze 
gelöst, und eine Stunde später hatte Ihre Maje, 
stät die Königin in S t . IameS Palast großen Hof, 
Cercle. 

Nicht geringe Sensation hat die gestern erfolgte 
Entscheidung des betreffenden Eisenbahn - ComitöS 
des Unterhauses gemacht, durch welche die B i l l 
wegen einer atmosphärischen Eisenbahn in Northum-
berland, auf den Grund der Anwendung des von 
dem Comitv als nicht zweckmäßig betrachteten at, 
mosphärischeu Prinzips zurückgewiesen worden ist. 
Die nähere Motivirnng der Entscheidung ist noch 
nicht bekannt. 

Die Summe der Advokaten. Gebühren, welche 
auf Veranlassung der während der laufenden Ses-
sion im Unterhause eingebrachten Eisenbahn - Bil ls 
zu bezahlen sind, wird ans 100,000 Pfd. St . be« 
rechnet. 

Der Bazar zum Besten des ffonds der Anti , 
korngesep-Ligne im Coventgarden - Theater, welcher 
seither täglich zwischen 6—9000 Besucher, und dar-
unter eine entsprechende Anzahl von Käufern, her, 
bcizvg, wird am nächsten Dienstage geschlossen wer» 
den. Alle Gegenstände, welche alsdann noch un-
verkauft sind, werden sofort nach Manchester abge-
schickt, wo im August ebettsalls ei» Bazar zum Be-
sie» des Ligne-FondS eröffnet werden soll. 

I n Sheffield soll unter den Insassen eines 
Arbeitshauses die asiatische Cholera ausgebrochen 
sein. Wie erzählt wird, ward zuerst ein Knabe 
davon befallen, der mit mehreren andern auf dem 
alte» Cholera-Kirchhof gespielt hatte, wo daS Erd, 
reich kurz zuvor, durch daö Ausjäten des Unkrauts, 
aufgelockert worden war. Der Körper des Knaben 
war beim Tode völlig schwarz, die Aerzte erklärten, 
daß er an der Cholera in ihrer tödlichste» Form 
gestorben sei: neun andere Personen lagen an der. 
selben Krankheit darnieder, doch ward das Uebel 
gleichzeitig für erloschen erklärt. 

I n Old Kent Road sprang dieser Tage der 
Kessel einer Dampf-Mehlmühle, und die Explosion 
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war so heftig, daß von dem 70 Fuß hohen Gebäude 
fast kein Stein auf dem anderen blieb: e»nzelne 
Theile wurden bis 200 Elle» weit fortgeschleudert 
und der 7000 Pfund schwere Dampfkessel selbst ward 
gegen 200 Fuß hoch emporgeworfen und schlug 2 
Fuß tief in einen benachbarten Hof ein. Zum Glück 
war außer dem dabei schwer verletzten Eigenlhümer 
Niemand in dem Gebäude. 

Ans C e y l o n meldet man einen Vorfa l l , der 
n England nicht geringes Mißfallen erregen durfte. 
Siamesische Bonzen kamen nach Kandy, um daselbst 
eine Reliquie, — den unter Gewahrsam der engli-
schen RegierungS - Behörde befindlichen Zahn des 
Buddha — zu schen nnd anzubeten. Der Gonver-
neur S i r Colin Campbell wollte anfangs die Aus« 
stellung deö heiligen Zahnes nicht zugeben, ließ sich 
aber zuletzt doch dazu bewegen, nnd die Reliquie 
wurde in Gegenwart Lord Elphinstone'S durch ei-
uen Regierungö-Beamten den anbetenden Priestern 
gezeigt. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 14. Mai . Allmählig reift bei uns 

der Plan heran, Madrid in ähnlicher Weise wie 
Paris mit Festungswerken zu umzingeln; doch beab» 
jichtigt die Regierung keine zusammenhängende Um-
Wallung, sondern gleichsam nur befestig Casernen 
im Umkreise der Stadt , einzelne Besten auf den 
dominirende» und strategisch wichtigen Punkten, die 
sowohl als Stützen der Vertheidigung der Haupt» 
lladt gegen einen auöwäriigen Feind, als daz» die» 
nen würden, jeden AufstandSversuch in Madrid zu 
verhindern, der jetzt selbst für eine Handvoll Meu-
terer durch einen überraschenden Handstreich einige 
Aussicht auf Erfolg hat. Der Befestig»,»gsplän 
soll sich bereits in den Hände» des Cabiiiels befin« 
den. Auf die Vergrößerung der Stadt ist dabei die 
gebührliche Rücksicht genommen, den» Madrid, das 
vor zehn Iahren »och keine 180,000 Einwohner 
hatte, zählt deren je&t schon über 2(50,000 und fort-
während vermehrt sich die Bevölkerung. Madrid 
hat jedoch weder bei politischen Bewegungen im In» 
»ern, »och in auswärtigen Kriegen erfahrungsgemäß 
jemalS die Wichtigkeit für das gebirgige Spanien 
gehabt, wie Paris für daS offene, platte Mittel-
Frankreich. Die Befestigung Madrids dürste dessen 
moralische Bedeutung eher schwächen als stärken; 
und eine andere übte es nie, da unter allen spant, 
schen Städten gerade die mehr modern gebaute 
Hosstadt die wenigste innere Widerstandsfähigkeit 
besitzt. Als die Napoleonischen Heere in vollem 
Besitze der spanischen Hanptstadt waren, organisirte 
sich in den Provinzen erst der Krieg aufLeben und 
Tod. Der Kern spanischer Volkskraft liegt nach 
wie vor im Provinzialismus. 

M a d r i d , 18. Mai . Die Verhältnisse zu Rom 
I!A « sich. Der Regierung ist endlich eine amt-
auf* 3rfiäru"(l des römischen Hofes in Beziehung 
her gestellten Anträge, Anerkennung 
,»>ii u n b Bestätigung der bereits geschehe-

°°rL, köstlichen Gütern betreffend^ wor-
spanische Gesandte Ayensa y Castillo seit 

einem ^ahre »n r o u i Unterhandlungen gepflogen. 

zugegangen, aber keine befriedigende. Der römische 
Hof lehnt noch ein Concordat ab, und wil l nur 
zu einer provisorischen Uebereinkuust, deren Em» 
nicht eben «»zweideutig ist, sich verstehen. Dl« 
Folge war, daß der Minister der Gnaden und ^U-
stiz, Mayans, bisher der eifrigste Fürsprecher dtS 
Kleruö und eineS Concordats, seine Entlassung ein« 
»eichte. D e r H e r a l do wil l auch schon wissen, das 
Cabinet habe beschlossen, die von Rom beantragt« 
Convention nicht anzunehmen, vielmehr sie mit ei» 
ner Kritik und neuen Vorschlägen begleitet, zurück» 
zuschicken. — Die apostolische Partei soll in den 
Provinzen rastloS wühlen, ja man trägt sich schon 
mit dem Gerüchte von einer bevorstehende» Landung 
Cabrera'S an der catalonischen Küste. Unter diesen 
Umständen soll zunächst nur der ConseilS-Präsident 
die Königin nach Barcelona begleite», auch der Auf» 
enthalt der Letztern daselbst abgekürzt werden. Schon 
Ende Juni wird dieselbe Barcelona wieder verlas» 
sen, um über Saragossa, Tndela und Pampelona 
sich nach den baökischen Provinzen zu begeben und 
die Bäder von Deba zu gebrauche». Für die Pro, 
mulgatio» der reformirten Constitution scheint noch 
keine Zeit bestimmt zu sein. 

AlS vorgestern General Narvaez über den S t . 
Jsidoröplatz ging, trat ei» Mann mit einem offenen 
Rasirmesser in der Hand auf ihn zu. Er wurde 
verhastet und soll »n trunkenem Zustande gewesen 
fei». 

M a d r i d , 20. Mai . Der Senat genehmigte 
heute mit 70 Stimmen gegen 5 daS Ausgaben» uud 
Einnahmen-Budget. Der Präsident zeigte an, nach 
einem Beschlnsse der Königin werde am 23stcn d. , 
Nachmittags 2 Uhr, die feierliche Schließung der 
Session statthaben. Die Schluß-Sitzung wird im 
Saale der Deputirtenkammer erfolgen. 

B a y o n n e , 26. Mai. Die Königin hat am 
23. Ma i die Session der spanischen Cortes in Per« 
son geschlossen. An demselben Tage wurde diere, 
vidirte und umgeänderle Constitution promulgirt. 
Die Königiu wollte am 24. Ma i nach Barcelona 
abreisen; Narvaez begleitet sie; Marlinez de la Rosa 
folgt am 23. Mar. 

s c h w e i j . 

Lansanne , 22. Ma i . Die Buchdruckerei von 
Bonamici u. Comp, (wor in mehrere antiradicale 
Blätter gedruckt werde» ) ist seit einiger Zeit in eine 
Festung verwandelt. Allnächtlich wachen dreißig 
Arbeiter mit geladenem Gewehr in und vor dem 
Hause, während auf der andern Seite Soldaten 
aufgestellt sind. I m Innern ist die Aufmerksamkeit 
vornehmlich gegen nächtliche Brandanlegung «eridj' 
tet. Es sollen gewisse Volks» oder vielmehr Pötel-
Versammlungen gehalten werden, nach welchen 
Wltth der fanatisirten Massen wabrscheinkrch 
fns« H« ) « Ä H S « . » » ' 
Pressen anfeuern wird, auö deae» ^ „ p n i r rnot" 
gen:» Jndepeu^nt«, ) .Ann.^sm^^.^A fcif ^ r f g ä 

f X ' i i ? A V A » " " i m ' i n i , Ä " i " " " 
todtgefthlagen» 



D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Mai. Die am 21. d. stattgefun-

den? Versammlung der Deutfch-Katholischen war über 
alle Beschreibung tumultnarisch. Der zweite Vor« 
steher, Hr. Dethier, und der Vorsteher Madler ha» 
ben ihren Stellen entsagt und sich zurückgezogen. 
Der zur Versöhnung von Seiten der Protest.Kalho-
liken vorgelegte Vorschlag (entworfen am 16. d.) 
enthielt 14 Paragraphen mit dem apostolischen Glau, 
b-nSbekenntnisse. Am Schlüsse derParagraphe» heißt 
eS: „Unsere Geistlichen sollen „„apostolisch"" ordi« 
n i r t , aber mit ihrem Bischöfe verfassungsmäßig so 
gestellt werden, daß sie Diener und Väter der Ge« 
meinde seien, nicht aber ihre Herrscher und Bedrü« 
cker. Ferner wird die von Hrn. A. M . Müller 
übersetzte Bibel und sein Katechismus für den Kir» 
che», und Schulgebrauch nicht angenommen und an, 
erkannt, und endlich verlangt, daß obiges Glau-
denöbekcnntniß, so wie sämmtliche vorstehende 14 
Paragraphen durch die öffentlichen Blätter zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht werden." Schon bei 
Vorlesung dieser Punkte erschallten Stimmen : «Daö 
ist ja alleö daS Alte, immer daS Alte."' Man kam 
zu keiner Erönernng, weniger noch zu einer Ver-
ständigung. Der Geistliche Pribel kam gar nicht zu 
Wor t , er verließ, ohne etwas zu wirken, die Ver--
sammlung. Der neue Prediger Brauner bemerkte 
bloß mit' großer Schüchternheit, er habe sich auf 
das Leipziger (*eiictl verpflichtet und dasselbe unter--
zeichnet, und könne deshalb von diesem nicht ab-
»veichen. Vorläufig wird £r. Pribel für die Be-
dürfnisse deS dissentirendn, Theils der Gemeinde 
Sorge tragen. Viele Gemeindeglieder ernsten und 
redlichen Sinnes haben sich entschlossen, die Ver-
s.immlung mit keinem Fuße mehr zu betreten. 

B e r l i n , 26. Mai. Die Verfügung, durch 
welche die Schließung der sogenannten Bürger-Ge-
sellschast zu Königsberg angeordnet war , ist durch 
Allerhöchste (Zabinetö-Ordre vom 16. Ma i d. I . für 
völlig gerechtigt erklärt, und ist demgemäß die über 
diese Verfügung erhobene Immediat-Beschwerde zu-
rückgewiesen worden. 

B e r l i n , 30. Mai. I n Beziehung auf die An-
gelegenheit der katholischen Separatisten ist die 
iiachstehende Allerhöchste Ordre vom 30. Apri l d. I . 
ergangen: 

Die Bewegungen t« der römisch-katholischen Kirche 
nehmen mit Recht daS öffentliche Interesse in bo-
dem Grade w Anspruch und fordern die größte 
Aufmerksamkeit wi« die Umsichtigste Behandlung 
der Slaalö-Bebörden. Daher ist «S »oihwendig, 
dieselbe» auf de» >fnr jetzt dabei festzuhaltenden 
Gesichtspunkt hinzuweisen. Di« Sache der ihr« 
Trennung von der römisch - katholischen Kirche 
«Iiissplechenden hat nach Innen wie »ach Anßen 
noch keine Gestalt gewonnen, sie ist folglich zu 
einem Unheil über die Zuläjsigkeit «ner späteren 
Aneikennung derselben alS geduldeter ReligionS-
Gesellschaften noch «ben so wenig, wie zum ent-
qeaengesetzten, -reif. Meine Entscheidung darüber 
ist aber jedenfalls zu erwarten, ehe Meine Be-

Hörden sich irgend einen Schritt gestatten dürfen, 
der fördernd oder hemmend in den Gang dieser 
Angelegenheit eingreift, der einerseits daslJrund-
prinzip der preußischen Regierung: die Gewis-
sensfreiheit , kränken, andererseits Meinen Ent» 
schließungen in Ansehung der genannten Dissident 
ten irgendwie vorgreifen könnte. — Ich beauftrage 
Sie, die Minister der geistlichen Angelegenheiten, 
des Innern und der Justiz, »ach diesem Gesichts-
punkte alle betreffenden Behörden mit vollständi-
ger und bestimmter Anweisung zu versehen. 

Berlin, den 30. Apri l 184ö. 
F r ied r i ch W i l h e l m . 

an 
die Staats - Minister E i c h h o r n , Grafen von 
A r n i m und Uhden. 

Diesem Allerhöchsten Befehle gemäß sind die 
Behörden unter dem 17. Ma i d. I . von den M in i , 
sterien mit den erforderlichen Anweisungen versehen 
worden. 

L e i p z i g , 23. Mai. Die badische» Abgeord-
neten v. Idstein und Hecker sind heule a»S Berlin 
und Preußen verwiesen worden. Die Reise war eine 
Erholungsreise nach einem sehr langen und anstren-
genden Landtage; sie hatte für v. Iystein den Ne, 
benzweck, bei dem lüngstgeborenen Kinde des bübi-
schen Abgeordneten in Zvllangelegenheiten, Regie« 
rungsrath Hoffmann in Stettin (bekanntlich früher 
ebenfalls freisinniger badischer Abgeordneter), Pathen-
stelle zu vertreten; von Stettin ans, dem Ziele der 
Reise, gedachten die Abgeordneten über Hamburg 
und Amsterdam nach Mannheim zurückzukehren. So 
trafen sie Sonnabend den 17. d. in Leipzig ein, 
machten am 18. d. einen Ausflug nach Kothen und 
Dessau, am 20. d. nach Dresden und gingen am 
21. d. nach Berlin ab. Dort um 6 Uhr angelangt, 
b«suchten dieselben das Theater, nahmen am 22. d. 
das Museum und einige sonstige Sehenswürdigkeiten 
in Augenschein, fuhren dann nach Potsdam und 
kehrten Abends zurück, um am nächsten Morgen Ü 
Uhr nach Stettin zu fahren. Festlichkeiten und Ehren-
bezeigungen, welche den Reisenden auf dem Wege, 
besonders in Leipzig, dringend angeboten waren, hatte 
v. Itzstein bescheiden, aber entschieden abgelebnt. Am 
23. d. früh 5 Uhr erschien der Polizeirath Hoffmann 
in der Wohnung der Reisenden und bedeutete ihnen, 
daß sie laut höhern Befeblö mit dem nächsten Zuge 
Berlin und die preußischen Staaten zu verlassen 
hätten. Auf die Frage nach Gründen, erklärte der 
Beamte, „diese habe und kenne er nickt, sey über-
baupt nur daS Werkzeug höherer Anordnungen"; 
den Ernst seiner Forderung darznthnn, ließ der Be. 
amte — selbst bewaffnet — noch einen bewaffneten 
Begleiter eintreten, der sich jedoch auch sofort wie-
der zurückzog, v. Jtzstrin fuhr sofort zum badischen 
Gesandten; er war noch nicht zu sprechen. Hecker 
entwarf sogleich «inen energischen Protest geaen daS 
Verfahren, welcher, um halb 6 Uhr dem Gesandten 
zugeschickt, die sofortige Abgabe beantragte und um 
dessen Elttfchreiten vor halb 7 Uhr — der Zeit deö 
Abganges deö ersten BahiizugeS nach Leipzig — ge. 
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beten wurde. Der Gesandte that nichts, und so 
kehrten die Reisenden heute Nachmittag hierher zu-
rück und werden Morgen 3 Uhr nach Hause reisen. 

(D. A. 3 ) Von Leipzig auö haben mehrere 
angesehene Männer an daö Knltus-Ministerium und 
die übrigen, mU den evangelischen Kirchen-Angelegen-
heiten beauftragten Minister ein Gesnch gerichtet, 
worin sie sich, im Gegensatze zu anderen PetMonen, 
um eine freiere Kirchen-Verfassung, nicht damit em-
verstanden erklären, daß zur Verwaltung kirchlicher 
Angelegenheiten jeder bürgerlich unbescholtene Mann, 
wie unkirchlich er sich auch sonst erwiesen, zugelassen 
werde. Eben so wenig wünschen sie gestattet, daß 
den Geistlichen, so wie den Religionötehrern, durch 
eine neue Kirchen - Verfassnng zugegeben werde, an 
keine andere Regel ihrer Lehren gebunden zn sein, 
alö ihre eigene Auffassung der heiligen Schnft. 
Wie den Geistlichen, müsse anch den Laien Glau-
bens- und Gewissensfreiheit zustehen, aber nnr die-
jenige, daß sie keinem Menschen, sondern allein der 
heiligen Schrift nach gesunder Auflegung in ihrem 
Glauben unterthan seien. Für diese Gewissens, 
freiheit habe man in den Bekenntnißschriften der 
bestehenden Kirche eine gute Wehr und Waffe. Daß 
die Preöbyterien berechtigt sein sollten, auö eigener 
Machtvollkommenheit neue Lehren festzusetzen oder 
gotteödienstliche Einrichtungen zu treffen, welche das 
Dogma berühren, wird von den Bittstellern entschie-
den bekämpft, welche auch die geforderte Milbe-
rathuna aller Kirchen-Mitglieder über Kirchen-Ange-
legenheiten zurückweisen. Daß, wie die andere,! 
Petitionen verlangen, anf den Synoden nur halb 
so viel Geistliche zugegen sein sollen als Richtqeist, 
liche, widerspreche den Grundsätzen, welche sich be-
reils i» den Ländern mit Presbyterial- und Synodal» 
Verfassung bewährt hätten, und dieses Mißverhältnis 
müsse sich steigern, je mehr die Geistlichen auö der 
völlig freie» Wahl der Gemeinden hervorgingen. 
Daß de» Gemeinden ein anögedehnteres Recht der 
Zurückweisung von Geistlichen, welche in ihnen ein 
Amt erhalten sollen, ferner zur Theilnal'ine an der 
Verwaltung deö Kirchen-VcrmögenS und endlich zur 
Milberathung «der kirchliche Gegenstände eingeräumt 
werde, liege auch in ihren Wünschen, nur müsse 
daö letztere Recht an gewisse feste Regel» gebunden 
sei». DaS Gesuch schließt mit dem Antrage, eö 
möge kräftigst dahin gewirkt werden, daß man ab« 
stehe von einer jeden unvermittelten, von der Grund-
läge des bestehenden evangelischen Bekenntnisses 
absehenden Einführung von Presbyterieu' und Sy-
»oden, wodurch die evangelisch-lutherifche Kirche iu 
ihrem symbolischen und rechtsgültigen Bestehen selbst 
gefährdet werde» würde. 

D r e ö d e n , 29. Mai . T ie 'von einer Anzahl 
hiesiger Gemeindeglieder im Verein mit mehreren 
Geistlichen entworfene Pelitiou um eine freie Ver-
sn i r? evangelischen Kirche hat bei dem hiesigen 
Mviiknm keineswegeS den Anklang gefunden, de» 
tut) jene davon versprochen. Um recht viele Mit» 
glieder der dresdener Kirchengemeinden zur Mit« 
unterzetchnung zu bewege», ist man bemüht, sich 

aeaen deu Vorwurf zu verteidigen, daß man die 
Grundlage deö EhristenthumS erschüttern oder 
geistliche Herrschaft befördern wolle. Zugleich » » d 
der Inhal t jener Petition folgeudergestalt von einem 
ihrer Teilnehmer näher bezeichnet. S,e enthalt vre 
Wünsche um »ine auS den H e r z e n der GemeMden 
frei hervorgegangene Vertretung «""sittlich der kirch-
lichen Angelegenheiten, um eine Verfassung, M 
welcher daS rein christliche Element überwiegend 
hervortritt, und stellt alö obersten Grundsatz stete 
Schriftforschung, Glaubens, und Gewissensfreiheit 
auf. Sie erkennt ferner an, daß die Kirche auch 
in Ansehung der Glaubenslehrsahe und der offent-
lichen GoticSverehrung einer Grnndverfassung be-
darf welche, über den Einzelwillen erhaben, will-
fiivlieh nicht angetastet werde» darf; aber sie ver. 
wirft die für alle Zeit verbindliche Kraft eineS 
Glaubensbekenninisseö und wünscht vielmehr Ein. 
richtnngen in der Kirche, »m anf gesktz.chcm,fr.kd-
lichem 'Wege auch Abänderungen ihrer Grundver-
fassunq und ibrer Forme», den Zeitbedürfnissen ge-
maß,' herbeiführen zu können. Sie setzt bei einer 
solchen Verfassung vorauö, daß das Oberhoheits-
Recht der Staats - Regierling über die Klrche Nicht 

bceiliträcl'tigt, den Gemeinden aber bei Anordnung 
und Leitung ibrer kirchliche» Angelegenheiten die 
ihnen wünschenswerthe Selbstständigkeit gewährt, 
hinaecien das geistliche Element weder beengt, dein 
welllichen untergeordnet, »och dem Eindringen pne-
sterberrschafilicher Bestrebungen die Tbüre eröffnet 

^ ^ H i l d b u r g h a n s e n , 24. Mai. I n dem alt« 
berühmten Mittelpunkte christlicher Bildung m Thu« 
rinaeu, in Erfurt, hat sich eine christkathotische Ge-
mein de bildet, um de» Wohlthaten eines reinen 
EbristentbnmS theikhaftig zu werden. ES hat sich 
ein Borstand allgemein geachteter Männer gebildet, 
an deren Spitze der Papst steht, nämlich der dortige 
Kanzlei-Director Papst. Der Vorstand fordert zum 
Beilritt anf und hat die Grundzüge der christ-katho-
lische» Kirche drnckeu lassen. Den ersten GotteS-
dienst in Thüringen nach der ältesten christlichen 
Weise wird der neue Geistliche der Leipziger Ge. 
nieinde, Kerbler, balteu. 

Posen, 2t. Mai. CjerSkl hat eS gewagt, u« 
dem nur eine Meile von hier gelegenen kleinen 
Städtchen Schwersenz, also gleichsam im Angesichte 
unserö erzbisctiöflichen Doms und des neuen Ober-
Hirten, einen öffentlichen Gottesdienst für die aposto« 
lisch-katholische Gemeinde daselbst abzuhalten. Es 
ist bereits gemeldet worden, daß sich vor einiger 
Zeit in Schwersenz eine solche Gemeinde, gegen-
wärlig auS etwa 40 Mitgliedern bestedend, gebildet 
habe, die, mit ihrem Seelsorger unzufrieden,^ siw 
Czerski'S Lehren anschloß und a» diesen die Bl 
ergehen ließ, möglichst ball«nach wolle«. 
Abhaltung eines Gottesdienstes ftwrn«« i ^ die 
Czeröki »ahn» die Einladung an f r f # f R.i.id-
fchwersenzer Gemeinde zu *eM>" ( ' w e r b e . Sobald 
reise durch Preußen beendet bildete sich 



solchen Scandal, wie sie es nannte, um jeden Preis 
zu verhüten sich berufen hielt; ja man sprach es 
unverholen ans, daß tumultuarische Auftritte unvcr» 
Weidlich seien, wenn Czerski und die Schwersenzer 
auf ihrem Entschlüsse beharren sollten. Der Land-
rath des Kreises, unser Polizeipräsident v. Minutol i , 
war sofort von der Ankunft Czerskl'S in Kenntniß 
gesetzt und gebeten worden, die zur Anfrechthaltung 
der Ruhe Röthigen polizeilichen Maßregeln treffen 
zu wollen. Derselbe begab sich daher auch gestern 
mit Tagesanbruch in Begleitung einiger Gendarmen 
und Polizeibeamte» persönlich nach Schwersenz und 
verhinderte durch sein entschiedenes Auftreten und 
seine feste Haltung jeden Versuch einer Unordnung. 
Um 9 Uhr sollte gestern früh der Gottesdienst statt» 
haben, und zwar ül der evangelischen Kirche, welch« 
der Prediger und der Vorstand der evangelischeu 
Gemeinde dazu bereitwilligst eingeräumt hatten. 
Plötzlich aber wurde Hrn. Czerski von dem Bürger-
nieister eröffnet, daß die genannte Kirche höherer 
Anordnung znfolge zu diesem Zwecke nicht hergegeben 
werden dürfe, nnd daß die gottesdienstliche Feier 
demnach in einem anderen Local abgehalten werden 
inüsse. Da wurde Hrn. Czerski der Vorschlag ge-
macht, de» Gottesdienst im Freien abzuhalten, wor« 
auf er auch sofort bereitwillig einging. Auf dem 
auf einer Anhöhe vor der Stadt malerisch gelegenen 
evangelischen Kirchhofe ward in kürzester Frist unter 
einer Grnppe himmelhoher alter Bäume ein mit 
Lichtern und Crncifir ansgeschinttckler Altar errichtet, 
und als die nennte Stunde schlug, hatten sich bereits 
2000 Personen, Christen beider Eonfessionen und 
Inden, Männer nnd Frauen, Erwachsene und Kin-
der, eingefunden, die den Altar in einem weiten 
Halbkreis umringten, sämmtlich in ruhiger und wür-
diger Haltung, während die eigentlichen Gemeinde-
gliedcr, etwa 40 an der Zahl, sich in der Nähe deö 
Altars ebenfalls^ in einem Halbkreise anfgestellt 
kalten. Das schönste Wetter begünstigte diese erhe-
bende Feierlichkeit, die sänimllichc Anwesende in eine 
so ernste und andächtige Stimmung versetzte, daß 
während deö ganzen zweistündigen Gottesdienstes 
auch nicht die allergeringste Störung vorfiel. Die 
Feier selbst wurde durch einen Gesang eingeleitet; 
darauf folgten daS Glanbensbekenntuiß und die 
übrigen Tlieile der Messe, sowie die Responsorien 
in deutscher Sprache unter Gesangbegleitnug. So-
vann hielt Pfarrer Czerski die Predigt, zuerst in 
deutscher und darauf in polnischer Sprache, nach 
deren Beendigung den -Gememdegliedern das heilige 
Abendmahl unter beide» Gesialten gereicht wurde. 
Hier ereignete es sich, daß während der Anslheilung 
desselben eine ganz alu, mekr als 70jährige, so wie 
eine jüngere Frau, deren Gatte a-bwesend war, aus 
de» Gliedern der tvene» •Gemeinde zurücktraten und 
nicht aus dem Kelche tranken, wogegen, gleichsam 
olö ob sie in die -leeren Stellen einrücke» wollten, 
ein Landmann nnd eine Bürgerssrau sich aus der 
dichten Volksmenge herandrängten, andächtig nieder-
knieten und durch Theilnobive an der heiligen Com-
iiiunieii sich der neuen Gemeinde anschlösse«. Nach 
gänzlich beendigter Feier geleitete Polizeipräsident 
x>. Miumol i persönlich den Pfarrer Czerski und 

dessen Begleiter, den Gemeindev orsteher Sänger as 
Schneidemühl, durch die dicht gedrängte Volksmenge, 
welche ehrfurchtsvoll zu beiden Seiten zurücktrat 
und Platz machte, bis an seinen Wagen, in dem er 
in die Stadt Schwerfen; zurückfuhr, die er aber auch 
schon nach einer halben Stnnde wieder verließ, um 
nach Schneidemühl znrnckznkehren. Die kleine aposto, 
lisch-katholische Gemeinde zu Schwersenz war, gleich 
allen Anwesenden, von der einfachen, aber erheben-
den Feierlichkeit tief ergriffen nnd so innig erbaut, 
daß sie ihren unerschütterlichen Entschluß aussprach, 
bei der Trennung von der römisch-katholischen Kirche 
fest beharren zu wollen. 

S c h w e d e n u n d N o r w e g e n . 

S t o c k h o l m , 20. Mai . Gestern wurde den 
im Reichssaale versammelten Stände» durch den 
Staatsminister der auswärtigen Anglegenheiten die 
Königliche Genehmigung des Gesetzes über gleiche 
Erb- und Heirathsrechte in allen Ständen mitgetheilt. 
Diese Entscheidung ist überall vom Volk« mit dem 
größten Jnbel aufgenommen worden. 

C h r i s t i a n i a , 9. Ma i . (21. Z.) Verflossenen 
Montag wurden im Odeltshing (der Hanptabthei-
lung deö Storthing) die interessanten Verathnngen 
über die Proposition der Regierung in Betreff der 
Religionsfreiheit geschlossen und dabei im wesent-
liche» Folgendes beschlossen: Allen christlichen Re-
ligionsparteien freie und öffentliche Ausübung ihres 
Bekenntnisses zu gestatten; die religiöse Erziehung 
der Kinder aus gemischten Ehe» den Aeltern anHeim-
zustellen; dein Uebertritt vom Staatskirchenbekennt-
niß zu einem dissentircnden keine andere Folge zn geben, 
als die, welche das konstitutionelle Grundgesetz in 
sich besaßt, nämlich, daß nur Lutheraner zum StaaiS» 
dienst befähigt sein können. Hiemit hätte Norwegen, 
im Fall dieselbe Gesinnung, woran kaum zu zweifeln, 
auch im Lagthing Recht behält, wenn auch nicht 
mitbürgerliche Neligionsgleichhcit, doch wenigstens 
eine gesetzliche Religionsfreiheit sich errungen, ein 
Gut, das um so höher anzuschlagen ist, als der skan-
dinavische Norden überhaupt mit eingewurzelten und 
mächtigen Vornrtheilen um den kosmopolitischen Fort-
schritt zu kämpfen hat. Norwegen ist ihm nun mit 
einem gute»Beispiel vorangegangen. Um dieses ehren» 
werthe Resultat im OdelSthing daben sich insbeson-
dere die ansgezeichneten vier Geistlichen, die Pröpste 
Arup und Koren, der Pastor N. Dahl und der Ka-
techet Juel durch ihre warme Theilnadme für tic 
Gewissensfreiheit, sowie die aufgeklärten Staats« 
männer L.Daa, Schwcigaard, Sörensen nnd Falsen 
durch ihre berevten und »berzeugenden Borträge ver-
dient gemacht. Auch ist nicht zn vergessen und aller 
Erwähnung werth, daß selbst die wenigen Gegner 
der Religionsfreiheit, wie der Pastor Löberg nnd 
sei» vielvermögender Küster Uelaud, in ibreu Vor-
trägen sich durchaus keiner beleidigenden Ausdrucke 
gegen dissentirende Glaubensbekenntnisse schuldig ge-
macht haben, was ihnen um so höher anzurechnen ist, 
als daS Gegentheil gar häufig in andern Ländern v r» 
kommt. Gegenwärtig gibt es in Norwegen folgende 
von der Staatskirchc dissentirende Bekenntnisse: Ka-
tholiken, Neformirte; Eviscopale und Quäker. 

(Bei lage) 
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g r i e c h e n l a n d . 

M ü n c h e n , 26. Mai. Bei der unverkennbar 
größeren Theilnahme, welche von der deutschen Presse 
wieder einmal de» griechischen Zuständen gewidmet 
wird, seit Griechenland so plötzlich von einer Seite 
her bedroht worden ist, wo man am allerwenigsten be-
deutende Gefahren für daS junge Königreich gesucht 
hätte, muß es alS nicht unerheblich erscheinen, wie. 
Verholt auch solche (glimmen zu vernehmen, die ge, 
rade in der letzteren Beziehung beruhigender lauten. 
Die der gegenwärtigen Regierung günstigen griechi-
scheu Zeitungen bespreche» lebhaft die Neuigkeit von 
Truppenbemegiiuge» in dcr Türkei nach der grie-
chischeu Gränze zu und bringen diese befremdende 
Erscheinung in Zusammenhang mit den meuterischen 
Absichten der angeblich durch fremde» Einfluß zu 
solchem Vaterlandsverratl, gedrängten Maurokorda-
listen. Allein es nicht nur eben so gewiß, daß Letz-
lere jeden derartige» Vorwurf durch die ihnen zu 
Gebot stehenden Journale aufö entschiedenste zurück--
weise», sondern es darf auch als wenigstens höchst 
wahrscheinlich betrachtet werde», daß sowohl iu 
Bezug auf die maurokordatistische Verschwörung, 
alö wie rücksichtlich der vo» der hohen Pforte ge-
hegten feindseligen Gesinnungen weit mehr lieber« 
treibungen, alö auf Thatsache» beruhende Angaben 
ins Publikum gebracht worden sind. Wiederholt 
machen wir darauf aiifineiksai», daß in Briefen von 
völlig glaubwürdiger Hand die angeblich von der 
türkische» Gränze her drohende Gefahr keine^weges 
zugegeben, sondern vielmehr der bestimmten Ansicht 
gehuldigt wird, daß die ohnehin nur auf dem Pa-
Pier bedeutende Vermehrung der Truppe» in Nu-
nielieu keine anderen Folgen haben werde, als eine 
größere miliiairifche Thätigkeit auch auf griechischer 
Seile. Dadurch wäre eine Säuberung beider Gränz-
gebiete von einer Anzahl Bande» ausführbar, die 
unter anderen Umstände» nicht leicht vernichtet wer« 
den könnten, und wirklich bat die griechische Regie« 
rung mit der Lösung ihres TheileS dieser Gesammt« 
Aufgabe bereits den Anfang gemacht. 

t ü r k e i . 

Ko n sta n t i u o p es, 13. Mai. Ein von Odessa 
angekonimenes Dampfboot hat der russischen Gesandt, 
schaft die Nachricht überbracht, daß der Großfürst 
Konstantin in wenigen Togen hier eintreffen und 
auch Athen besuchen werde. Der Prinz wird sich 
4» Sebastopol auf der neuen Dampf-Fregatte,, Bessa« 
rabien" einschiffen und die ganze Reise auf derselben 
wache». Pxra wird der neue russische Gesandt« 
ichafis-Pcilast und iu Bujukdere die Villa des Ge« 
staudtk,, zum Empfange deS Großfürsten in Stand 

Das Dampfboot der hiesigen russische Ge« 
lauvtichast ist sofort dieser Nachricht nach Athen 
abgegangen. 

W e st i n d i e n. 
L o n d o n , 24. Mai. Die westindische Post ist 

mit dem Dampf-Paketschiff „ a m » " gestern in Sou-
thampton eingetroffen und bringt Nachrichten aus 
J a m a i k a vom 23. April, S a n t o T h o m a s vom 
1. Ma i n. s. w. , welche indeß auS de» Kolouieen 
selbst wenig von Interesse melde». Ans H a i t i ist 
der Reaelions-Versuch des General Herard, welcher 
am 2t . Apri l bei Jacmel gelandet war, um die I n , 
sel wieder zu erobern, fehlgeschlagen, und die Re-
gierung hat einen Preis von 10,000 Dollars dem« 
jenigen ausgesetzt, welcher «hu lebend oder todt in 
ibre Hände liefern würde. — Die Aussicht der 
Aerndte auf Jamaika war befriedigend und derGe-
snndbeitözustaud auf der Insel vorzüglich. 

Die westindische Post hat Nachrichten aus L ima 
vom 8. März überbracht, denen zufolge in derRe-
publik Ruhe herrschte und die Wahl deS General 
Eastillo zum Präsidenten von Seiten des zum 19. 
März zusamnmitrctettde» Kongresses erwartet wurde. 
AuS Valparaiso meldet mau vom 2a. Februar, daß 
der französische Adniiral Hameliu von Otabeiti da, 
selbst wieder zurückgekehrt war, »achtem die Koni« 
gin Pomareh sich geweigert, mit ihm anders zu 
unlerbcindeln, alS in Gegenwart eineS englischen 
AdmiralS. Die unglückliche Königin befand sich 
übrigens iu trauriger Lage, da sie und ihre Familie 
mittelst Dekrets der Herrschaft beraubt und eine pro, 
viforische Regierung unter einem rebellischen Häiipt-
ling der Insel, welcher von Anfang an de» Fron« 
zose» sich angeschlossen hatte, ernannt worden war. 

M i s e e l l e » . 
A » w e n d u n g deö elektrochemischen Pro -

cesses a u f die C h i r u r g i e . Dem Professor der 
Anatomie nnd Chirurgie an der Universität zu Nea« 
pel, Dr Francesco Cervelleri, ist es in mehreren 
aufeinander folgenden Versuchen gelungen, mittelst 
der Anwendung des elektrochemischen ProcesseS in 
dem Zeiträume weniger Stunden die Blasenstein-
Materie an Menschen in Staub aufzulösen, und sie 
so ableitbar zu machen. Dieser noch sehr junge 
Professor befindet sich in diesem Augenblicke zu Flo-
renz, wohin er eingeladen wurde, nm im dorngen 
Großherzoglichen Museum seine Epoche machende 
Entdeckung zum Beste» der leidenden Menschheit 
zu bethätigen. s)r. Cervelleri ist unter der gelehr« 
ten Welt Italiens bereits durch mehrere schätzbare 
wissenschaftliche Abhandlungen bekannt, " '" '" '" ' l l 'Jfr 
lich im Fache der Oculistik war er der erstk, ^ 
che r in der Netzhaut deS menschlichen 
zwar in dem Punkte deö sogena>>nteng^ a b ^ o n t ) ( r n i 

das Vorhandensein eines ,tm dem terut,lu-
den Apparates entdeckte, ^rea He» 5»'amen 
KU Italienischen Anatomen j " ^ 



M a ö c a g » i beilegte. T ie Zeitungen von Florenz 
versprechen darüber Ausführliches nachzutragen. 

(London . ) Don dein Capt. S t u r t , welcher 
die Erpediiion zur Erforschung deö Innern Süd« 
australiens hefehligt, sind Mittheilungen vom 14. 
October v. I . eingegangen, wonach die Hypothesen, 
welche bald eine Granitmasse, bald eine Sandwnste, 
bald ein großes Binnenmeer in jene großen, von 
Europäern noch nicht betretenen Räume verlegt ha« 
den, zu Gunsten des letztere» entschieden sein wür-
den. — Capt. S tur t schreibt auö dem Lager zu 
Laidleys Pond am Murreyf luß, dem O r t , wo die 
frühere Erpedition von den Wilden niedergemacht 
worden sein sollte: So eben kommt mein Vorposten 
Poole von seiner Streiftour zurück und die Zeit ist 
zu kurz, tun eine besondere Depesche zu schreiben, 
da ich zum Aufbruch commandirt habe; deshalb hier 
sei» eigner Bericht: „E in großes Meer von dun-
kelblauer Farbe erstreckt sich jenseil der Berge in 
unabsehbarer Weite mit Inseln in ungeheuren Ge-
birgen, die sich »ach Norden ziehen. I n der Mi l te 
erscheint eine Insel in der Gestalt eines KegelS." 
W i r werden nun unverzüglich die Berge überschrei-
ten und dieseS Meer beschissen, welches noch «ie-
juifS einen Kiel getragen nnd an dessen Ufer noch 
niemals eine Flagge geweht hat. 

I n Neuyork bat man daö Dampfboot „Virginia«, 
335 Toiinengehalt und 90 Pferdekraft, in einen 
Schauspielsaal umgewandelt. Die Bühne ist 42 
Fuß breit und 45 Fnß tief; das Orchester ist für 
zwölf Musiker eingerichtet. Eine ringö herum lan-
sende Logenreihe, vier Logenreihen anf der Vorbühne, 
ein Parquct und ein Parterre fassen bequem 1200 
Personen. DaS Theater wird durch tranSportativeS 
Gaö erleuchtet. Der Saa l ist äußerst geschmackvoll 
in Rotl», Weiß und Gold ausgeschmückt; die Deco--
rationell sind von Grain gemalt, einem der auöge-
-eichnelstcn Meister dieseS Faches in den Vereinigten 
Staaten. Ter Foyer für die Zuschauer befindet sich 
im erstell Stock und ist mit einem großen Balkon 
versehen. I n zwei Pavil lons, welche die Ecken der 
Fayade bilden, befinden sich zwei Kaffeeziinnier und 
die Wohnungen für das Tbcaterpersonal. Auf dem 
Verdeck hat mau eine Art sehr hohen LenchtlhnrmS 
angebracht, wo während der Dauer einer jeden 
Vorstellung ei» bengalisches Feuer unterhalten wird, 
nm daö Publikum zu benachrichtigen, daß gespielt 
wird. Dieses schwimmende Theater, welches ohne 
Zweifel daö erste in seiner Art ist, und dem die Be-
sitzer den Name» «Musentempel" gegeben haben, 
soll alle schissbaren Ströme der Verciuigle» Staaten 
befahre», und vor allen Städte», in welchen sich 
kein Schauspielhaus befindet, sollen Vorstellungen 
stattfinden. I » der letzten Aprilwoche ist dieseS 
Tbeater in dem Hafen von Neuyork eingeweiht 
worden. M a n hat den Hamlet von Shakespeare 
gegeben. 

E in geistreicher deutscher Fürst ließ vor Kur-
zem einer mittelmäßigen Dichterin für ihre ihm über-
sandten Poesien einen ^ .go ldenen F i n g e r h u t 

zustellen, mit dem darauf eingravirten goldenen 
Spruche: „ \ T c porcls pns Ie temps," — Das er« 
innert an Kaiser Joseph, der einer schlechten stey-
erschen Reimerin, Namens K c m e t e r , die ihm ihre 
Gedichte nebst einer Bittschrift um gnädige Auf» 
nähme derselben übersandt halte, dieselben zurück-
schickte mit der hinzugefügten Randglosse: 

„Meine liebe Kemetcr 
Mach' sie lieber Hemeter! (Hembder.)" 

Ein Berliner Lokalblatt parodirt den Eifer, wo» 
mit man gegenwärtig dort die Errichtung von Lieb« 
haber Thealern und die Ausbildung jnngcr Leute zu 
Schauspielern betreibt, auf folgende Weife: „ E i n 
lange gefühltes Bebürfniß wird nun befriedigt, näm« 
lich die Errichtung eines Schauspieler, Treibhauses 
für Wickelkinde?." 

Mab. Fischer-Achten in Braunschweig hat letzt« 
hin, als die Oper „der Meineid", von Köhler, zum 
dritten Male gegeben werden sollte, erklärt, sie 
werde ihre Rolle nicht mehr spielen, weil sie in 
derselben einen Meineid zu singe» habe. Zugleich 
zeigte sie ei» schriftliches Verbot ihres Beichtva-
tcrs vor! 

F l ü s s i g e s Gemüse. Unter dem T i te l : E x -
l ia i t aioinalique de Icgurncs wird jetzt in Par is 
ein flüssiges Gemüsc verkanst, daS man namenllich 
zur Würze vou Suppen verwendet. Es wird aus 
Zwiebeln, Sellerie, gelben Rüben, Kohl , Bohnen 
ic. gezogen und auch an junge Gemüse gegossen, 
um ihnen einen kräftigeren Geschmack zn geben. 
Für die feinere Kochkunst hat eS sich in kurzer Zeit 
zu einem unentbehrlichen Bedürfnisse aufgeschwungen. 

Notizen a u s den Kirchen - Vi lchrrn D o r p a t ' s . 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Gym« 

uasial - Inspektors Julius v. S c h r ö d e r , Tochter 
Avele Henriette; des Raths-Kanzellisten Otto Ema-
niiel Schütze, Tochter Veronica Dorothea; des 
hiesigen Fuhrmanns Christian Adolph Jacobson , 
Tochter Pauline Ettphrosinc Charlotte; deS Arren-
datorö Carl Johann S c h u b b c , Sohn Er«st 
Friedrich. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r che : der 
Pastor zn Har je l , Jacob Gottfried K o l b e mit 
Friedrike Wilhelmine S e i t e n s c h l a g , genannt 
h ä r t e l . 

G e s t o r b e n e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : der Dis« 
ponent Gustav K a r a n s e , alt 52 Jahr ; A lwin» 
der Wilhelm R a p h o p h , Sohn deS Gastwirthü 
Paul Raphoph, alt 1 Jahr. — S t . M a r i e n « 
K i r c h e : Enima Wilhelmine Alerandra B l u m , 
alt H Jahr ; Alwine T o m a n n , alt 2 Jah r ; 
Angelica Renate Clementine R o s e n h a i n , alt 
2 Monat; Wit tweAnna W ü h l b e r g , alt 74Jahr. 

I » der S t . Marien-Kirche am ersten Pfingstfeiertage 
dentscher Gottesdienst nm 12 Uhr Mittags. 

j in Namen te« Glneral-Gvurelnenieiit« von L>v-. Lsth> und Kurland qestattet den Druck. 
C. W. Helw ig , Censvr. 
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A n t e i l i g e n N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Eincm Kaiserlichen Univcrsitats - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Snidirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn gradnirten Studenten Johann Ernst 
Zellinüky, den Herrn Provisor 2ter Abtheilung 
Georg Robert Berg, stud. tliool. Bruno From-
hold Trey, Bernhard JnötuS Thomas Spindler, 
Adolph RutkowSky, »t,id. j u r . Alerander Emil 
von Müller, August Michail Bulmerineq, stud. 
med. Franz Hertel, Emil Lorenz GoSlawSkn, 
stud. ptiüol. August Magnus KrannhalS, sind. 
c«m. Alerander Jagmin, stud. oec. Johann Otto 
Theophil Adolph!, Ferdinand Johann Magnus 
Schlegel und stud. plinrm. Fricdrid) Leopold Ha-
gemann, — auö der Zeit ihres Hierseins auS ir-
gend einem Grunde herrührende gesetzlid)e Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wod)en a dato, sub pocna praeclusi, bei 
6cm Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 21. Mai 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers Aller Reußen :e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
mittelst dieses proclarnatis zu wissen, daß über daü 
Gesammtvermögen deü hiesigen Bürgers und Kupfer-
sd)miedcmeisierü Carl Gustav Hüdde t'oncnrsus ge-
neralis mittelst Resolution vom heutigen Tage eröffnet 
worden, weshalb denn Alle und Jede, weldje an den 
Gcmeinschuldncr oder dessen Vermöge» irgend weld)c 
Ansprüche zu machen haben, bei Strafe der Prä-
cliision hiermit angewiesen werden, sieh mit solchen 
durch zwiefach einzureichende Angaben binnen Einem 
Jahr und sechs Wochen a dato, also spätestens bis 
zum 5. Juni 1846 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser Frist nid)t weiter 
damit zugelassen werden sollen; als wonach ein 
Jeder, den eS angeht, sich zu richten hat. 

V . R. W. 3 
Dorpat-RathhauS am 24. April 1843. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RätheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Jusijzbürgcrmeistcr Helwig. 
m Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Stadr Edlen Nathe der Kaiserlid)en 
hierdurch bekannt gemad)t, 

1,1 J a " hiesigen Bürger Johann Dietrich 

Horn gehörige, hierselbst im 2ten Stadttheilt sub 
Nr. 156 belegene hölzerne Wohnhaus wegen Schul-
den öffentlid) verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den Losten August d. I . anberaum-
ten Torg- fo wie dem alsdann zu bestimmenden 
Perctorgtermine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen deö 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 21. Mai 1846. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Ein Löblid)es Voigteigerid)t dieser Stadt 

bringt desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß am 6. Juni Nad)»nltagS um 3 Uhr , im 
Hanse deS Herrn Obrist Truehin, an der S t . Pe-
terSburger Poststraße, versd)icde»t Meubel, Equi-
pagen, Hauögerathe und andere Effekte gegen gleich 
baare Zahlung in Silber. Münze öffentlich auetio-
nis lege versteigert werde» sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 23. Mai 1845. 
A d manifntuin: 

Secr. R. Linde. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemad)t, 
daß am 30. Mai d. I . Nad)»iittag6 von 3 Uhr 
ab im Hause deö SpeisewirthS DukowSky verschie-
dene zum Nachlasse der verstorbenen DemoisellcMilceke 
gehörige Möbeln und andere Effecten nurtionis lege 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlid) versteigert werden sollen, als wozu Kauf-
liebhabe? hierdurd) eingeladen werden. t 

Dorpat - Rathhans , am 23. Mai 1845. 
In t Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgernmster Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weprich. 

Von Einer Kaiserliche» Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer einer yierselbst 
alS gefunden eingelieferten silbernen Uhr, deögleichm 
einer tombackenen Uhr hierdurch aufgefordert, sich 
binnen 6 Wodje» » 6»t» bei dieser Be)or e 

Dorpat, Polizei-Verwaltimg ain 22. Mai 1845. 
Polizeimeister Major v. Knrow k>). 

Secretar v. Bohlendorff. 
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Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung des livlandischen 

Vereins zur Förderung der Landwirth-
schaft und des Gewerbfleißes sieht sich 
veranlaßt, ihre Bekanntmachung zu wie-
derholen, daß am & Juni c. um I I Uhr 
Vormittags im Locale der gemeinnützigen 
und ökonomischen Societät eine General« 
Versammlung des Vereins Statt haben 
wird. Sie ladet die Herren Mitglieder 
des Vereins hierdurch ein, zu besagter 
Zeit sich zahlreich versammeln zu wollen, 
so wie sie auch bekannt macht, daß den 
Statuten gemäß Nicht-Mitglieder, welche 
der Versammlung beizuwohnen wünschen, 
durch Glieder der Verwaltung des V?r* 
eins eingeführt werden können 3 

Dorpat am 28. Mai 1845. 

Bei meiner Abreise ruft ich Allen, die mir 
und den Meinigen wohl wollen, einen herzlichen 
AbschiedSgruß zu und bitte, uns in freundlichem 
An denken zu behalten. — Ueber den Verkauf oder 
die Vermiclhung meines Hauses werden meine ge-
ehrten Freunde, die Herren Staatsräthe v. Bröcker 
und Göbel, gefalligst Auskunft crtheilen. 1 

Dorpat am 25. Mai i845 . 
Staatsrath Friedrich Schmalz. 

I n einer anstandigen Familie können zwei 
Pensionäre oder zwei Pensionärinnen aufgenommen 
werden, die entweder die hiesigen Lehranstalten be-
suchen, oder auch im Hause, mir den übrigen 
Kindern, «nen vollständigen Unterricht in den Wis-
senschaften und in der russischen, deutschen, fran-
zösischen und lateinischen Sprache, sowie im Kla-
vicrspielen und Gesang erhalten können. Nähere 
Auskunft darüber erhalt man in der Schünmann-
schen Buchdrucker?!. 2 * 

3« verkaufen. 
Eine, sich im guten Zustande besindende 

wenig gebrauchte, Kalesche mit Vorderdeck und Die-
«ersitz ist billig zu verkaufen. Wo? i 

bei Wittwe Sophie Zech. 

Kiewsche S a f t e / Confect und frische Feigen 
empfing F . Sieckell. 3 

irisches ALosIco>viscIies Mehl, Smo-
Ienskischcs Buch weizen-Manna, Macaronis 
in allen Sorten und frisch erhaltener echter 
Schweizer Käse, ist zu haben bei 2 

J. Ii. Schramm. 

Abreisende. 
Baron Arthur von Engelhardt, ennd. dipl., 

verläßt Dorpat. 3 

Christiane Zecher reist binnen 8 Tagen in's 
Ausland. 3 

Carl Isaak Lindholm, Tischler, verlaßt in 
8 Tagen Dorpat. 3 

Gustav Forsell, Tischler, verläßt binnen 8 
Tagen Dorpat. z 

Ausländer Leopold Buchwald wird Dorpat 
verlassen. % 

Johann Wieberg, von der 14. Classe, ver-
laßt Dorpat. 2 

Dorpat verlaßt nach 8 Tagen: G. Heinz?. 

C. Liederwaldt wird Dorpat verlassen. 2 

Jacob KraSting verlaßt Dorpar. 2 

G. Obsten, Schaafmeister zu Alt-Kusthof, 
verläßt den Dörptfchen Kreis. - ± 

Ullt dem ersten August a. c. lie-
gen In meinem Oeschäftslocale die 
verschiedensten Journale aus allen 
Fächern der Wissenschaft, Litera-
turzeitungen und die darin bespro-
chenen Bücher etc., so -weit es der 
Baum xulässt, zum Lesen bereit. 
Wer sieh dabei zu betheiligen ge-
denkt, nuigv seine Unterschrift auf 
den herumgehenden Listen bemer-
ken oder mit mir persönlich dieser« 
halb Rücksprache nehmen. 

Dorpat. OTTO MODEL. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag-
Und Freitag1. l»r»ks lu 
Dorpat llbL S -M.; 
heiVersendung durrh itm 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Oxlabei der Re-
daction «der in der liuch-
druckerei von S c h ü n-
i n a u n ' s Wittwe eilt-

Dörptsche ZeitunL. 
NÄ m . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie -die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertinns-Gehührcn tür 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen alle.! Art be-
tragen Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Jlaum. 

Freitag t. Juni » 8 4 5 . 

Inländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Dorxat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland. — Aegypten. — Misce l len . 

Inländische Nachrichten. 
a l l e r h ö c h s t e v e r o r d n u n g e n . 

S . M . der Ka i se r babcit nach Bestätigung 
einer Kokarde für die Hute der Hof-Livree-Tiener, 
Allerhöchst zu befehlen gernbt, das Tragen einer 
solchen Kokarde bei Privat-Livreen zu verbieten. 

S . M . der Ka iser haben auf Beschluß deS 
Ministcr.(Zomit^s unter Anderem Allerhöchst zu de-
fehlen gmibt : 

1) Auf die Bitte der Gutsbesitzer des Gou-
vernements Moßkwa um Genebmigunq, Branntwein 
ons Kartoffeln brennen zu dürfen, in diesem Gou-
vernement fitrö Erste die Anlegung von 20 Kariof-
fel^Branntwein Brennereien zu gestatten. 

2) Taü Brennen von Branntwein auf diesen 
Brennereien nicht anders zu gestatten, alö daß dem 
"Gewichte nach nicht über ein Zwölftel Korn im Ber-
hältniß zu den Kartoffeln, statt deS Holzes aber 
ausschließlich Torf gebraucht werde. 

Z) Auf diesen Brennereien den Branntweins-
brand so zu beschränken, daß auf jeder nicht über 
10,000 und nicht unter 2000 Wedro Halbbraud jähr-
lich gebrannt werde« 

S t . P e t e r s b u r g , 20. Mai. I n der beute, 
oufVeranlassung der v i erzeh n te u B er th e i l u ng 
Her Demioowschen Preise von der Ka i se r -
l ichen Akademie der Wissenschaften gehaltenen, öf-
fentlichen Sitzung wurden durch den best. Secretair, 
Hrn. w. S t . -R . von F u ß , folgende Entfcheidun-
fieit derselben bekannt gemacht: 
E i n g roßer P r e i s von 5000 N. Bco. nebst 
2000 R. zur Bes t re i tung der Druck kosten 

iir dem Werke: 
^Historisch-kritische Uebersicht alter Reisen der Aus-

länder in Rußland bis 1700^ t>mn Berichte be-
kannt sind. Aus dem Nachlasse des verstorbenen 
wirklichen Staatsrates von A d e l u n g . (Hand-
J ** ^wei Foliob-änden) zugesprochen. 
H a l b , Pre is« von 2200 R. Bco. erhielten: 

" " len Rechen-Instruments, b> 
n * i . / inem bisher unbekannten Lehrsätze 

aus der Zableutheone, «ebst Beweis dieses letz-
lern, von Hrn. S l o n i m ß k i ) ; 

I ipaTKOC PyKOBO^CTBO K t n a MCpTclTC.Iblloii 
rco3iOT|?iw u. s. w. Knrze Anleitung zur descrip-
tiven Geometrie vom Flolten-^apitaiu-Lieutenant 
A l er a n d e r S e l e n 01; 

acl hislotit* 111 et gcograplnam j>lanta-
nun Hussicaium von Dr. R u p r e c h t , Konser-
vator des botanischen Museums Her K. Akademie 
der Wissenschaften (Handschrift); 

l^auna ^ralensi«^ von 
Hrn. Staatsrat!) E v e r S m a n n , Prof. d. Zool. 
an der K. Universität zn Kasan; 

Cjioho o nojiky I l ropcirk n, s. w. Der FelHzng 
JgorS, episcties Gedicht ans dem X I I Jalirbun-
berr, erläutert durch den Magister D u b e u ß k i j ; 

KpaTh-an CinioiiimnKa u. s.iv. Kurze Synoiumik 
der?aicimschen Sprache nach Döderliu vom Ober-
lehret 2 l j enk0w (Handschrift)"; 

Mittheilungen aus dem Sirafrccht und dem Straf* 
proceß in Livland, Esthland und Kurland vom 
Hofrath v. W o l s f e l d f , 

06oapeitie l leTopii i ßoonnaro IIcKjcTßa, Ue-
bersicht der Geschichte der Kriegskunst vom Gene-
ral-?ieutenant Baron v, ®ed6eU«r. 

Die Gesanuntsumme der ertbcilte« Preise be-
lauft sich demnach auf 27,000 R. B. Folgende 
Werke wurden außerdem einer ehr ê t v-o l l e n E r -
w a h u u n g Werth befunden: 
O'icpicu T e o p i u piiconairii i . Grundzüge der Theo-

rie der Zeichnenkunst <U6 eines allgemeinen Lehr-
faches von Hrn. H i p p i u s ; 

IIo.iiiTHHecKa/i ÖKonoMia. Staatswitthschaft, vom 
wtrfl. Staatsrath M i c h a i l 0 w (Handschrift); 

Deutsch - Russisches Worterbnch vom Collegie^ratk» 
O e r t e l (Hsmr.); 

Der Livlandische Strasproeeß von Staatsra^th v. 
R ich ter (Hschr.)^ 

»>"?. noananiio 
Anleituug zur Kennutiß der n<uenGeschichte vo 
Adjmieten S s m a r a g d o w und ^ . 

AiiTpono<Mi3io«ioriH- Attthr^poplws^ 
l ) r . B r e d o w . . • 6 r f 6cm diesjäl,-

Unter den «on der frc.nde.. Rece». 
r,g<n und S. Erc. der 
H Landralh, wirkt. Staalöralh Samson v o « 



— 520 — 

H i m m e l s t i e r n bfe größere, Hr.Professor Staats-
rat!) L o r e n z die kleinere goldene Medaille mit der 
Inschr i f t : Evocn l is praeni i i ß c m i r i r m n n i Avh i t r is . 

S t. P e t e r s b u r g , 28. Mai . Den 16. Ma i , 
UM 6 Uhr Rackm. geruhten S . M . der Ka i se r 
das Aleraudrowsche Eadetten - (5orps ^n Brest zu 
besuchen. 

Tages darauf, um 9 Uhr Morgens, geruhten 
S . M . zwischen der Kobrinschen Vorstadt und dem 
Bug, die 3le leichte Cavallerie-Division, nebst ihrer 
Artillerie, dem lstennud 2ten Bataillon desSsewß-
kischen Inf.-Regiments Revue passiren ZU lassen, 
und diese Truppen in ausgezeichnetem Zustande zu 
finden. 

Um 1 Uhr Nachm. begaben S i e S lch wie-
Verum ins (Kadetten - Corps und geruhten, um 4£ 
Uhr, auf dem Paradeplat) die Zöglinge dieses Corps 
ein Erercitium halten zu lassen, über welches A l -
l e rh ö ch st d i ese l be n gleichfalls I h r e Zufriedenheit 
äußerten, so wie anch die von S . M . darauf in 
Augenschein genommenett Festungsarbeiteu, wegen 
ibrer iit allen Beziehungen trefflichen ?lusfuhrung 
derselben gewürdigt worden. 

Um (> Uhr R'achm. desselben Tages, geruhten 
S . M . noch eine Musternng über die Junker der, 
die 3te leichte Eavalierie-Division bildenden Negi-
menter, zu halten und dieselbe zu Ossicieren zu bc-
fördern. 

Am 18. M a i um 12 Uhr Mittags geruhten 
S . M . dejr K a i s e r auf der Straße uachShitomir 
Abzureisen, trafen am 19ten in Nowgrad - Wolynßk 
ein, woselbst S i e am 20jten mn 10 Uhr Morgens 
über die Lte ^lrtillerie-Brigade Musterung hielte», 
und I h r e Zufriedenheit mit derselben zu erkennen 
gaben. 

Jim 21. M a i um 9 Uhr Morgens setzten S . 
M . I h r e Reise weiter nach Kiew for t , woselbst 
S i e Tages daranf um Uhr Morgenü in er-
wünschtem Wohlsein ankamen. (S t . Pet. ztg ) 

Mittelst Allerhöchster Rescripte ist der S t . Sta-
nislausorden Ister Elasse Allergnädlgst verllehen 
worden: dem Minister - Residenten zu Krakau, wirk-
tichen Staatsrath B a r o n U n g e r n - S te rn b e rg 
und dem Director des Departements^der ökonomi-
schen ?lngelegenbeiteu beim Ministerium der auswar-
tigen Angelegenheiten, wirklichen Staatsrath G r a -
fci i B o r g . (Russ. I n v . ) 

r D o r p a t . Ter Oberlehrer am R i gaschen Gym-
uassum Eckers und der Wissenschaft!. Lehrer an der 
höhern Kreisschnle zu Pernau H e b » si-,v in dem 
Range eines Tunlair-Ratbs bestätigt werte». 

Auf ihre Gesuche sind aus d?m D'euste mit 
der gesetzlichen Pension entlassen der Professor or<1. 
ou der Dorpater Universität Staatsrats Schma lz 
und der wisseilschaftl. Lehrer an der Weissensteinscden 
Kreisschnle tövlleqie» -'Assessor W > nk le r . Auf sc.., 
Gesuch ist derTit.»Nt>tl> B i e d e r m a n n von wnem 
Amte ei»eö Mrcrö der Musik ....d des GesangeS 
an. dem Torpater Gymnasinm 

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

P a r i s , 29. Ma i . Die Deputirtenkammer hat die 
Ergänznngscredite für Algerien mit 198 Stimmen gegen 
3S) üotirt. Interpellationen der Herren B l l l a u l t und 
B e a n m o n t in Bezug auf die maroccanische Angele-
genhelt blieben ohne Erfolg; der Minister D u c h a t e t 
ließ sich anf eine Rechtfertigung der Regierung nicht 
ein; der Gegenstand, um den es sich handelt — die 
Weigerung Abderahmans, den Grenzvertrag zu rati-
ficiren, — ist noch nicht reif zur Debatte; man wird 
spater daranf znrnckkommen; — inzwischen ntache.it 
die Oppositionsblätter großen Lärm, als werde 
General Delarue desavonirt und beuge man sich 
abermals dem englischen Einfluß. 

Die von der Depnlirtcnkammer itrirrrdtngd vo-
tirten Mill ionen fnr den Dienst in Algerien geben 
dem „Nat ional^Anlaß zu folgendem Artikel: „Wenn 
ihr dem Marschall Sonlt treib« udert Mi l l io-
tirii Tascl^engetd bewilligt babt ( für das Kriegs-
bndget), so glaubt ihr wohl, er werde euch in Ruhe 
lassen? — I h r irret euch: ihr habt ihm nur den 
Appetit geschärft; er kommt mit seiner großen Sam-
melbuchse, euch noch ein Paar Millionen abznver-
langen, weil die Fonrage zu thener sei. I h r gebt 
ihm die Paar Mil l ionen, indem ihr fast unwill ig 
saget: „Guter Mann, mach' er, daß er fort kommt!" 
Er geht auch for t , aber nur , um wiederzukommen. 
Dießmal ist es ein Ergänzungocredit fnr Algerien, 
den er anspricht. Wie viel soll c6 sein? — Arm* 
selige zehn Millionen. — ES sei! da sind sie; aber 
unn ist's anch endlich genug. Was ihr euch ein, 
bildet! N'ach einigen Tagen stellt sich der Mann 
mit dem Bettelsack wieder .ein, I b r babt den Snp-
plementarcredit bewilligt, aber vergessen, daß anch 
außerordentliche Ansgaben zn bestreiten sind, wozu 
ein Eomplennutarcredit uöthig ist. Die Kammer 
ist woblgezogen: sie weiß, daß es sich nicht ziemt, 
ungeduldig zu werden; sie ernennt eine Eommisston; 
die Eomntission findet, daß. über die außfrordeutli-
chen Auegaben nicht hinanöznkommen ist; sie schlägt 
vor , man möge die begehrten Gelder bewilligen; 
wie stark ist der Posten? O eine Kleinigkeit; nur 
etwa -fünfzehn Millionen. Ueber diesen Gegenstand 
wurde gestern debattirt; es versteht sich, daß am 
Ende die fünfzehn Millionen- in des Marschalls 
Tasche sielen. 

„Constitntionnel« nnd „Nat ional" machen sich 
heute viel, mit D e u t s c h l a n d zn schaffen; der eine 
gibt ausführlichen Bericht- über die „dentsch.katho-
tische Kirche" und nennt den Pfarrer Rouge ganz 
im Ernst „Pr imas in Germanien", — der andere 
zeigt im Feuilleton unter der Rubrik „Dramatische 
'Musterung" an, Frankreich hnbe in August M i ! -
H e l m - S c l i l e g e l einen seiner alten, polükfch lite-
rarischen Feinde verloren; an diese Bemerkung wird 
dann eine absurde Diatride gegen den todten Schle-
gel gerichtet, der sich eben so wie P o r r e s , dieser 
„romantische Teutone", im Jahr 1814 durch ssine 
erboste Feder, den Namen de§ „vierten Verbündeten^ 
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verdient habe. Die beiden Artikel verraten ohn, 
gefähr cfn (\lrutes Maß von Sachtenntniß. 

Die unter dem Vorsitz des Marine - Ministers 
niedergesetzte Kommission für die Dampfschiffahrt, 
an deren Arbeiten auch der Prinz von Ioinvi l le 
den lebhaftesten Antheil nahm, hat nach zwölf S i -
Hungen ihre Arbeiten beendigt. Einmuthig sprach 
die Kommission den Wunsch aus, daß das Ministe-
rium Alles aufbieten solle, um so schleunig fllö mög-
lich die Nollendung der in den verschiedenen Hä-
fen Frankreichs im Bau begriffenen Schiffe zu er-
zielen. Einige von diesen wurde» schou vor 25 
Jahren begonnen. Für die Zukunft, meint dieKom-
Mission, solle man sich mit Organisation einer Dampf-
flotte befassen und die Zahl der Dampfschiffe all-
Mälig biö auf 60 bringe«. I n Betreff der Segel-
schiffe ist sie für Fregatten von 60, 56, 42 und 40 
Fenerschlunden und wtll vorzüglich mit solchen künftig 
die Flotte verstärkt sehen. 

Die Ernennung deS Herrn von Barante, bis-
herigen Botschafters am Hofe zu S t . Petersburg, 
zum Botschafter tu Rom, scheiut eine ausgemachte 
Thatsache; wie man vernimmt, wird Herr von 
Barante nach Rom abgehen, sobald Herr Guizot 
sein Portefeuille wieder übernommen hat. 

P a r i s , 31. Ma i . Der Köm'g kam gestern 
Mit tag von Neuilly nach den TuUerieen und führte 
den Vorsitz in einem Minitterra.lt), welchem auch 
Herr Guizot beigewohnt habrn soll. Graf Sal-
vändy ist auch wieder ausgefahren, leidet aber uoch 
an so großer Schwache, daß er in den Wagen 
und heraus gehoben werden muß. Der „Constitu-
tion nr l " meldet, daß gestern Abend dem Könige 
eine Abschrift von der ÄbdicationS - Akte des Don 
Carlos (s. Madrid) zuaeqangen sei, und daß die-
selbe wahrscheinlich heute wcrde veröffentlicht wer-
den. Das geuauute Blat t sucht sich diesen uner-
warteten Schritt durch Voraussetzung eineS Heiraths-
Projektes zwischen der Königin Isabella und dem 
Sohn deS Don Carlos zu erklären, wenn nicht 
etwa bloßer Ueberdrnß am Er i l und an der nn-
ongenehmen Lage zu Bonrges, für deren Verbesse-
ruug die französische Regierung gar nichts gethan 
habe, zu jenem Entschluß gefuhrt hatte. 

Die vom Finanz-Minister gestern in der Pairs, 
Kammer gehalteue Rede, womit er den GesetzEut-
wnrf Uder die Reuteu-Konversion, wie ihn die De-
putirten-Kammer votirt hat, gegen den Antrag der 
PairS-Kommission verteidigte uud̂  das Recht des 
Staates, seine Schulden zurückzuzahlen, wenn der-
selbe eine solche Maßregel für dienlich erachte, mit 
Entschiedenheit geltend machte, hat an der Börse 
einen ungünstigen Eindruck hervorgebracht. Das 
«Journal det Döbats" aber, welches am eifrigsten 
für die Renten - Inhaber das Wort führt, halt sich 
noch immer nicht für besiegt. 

Die Deputirteu - Kammer bewilligt d*m Mar-
schall Bugeaud für das laufende Jahr einen Effek-

von 82,000 Mann , .15,513 Pferden, 
Arabern in französischem Dienst, im Ganzen 

eme Streitmacht von 105^045 Maun> mit einem 

Budget, das 110 Millionen übersteigt, und neben, 
b.i auch »och 200,000 Fr. für gedeime Ausgaben. 

*cich dem „Tou lo in i . i i ^ l>äit rnon Die dem-
nächstigc Absendung einer Flotte nach den marokka-
nischen Küsten, die vom Prinzen von Ioinville be-
fehligt sein wurde, für wahrscheinlich. 

Die Presse enthalt ein Schreiben von Akaroa, 
aus Neu-Seelaud, welches folgende Gräuelscene be-
richtet: „Bekanntlich hatte der Franzose Tbicrrp 
ein unabhängiges Königreich in Neu - Seeland zu 
gründen versucht, indem er in Ermangelung euro-
palscher Subsidien den Eingeborene» goldene Berge 
versprach, um sie in sein Interesse zu ziehen. Ei-
uige Zeit laug schenkten sie ihm Glauben. Doch 
als sie sahn,, daß sich nichts verwirklichte, beschlos, 
sen sie, sich ihreö Souveräns zu entledigen. Dieser 
Beschluß wurde mit einer schrecklichen Feierlichkeit 
ausgeführt. Die großen und kleineren Häuptlinge 
versammelten sich zu einem glänzenden Feste. Das 
erste Gericht beim Gastmahl bestand <iu£ dem nach 
LandeSbrauch wohlzubereiteten Körper des nngluck« 
lichen Tbierry. Mehrere Berichte von Augen-
zeugen spreche« sich bestätigend über diese Thatsache 
aus. 

P a r i s , 1• I nn i . Gestern hat die Pairs-
Kammer am Schluß ihrer Sitzung den von der 
Deputirteu - Kammer votirten Gesetz-Dorschlag, die 
Renten - Konversion betreffend, mit 118 Stimmen 
gegen 10 v e r w o r f e n . So bleibt also die wich-
lige Finanzfrage, obschon das Kabinet in beide» 
Kammern sich für die Maßregel der Konversion 
resp. Reductiou erklärt hat, für ein weiteres Jahr 
uneutschieden. 

Der Gesundheitszustand des Herrn Guizot soll 
in diesem Augenblicke minder gut sein als vor vier-
ze.hu Tagen. Er wohnte den letzten Berathungen 
deS KabinetS wegen der Verhältnisse zn Marokko 
bei und arbeitete mehreremale ganz ernstlich mit 
verschiedenen BureauchefS feiues Ministeriums, wel-
che Anstrengung einen ungünstigen Einfluß äußerte. 
Cr soll daher jetzt beschlossen haben, während der 
jetzigen Session nicht mehr in der Deputirten-Kam-
mer zn erscheinen, fondern sein Portefeuille erst wie-
der zu übernehmen, wenn diese iyre Arbeiten faktisch 
geschlossen hat. Dagegen wurde er uoch zeitig ge-
nug auf seinen Posten zurückkehren, um selbst die 
Verthtidigung seines Budgets vor der Pai rs-Kam-
Wer zu übernehmen. 

Man versichert, die französische Regierung habe, 
:,m den Großen Rath des schweizer Kantons^nzern 
zur Begnadigung des Dr . Steiger zu bestimmen, 
demselben durch deu Grafen von Pontois den Vor-
schlag anacken lassen, dem Dr . Steiger eine Zufluchts-
stätte in den überseeischen Besitzungen Frankreichs 
zu eröffnen, wo er gegen Verpfändung s e i n e s Ehren-
Wortes bleiben müßte. Das f r a n z ö s i s c h e <9"pa^ 
ist angeblich zu diesem Z w e c k e « . f n e S 
Dfrflicnniß würde dem Dr. © " W ? j ^ p i t e f e der 
beigeordneten Arztes am M>>» ^ ^ 
•Stobt E-iyeiiflk übtrttaQtn., •o. £ <}nf 2jr»6jff* 

rinifl vr i l yp3o see.^e», , p v 1 



( H . C.) Es Nlbt ein tcfer Fllich ans dem 
Namen Pomare; — für künftige Geschichls. Philo-
fopbcu wird er das Sinnbild gestürzter Größe sein; 
— zwei Königinnen Pomare auf diejem Erdbälle, 
alS Antipode» sich aiif beiden Hemiphären entge-
genstehend, beide in Liebe lebend und durch Liebe 
herrschend und beide herabgestürzt aus allen ihren 
Himmeln, gefallene Großen, abgesetzt, verfolgt und 
nur noch Stoff zu endlosen Noten, Protokollen und 
Konferenzen gebend« Zwei Königinnen Pomare? 
werden Sie fragen; — ja, zwei, iniD eine der aude-
ren vollkommen würdig. Tie eine tbront mitten im 
stillen Ocean auf der Liebes - Insel Otabaiu, die 
schon der ernste Cook „Neu, Cytbere" nannte, die 
andere herrscht bier auf dem Ball Mabille, dem 
modernen Papbos und Amathunt vou Paris. Und 
eben gestern, wo uns die Journale von Valparaiso 
die Nachricht bringen, daß Admiral Hamelin der 
oceanischen Pomare von Jnjet zu Insel nachlaufend, 
sie, die leichtfüßige, doch Nicht erbascheu konnte, 
daß er vor Wutb, Zorn und in die Beine getre-
tener Gicht aufgeregt, sie und ibre Familie des 
Thrones verlustig erklärt und eine neue Negierung 
errichtet bade, wo Pomare'S bandwurmartiger Niesen-
brief an König Ludwig Philipp die Delicen der 
armen französischen Nedactenrs ausmacht, die mit 
ihm vier Spalten ihrer durch die Format-Vergröße-
rnng noch stoffhungrigeren Jonrnale ausfüllen — 
gestern also, wo wir diese Schreckensbotschalt er-
halten» gestern war Ball bei Mabille; — Taufende 
v<w Lampen erhellen den gelänmigen Garten, das 
Orchester stimmt Musard^s Studenten - Quadrille 
on^ tngendhaste Stadt - Sergeanten und moralische 
Mnnicipal - Gardisten sitzen und stehen herum, um 
auf Anstand, gute Sitte und die Taschendiebe zu 
schauen und die Paare ordnen sich zum bypercivili-
firt.ni Cancan. Da fährt ein eleganter Miethwagen 
vor, eine schöne, schlanke Dame mit herausfordern-
den Augen springt heraus^ zwei elegante, bockübe-
Härtel? Herren ihr nach, — ein Schwärm am Ein-
gange harrender Arbeiter stürzt ihr nach ûnd ein 
allgemein es enthusiastisches „Ah, voila In Heine 
['onmie!" empfangt die Daberschwebeude. Tic 
Quadrille ist aus, das Orchester säugt dle Polka 
on> Alles steigt auf Tische und Stuhle, kubue Eut-
lnisiasteu sogar auf die Bäume, deun Königin Po-
mare tritt in die Schranken des Tanzplatzes, um 
mit eiuem schwarzbärtigen Studeuten der Rechte die 
Polka zu tanzen. Fauatischer Jubel begleitet jede 
ihrer kühnen, gewagten, ja ercentiischen Bewegnn-
gen und ihr gegenüber lehnt an der schützenden 
B^rriöre des Tanzplatzes ein stattlicher, großer 
Mann im blauen Ueberrocke, nut schwarzem Backen-
barte, den Hut tief i«S Gesicht gedruckt, und er 
applandirt am stünnischsten und ruft entzückt: 
„Bravo Poinnro!w tiub seiue beiden Begleiter ebenso, 
lind Pomare dankt boldlä^lnd dem feurigen Vev-
ehrar ihres Polka-Talents und tanzt weiter. So 
wird es 1t Uhr, der Mnnicipal - Gardist zieht seine 
vnerbittliche, silberne Breguet hervor und zeigt sie 
dem Wirtbe lmd das Orchester verstummt, die Lam-
pew verloschen,, der Ball ist ans. Da- tritt, der. 

applaudirende Mann im bfanrn Ueberrocke mit sei-
nen zwei Begleitern zur Königin Pomare und zeigt 
ihr einen Verhaftsbefebl und bittet sie, ihm zu fol-
gen, und sie steigen in einen Fiaker, der über die 
Quais dabinrollt und hinter dem dunkeln Kerkerlhor 
der Conciergcrie verschwindet. Königin Pomare, 
wie sie der Volkswitz taufte, einst Fi^urantin an 
einem Hiesigen Theater, jetzt Königin der Studenten, 
batte in letzter Zeit einen Liebhaber, der sie fürstlich 
unterhielt, dabei ein äußerst liebenswürdiger Mensch 
war und nur die Schwachheit halte, mit Wechseln 
oder andern Geld-Rimessen beschwerte Briefe in 
dem Bureau der Post, wo er angestellt war, zu 
unterschlagen und das Geld für sich zu behalten. 
Die Geschichte wurde gestern entdeckt, er und sein 
Helfershelfer wurden verhaftet und ihre Maitressen 
deren eine die Königin Pomare, mit. Man berech-
net die Summe der auf diese Art unterschlagenen 
Geldsendungen auf 500,000 Frs., wovon jedoch 
Uber 300,000 Frs. zerstört wurden, da beioe Spitz-
buben alle uicht ganz leicht eiuzukassireudeu Tratten 
verbrannten. — Und so liegen deun nun beide 
Pomares im Staube, allein jedenfalls ist das Loos 
jener Pomare auf Tahiti besser, deun sie hat Eng-
land zum Freunde und nur die französische Oppo-
sition zum Feinde, die Pomare vom Ball Mabille 
aber sah alle ihre Freunde auseinanderstieben, wie 
Spren im Winde, und ihr gegenüber steht als Feind 
der Procurcur du Hol. Die andere Pomare wird 
das französische Cabinet noch demuthigst um Verzei-
hung bitten müsse«, es wird sie anflehen müssen, 
doch ihren Thron wieder anzunehmen und sich glück-
lich schätzen, jetzt auch noch Admiral Hamelin zu 
desavouiren, der unglücklicherweise dasselbe gethan, 
wie der desavouirte Admiral Dnpetit-Tbomaö. — 
Und wo bekömmt dann der National einen neuen 
Ehrendegen für Hamelin her? 

E n g l u n d. 
London^ 28. Mal. Ter neue französisch,eng-, 

lifche Vertrag über die Unterdrückung deS Sklaven» 
Kandels wird, wie die Times nunmehr berichtet, 
heute unterzeichnet werden. Derselbe besteht auS 
zehn Artikeln, und seine Dauer ist auf zehn Jahre 
beschränkt, doch kann er auch «ach Verlauf von 5 
Jahren dnrch Kündigung außer Kraft gesetzt wer-
den, sobald er den Interessen des einen oder ande-
ren Theils nicht entsprechen sollte. I » der Einlei-
tung wird erklart, die Königin von England und 
der König der Franzosen— als diejenigen Mächte, 
welche wegen der Größe ihrer respeotiven Seemacht 
am meisten nn't den auS deu Dnrchsuchuigö - Ber-
trägen von 1831 und 33 hervorgehenden' Verbmd-
lichkeiten belastet sind — halten dafürdaß diese 
Verträge alle die Wirkungen erzeugt haben, welche 
sie erzengen konnten, uud hegen den Wunsch,, daß 
eine andere, der gegenwärtigen Lage derDingx an-
gemessene Übereinkunft zur nachhaltigen Unterdrü-
cknng des Sklavenhandels abzuschließen. Dieser 
Übereinkunft zufolge, soll- eine jede der beiden 
Mächte ein Geschwader von 23 Kriegs-Fahpzengen,, 
zur Hälfte aus Dampfschiffen bestehend, an der 
afrikanischen- KÄste Behufs Unterdrückt,,^ deS Skia-
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venhandels uuterbalteu. Ueber die Art- und Weise 
deS SSerfahrciiö dieser Kreuzer giebt der Bericht der 
T i m e s keine genaue Auskunft, er thnlt nur Mit, 
daß die Kreuzer ermächtigt werden sollen die ihnen 
begegnenden (Schiff* fliizufifllteit imd durch Unter«* 
suchung der Schiffspapiere ausfindig zu machen, ob 
sie wirklich der Nation angehören, deren Flagge 
sie führen. AnS der angehängten Bemerkung, man 
hoffe durch die große Anzahl der Schiffe und die 
g l e i c h z e i t i g e Anwesenheit derselben von Seiten beider 
Nationen allen üblen Folgen der neuen Vereinba-
rlMg zu begeguen, scheint hervorzugehen, daß die 
englischen n»d französischen Kreuzer stets in Ge-
meinschaft krenzen und auch die Untersuchung der 
Schiffspapiere in Gemeinschaft vornehmen sollen, 
worin allerdings eine Garantie gegen die nicht sel-
ten vorkommenden Uebergriffe der durchsuchenden 
Sce-Offtziere gefunden werden würde. Der Inhalt 
des Vertrages ist bereits den in London anwesenden 
Repräsentanten Rußlands, Oesterreichs und Pren-
ßens mitgethlilt worden, welche Mächte sich nach 
Angabe der T i m e s bereits zn Gunsten der Zwecke 
der Convention erklärt haben. 

Herr Hume hat seinen Antrag im Unterhaus? 
auf Einberufung der abwesenden Mitglieder deS 
Hauses zurückgenommen und damit O'Connell und 
seinen Genossetl die Gelegenheit abgeschnitten, die 
Repealfrage in neuer Gestalt im Parlament zur 
Sprache zn bringen. 

Wegen des Gcburtsfestes Jbrer Majestät der 
Königin baue daS Parlament gestern seine Sitzuu-
gen ausgebt. 

Der Herzog von Nemours wird in der nach-
sten Woebe zum Besuche bei der Königin erwartet 
und wird vermutlich dem zum 6* I uu i angesetzten 
Hofballe beiwohnen. 

Gestern ist das sekr geräumige Naggetl's Hotel 
in Dover - Street bis auf das unterste Stockwerk 
abgebrannt, und einige Individuen haben dabei 
das Leben verloren. 

Bei dem Brande von Naggett's Hotel m 
Doverstreet batte man außer dem Vertust au Ei-
geuthum im Wenbe von 30,000 Pfd. St» auch 
deu Tod von fünf Menschen zu beklagen, und zwar 
der Gattin des Parlameuts-Mitgliede's für Maldon 
in der Grasschaft Herrn Round, die nach 
London gekommen war , um der Königin bei der 
Cour znr Feier ibres Geburtstages vorgestellt zn 
werden, des Hotelbesitzers, dessen 27jäbriger Tes-
ter nnd zweier Personen von der Dienerschaft. Die 
in Brand geratenen Vorhänge. eines Bettes sind 
die Ursache des Unglücks gewesen. Der. Graf von 
Huntingdon bewohnte nebst Gemablin und Sobn 
den ersten Stock und entkam- mit Verlust sämnuli-
cher Habseligkeiteu, unter denen die 3000 Pfd. St . 
werthen Juwelen der Gräfin, welche gleichfalls bei' 
der Cour erscheinen wollte, nur mit Noll) dem 
Slammentode. 
. Deputation' von Juwelieren- aus Bilming-

Prinzen Albrecht mehrere für 
bestimmte Schmucksachen vo»r 

M r künstlichem Arbeit, hberr^ich^ und in. einer bei-

gefügten Adresse den Wunsch ausgesprochen, daß' 
der Prinz und seine Gemahlin zur . 
sehr daniederlicgenden einheimische» Tolbarbeittr--
Gewerkeö sich vorzugsweise einheimischer Ardttten 
auS diesem Fache bedienen mögen, um durch tyv 
Beispiel ju Ziachahmung zu ermuntern. 

Drr Central,Anti-Maynooid-AiiSschuß hat eine 
Adresse erlassen, worin er alle Jene, die mit i l M 
über die gefährliche Tendenz drr jetzt dem Ober-
Hause vorliegenden Maynooth-Bill einverstanden sind> 
dringend auffordert, eine Denkschrift an vie Königin 
zu unterzeichnen, worin dieselbe im Namen und In» 
teresse der protestantische» Kirche ersucht werden 
soll, der B i l l , sallS sie vom Oberhause ebenfalls 
angenommen werde, ihre landesherrliche Grnehmi-
guug zu versagen und dadurch zu verhindern, daß 
sie ein Gesetz drS LaudeS werde. 

Von der JibniiraliicU ist Befehl zum Erbau?»' 
zweier kleinen Dampfschiffe von 200 To», gegeben 
worden, die nicht tief im Wasser gehen nnd Sclirau» 
bei« erhalten sollen. Sie sind für dnö Geschwader 
an der afrikanischen Küste bestimmt, mit an seichten 
Stellen bei Verfolgung der Sklavenhändler dem 
Gestade nahe zu kommen. 

Die Uebrreinkunfi drr englischen Regierung mit' 
dem Pascha von Aegypten Uber die Beförderung 
der englischen Post iibrr Suez nach Ostindien und 
eine über die Landenge anjnlegende Eisenbahn ist' 
jetzt daran gescheitert,- daß der Pnscha fWnr(M.iraiu 
tie gegen eine Monopolisirimg. des Transports vom 
Reisenden und Guter» geben wollte. 

S i r Henry Potiinger hat alö Zeichen der hohem 
Achtung, in drr er bei deu chinesischen Behörden 
steht, und der Anerkennung für seinen mit (öhina 
abgeschlossenen Vertrag daö Bildnis; deö Kaiserlichen« 
Eomniissairö Kipina, von ihm selbst zugesendet er--
halten. 

S v a n i e n. 
M a d r i d , 23. Mai. Die Session-der CortcS 

wurde (wie bereirö grnieldrt) am 23. Ma i »ach 7£. 
momatlicher Dauer der legiSlatorisitun Arbeile»' von 
der Königin in Person durch eine Rede geschlossen. 
Isabclla II. hat' diese» Act der- Prärogative- zn>n> 
erstenmal seit ihrer MajorennitälSerklärmig auSgenbt^ 
I n der Rede werven die einzelne» Leistungen der 
CorteS lobend durchgegangen; dir Co ns t i l u t ionS-
re fo r in wird'besonders hervorgehoben; ebenso aiicfv 
dir provisorische Dotation d'eS KleruS und die Rück-
gäbe drr noch unverkauften Kirchengntcr,. wobei 
äitch der Unverbrüchlichkeit' der Gesetze'', welch? den> 
Besitzstand der Käufer von Nolionalgiitern sichern,. 
Erwähnung geschieht» Heber den Stand der Unter-
Handlungen mit R-om kommt »ichtS vor in- der Redê -

P a r i s , 30; Mai. DaS lcgitlinistis^ie 
„lcr ÜJiodc" theilt' folgende,- dir Abdankung- des 
(ZarloS enthüllende Aktenstucke ntit'-j' 

I. Sch re i b e n d e S Stb u 
den P r i n z e n vo u^A-st u V> e m ^ d„,. polktifchew 
ter Sohn.- Eiilschlosseu,. bfe Siiischeidung, 
Geschäften znrnckznziel>rn, tin nieineRech^o' 
g?fftßt>. j.u De > ti tn-fS.» »«" 
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« n i>ie K r o n e zu ve rz i ch ten u n d d i ese l ben 
<iuf D>cl> zu übe r t r as t r n . Demzufolge stelle ich 
D i r die Akte meiner Verzichtlcistnng zu, welche D u 
.geltend mache» kannst, wann T u eö fnr gelegen 
«•rächten wirst. Ich flehe zu dem Allmächtigen, er 
inoge D i r t>a6 ©Incf zu Tl'eil werden lassen, den 
Frieden und die Eintracht in unserem ungluckliclieil 
Paterlaude wiederherzustellen und i» solcher Weise 
daö Gluck oller Spanier zu sichern. M i t dem 
h e u t i g e n T a ci e nehme ich den T i t e l eineS 
G r a f e n von M o l i n a a» , den ich fortan zu fnh« 
reu beabsichtige. Bourgeö, am 13. Äia i 18-15. Ee-
zeichnet: (Za r l os . " 

II. A b d i c a t i o n s » U r k u n d e S r . M a j e » 
s! ä t E a r l o ö V . „A l$ beim Tode meines vielgelieb-
ten Bruders und Herrn, deü Königs Ferdinand VII., 
die göttliche Vorsehung mich auf de» Thron Spa-
liieus l'erief, mir daö Heil der Monarchie und daS 
Gluck der Spanier a»vertraue»d, sah ich darin eine 
heilige Pflicht; und durchdrungen von Gesinnungen 
christlicher Hingebung und volle» Beriranenö auf 
<GSott i f f ih t f ich meine Eristenz diesem schweren Werke. 
I n fremden Laude, wie in den Lagrr», in der Acr--
ibaunuug, wie an der Spche meiner getreuen Unier-
rhaneii, vud scldst iu der Einsamkeit der Gcfaiigcu-
schait war der Frieden der Monarchie mein einziger 
«W-iusch, daö Ziel meines SirebeuS und meiner 
Bcliarrlichkeit. Ueberall und stets war mir das 
«iSchl Spaniens (licncr. Ich achtete die Rechte, ich 
iroct-tctc nicht aus Ehrgeiz »ach Gewalt, und stets 
i>,nb mein Gewissen ruhig. Die Stimme dieses 
Gewissens und derNalh meiner Freunde üderzeugen 
mich jel.t nach so vielen Anstrengungen, Versuchen 
>>»d Leide», die ich ol'iie Erfolg fnr daS Gluck Spa . 
»tieuö crdulvrte, daß die göttliche Vorsehung mir 
„icht die Aufgabt, mit welcher sie mich beauftragt 
halte, weiter vorbehält, und daß der Augenblick ge-
Tcmntcti ist, die Aufgabe auf denjenigen zu uberira-
<ie» welchen die Bestimmungen deS Himmels dazu 
berufen wie sie mich da,» berufen hatten. Indem 
,ch für meine Person auf die Rechte an die Krone, 
die mir der Tod meines Bruders, Ferdinand > II., 
aab, an dem heutigen Tage verzichte, indem ich 
diese Rechte auf meinen ältesten fctchn Kar l?oms, 
Priuze.i von AKurien, übertrage, und liidem Ich 
diese Aerzichtleistuug der svainschen Nation und En-
ropa auf dem einzigen Wege, der mir zu diesem 
Behufe gegenwärtig offen steht, notisizire, erfülle ich 
eine Gewissenspflicht und zielte mich zurück, um den 
Ueberrest meiner Tage entfernt von jeder politischen 
Beschäfuqung in häuslicher Sti l le und der gtnde 
eines reinen Gewissens zn^'ndringen, zu Gott flehend 
für das Glück und den Ruhm meines teuren Na-
terlandes. Bourgeö, am 18. 9)2 ai 1815., Gezeich-
net: (5a r lo6 .^ 

I I f. ? l u t w o r t S r . K o n i g l l c h e n H o h e i t 
des P r i n z e n v o n Äs tn r i en . „ M i r der tiefsten 
(Shrfiircht bab* ich daö Schreiben, mit w^l.hein Ew. 
Maiestal mich au dem heutige« Tage l-e^hrt habe», 
und die Slfif gclese«, welch- dem,elde« wgrsugt 
!v«r, gi ist wem- Pflicht als gehorwmer und er. 
ßibtuet Ii ich DfM fouDrroiiifu ^ 

Majestät zu fugen. Demzufolge habe ich die Ehre 
die Akte meiner Annahme zu Ihren Füßen nieder-
zulegen. Rae?) dem guten Beispiele, welches Ew. 
Majestät mir giebt, nehme ich von dem heutigen 
Tage und für so lange, als ich es fnr geeignet 
halten werde, den Namen eineS G r a s e n v o n 
M o n tem o l i n an. Gebe der Himlnel, daß meine 
heißesten Wünsche erhört werden und Ew. Maje-
stät alles das Heil znTheil werde, welches für Sie 
erfleht und stets erflehen wird I h r ergebenster Sohn 
(Sar i Lou i s . Bourges, am 18. M a i ISIS."' 

I V . A » n ä h m e von S e i t e n des P r i n -
zen v o n A s t u r i e n . , M i t kindlicher Ergebung 
habe ich Kenntnis? genommen von der Entschließung, 
welche der König, mein erlauchter Vater und Herr, 
mir henke eröffnete, und indem ich die Rechte und 
die Pflichten annehme, welche sein Wille mir über-
trägt, übernehme ich eine Ausgabe, die mit der 
Hülfe Goltes ich mit denselben Gesinnungen und 
derselben Hinbegebnng fnr das Heil der Monarchie 
und das Gluck Spaniens erfüllen werde. Bonrgeö, 
am 18. 1815. (gez.) K a r l L o u i s . " 

Außer diesen Dohhm-iUni veröffentlicht die 
M o de ein von 22. M a i aus Boürges datines Ma-
ulfest des.Prinzen von Asinrien, Kar l Louis, an 
die Spanier. Der Prinz erklärt dann es sei nicht 
seine Absicht, in die Mitte der Spanier u'ne Fackel 
der Zwietracht zn schlendern, genug B lu t , genug 
Thränen seien geflossen; er hege gegen Niemanden 
Haß, und wenn ihm eineS Tages die göttliche Vor-
sehung die Pforten seines Vaterlandes wieder öffne, 
so werde es für ihn keine Partei , so werde es für 
ibn nur Spanier'geben; er wolle nicht dasUnmög-
liche, nicht die politische Gestaltung, welche für Spa-
nien ans der Revolution hervorgegangen, wieder 
Uber den Haufen werfe«: er könne niclit vergessen, 
was er seiner persönlichen Würde schuldig sei, noch 
die Interessen seiner Familie aufopfern; e r ' gebe 
aber jetzt die Versicherung, es w e r d e nicht von 
ihm a b h ä n g e n , daß die bedauer l i che S p a l -
t u n g i n S p a u i e u f ü r i m m e r a u f b o r e ; eS 
gebe ke iu m i t se ine r E h r e u n d seinem Ge-
wissen v e r t r a g l i c h e s O p f e r , zu welchem 
er uicht b e r e i t f e i , um der b ü r g e r l i c h e n 
Z w i e t t a ch t e in E n d e zu machen n n d d ie 
W i e d e r a u s s ö h n u u g der K ö u i g l i c h e n F a -
m i l i e zu besch leun igen . Eine anthentischeSto< 
pie der vorstehenden Akteustücke ist, wie man ver-
nimmt, gestern S r . Majestät dem Könige Ludwig 
Phil ipp mitgetheilt word'en. 

d e u t s c h l a n d . 
(Fr.Z.) B e r l i n , 27. Ma i . Auf Anordnung S r . 

E r . desJustizministers Uhden fand am 21. d. M . eine 
wichtige Versammlung hiesiger Juristen statt, in 
welcher über die Frage entschieden werden sollte, 
ob bei a l l e n Civilprocesseu das mündliche Verfahren 
.in Anwendung zu bringen sei. Wie man in hiesigen 
höheru Kreisen erfährt, wurde erfreulicherweise von 
sämwtlichen anwesenden Juristen -das Gutachten da-
hin abgegeben, daß dem m ländl ichen V e r f a h -
ren der V o r z u g zu gebet! seü Dieser Fvrt-
schritt auf dem Gedlele deS Gerichtswesens wird 
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überall große Freude erregen, um so mehr, da hin, 
zugesetzt werden kann, daß die ©jifubruiig des 
mündlichen Verfahrens auch in Be^ng auf Kriminal-
vrocesse für die 3uf«nft üt Aussicht stehen durfte, 
indem nicht erwarten steht, daß man es bei den 
großen Vortheijen, welche das mündliche Verfahren 
ßtrca'br*, bei einer Halbheit bewenden lasten wird, 
sondern wohl gehofft werden kann, daß in Bezug 
auf das gesammte Gerichtswesen derselbe Grundsatz 
zur Geltung kommen wird, um in demselben die 
not!)ige E i n h e i t für die Zukunft nicht zu entbehren. 
Von dem hiesigen Professor des Staatsrechts, Herrn 
S tah l , ist eine Schrift über die Verfassuugvfrage 
herausgekommen, auf die wir nicht verfehlen die 
-allgemeine Aufmerksamkeit hinzulenken, indem diese 
Schrift auch selbst von den Gegnern des Herrn 
Professor Stahl eine bedeutende genannt wird. Der 
Verfasser erklärt in dieser Schrift, welche nuter den 
Schriften über die Verfassnngsfrage wohl zu t>cit 
hervorragendsten gehört, daß er stets ein Anhänger 
des rnchsstandigen VerfassungswesenS gewesen sei. 
Die Ausgabe, welche Herr Stahl sich in dieser Schrift, 
die den Titel fuhrt: „DaS monarchische Prinzip", 
gestellt bar, ist der Versuch einer Vermitteluug des 
monarchischen Priucips mit einzuführenden Reichs-
standen. Der Verfasser setzt auseinander, daß es 
nicht im Interesse der St?alsregieruug frin wurde, 
den Reichsstäuden eine bloß .b era t h en d e Stimme, 
wie der hochselige König »s beabsichtigte, zu verlci-
hen^ indem in solchcm Falle bei den vielen und 
großen Rücksichten, welche die Staalöregierung ans 
die ReichSstände, Nation nnd öffentliche Meinung 
be i Entscheidung von wichtigen Fragen zu nehmen 
habe, die Staalsre^ierung fast immer im Nachtheile 
sein wurde, während sie, wenn die Rechte der 

. N n c h s s t ä u d e , der Ltaaisregierung gegenüber, in 
Bezug auf eine entscheidende Stimme der Erstern 
in genau besttmmten staatsrechtlichen Grenzen fest-
gestellt werden, bei abweichender Meinung mit voller 
und entschiedener Kraft den Reichsständen gegenüber-
treten könne, ohne durch dieses entschiedene und 

..kräftige Auftreten die Reichöstände, Nation und 
öffentliche Meinung zn verletzen, in den, sie ffch in 
den Gren;en der staatsrechtlichen Bestimmungen be-
wegt. ES wäre somit ein offener, redlicher Kampf, 
in welchem von beiden Seiten mit aller Kraft znr 
Wahrung ihrer Rechte gefochten würde. Da Pro-
fessor Stahl das Vertrauen unserer Staatsregierung 
besitzt, so durfte die Schrift desselben wohl von 
größerm Einfluß sein als die bisher erschienenen 
Schriften über die Verfassnngsfrage, und vielleicht 
auch höhern Orts einen Eindruck zn machen nicht 
verfehlen. Mögen die Ansichten des Herrn Professor 
Stahl in anderer Beziehung sein, wie sie wollen, 
so ist die angeregte Schrift desselben jedenfalls mit 
Freude zu begrüßen und dürste dieselbe auch wohl 
dazu beilragen, manchen entschiedenen Gegner des 
Verfassers, günstiger gestimmt für denselben zn ma-
chen. Die offene, unumwuudeue Sprache in dieser 
•5--~c

S.ft^jichftni Fragen behandelnden Schrift be-
kundet etneuEbrenmann, der seine-Meinung, auch 
da aus pricht, wo sie von jener. der Staatöregie, 
tung, abweicht 

B er I t ir, 28. Mai . Heute Nachmittag bat uro? 
ser König die Reise nach Preußen an^treten unh 
da Höchltderle.lbe s.i'vn auf dem ^unvege die A , m 
in der Mchtnn.i »ach Tl'orn nimmt, so findet mau 
darin eine ©citätifluiifi der Nachrickt, daß eine 
sammenknnft mit dem Kaiser von Rnßland, welcher 
Nach den neuesten Briefeu anS Warschau bis zum 
4. k. M . in der Hauptstadt Polens und seiner UM, 
gebung verweilt, wirklich stattfinden wird. Als Ort 
der Zusammenkunft bezeichnete man gestern inPotö-
dam einen freundlichen Landsitz, der nicht weit vo.fl 
dem unmittelbar an der Gränze liegenden Städtchen 
Gollnp ist. Man setzt hinzu, daß der Konig in der 
Festung Tborn übermorgen sein Nachtlager halten,, 
und von da aus sick zu jener Zusammenkunft bege-
ben wird. Wie mau vernimmt, haben Se. Maj . 
sich allen' und jeden feierlichen Empfang von Seiten 
der Stadt Königsberg verbeten, und sie werden 
auch nur iu jener Provinzial - Hauptstadt übcrnach-
ten, und am andern Morgen nach der Besichtigung 
der Arbeite« au den Festungswerken die Reise wei-
ter fortsetzen. ^ 

Die Direction der Berlin - Anhattiichen Elsen-
bahn gesell fchaft hat sich veranlaßt gefunden, dem 
Pastor Üblich zu Pommelte elnen Beweis ihrer 
Achtung utt.d zw.ar dadurch zn geben, daß sie ihm 
nne Fr.etkarlc zur Fahrt auf ihrer Bahn, mit fol-
gendem Schreiben begleitet, ertheilt hat: »Obgleich' 
Eisenbahnen hauptsächlich den materiellen Interessen' 
der Menschheit gewidmet sind, fa sind sie doch glieft' 
dem geistigen Fortschritte uicht abhold. Zun» Be-
weise dessen hat die unterzeichnete Direction beschtos-
sen, Ew. Hochehrwürden, dessen Verdienste nur 
Aufklärung allgemein anerkannt sind, eine Karte' 
znr freien Benutzung unserer Bahn zn ertheilen. 
Wir beehren uns, Ihnen solche in der Anlage mil-
dem freundlichen Wunsche ergebeust zu übersenden, 
daß Sie recht oft Gebranch davon machen mögen. 
Dieselbe ist, wie alle dergleichen Freikarten, nnr 
auf das laufende Jahr gestellt, wird aber am Jah-
resschluß erneuert werde». Berl in, den i L Mai 
4815. Dir Direction der Brr.Un-Anhaltschen Eisens 
bahngeseilschafr. . r 

Am 30. Bön flog eilte Pulverfabrik ui der 
N ^ c vou Freiberg in die Luft, wobei zwei in den 

'Räumen beschäftigte Arbeiter weit wegge-
schleudert,, jedoch nicht lebensgesähllich beschädigt 
wurden. Ungeachtet das entzündete Puloer nur 
wenige (Zentner betrug, war dir Erplvston doch so 
heftig, daß das Fabrik Gebäude bis auf den Grund 
zerstört^, in den benachbarten' Häuser Fenster und' 
Tkuren emgedrückt und in dem anliegenden Wald^' 
starke Bäume zersplittert" wurden^. 

A e g v p t e 
(Zt.?.) A f * r a ii d r i e n\ 0. Mai. M herrscht b 

fcrtioäbrrnö die gleiche S t i e ^ j c l j t 
Viceköniqö bat beut Gange der ® ' n p r f , iii dei»' 
k i i , regereS Leben grgrben> a«eS -i'^« ^ ,-iigli« 
»odtäluiliche» Schlnnnner.- • 1J]|t äjiPP"' 
ftlipn q)o(tQfpcinUte",:.9^f ' . ^(juertra.fl wurde 

. scheu Negicruug abfi 'W " Bnrne reist tu cm 
in Lo»d»n ».cht genkym'gt. 
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Paar Tagen nach England zurück. Vergangene 
5Boche fahcn wlr 3 arabische Reitpferde nach Triest 
einschiffen; sie sind nach München bestimmt. W i r 
glauben behaupten zn dürfen, daß in den letzten 
Jahren keine edlern und schönern Pferde von hier 
nach Europa abgegangen sind. 

A l e r a n d r i e n , 1(1. Mm. Man meldet aus 
Suez vom 30. v. M . : Ein beute von Dschedda an-
gelangtes Schiff bringt folgende Nachrichten. „Der 
Schech Rnmp, Hanpt der Beduinen von dem Stamme 
Haiab, welcher sich gegen Osman Pascha empört 
und die Munitionen für seine Truppen geplündert 
hatte, wurde von einem Reitercorps verfolgt, und 
war gqroitfige», sich zu ergeben. Er wurde nebst 
seinen Brüdern und 8 Personen seines Gefolges ti\U 
hauptet. Der Kopf des Schechs und die seiner M i t -
schuldigen wurden von den Reitern otif ihre Manzen ge-
steckt intD nach Dschedda gebracht. Osman Pascha be-
fa 1)1̂  um die Beduinen einzuschüchtern, daH die Köpfe 
mehrere Tage an den Thoren der Stadt aufgesteckt 
dleiven sollte«. — M i t dem am 0. angelangten eng* 
lischeil Dampsboot kam Hr. PeScine hier an , er i \ \ 
Uebcrbniigec des vom König der Franzosen ratifi-
Lirtcn Handelstraktats mit (5biiia und hat seine 
Meile sogltich fortgesetzt, um sich in Suez auf dem 
Tamp er Hindostan (0er dabin achtzig Passagiere 
gebracht) nach Indien einzuschiffen. — Am 4. ist 
in Suez tus französische Kriegsdampfboot Archi-
inede von obina nnt> Sing^poie kommend, ange-
langt; ficht Personen von der wissenschaftlichen 
Kommission, die den Gesandten Hrn. v. Lagrenee 
Jlach Lhina begleitet hatten, sind auf dem Archi-
zmede cu,getroffen und kehren nach Frankreich zuruck. 
Die Herret, haben eS nicht lange im himmlischen 
Reiche ausgemalten. Sie sehnen sich nach Paris 
zurück, wo sie hol; der kurzen Zeit ihrer „Forschnn-
gen" glänzende Berichte über die erreichtet! Resul-
tate erstatten werden. 

M i s e e l l e n . 
D i e S o n n e a l s F e i n d i n . Ein bekannter 

Französischer M i l i t ä r , der sich in der Französischen 
Kolonie Goroe am Senegal befindet, schreibt von 
da: 2n diesen heißen Ländern giebt es etwas, das 
man im Norden zu lieben und zu verehren gelernt 
hat , gegen das man hier aber bald eine unüber-
wiudliche Abneigung fühlt, —die Sonne. Ach, ihr 
Dichter, die ihr ii i euren Versen allen Preis über 
die Sonne der Tropen anschüttet, wahreud ihr die 
H e i m a t e i n bleiches Gestirn nennt, wenn euch 
das ©clucflal doch verunheilte, nur eine M i t tags-
stunde unter den Strahlen der Souue de6 Senegal 

verbringen! Die Begeisterung wurde in Strömen 
1WN Schweis? VON euch weichen; ihr wurdet ein je# 
fci'H, n-rlche wabre Poesie in einem uu-lft-ngranen 
jvniBicl und i« einer Senne liegt, in deren Strah-
len SiKiöt U B l o n d i n e n gedeihen. Am Senegal 
ist die errüw- allgemeine Feind und die Aerzte 
erk lä ren '«e a u ^ p a l b des Gesetzes a ls pr»tin,*u.u 
* tet 0>aitiai»^MJmn*iii iW von 

et 5cm s aller Krankheiten. Sobald sie erscheint, 
schließt sich der Weiße in seiner dicht verschlossenen 
Wohnung ein, um dieselbe erst gegen Abend zu ver* 
lassen, und wenn ihn eine dringende Rothwendigkeit 
zwingt auszugehen, so entzieht er seine Augen der 
Helle der Sonnenstrahlen durch dunkele gruueBr i l -
lengläser und seinen Rucken ihrer Glut unter dem 
Schatten eines großen Schirmest Man muß den 
Glutofen deS Senegal aus eigener Erfahrung keu-
nen gelernt haben, um die Bedeutung der Worte 
würdigen zu können, die auf dcn meisten Thermo-
Metern stehen: Wärme am Senegal. Wenn man 
durch diese „Wärme* erschöpft ans sciuem Lager 
liegt, jeder Bewegung unfähig, selbst unfähig zu 
schlafen, dann erscheint Einem das ferne Vaterland 
ivie ein glänzender Traum und man denkt an eine 
andere Welt, wo man Freunde hat, die so glücklich 
sind, Schneeflocken vor ihren Fenstern tanzen zn se-
hen; wo eS Vcutc giebt, die um sich nicht zu erkäl-
teu, beim Ausgehen wattirte Ueberröcke anziehen 
müssen. Ach, wie oft habe ich geseufzt, wenn ich 
doch nur einmal frieren könnte, ich wollte dann gern 
sterben. 

Wie weit die Leidenschaft für das Wetten in 
England gestiegen ist, geht auch darans hervor, daß 
kürzlich zwei ganze Garderegimenter in Konten wet# 
ictcn, welches am schnellsten laufen könne. Da nun 
aber unmöglich alle ^eute der beiden Regimenter 
Wettlaufen konnten, so wählte jedes einen Stellver# 
treter, das eine den Korporal Mason, das andere 
den Soldaten Ml l ler, welcher der größte Mann in 
der ganzen Englischen Armee ist, da er über 7 Fuß 
mißt. Es war ein Raum von l 50 Engl,!cheu Ellen 
zu durchlaufen und der Korporal legte die Strecke 
itt IG Sekunden zuruck. S e i n Gegner blieb um 3 
Yard hinter ihm zurück. Das Merkwürdigste dabei 
durfte sein, daß die gauze Mannschaft der beiden 
Regimenter mit allen Offizieren dem Wetliause bei-
wohnte 

I n Paris macht ein Belgischer Componist und 
Virtuose, ?irnnatifce mit Namen, Aussehe«: er singt 
mit geflossenem Munde, was, wie Herr Berlioz 
in den „Dt 'bais" versichert, der gleichsam hinter ei-
nem Vorhange ertönenden Stimme einen unendlichen 
Reiz verlecht. 

N a c h t l i c h t e r , welche sechsWochk» aus . 
d a u e r n , köuiieu auf f ' l ' r einfache IBeije erzeugt 
werden. Tlmt man uämlich ein fcfucfdjeit Plioö--
plior in eine Pl,iole von weißem fölasf, gießt zur 
£ifCfiil je erwärmte», feineS Olivenöl t>,ö zur Höbe 
eines L«ttl!<i>S der Flasche darauf und pfropft 
diese zu, so ist die Nachtlampe fertig, und wo» 
frniiicht mir den Pfropfen zu lüfte», so oft ma» 
w i l l , daß das ?ämpchen so bell lenkte, daß mau 
g-inj deutlich nach der Uhr sedeu fami. Eiue solche 
Flaiche hält sfilijS Woche» aus. 

Llv-, <5Üb» mit 5tin lanO'qettatin ien Cruct. 
ß. W. Helw i g , Censor. 

(Bei lage.) 
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Gerichtliche Bekanntmachnngen. 
DaS Directorium der Kaiserlichen 11 ni^crfitot 

Derpat bringt hierdurch zur attaemciiien Wissen-
schaft , daß den hiesigen Einwohnern die Abfuhr 
de6 beim klinischen Gebaute ter Universität befind-
lichcn Bauschutts zur beliebige?, Benutzung freiges 
stellt ist, und daß Diejenigen, weiche von dirser 
Eriüul'niß Gebrauch- zn machen wünschen, sich on 
den Uinvcrsiläto-Bauconducteur, Herrn Konigvmann, 
ju wenten halben. 3 

Dorpat, dm 30. Mai 1645. 
Ad~ mjuidatiim: 

Seerr. Ph. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
^.orpar wirC I)iertiird> bcfaniir grnnidjt, daß die 
zur (Senarrenuiftc CK- ÄiiodjeiibiiiienjieifhrC. ©roj;» 
mann gehörige,. in drin hirsigm Fl.-ischscharrcn-
gfbäute siil» Nr. 8 belegene Bude öffentlich ver-
tu» ft werten soll, und »verteil demnad> Kauflieb-
Hader hierdurch aufgefordert, sich zu dem decchalb 
auf den 27. August d? I . festgesetzten Tvrg- , so 
wie dem a>5da»n zu bestimmenden Per^torgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bor zu verlautbaren und sodann wegen Des Au-
schlagt weitere Verfügung, abzuwarten. 3' 

Dorpar - RathhauS am 25. Mai 1845. 
2>n Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig.-

Ober-Secr. Ä. I . Weyrich. 

Auf Bkfthl Seiner Kaiserlichen Majestat deS 
Selbstherrschers Aller Reichen je, fugen Wir Bür-
germeister nnv Rath der Kaiserl. Stadt- Dorpat 
mitbist dieses >,rvcl«m»tis zu wissen, dast über das 
^ksanimtvermögen deS hiesigen Bürgers und Kiipfer-
^)>nicdemeisterö Carl Gustav Hüddv «'vnl'm'sus xe-
Wernlis mittelst Resolution vom heurigen Tage eröffnet 

weshalb denn Alle »nVIede, welche an den 
kweinschuldner oder dessen Vermögen irgend welche 

. n pruchx. z,, machen'Iiaben, bei Strafe- der Prä» 
c ustvn hier,int'angewiesen werden, sich mit solchen 
^un) zwiefach einzureichende Angabe» binnen Einem 
^ayr und sechs Wochen a «lato, also spätestens bis 

zum 5. Juni 1846 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter 
damit zugelassen werden sollen; als wonach cm 
Jeder, den eS angeht, sich zu richten hat. 

V . R. W. 2 
Dorpat -RathhauS am 24. April 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wegen EineS Edle»! 
RatheS der Kaiserl. S tad t - D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-S«r. A. I . Weyricß. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpar wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß daS dem hiesigen Bürger Johann Meirich 
Horn gehörig«, hkrselbst- im 2ten Stadltheile Äib 
Nr. i^56 belegene hölzerne WohnhtMS wegen Schul» 
den öffentlich verkauft werden soll, irnö werden-
demnach Kanfliebhaber aufgefordert--, sich zu dem 
deshalb aus den 2vsten August d. I» anbcmtniT» 
fen T»rg - so wie dem alSdann zu l^estiinittendcn 
Peretorgtermitie Vormittags inn 1 2 Uhr in EineS 
Edlen Raths Sitznügc^mmer einzufinden, ihren> 
Bot und Ueberbot zu verlambaren und wegen de6> 
Au>chlags weitere Verfügung abzuwarten.- i< 

Dorpat-Rathhauö, am 21. Mai 1846. 
3»> Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgernieister Helwig. 

Ober-Secr^ A. 3* Weyrich. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
fcHngt' deSmittclst zur allgemeinen Wissenschaft, 
das? am 6. Juni Nachmittags inn 3 Uhr , im 
Hause deS Herrn Obrist Trnchin, an der S t . Pe-
tersburger Poststraße, verschiedene Mnibel , Equi-
pagen, HauSgerathe und andere Effekt Hegen gleich' 
baare Zahlung in Eilber^Mmze- öffentlich »uetio^ 
ins l e x v v n steigert werden folleit. * 

Dorpat-RathhauS, an, 23. Mai 
A d mandntUu'iJ . 

scer. ä . ändrt 

Der LivlSndischk 
zur allgemeinen 
deö Ministeni nd 22. Ä»»i d. I . 
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Buchweizen, so trjk kupferne BrannttveinSbrtnnerei-
Gerachschaften und verschiedene andere WlrthschaftS-
Geschirre öffentlich verkauft werden sollen; — daS 
Nähere ist in der Kanzeltei des Werroschen L r d -
vungsgcrichtS zu ersehen. 1 

R i g a - S c h i e ß , am 2 3 . M a i 1 8 4 5 . 
DomamcnhofSrath Carl v . Sehrwald . 

- Seer . R . Walter. 

Bekanntmachungen. 

Die Verwaltung des livlandischen 
Vereins zur Förderung der Landwirth-
schaft und des Gewerbfleißes sieht sich 
veranlaßt, ihre Bekanntmachung zu wie-
verholen, daß am 8. Juni o. um 11 Uhr 
Vormittags im Locale der gemeinnützigen 
und ökonomischen Societat eine General-
Versammlung des Vereins Statt haben 
wird. Sie ladet die Herren Mitglieder 
des Vereins hierdurch ein, zu besagter 
Zeit sich zahlreich versammeln zu wollen, 
fo wie sie auch bekannt macht, daß den 
Statuten gemäß Nicht-Mitglieder, welche 
der Versammlung beizuwohnen wünschen, 
durch Glieder der Verwaltung des Ver-
eins eingeführt werden können. 2 

Dorpat am 28. Mai 1845. 

Ich bin W i l l e n s , mein im 3ten Stadtthcil 
auf Eibgrund belegenes hölzerneö Wohnhaus aus 
freier Hand zu verkaufen, Kaufliebhaber bitte ich 
der Bedingungen wegen sich an mich zu wenden. 

I . I . Stockmar. 3* 

Zu verkaufen. 
Ganz vorzügliche, Stück vor Stück 

SorUirte Dachpappe von der Rappinschen 
Papierfabrik, haben so eben erhalten 

Gebrüder Gebhardt. 2* 

Kiewsche S ä f t e , Confect 
empfing 

FrLspheg Moskowisches Heh.l, Sirio-
lenskischcs Bnch\veizen-Ma«nn, Macaronis 
in allen Sortrn nnd frisch erhaltener echter 
Schweizer Käse, ist zu haben bei X 

J. R. Schramm. 

und frische Feigen 
F. Sieckell. u 

Abreisende. 
Varon Arthur von Engelhardt , cand . dipl., 

verlaßt Dorpa t . 2 
Christiane Iecher reist binnen 8 Tagen in'6 

Ausland. 2 
Alerander Gustav Dalwitz, Pharmaceut, vcr» 

läßt in acht Tagen Dorpa t . 3 
Wilhelm Fros t , Sattlergefell, wird binnen 8 

Tagen Dorpat verlassen. ° 3 
Carl Isaak Lmdholm, Tischler, verlaßt in 

8 Tagen Dorpa t . 2 
Gustav Forsell, Tischler, verlaßt binnen 8 

Tagen Dorpa t . 2 
Ausländer Leopold Buchwald wird Dorpa t 

verlassen. 1 
Johann Wieberg, von der 1 4 . Classe, vcr, 

laßt Dorpa t . 1 
Dorpa t verlaßt nach 8 T a g e n : G . Hcinze» 
E . Liederwaldr wirr> Dorpar verlassen. £ 

. Jacob KraSting verläßt Dorpat . ^ 

l i t e r a r i s c h e a n z e i g e n ^ 

Gedichte aus Dorpelt. 
Zum Lej'tcn des D o r p a t c r H ü l f s v c r c i n s 

herausgegeben. 

gr. 12. brosch. Preis 50 Kop. C i lb . 
Vorrathig in 

Ott« ModcFs 
S ort im en tS - B u chhandlu »g. 

Consirmanten -Geschenke. 
Die so eben bei mir in neuen, verbes-

selten und vermehrten Auflagen erschienenen: 

( G t y i t ) , F . Ü 1 . , h e i l i g e S t u n d e n 

einer Jnngfran bei »«» 
nach der Feier ihrer Confirmation. Ein 
Beitrag zur häuslichen Andacht. Dritte 
Auflagt. Mi t Kupfern., brosch. 

O p i t z , F . V . , h e i l i g e S t u n d e n 

eines Jünglings bei und 
nach der Feier seiner Confii malion. Ein 
Beitrag zur häuslichen Andacht. Zweite 
Auflage. Mi.' Kupfern, br. 

sind in Dorpat durch die B u c h h a n d l u n g von 
Franz Kluge zu beziehen. 

L e i p z i g im M a i 1 8 4 5 . 
H e i n r . W e i n edel!. 

Die nächste Nujnmer dieser Zeitung wird am Mittwoch den 0. Juni ausgegeben. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag:, preis in 
Dorpat Rbl, S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pianuineration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daktion oder in derBuch-
üruckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
coniptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Mittwoch 6. Juni » 8 4 3 . 

In l änd i s che Nachr i ch ten : — St . Petersburg. — Aus länd i sche Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Svanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Syrien. — Türkei. — M i s c e l l e n . — Wissenschaf t l iche 
und Kunstnach richten. — N o t i z e n au« den Ki rchen-Bl ichern O o r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Die Nordische Diene giebt 

folgende Nachrichten über den Aufenthalt S . M . 
drS K a i s e r s in Kiew: 

Ilm 22. Mai , um 10? Uhr Morgens, geruhten 
S . M . den Reliquien und dein wunderthätigen 
Bilde im Petscherschen Kloster I h r e Ehrfurcht zu 
bezeigen. Darauf besuchten Al lerhöchstd iese lben 
das Arsenal, welches S i e in ausgezeichnetem Zu-
stande fände». 

Um 1 Uhr Nachm. geruhten S . M . der K a i , 
srr die Truppen deS 4te» Infanterie - Corps, drei 
Bataillone der 2ten Sappenr. Brigade und eine 
Abtheilung deö Gendarnieu-Regiments im Lager zu 
besichtigen und diese Truppen in musterhafter Ord-
nung und ausgezeichnetcm Zustande zu finden; nach-
her besuchten S . M . die Sophie» - Kathedrale und 
darauf bezeigten A l le rhöchstd iese lben I h r e 
Verehrung den heiligen Reliquien im Michael-Kloster. 

Um 7 Uhr Abend besichtigten S . M . die bei 
der Kiewschen Festung ausgeführte» Arbeiten, und 
geruhten J b r e ausnehmende Zufriedenheit mit den-
selben zu erkennen zu geben. 

Am 23. M a i , 10 Ubr Morgens, geruhten S . 
M . mit den Truppen deö äteu Infanterie - Corps 
und zwei Bataillonen der 2ten Sappenr - Brigade 
ein Liiiien-Ercrcitium abzubauen, und äußerten S ich 
beifällig über die große Schnelligkeit und Ordnung, 
mit der alle Bewegungen vou diesen Truppen anS-
geführt wurden. Darauf besichtigte» S . M . die zur 
Ergänzung deS 4te» Iufa»terie-Corpö und der 2ten 
Sappcur-Brigade bestimmte« Recruteu. 

Um 5 Uhr geruhten S . M . die Stadt zu be-
sehen und die Ünivcruiät des h. Wladimir , daS 
Institut adeliger Fräulein, das Mi l i ta i r - Hospital 
und das Bataillon der Mi l i ta i r - Cautouisten zu 
besuche». 

S-t. P e t e r s b u r g , 30. Mai. Se. M a j e s t ä t 
»n* geruhten am gestrige« Tage, um ü 
cv> rs ß r n d ' ün erwünschte» Wohlsenu in der 
Residenz wieder cinzutreffeu. 

Die officielle Zeitung deS Köuigr. Polen giebt 
folgende nachträgliche Nachrichten über den Anfent-
halt S . M . deö K a i s e r s in Warschau: 

Am ib. (27.) Ma i um 2 Uhr Nachmitlags tra« 
fen S . M . in Begleitung des Fürsten Statthalters 
anS der Festung Jwaugorod >u Pulawy ein und 
besuchten daS Alexandra - Fräuleiuinstitut, woselbst 
Dieselben von der Vorsteherin der Anstalt, Mad. 
Grote», und dem Präsidenten deS ConseilS dersel» 
den, Senateur Storoshenko empfangen wurden. 
S . M . verfügten S ich zuerst in die rechtgläubige 
und in die Römisch-katholische Kirche. 

Nachdem S . M . der K a i s e r das schöne Ee» 
bäude der Anstalt in Augeuschei« genommen hatten, 
begrüßten A l l e r h ö c h s t d i e s e l b e n die in einem 
Saale versammelten Schülerinnen, in I h r e i n E i g -
» t » und im Namen I . M . der K a i s e r i n , der 
ho!»en Beschützerin des Instituts, mit so väterlichem 
Wohlwollen, daß die davon tief ergriffenen Kiuder, 
gleichsam wie zur Antwort, die Hymne „ISovkc 
Hap» j ipain i" an stimmte»; darauf geruhte» S . 
M . den Wunsch z» äußern, die Schüleriniieu mäch-
ten auch daS ?ied „Otmc uarn-b" auf Polnisch sin-
gen. Diese göttlichen Hymnen, ron den jungen 
Mädchen gesungen, rührten alle Anwesenden «ud 
kein Auge blieb thränenlos. 

Darauf gernbte» S. >M. von allen Schülerin» 
neu umgebe» und gefolgt von den Anloritäten der 
Anstalt, sich in den Garten zu begebe», und densel, 
ben in seinem ganze» großartige» Umfang in Augen, 
schein zu nehme». Die laut, wie um eine» Vater, 
jubelnden Kiuder geleiteten wetteifernd S . M . alS 
unermüdliche Führerinnen. 

M i t kindlicher Unbefangenheit wählten sie für 
den M o n a r c h e n die bequemsten Pfade längs de» 
Hügeln, und waren bemüht, S . M . dem Ka i se r 
diesen, für immer ihrem Gedächtniß und Herzen 
bleibenden Spaziergang, so angenehm alS möglich 
zu machen. Die Kinder erkundigten sich mit '«j>» 
hafter Tbeilnabme beim M o n a r c h e n selbst nach 
dem Befinden I . M . der K a i s e r i n und d e r K a u 
fe r l i chen Familie, und erhielte» auf alle «hre Fra» 
gen gnädige Antworten. 



Vom Spaziergange in das Institut zurückgekehrt, 
geruhte» S . M . die vo» den Schülerinnen darge« 
brachten, sclbstgefertigten Arbeite» gnädig entgegen» 
zunehmen, und zu erklären, daß A l l e r i, ö ch std ie-
se lben diesen Beiveis ihrer Anhänglichkeit an ihre 
Erhabene Beschützerin, I . M . der K a i s e r i n , über, 
geben würden. Al6 endlich S . M . von den be« 
glückten Schülerinnen und der Vorsteherin der An» 
stalt Abschied «ahmen, geruhten S i e dieselbe, so 
wie die ganze Verwaltung der Anstalt, I h r e r voll-
kommenen Zusriedenheit j n versichern. 

Herrliches Weiter begünstigte diese rührende 
Feier, die ans ewig dem Gedächtnisse aller Augen-
zeugen eingegraben bleibe» wird. Eine zahlreiche, 
aus der llmgegen'd herbeigeströmte Volksmenge füllte 
alle Zugänge zum Institut und war von dem Wun-
sche beseelt, sich des Anblickes dcö gnädigen Monar-
chen zu erfreuen. 

Aus Pulawy geruhten S . M . am selbe» Tage 
«ach der Festung Iwangvrod zurückzureisen. 

( S t . Pet. Ztg.) 
Zu Rittern des S t . Stanislausordens sind er» 

«annt: Lter Classe mit der Krone: der Obrist im 
L.-G. Semeuowscheu Regime»« B a r o n K o r f ; 2ter 
(Ztasse: der Commaudeur des Orenburgschen Inge-
uieur-Bezirks Obrist S e i d l i t z ; 3ter Llasse: der 
Adjuralit deS Dejour-Generals vom Haupt-Stabe 
Seiuer Kaiserlichen Majestät, Lieutenant im Sc-
menowschen L.«G. Regiment G r a f S i v e r S . 

tRuss. I nv . ) 
N u m m e r n d e r ) e u i g e n S e r i e n d e r P o l u i « 

scheu 500 F l . P a r t i a l - O b l i g a t i o » e n , welche 
am 2. J u n i 1845 gezogen w o r d e n , u n d dein-
«ach zu der am 1. J u l i d I . v o r z u nehmen-
den S p e c i a l , V e r t o o s n u g gehö ren s o l l e n : 
73 92 08 100 101 216 331 381 41G 422 447 677 
760 889 010 916 955 971 1054 1125 1145 1155 
1227 1249 1316 1317 1348 1497 1507 1546 1558 
1568 1585 1598 1645 1698 1723 1738 1780 1839 
1867 1905 1955 1993 2017 2019 2022 2107 2176 
2189- 2257 2297 2344 2433 2445 2456 2166 2407 
2499 2514 2518 2538 2555 2565 2661 2678 2687 
2715 2757 2961. 

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

P a r i s , 1. Jmi i . W i r haben heute Nachrich-
ten auS Algier vom 25. Ma i . Oberst Gery war 
au der Spitze einer starken Truppen-Abtheilung bis 
südlich von Saida vorgerückt und halte dort die 
Unterwerfung einiger Stamme erlangt, die in der 
sogenanntem kleinen Wüste wohnen. Abd el Kader, 
der ungefähr 12 LieueS entfernt von dort staud, 
hatte diese Stämme an der Spitze von. 1500 Rei-
tern überfallen, ihnen schlimm mitgespielt und sich 
dann eilig zurückgezogen; seine Agenten sind sogar 
biS tu den Kabylen des Osteuö vorgedrungen und 
entwickeln dort außerordentliche T hätigkeit. Der 
Er-Kal i fa Ben Sa lem, der einen Siegelring vom 
Emir besitzt, oder doch wenigstens Vollmachten, die 

mit dessen Siegel versehen sind, hat an alle Stämme 
Schreiben erlassen, worin er mit pomphaften Wor -
ten die nahe Ankunft deS „Snl ta i iS" verkündet, 
der alle Getreuen um sich schaaren und die, welche 
sich den Christen unterworfen haben, bestrafen werde. 
Indeß scheint er biS jetzt wenig Erfolg gehabt zu 
haben. I n dem Kreise von Etierchell war AlleS 
vollkommen ruhig, die dazu gehörenden Stämme 
lieferten ohne Widerrede die Notlügen Lastthiere 
und besorgten selbst ohne alle Bedeckung die TranS-
porte nach Mil ianah. Marschall Bugeaud, durch 
den mehrere Tage lang in Strömen fallenden Re-
gen im Lande der Beni Schaib zurnckgehalteu, war 
am 13ten inS Gebiet der Beni-Hindel, am Fuße 
deS südlichen AbhangS deS großen Pic der Waren-
seriS, eingedrungen, ohne angegriffen zu werden. 
Nur der Nachtrabe den einige hundert nachdrän-
gende Kabylen einen Augenblick lebhaft anfielen, 
mußte durch eine zurückgesendete Ablheilnng unter-
stützt werde», wobei beiderseits einige Leute gctödtet 
und verwundet find. Während dem bemerkte der 
Marschall vor seinem Lagcr einen Hansen Reiter 
und Fußgänger, befehligt von Omar Ben Jömael, 
der an der Spitze dcS AnfstandeS i» jener Gegend 
steht, und ließ seine ganze verfügbare Reiterei ge-
gen deu Feind ansprengen, der die Flucht ergriff. 
Beim Verfolgen fielen die afrikanischen Jäger und 
SpahiS über einen Haufen auswandernder Stamme 
her, denen sie eine Anzahl Leute tödteten, andere 
gefangen nahmen und an 300 Stück Schlachtvieh 
abnahmen. Als am 14tni die Kolonne ihre Bewe-
gung fortsetzte, hatte der Nachtrab wieder einen 
Angriff zu bestehe». Inzwischen zerstörte die fran-
zösische Kolonne auf ihrem Marsche alle Wohnutt-
geu und Aerndten, in Folge dessen die Beni Schaib, 
die Beni Hindel und der schwache Stamm der Taalba 
kamen, ihre Unterwerfung zu erklaren. Der Mar-
schall ließ zu ihrer völlige« Entwaffnung schreiten, 
und am IGteu fingen die Beni Hindel an, ihre Ge-
wehre abzuliefern. Während dieser Ereignisse an 
den südlichen Abhängen der Gebirge, operirte Ge-
ueral Reveu gegen die Stämme an den nördlichen 
Abhängen. General Delarue befand sich noch im-
mer in Oran, von wo anS er zweimal d« n Haupt-
Dollmetscher, Herrn Roche, nach Tanger geschickt 
hatte; die Brigg „Argirö", von Gibraltar zurückkeh-
rend, überbrachte ihm die Nachricht, daß der Kaiser 
von Marokko sich weigerte, den Gränz-BestimmnngS. 
und Handels-Vertrag zu ratisiziren. Seit Abd e! 
Kader sein Lager an der Malnia verlassen hat, feh-
len alle genaue Angaben über die Richtung, welche 
er eingeschlagen. 

Nachschr i f t . Die letzten auf telegraphischem 
Wege auö Mil ianah nach Algier gelangten Nach-
richten melden, daß tic Operationen Bugeaud'S im 
Gebirge der WareuseriS von vollkommenem Erfolge 
gekrönt sind. Die Bevölkeruug bot ihre Ulileriver, 
fung au, allein der Marschall weigerte sich anfangs 
ihnen Verzeihung augeteihen zu lassen; » „ „ flehten 
die Frauen u«d Kinder der Rebellen feine Mi lde 
au, worauf er ihnen Begnadignng zugesagt habe» 
so», weou «lue bestimmte Anzahl vo» Gewehren 



ausgeliefert würde. Dies geschah; man ist aber sei,r 
streng Im Auswahl der Gewehre, indem »ur voll-
kommen gute angenommen werden. 

P a r i ö , 3. Inn i . I n dem Ministerrath, der 
am Sonnabend vom Könige in den Tnilerieen ge« 
hallen wurde, erschien auch Herr von Salvandy 
wieder; dagegen sah (ich diesmal der Finanz.Mini-
ster, Herr Lacave Laplagne, dnrch eine» Gicht-Ausall 
verhindert, den Berathungen beizuwohnen. Marquiö 
von Villafranca, Grand von Spanien, hatte an 
diesem Tage die Abdications-Akte deS. Don Carloö 
dem König Überreicht und um Pässe für Se, Königl. 
Hoheit nach Ital ien ersucht. Heute wird sich daö 
Minister-Conseil versammeln, um über die Bestim-
mungen deS neuen Vertrages zur Unterdrücknng des 
SlavcnhaudelS zu berathschlagen; der Herzog von 
Broglie, wird dem Conseil beiwohne» und die Gründe 
der verschiedenen Klauseln deö Vertrages ausein« 
andersetzen. Man glaubt, bie Ratification werde 
unverzüglich erfolgen. 

Ter Bericht der Kommission zur Prüfung der 
außerordentlichen BefestignngS-Arbeiten, insbesondere 
an den Küsten, ist vertheilt worden. Der Bericht-
erstatter giel't darin eine Uebersicht von dem, was 
in England seit zehu Jahren für die Dampfschiff-
fabrt und Marine wie für die Küsten - Befestigung 
geschah. Seit 1831 hat England 210 Millionen Fr. 
außer seinem gewöliiilichen Budget für die Dampf-
Marine verausgabt. Zur Gründung von 4 ZnflnchtS» 
tiafen Iiabe man kürzlich dort noch 109 Millionen 
Fr. nöthig befunden. Zur vollständigen Küsien-
Bewaffnung Frankreichs bedürfe man eine Summe 
von 118,320,000 Fr. Die Kommission wünscht, 
daß die Studien für diese Arbeite« oliue Verzug 
begönne» würden, damit in der nächsten Cessio» 
ein Gesetz zur Befestigung der wichtigsten Küsten-
punkte eingebracht werden könne. 

Der Cons t i t n t i onnk l will glauben machen, 
dag England in der Durchsuchungö-Frage nur des-
Halb nachgegeben, weil Frankreich sich verpflichtet 
habe,̂ >» der Teras-Frage seine Politik zn.unterstntzcu. 

Der Po lynes ien vom 12. Januar bringt die 
Nachricht, daß die Königin Pomareh vo» einem 
Prinzen entbunden worden, daß sie »och alle Be« 
ziel,II »gen zu de» Franzosen meide, daß die Ruhe 
sich indeß wieder herstelle und die Häuptlinge wieder 
anfingen, daS Land anzubauen. 

Fünf Frauen hatten sich in die Liste der Muni , 
z>pal - Wähler der Gemeinde Saint?« Eolonne im 
Departement der Nieter-Pyrenäen einschreiben lassen. 
Am Wahltage erschienen drei derselben, in der Wahl-
versammlung, und sie wurden wirklich, nachdem sie 
den durch daS Gesetz vorgeschriebenen Eid geleistet 
bauen, zugelassen, ihrÄotum in die Urne niederzulegen, 
^lnigr Wäbler fanden indeß diese Ausdehnung deö 
Wahlrechts doch etwas ungesetzlich uud legten Kla-
vom ^ ' n die Wahle» ein, die denn auch später 

^taats-Ratbe für nichtig erklärt wurde«, 
im v <-r ^ o u r r i e r f r a n y a i S wil l wissen, daß 
Bork russischen GesaudtschaftS-5)ote< große 
I , z u m Empfange einer Persau vo» 
l ' ° " m Rang« anS Rußland getroffen würde«. 

Der Eon stitutivnnel erscheint seit dem lsten 
d. M . in dem angekündigten vergrößerten Format 
und sucht auf vier seiner neuen Spalten den Be-
weis zu führen, daß daS Ministerium vom 29. Ok-
tober nichts tauge, daß Frankreich sich unmöglich 
gefallen lassen könne, länger so regiert zu werden, 
und daß einer Auflösung der Kammer nicht aiiszu-
weiche» sei. ES wird aber in diesem langen Artikel 
nur aufS breiteste wiederholt, was die Oppositivus-
Presse längst zum Ueberdruß ihren Lesern aufgetischt 
hat. Außer dem Feuilleton, j „ dessen Versorgung 
Eugene Eue für den C o n s t i t u t i o n « el ausschließ-
lich auf vierzehn Ja!>re ols Mitarbeiter gewonnen 
ist, bat dies Blatt auch noch unter dem Titel „Aus» 
gewählte Bibliothek" auf der untere» Hälfte der 
dritten uud vierte« Seite ein Anhängsel sich bei» 
gelegt, welches im Grunde nichtS Anderes alS eben-
falls ein Feuilleton ist, nur daß eS, in Quartformat 
gedruckt, eigene Seitenzahlen hat und abgelöst, zu 
einem besonderen Heft zusammengefaltet werden 
sann. Diese Bibliothek soll de» Abonnent«! alle 
mögliche Arten von unterhaltender und belehrender 
Lestüre, sowohl Neues wie neu abgedrucktes Altes, 
bringen. AIS Anfang wird die Vorrede z» einem 
von Stanislaus Julien übersetzten Roman.' „Die 
zw« jungen Gelehrltunen" gegeben. 

P a r i s , 3. Inni . Der König gebt morgen 
nach dem Schlosse Bizy in der Normandie ab auf 
der Eisenbahn Ronen. Der elektrische Telegraph 
wird seine Ankunft daselbst hierher melden. 

Heute kommen uns Nachrichten aus Ne»v-Aork 
vom lt i . Mai z», welche daS Durchgehen deö An» 
schlnsseö im tei-ianischen Kongresse, der auf den 16. 
Juni zusaminenberufen ist, mit starker Majorität in 
Aussicht stellen. Präsident Ioneö hat eine Pro» 
clamation in tiefem Sinne erlassen. Die Sprache 
der amerikauischeu Blätter lautet übrigens entschie-
den friedlich. Die Herr«! Eali>oun, Elkniore und 
PickenS, denen der GesaudtschaftS »Posten in Eng« 
la»d von dem Präsidenten Herrn Polk angeboten 
war, habe» ihn der Reibe nach ausgeschlagen. 

P a r i s , 4. Inn i . Die Depntirten-Kammer 
genehmigte lirute sämmiliche Artikel des Gesetz-Ent« 
wursS über die Regelung der Verhältnisse te/Skla-
ven in den französischen Kolonie«!. Um 41 Uhr 
wurde zur Abstimmung über das Ganze des Ent-
wurfs geschritten, die beim Postschluß noch nicht 
erfolgt war. 

Durch Königliche Verordnung vom 3. Juni ist 
das dem Minister deS Innern, Grafen Dncliatel, 
anverlraut gewesene Interim des Departements der 
auswärtige» Angelegenheit von diesem Tage an 
aufgeliobe«, und eö übernimmt Herr Guizot wieder 
die Signatur seines Departements. 

Gestern wurde, wie das J o u r n a l d fS D o , 
ba ts niittheilt, im Konferenz-Saale der Deputirten-
Kammvr versichert, Don Earlvs Hab« seine Pässe 
zur Reise »ach Italien erkalten. 

Am 30. Ma i versuchten Diebe, nach den An-
Weisungen deS Hrn. Eugen Sue in seinem ewigen 
Indens der bekanntlich mehre Lokalitäten sehr ge. 



HAU schildert, einen Einbruch, der zwar mißglückte, 
aber doch die Grißenthümer auf andere Gedanken, 
als die der Eitelkeit, in dem berühmten Buche be-
rühmt geworden sein, gebracht hat. 

e n g l a n d . * 

L o n d o n , 31. Mai. Gestern stellte im Ober-
bans Lord R a d n o r einen Antrag ans die zweite 
Verlesung der von ihm eingebrachten Bill zur Ab-
hülse der aus Verletzung des Briefgeheimnisses durch 
das Postamt einstellende!, Benachtheiligungen. Der 
Zweck dieser Bill ist, die B e f u g n i ß , welche dem 
Stoatssecretair für das Innere gesetzlich zusteht, in 
gewissen Fällen Befehle an das Postamt zum An-
Balten und Abliefern von Briefen ergehen zn lassen 
und solche in seinen Besitz gelangte Briefe zu öffnen, 
um vom Inhalt Kenntniß zu nehmen und darauf 
bin, falls es uöthig befunden wird, geeignete Ver-
fügnugen zn erlassen, — zu r e g u l i r e n . Man 
erkennt auf den ersten Blick die unüberwindliche 
Schwierigkeit, eine solche nur durch die höchsten 
Motive der Staatssicherheit zu rechtfertigende D e r , 
le tznng deS B r i e f g e h e i m n i s s e s nach bestimm, 
teil Regeln förmlich zu organisiren. Auch erklärte 
Lord S t a n l e y ohne Rückhalt, man müsse den 
Gebrauch entweder ganz abschaffen, oder nngeändert 
fortbestehen lassen; ihn zu regnliren sei unmöglich. 
D a nun Lord Radnor selbst zugibt, das erstere sei 
a u s S t a a t 6 g r ü n d e n nicht räthlich, so verliert 
damit sein Antrag alles Gewicht. Auch wurde der-
selbe nach sehr lebhafter Debatte, au welcher die 
Rechtskundigen D e n m a n , B r o u g h a m , E a m p -
b e l l und Lynd hurst Toeit nahmen, mit 55 Stim-
men gegen 9 v e r w o r f e n . I m Unterhaus stellte 
S i r James Graham die Motion zur zweiten Lesung 
der Bill zur Errichtung akademischer Lehranstalten 
in Ir land; es kam aber darüber zu keiner Entschei-
dung; die Debatte wurde nach Mitternacht auf 
nächsten Montag ausgesetzt. Graham vertheidigt sich 
gegen die Beschuldigung, als habe er es mit seiner 
Bill auf einen ^riesenhaften Plan zu einer Erzie-
luing ohne Gott" — wie ihm daS Parlamentsglicd 
für Orford, S i r Robert IngliS, vorgeworfen Hat;) 
abgesehen, geräth aber dabei auf ein Gestäudniß, 
das ihm die Frommen sammt den Frömmlern auf 
den Hals bringen wird; er sagte nämlich: znr Zeit 
als er zu Orford studirt habe, sei nicht eraminirt 
worden, was man w i s s e , sondern was man g l a u -
b e ; wer die 39 Artikel zu unterschreiben sich nicht 
bedacht hätte, der sei ohne weiteres zugelassen wor-
den ; nun aber habe er in den dritthalb Jahren 
seiner Universitätszelt nicht e i n e r theologischen Vor-
lesnng beigewohnt, nicht e ine Predigt gehört, und 
nicht den geringsten Religionsnnterricht genossen. Die 
,Times" bemerken höhnisch: diese Thatsache empfehle 

weder den Sprecher noch feine Bill. 
Die Actien-Besitzer der Neuseeland-Gesellschaft 

hielten g e s t e r n ihre Iahres-Versammlung, in welcher 
ein Bericht über den Znstand der Kolonie vorgele-
sen wurde. Derselbe schildert die Lage der dort 
ansässigen Einwanderer als sehr betrübend; täglich 
kehrten Kolonisten nach Einbuße ihres Vermögens 

und gänzlich zu Grunde gerichtet nach England z u -
ruck, Verhältnisse, welche der allzu Menschenfreund, 
lichen Politik der Regierung gegen die Eingebore, 
neu schuldgegeben werden. Der Zustand der Ko-
lonie wird übrigens in den nächsten Tagen wiederum 
im Unterhause zur Sprache gebracht werden. 

Wie der G l o b e meldet, hat die französische 
Regierung eine halb amtliche Anzeige erhalten, nach 
welcher die Königin Victoria in diesem Sommer 
nicht nach Frankreich gehen würde, wie man An-
fangs von mehreren Seiten berichtet hat. 

L o n d o n , 3. Juni. Heute fand im answär-
tigen Amte nach langer Zeit wieder ein Kabinets-
Rath statt, welchem sämmtliche Minister beiwohnten. 

Beide Häuser des Parlaments beschäftigten sich 
gestern mit den großen irländischen Frage»', welche 
seit zwei oder drei Monaten fast ausschließlich die 
öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. I m 
O b e r h a u se brachte der Herzog v o n W e l t i n g t o n , 
seiner Ankündigung gemäß, die zweite Lesung der 
Maynooth - Bill in Antrag, deren Erörterung die 
ganze Zeit der ungewöhnlich langen Sitzung des 
Hauses ausfüllte, dennoch aber nicht zum Schluß 
gebracht wurde; im U n t e r h a u s e ward die ver-
tagte Debatte über die zweite Lesung der irländischen 
akademischen Bill zu Ende geführt und der deS-
fallsige ministerielle Antrag mit der überaus großen 
M a j o r i t ä t v o n 2 6 3 S t i m m e n (311 gegen 4 6 ) 
g e n e h m i g t . Die Debatte über die Mayiiooth-Bitl 
bei den Lords war lebhaft und zeigte dieselben Mo-
mente wie im UuterHause. Der Herzog v o n W e l -
l i n g t o n sprach mit der ihm eigcnthümlichen Ener-
gie für die Bill, als eine politische Maßregel, und 
erhielt von Seiten S r . Königl. Hoheit des Herzogs 
von Cambridge die nachdrücklichste Unterstützung. 
Der ultratoryistische Herzog von N e w c a s t l e da-
gegen unterbrach den Feldmarschall in seiner Rede 
mit der Frage, ob die Königin in Betracht der 
Tl'ronfolge-Akle sich wirklich mit Einführung dieser 
Bill e„iversla»de» erklärt habe, welche Frage von 
verschiedene» Seiten deS Hanseö den Ruf „;ur Ord-
nung" hervorrief und Lord B r o u g h a m veranlaßt?, 
auf daS nachdrücklichste gegen diese Unterbrechung 
zu protestireu, Der Graf R o d e n griff alsdann die 
Lehren der katholischen Kirche, darum auch die Bill 
a» und wollte die letztere an ein Comitä deS Hau-
seS gewiesen sehen, welches die SchnI-TiSzi'plin deS 
Kollegiums in Maynooth und die dort benutzten 
Lehrbücher einer Prüfung unterwerfen sollte. Ueber 
dies Amendement nahmen der Graf v o n S t . G e r « 
m ' a n s , Lord B e a u m o n t nnd Lord E l i f f o r d zu 
ß)»»ft>'ii der Bi l l , der Bischof v o n L o n d o n , der 
Herzog v o n M a n c h e s t e r und der Bischof v o n 
C a s s e l gegen dieselbe daö Wort , worauf die Te« 
balte vertagt wurde. — In, U n t e r h a u s - sprachen 
fast alle Redner für die zweite Lesung der akademi-
scheu Erjiehnngs'-Bill, obschon Lord I . R u s s e l l 
und einige andere Redner der Wliigö dabei sich 
nicht mißfälliger Bemerkungen über den Mangel an 
Sorgfalt bei dem Entwürfe der Maßregel enthalten 
konnten. Selbst Herr G l a d s t o n e stimmte damit 
überein, d e r überhaupt Lord I . Rnssell'S Ansicht 



theilte und mit demselben die Herstellung diploma» 
tischer Verbindungen mit Rom empfahl, damit die 
irländische katholische Geistlichkeit leichter zu behau-
deln wäre. Gegen die B i l l nahm kein Redner von 
Bedeutung das Wort. 

Am 30. v. M . wurde in Dublin ein Fest zu 
Ehren O'Connell'S nnd feiner Kerkergenoffen veran-
staltet, daS man durch eine Riesen-Prozession der 
dubliuer Gewerkt und der ländlichen Bevölkerung 
auS der Umgegend von Dublin eröffnete. O'Con-
nell ertheilte darauf in der sogenannten Rotunde 
öffentliche Audienz, es wurde ihm eine Adresse über» 
reicht, er hielt eine lange Rede und unterzeichnete 
eine Erklärung deS KlubS von 82, der Repeal 
niemals untren zu werden, welcher eine große An-
zahl der Anwesenden beitrat, kurz, es war eine 
Repeal.Demonstration in größestem Maßstabe. Al-
leS ging indeß in der größten Ruhe ab und nicht 
»in einziger Betrunkner war in der ganze» Menge 
zu sehen. 

S p a n i e n. 

M a d r i d , 28. Ma i . Die gegen die periodi-
sche Preffe gerichteten Gewaltstreiche nehmen ihren 
Fortgang. Vorgestern früh drangen Polizei-Agenien 
in die Büreans des esparteristischen Blattes el 
E s p e c t a d o r lind bemächtigten sich der Eremplare, 
die so eben ausgegeben werden sollten. Die nach 
Codir abgeführten Redakteure des C l a m o r p u -
b l i c o , Corrcidi und Perez Lalvo, sollen nach den 
Philippinen eingeschifft werden. Gestern früh stcll-
teil Polizei-Beamte sich in der Wohnung deS Herrn 
Galvrz Canero, eines anderen Redacteurs desselben 
Blat tes, ein, »m auch ihn zu verhaften, fanden 
ihn jedoch nicht vor. Der Gefe politico hat befoh« 
Ien, daß drei Stunden vor der AuSgabe eines jede» 
politischen Blattes ein Eremplar desselben bei ihm 
niedergelegt werden müsse. Diese Verfügung macht 
das Erscheinen der Zeitungen zu deu bisher gewohn-
ten Stunden ganz unmöglich und giebt daher zu 
mancherlei Klagen Veranlassung. 

s c h w e i z . 

K a n t o n Zür ich . Am 1. Juni war der vor« 
örtliche Staatsrath versammelt. Ein Schreiben deS 
Kleinen Rctthes von Aargau gab Kenntniß von 
mancherlei Anzeichen einer für Aargau feindlichen 
Bewegung im Kanton Luzern. Es scheint gewiß, 
daß im Kanton Luzern selbst an einem ernstlichen 
Angriff auf daö Aargau geglaubt w i rd , ob auch 
von den Eingeweihten, welche vielleicht bloß ein 
Manöver bezwecken, bleibt dahingestellt. Der vor» 
örtliche Staatsrath hat auf dieses hin, wie verlau. 
let, Mittheilung der Beschwerden Aargau's an Ln-
zern beschlossen und damit die Aufforderung an daö 
letztere verbünde», über Grnnd oder Ungrund der-
selben zu berichten, unter Hinweisung auf die von 
der Tagsatzung erhaltenen Vollmachten für Auf» 
rechthaltung des Landfriedens. 

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

B e r l i n , 1. Juni. Heute Morgen nm 7 Uhr 

hielt der Professor D r . Krankchfeld in seinem Land, 
hause vor dem Oranienburgerthore einen sehr be« 
suchten Vortrag im Interesse der Enthaltsamkeit 
von spirituösen Getränken. Die Versammlung be-
stand aus Leuten von allen Ständen. Es herrschte 
aber nicht allein eine große Ruhe während der 
Vonesung, sondern man hörte dieselbe auch mit 
großem Interesse von Anfang bis zu Ende an. M a n 
sah auch einige im ersten Augenblick auffallend er-
scheinende Erpkrimente, die der Herr Professor mit 
Blumentöpfen vornahm. Drei Pflanzen oder Ge» 
wachse von gleicher Gattung und Beschaffenheit 
wurden daö eine mit Branntwein, ein zweites mit 
W e i n , das dritte mit Bier begossen, um den Ein-
slnß dieser Getränke anf die Pflanzenwelt anschau-
lich darznthnn. Der Erfolg wird erst später den 
mehr oder minder hervortretenden Einfluß und Nu-
tzen deS ErperimenteS darthnn. Für die nächste 
Vorlesung versprach der Herr Professor diese Ver» 
surft« auf dieselbe Weise mit drei Kaninchen anzn» 
stellen. Anf jeden Fal l steigern diese Versuche die 
Aufmerksamkeit und Unterhaltung deS hier versam-
melten Publikums. 

Mehrere Männer von hoher Distinction sind 
zur Gründung einer Salongesellschafr hier jetzt zu« 
laniinengctreten, nm sich in der Beredsamkeit durch 
öffentlichen Vortrag auszubilden. Erwähnte Gesell» 
schaft zählt bereits über 40 Mitglieder a»S verschie» 
denen gebildeten Ständen, welche wöchentlich ein-
mal in einem großen Saa l zusammenkommen nnd 
über Wissenschaft oder Knnst oder Zeitintereffen be-
rührende Fragen frei discniiren. 

D r . Stern hat seine Vorlesungen über die Re» 
form des Jndenlhums nun wirklich im Druck erschei-
neu lassen, sie verfallen damit also der Kritik. Ge-
sprechen machte sich ihr Inha l t weit besser als ge-
drnckt. Jetzt treten alle Schwächen und eine große 
Haltlosigkeit dieseS Standpunktes hervor. M a » 
findet mehr Pathos als wissenschaftliche Begrün-
dung, und es kaiin kaum noch geleugnet werden, 
daß sich einer solchen »»verarbeiteten Reform - Be-
wegung gegenüber das ralmndifche Judeuthnm in 
seinem Rechte befindet. W i r können, wenn kein 
anderes Material aufgeboten w i rd , eben kein allzu 
großes Vertranen in die Zukunft dieser jüdischen 
Reform «Bewegung setzen. 

Rheinische Blätter berichten, daß das Eiland 
Noniienwerth beinahe zur Hälfte vom Flusse mit 
fortgerissen worden sei und bald im Strombette ver-
schwundeu seru dürste, wenn noch einige solcher 
Flulhen sich wiederholen sollten. 

F r a n k f u r t a. M . , 4. Juni. Eine merkwür« 
dige Erscheinnng beim Beginn des Sommers war 
daS plötzliche starke Steigen vieler Flüsse. Der 
Ma in war, bei mehr als 14 F»>ß Höhe, bis in die 
Stadt vorgedrungen verursachte große« Schaden. 
Jetzt ist der Fluß im Fallen begriffen und wird bald 
in die Ufer zurückgekehrt sein. Eine große Zahl 
von Fahrzeugen wurde auf der Reise von der hohen 
Fluth überrascht und wußten sich kaum zu retten. 
M a n giebt starken Regen nnd das Schmelzen deS 
SchneeS auf dem Ficht,lgebirge alö die Ursache der 



fiobfH Kluth an. Die Physiker wollen sie in einer 
vulkanisch-« Bewegung finde»! die Schiffahrt wird 
hoffentlich bald wieder beginnen können. 

Auch in niedreren Gegenden Würtembergs da-
Hen heftig«, wolkenbruchartige Regengüsse plötzliche 
^fberschwemmungen uup hiA wieder große« 
Schade« verursacht. 

Die R h e i n , u n d M o s e l « Z e i t u n g schreibt 
ans Koblenz, daß ain Frohnleichnqmstqge die Be» 
«vohner der Kastvrstraße ei» Transparent aufgestellt 
liatte«, einen Kelch mit Engeln darstellend, mit den 
Worte» versehen: «Kelch des Lebeus, Kelch der 
Liebe, — Stärke unsr« Glaubenstriebe, — Halt 
von Allem uns getrennt, — Was sich Neukatholisch 
nennt." — Um Mitternacht wurde dieö TranSpa, 
rent von mehreren Personen durch Steinwürfe zer« 
trünimert. Wieder eine neue Art pon Christenthum: 
iranSparentes! 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 29. Ma i . Nach der „WienerZe i tung 

beträgt die Frequenz der Wiener Hochschule für das 
Studienjahr 1814 i» der philosopdifchen Studie»-> 
ablheilung 2823, i» der medicinifch«chirurgische« 
1051, in der juridisch «politischen 1156 und in der 
theologischen 228, zusammen 5258 Stndirende. Frü , 
l>er gab es Jahre, iu denen sich die Zahl der Stu-
dir,«den auf 7 bis 8000 belief. I n der neuesten 
Zeit hat btfonders die Zahl der Stndirende» in der 
juridisch-politischen Ablheilung fast auf eine beun-
ruhigende Weise zugenommen, während sich die in 
der medicinisch-chirurgischeu verringerte. 

DieNachrichlen, welche fortwährend aus Galizien 
und Ungarn einlaufen, schildern die Lage der Bewohner 
mehrerer Kreise und Eomitate alS höchst betrübend und 
ohne die hulfreichen Spende», welche von Seiten der 
Regierung und vieler Wohlihäter einlangen, wäre der 
Ausbruch einer Huugcrönoth unausbleiblich. Die 
milden Hände jedoch, die in der kürzesten Zeit dem 
Unglücke Böhmen'S steuerten, wenden sich jetzt de» 
Nachbarlättdern zu und haben bereits den dringend-
steu Bedürfnissen großentheils abgeholfen. — Dle 
Anzahl Fremder und Provinzbkwohner, welche seit 
Beginn der G e w e r b e a u s s t e l l u u g nach Wien 
sich begaben und der Mehrzahl »ach »och hier »er« 
weilen, beträgt fast vierzigtauscud, daher die hie. 
sigen Hotels durchaus überfüllt sind. Die größte 
Bewunderung zollt man fortwährend den technischen 
Abtei lungen, insbesondere de» Forischritten in der 
Eisenfabrikation so wie in der Vervollkommnung der 
hierortigen Maschinenfabriken. I m Allgemeinen ist 
man der Ansicht, daß die Urtheile iu- und anSlän, 
bischer Sachverständiger über den dermaligen hohen 
Standpunkt der vaterländischen Industrie alö Vor. 
bolen einer nicht unbeveuleiide» abermaligen H e r . 
absetzung des Z o l l t a r i f s zn betrachten seien, 
für welche.sich auch in den höheren Staatssphären 
eine wesentliche Geneigtheit kund zu geben scheint. 

s y r i e n . 

A l e p p o , 5.Apri l . Gestern fand in dem hie-
griechisch-schismatischeu Gotteöhause die Lerei-

nigung der armenisch-schismatischen und der griechisch, 
schismatischen Gemeinde auf feierliche Weife statt. 
Der russische Konsul Piccioto wohnte in Amtstracht, 
pmgeben von alle» Angestellten und Kavassen deS 
Konsulats, dieser (Zeremonie bei. 

t ü r k e i . 

(A.Z.) K o n s t a n t i n o p e l , 14. Mai . Der Agent 
von Serbien machte dieser Tage den Ministern der 
Pforte die Anzeige, daß die Christen in und um Nissa 
so großem Drucke ausgesetzt wären, daß sie wenn nicht 
bald Abhülfe erfolge, sich genöthigt sehen würden, 
nach Sesbieu auszuwandern. M a n erwiderte ihn«, 
die Abgeordneten jcneö DistrictS hätten davon »och 
nichts gesagt. Allerdings, entgegnete der Agent, 
kälten die Depmirte» nicht de» wahren Zustand ih» 
res Landes zu schildern sich getraut und er selbst 
habe ihnen davon abgerathen, weil eine solche treue 
Darstellung der Leiden ihrer Landsleute sie bei ih, 
rer Nnckkniift nufehlbar de» ärgstn, Mißhaiiluiigen 
von Seite der dortigen türkischen Beamten ausge« 
setzt haben würde. So ist es mehr oder minder mit 
den Erklärungen aller dieser Abgeordneten. Und 
wenn auch der Sul tan selber die besten Absichte» 
hegt für daS Wohl seiner Unterthaiien, die große 
Schaar dieser in den Provinze» hausenden kleine» 
Tyrannen, deren Dichten und Trachten in der Re« 
gel auf iiichtö geht alö baldmöglichste Bereicherung 
durch jedwedes Mi t te l , wird »och laiige hin alle 
hier etwa beschlossenen Reformmoßregeln vereiteln 
und alle Verbesserung unmöglich machen. Dieser 
halt- und hoffnungslose Zustand entgeht auch kei-
neswegs den einsichtiger» Türke». Daher ihre zu« 
nehmende Aengstlichkeit nnd das i» neuerer Zeit 
auffallen!) steigende Mivtraue» gegen alle Christen. 
Teßhalb macht man so außerordentliche» Aufwand 
für daS M i l i t a i r , baut die viele» prächtige» Ka-
fernen, die großen Zeng- und Run Häuser. Die ei» 
wenig europäisch dressirte Armee, meint man, wird 
wohl noch eine Weile den rissigen Bau zusammen-
halten. Halte» die Bajonnetlc denn nicht auch in 
Europa alles im rechten Gleis nnd Gefügt? Daher 
auch die Wichtigkeit, die man in »enester Zeit auf 
europäische Organisirnng der Polizei legt, auch 
einS der gerühmten Präservativmittel Europa'S. 
Darum stellt man alle» Ecken und Ente» mitten 
in die S tad t , besonders in Pera und Galata, so 
zahlreiche Wachtposten. I n der vom Thon: von 
Galata an ganz Pera gerade durchschneidenden 
Hauptstraße allein sind nicht weniger als fünf ver-
schieden? Wachen, und jedesmal zwei Man» auf 
dem Posten. Und es wäre gar nicht zu verwun-
der», wenn mau bald auch anfange» w i rd , »och 
vo» einem andern in Europa zum Theil zwar fcho» 
sehr verschrieenen, von mancher Seite aber noch hoch 
in Ehren gehaltenen Wundermittel reichliche« Ge-
brauch zu machen, von der Cenfnr nämlich. S o 
wurde« z. B . schon im vorige« Jahr? die gn'echi-
scheu Zeitungen verboten. Und jüngst war mau 
nicht wenig beunruhigt darüber, daß MarniontelS 
„Be lnar" »iS Bulgarische uberseltt wurde. Die 
Minister wollen lutn durchaus wissen, was in dem 



Buche steht, und lassen sich's in's Türkische überse-
tzen. All das sind wohl untrügliche Zeichen, daß 
ma» mehr und mehr den gefährlichen uud Auflö-
sung drohenden Zustand des Reichs erkennt. Aber 
man fleht nicht ein, daß die paar Bandage», die 
man von außen kreuz und quer dem durch und durch 
siechen Körper anlegen möchte, keine neuen Säfte 
durch seine Ader» treiben noch seinen Nerven frische 
Kraft mittheilen können. Dazu gehörten ganz an-
dere Dinge. 

Konstant inopel , 21. tiJiai. Am 18. Mai 
begab sich der Sultau in den Reichs-Rath, um der 
Entlassung der Provinzial - Abgeordneten beizüwod« 
nen. Der Präsident des Jnstiz-ConseilS, Suleiman 
Pascha hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede an die 
Abgeordneten, worin er ihnen die Beschlüsse des 

. Snltanö auf die vorgetragene» Bitten und Vor-
schlage mittheilte. I n Bezug auf eineö der Haupt-
gesuche: Die Steuer-Erhebung auf die Zeit nach der 
Aerndte zu verlegen, sagte Suleiman Pascha in seiner 
Rede Folgendes: „Waö die Eintreibung der Steuern 
vor der Aerndte betrifft, so ist eö wirklich hart, die Ab» 
gaben zu einer Zeil zu erheben, wo die Einwohner 
kein Geld in Händen haben und mithin gezwungen 
sind, sich dasselbe gegen hohe Zinsen zu verschaffen. 
Dnrch die von Seiten Sr. Hoheit erfolgte Geneh-
migung der Bitte, daß die Steuer - Erhebung erst 
nach vollendeter Aerndte stattfinden möge, werden 
die meisten Einwohner vor dem Na<t>theil bewalirt, 
welcher ihnen durch daS Leilieu von Geld gegen 
hohe Zinsen erwächst. Eö werde» datier, z^r Er-
leichterung für sänimtliche Bewohner des Osmani-
schen Reichs, von diesem Jahre au die Abgaben 
eineö jeden Orteö nicht wie zuvor nach der Zeit 
der Frühlings- und Herbst-Tag» und Nachtgleiche, 
sondern »ach der Aerndtezeit berechnet, d. h. es solle» 
die Abgabe» der verschiedenen Orte am Anfange deS 
Jahres verlkeilt, der auf die Ackerbauer kommende 
Theil aber erst nach vollbrachter Aerndte iu jedem 
Orte erhöbe» werden." 

M ( « t e i l e n . 
Nach einem Madrider Blatt wäre Abdel-Kader 

ein geborner Spanier und im Jahre 1808 mit sei. 
»em Vater, einem Kaufmann, in Hairdelsgeschäften 
nach Afrika herübergekommen, wo er, nachdem Letz-
terer von den Mauren erschlage» worden, dm IS-
lani angenommen und sich allmählig zu seiner je-
tzigen Stellung aufgeschwungen hätte. — Frühere 
Berichte machten den Emir zu einem Deutschen, der 
einst iu Heidelberg studierte: — der erste Deutsche 
wär' er nicht, de» man nur im Auslände znm Pro« 
vheten ansrnfen hörte! Wahrscheinlich ist aber Ei-
ueS wie das Andere eine sogenannte Ente, wie de-

ietzt ja unzählige in bot Zertungs-Wässern mn-
l>«tfd)n»intntctt. 

nen Inspektor zu senden hat. Unter diesen steht 
in jedem Bezirk ein besonderer ausführender Ge« 
schäftsmann, welcher von der Einwohnerschaft ge-
währt wird und eben so gut Christ wie MusslMstUN 
sein kann. Diese Geschäftsmänner müssen alle Mit» 
tel zu erforsche» suchen, welche den Ackerbau hebest 
können, Vorschläge zur Ertheilung von Vorschüssen 
an Geld, zur Vertheilung von Ackergeräthen und 
Saatkörnern und znr Erleichterung der Abgaben« 
Entrichtung machen, und besonders dafür sorgen, 
daß niemals ein Landmann wegen Schulden wäh-
rend der Zeit der ackerbaplichen Arbeiten und Er»« 
teil eingesperrt werde. 

Ein englisches Blatt behauptet, daß durch die 
Cisenbabnen eine gänzliche Umgestaltung deS nor-
malen Zustandes der Athmosphäre in England ver-
anlaßt werde. Dir Elektricität vertheile sich leichter 
a»f große Strecken uub 1844 sei schon um die 
Hälfte weniger Regen gefallen, als in früheren 
Jahren. 

Ans Berlin geht Anfangs Juni der Geschäfts, 
führer einer der dortige» großen bayerischen Bier, 
brauereien nach Philippeville in Algerien, um dort 
eine bayerische Bierbrauerei zu begründen. Jetzt 
sinb bie Kabylen wirklich in Gefahr, zu unterliege». 
Bayerisch Bier ben Muselmännern, Opium bett 
Chinesen, Branntwein ben Negern Ulid Amerikanern; 
es ist keine Frage, bie europäische Civilisation 
muß siegen! 

Die Pforte hat kürzlich ein sehr weises Gesetz 
1}^ l ^^rbau erlassen. Es wirb dadurch ein 
Ackervaurath gegründet, welcher in jede Provinz er-

Die Wanderheuschrecken haben sich jetzt in sol-
cher Menge und mit solcher Verheerung über ganz 
Algerien verbreitet, daß die Regierung Preise für 
ihre Vernichtung ausgesetzt hat. Jedeö Pfund — 
etwa 190 bis 200 Stück — gitt 20 Kreuzer; und 
die Eier dieser gefährlichen Insekten werden noch 
theurer bezahlt. I n der einzigen Gemnnde Hussein, 
Dey sind seit dem 20. Mai an zebn Millionen ein-
geliefert worden. Tie Thierkörper werden vergra-
ben und mit «»gelöschtein Kalk zugedeckt. DieBe-
wohner der Sabara esseu die Heuschrecken, um sich, 
wie sie sagen, für die Verwüstungen zu rächen, die 
sie in den Oasen anrichten. Sit machen entweder 
einen Teig daraus und machen ihn schmackhaft 
durch Salz oder bewahren sie eine Zeitlang in Oel 
auf und verspeise» sie dann in einer Art von Cous-
eoussou. Wenn die Araber Heuschrecke» essen, so 
stützen sie sich auf die Tradition, welche dem großen 
Propheten die Wort, in de» Mund legt.'„Welcher 
nicht isset von nieinen Heuschreckeu, Kameelen und 
Schildkröten, der ist nicht mit mir, und ich bin nicht 
mit ihm." 

D i e M i l ch str a ß e. Die übereinstimmung 
welche i» Betreff vieler r e l i g i ö s e r Vorstell S ^ 
de» verschiedenstes Völkern t,erZ$L'ift)te der E»t-
bemerkenSwerlbe, und ber der ® so beachtet, 
Wickelung derselben noch Beispiel für die-
als sie eö verdaut. Alö einzelne» <•> i r 



selbe machen wir hier auf die Bedeutung aufmerksam, 
welche der sogenannten M i l chs t raße beigelegt wird. 
Nach Pythagoras nennen sie Porphyriuö und Ma-
krobiuö den Weg, ouf welchem die Seelen vom 
Himmel znr Erde komme» und auf welchem sie 
wieder zum Himmel zurückkehren. Ovid bezeichnet 
sie als den Weg der Götter zur Burg Jupiter'6; 
bei den Persern heißt sie der Weg der Pilger — 
sofern das Erdleben nur alö eine Wallfahrt ange-
sehen wird — und bei den Indien» Weg der From-
wen» die bekanntlich zum Himmel von der Erde 
zurückkehren, oder auch Weg der Götter. Bei den 
Scandinaviern ward sie H e l w e g , der Weg zur 
Hel (Todesgöttiu), bei den Angelsachsen E a r m i n g -
straße, die Straße der armen Seelen, genannt. 
Nach einer lithauischen Sage wohnen die Seligen 
am Ende der Milchstraße, und sie selbst heißt bei 
Litthauern und Finnen der Weg der Vögel, indem 
sie unter dem letzten Ausdrucke die Seelen der Ver-
storbenen verstehen. Auf dem Grunde gleicher An-
schauung bezeichnen sie die Irokesen als den Weg 
der Seelen, und die Indianerstämme am ober» 
Missouri als den Pfad der Geister oder den Weg 
der Asche. — Aus der Milch der Milchstraße ist 
ein Käse geronnen, berichtet eine dänische Sage, 
und dieser Käse ist — der M o n d . 

Bor einigen Tagen pflügte ein Landmann in 
Rnmi l ly-Mirquin (Deport. Paö de Calais) aus dem 
Felde, als plötzlich der Boden unter ihm wankte. 
E r hatte kaum in der ersten Bestürzung Zeit gefun-
dm, zu fliehen, da öffnete sich die Erde und Pflug 
und Pferde versanken iu einen fünfundzwanzig Fuß 
tiefen Schlund. Das eine der Thiere blieb auf der 
Stelle todt, das andre wnrde zwar noch lebend 
wieder hervorgezogen, doch ist es so verwundet, daß 
man an seiner Herstellung zweifelt. — Der Vesuv 
ist in diesem Augenblick von einer Menge von Beob-
achtern, namentlich Engländern, belagert; man er-
wartet den Einsturz deS oberen hohlen Kraters und 
befürchtet sogar einen Ausbruch. — Meriko und an. 
der« Thrile von Amerika sind in diesem Frühling 
schon wiederholt von Erdstößen und Erdbeben beim-
gesucht worden. — Aus Frankreich wurde neulich 
von Hein Einsinken eiiifö Berges berichtet und bei 
Oppenheim wurde daS Dorf Dienheim vor einigen 
Tage« durch eiueu gewaltigen Erdstnrz erschreckt. 
Hä l t man alte diese Erscheinungen zusammen und 
bringt selbst die ganz abnorme Witterung — vorige 
Woche hat eS in deu Niederlanden noch geschneit 
— mi, in Anschlag, so scheiut «S fast, alS ob in 
dem Innern der Erde wieder gewaltsame Umwäl-
zungen stattfänden. Vielleicht daß die Herren Geo-
logen Beobachtungen anstelle« und Aufschlüsse dar-
tibcr geben wolle». 

Sobald ein Chinese ln's Jenseits rntschafen ist, 
wird ein Loch in's Dach des Trauerhauses gemacht, 
damit die Geister deS Verschiedenen einen bequemen 
Ausgang finden; außerhalb deö HanseS flattern, an 
Bambuspfühlen befestigt, brennende Stücke mit 
Figuren bemalten Papiers, endlich giebt man rine 
-Menge P a p i e r g e l d den Flammen preis, damit 
eS dem Tobten jenseits nicht an nöthigem Gclde 
mangele. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
N e u entdeck ter K o m e t . Am 7. Jnni zeigte 

mir Herr R i c h t e r , Accessist bei der Königlichen 
Kapelle, an, daß er in der Nacht vom 6. ans de» 
7. Jun i einen hellen, mit bloßen Angen sichtbaren 
Kometen, bei dem man auch einen Schweif erken« 
neu könne, nahe beiEapella entdeckt liabe. Gestern 
Abend ward der Könnt ouf der hiesige» Sternwarte 
beobachtet. Er gehört zu den hellsten und schönsten 
Kometen, welche seit mehreren Jahren erschienen 
sind, ist trotz der hellen Dämmerung schon am Abend 
leicht aufzufinden unv zeig» bei schwachen Dergrö» 
ßernngen eilten scheinbaren Kern, der aber bei stär-
keren sich auflöst. Sein Schweif mag etwa 1° lang 
sein. Er stand in der Nabe von Eapella und mag 
sich etwa täglich 1° nördlich und 5 biS 6° in ge. 
rader Aufsteigung, so daß diese abnimmt, bewegen. 
I n den Nachtstunden ist er mit bloßen Angen leicht 
zu erkennen. Sein plötzliches Erscheine» im Norden 
ist ganz ähnlich dem Erscheinen des hellen Kome« 
te» von J819. 

Ber l in , den 8. Juni 1845. E n cke. 

Nochen aus den üirclM-Küche»-» Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deö Ober, 

Pastors der Deutschen Stadtgemeinde Friedrich 
Gustav B i e n e m a n n Sohn Earl Adol f ; deS 
Kürschnermeisters Johann Peter B a h r ö Sohn 
Eduard Peter; des Kanzellisten in der Curatori-
schen Kanzellei Heinrich Jul ius W e s t b e r g Sohn 
Wilhelm Leonhard E m i l ; deS BöllchermeisterS 
Johann Heinrich Lorenz Ludwig K n h l m a n n 
Tochter Emeline Elisabeth; deö Drechslers Jacob 
Jebsen Tochter Mor ia Sophie. 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Eatharina 
Elisabeth G r o ß m a n n , geb. Gnt jahr , Bronce-
Arbeiters »Fron, alt 44? Jabr ; Joseph B an m-
w a l d , Schneider, alt 63 I . ; Phi l ipp A l b o r n , 
Schneidergesell, alt 28 I . — S t . M a r i e n -
K i r c h e : deS Schneidergesellen Alexander D a h l , 
m a n n Tochter Fanny Jeannette Wilhelmine, alt 
i Jahr ; Frau Margaretha 2 ü r g e » s o h n , alt 
53 Jahr ; des Verwalters Joban» H e i d e m a n n 
Sohn Johann, alt 13 Jahr; * Mar ia Johanna 
Louise, alt 6 Jahr. 

Zw Ntwie». let Gtneral^Avurernement« von Liv>. Esth. und Kurland qestatret den Druck. 
E W. Helw ig , Censor. 

(Bei lage . ) 
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I n t e l l i g e n $ 

Gerichtliche Bekanntmachuilgen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 6 9 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den s tud . theoJ. Oscar Gustav O c h r n , s tud . 
med. Victor H a ß m a n n , s ind , cauier . Constanlin 
Adolph Ju l i u s Ciechauowiecki und s tud . oecon. 
Conrad Carl S ig ismund Volmerange-Hellmund — 
auS der Iei t ihres- Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gcsetzlid)e Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, jid) damit binnen vier Wod)en 
ft dato, sab poenn p r a e c l u s i , bei dem Kaiserlichen 
Universitätsgerichtc zu melden. 3 

D o r p a t , den 5 . J u n i 1 8 4 5 . 
Nector Neue. 

I . Sä)röderS, I. Asot. 

D a s Directorium der Kaiserlichen Universität 
Dorpat bringt hierdurch zur allgemeinen Wissen-
sd)aft> daß den hiesigen Eimvvlinrrn die Abfuhr 
dcS beim klinisd)en Gebäude der Universität befind-
lictjrn Bausd)UttS zur beliebigen Benutzung freige-
stellt ist , u»V daß Diejenigen, welche van dieser 
Erlaubniß Gebraud) zu machen wünschen, sid) an 
den UniversiratSrBauconducteur, Herrn KönigSmann, 
zu wenden haben. 2 

D o r p a t , den Z 0 . Ma i 1 8 4 5 . 
A d mandn tum: 

Secrt . P h . Wilde. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers otlcr 9\cnfjcn ?<>. fügen Wir Bürger? 
meister und Rath der K>ns<>plld)cn Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen Proklams, wissen : Dem-
nad) der hiesige Bürger und Maurermeister Johann 
Gabriel KrannhalS, >o wie dessen ttn Julie 
KrannhalS, geborne Toriischer hierselbst verstorben; 
so eiliren und. laden Wir Alle und J e d e , weld)e 
an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu kdniicn vermeinen, hiermit peroiulvi ii>, daß sie 
vmiien einem J a h r und sechs Wochen n «lato die-
[ ^o f t an i s . , spätestens also am 2ten Jul i < 8 4 6 , 

^ 'wvaiiigcn Ansprüche auS Erbrecht 

- N a c h r i c h t e « . 
in duplo crhibiren/ unter der a u s d r ü c k t e n Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präkludirl sein soll. Wornacl) sid) ein Jeder> 
den solches angehet, zu ad)ten hat . 2 

Dorpat - R a t h h a u s , am 2 1 . M a i 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen R a -

thes derKaiserlid)en S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr . A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlidjen Majestät tes 
Selbstherrschers Aller Reußen ?e. fügen Wir B ü r -
germeister und Rath der Kaiserl. S t a d t Dorpat 
mittelst dieseö p r o d a m a t i s zu wissen, daß über das 
Gesammtvermögen des hiesigen Bürgers und Kupfer-
sd)miedemeisterS Carl Gustav Hüdde con^ursus g e -
»cra l i s mittelst Resolution vom heutigen Tagt eröffnet 
worden, weShalb denn Alle und Jede, welche an den 
Gemrinsd)uldner oder dessen Vermögen irgend welche 
Ansprüche zu mad)en haben , bei S t r a f e der P r ä -
rlusion hiermit angewiesen werden, sid) mit solchen 
durch zwiefach einzureid)ende Angaben binnen Einem 
J a h r und fecl)6 Wochen -a da to , also spätestens bis 
zum 5 . J u n i 1 8 4 6 bei diesem Rache zu melden, 
widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser Frist nicht weiter 
damir zugelassen werten sollen; als wonad) ein 
Jeder, den eS angeht, sich zu richten hat . 

V . R . W . 1 
D o r p a t - R a t h h a u ö am 2 4 . April 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wthen Elms Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

I u stizbü rgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

I m Hause der Frau Doetorin Bäuerle in der 
Alerandel'srraße werden am 1 3 . J u n i d. I . , Nad)° 
mittags von 3 Uhr ab versd)icdene Möbeln, Equi-
pagen und Büd)er hauptsächlich medicinischen I n -
haltS gegen baare Bezahlung in Silbermünze öffentt 
lich versteigert werden. 2 

Dorpat-Polizewerwalmiig, drn 5 . J u n i i L t z S . 
A<T mandatum: • 

Secret-iir v. Böhŝn 
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpa t wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
zur Concursmasse deS Knochenhauermeisters Groß-
mann gehörige, in dem hiesigen Fleischscharren-
gebaude sub N r . L belegene Bude öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Käuflich-
Haber hierdurch aufgefordert , sich zu dem deshalb 
auf den 2 7 . August d. I . festgesetzten T o r g - , so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Pcretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Ra ths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des I u -
schlagö weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat- RathhauS am 2 5 . Mai 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen ES. Edl. Rothes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer . A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungeu. 
Die Verwaltung des livlandischen 

Vereins zur Förderung der Landwirt!) 
schaft und des Gewerbfleißes sieht sich 
veranlaßt, ihre Bekanntmachung zu wie-
verholen, daß am 8. Juni c . um 41 Uhr 
Vormittags im Localc der gemeinnützigen 
und ökonomischen Societat eine General-
Versammlung des Vereins Statt haben 
wird. Sie ladet die Herren Mitglieder 
des Vereins hierdurch ein, zn besagter 
Zeit sich zahlreich versammeln zu wollen, 
so wie sie auch bekannt macht, daß den 
Statuten gemäß Nicht-Mitglieder,^ welche 
der Versammlung beizuwohnen wünschen, 
durch Glieder der Verwaltung des Ver-
eins eingeführt werden können. 1 

Dorpat am 28. Mai 1845. 
I n einer anständigen Familie können zwei 

Pensionare oder zwei Pensionärinnen aufgenommen 
werden, die entweder die hiesigen Lehranstalten be-
suchen, oder auch im Hause, mit den übrige» 
Kindern, einen vollständigen Unterricht in den Wis-
ftnschafkcn und in der russischen, deutschen, fran-
zösischen und lateinischen Sprache,. sowie im Kla» 
vierspielen und Gesang erhalten können. ^ Nähere 
Auskunft darüber erhalt man in der Schünmann-

schen Buchdruckerci. 1 * 

Hiermlttelst ersuche ich alle diejenigen, an 
welche mir durch meine ehemalige Buchhandlung, 
in Dorpat aus früherer Aeit bis Ende des Jahres 
1 8 4 2 noch RechiiungSsorderungen zustehen, selbige 
»ach nunmehr stattgesundenem Uebereinkommen nicht 
in der F r . Sevmnschen Buchhandlung (Otto Model) 
sondern entweder bei dem Herrn Landgerichts Seere-
fairen von Ackcrman in D o r p a t , der dort allein 
rechtsgültig darüber quittiren kann , oder hier bei 
mir zu liquidiren und zwar spätestens bis zum 
1. August d. I . , »ridrigenfalls ich meine Rechte 
gerichtlich wahrnehmen muß. 3 

M o s e a u , den 2 2 . M a i 1 8 4 5 . 
Friedr. S e v e r i n , Buchhändler. 

Au verkaufen. 
Kirsche S a f t e , Confect und frische Feigen 

empfing F . Sieckcll. 1 
Gute Blutegel zu herabgesetztem Preise ver» 

kauft D . Vogt . 3 

Abreifende. 
I . Dominick wird Dorpat verlassen. 3 
Ju l ius Johannson,Pharmaeeut , verlaßt Dorpa t . 
Carl Walther, Apothekergehülfe, verlaßt Dorpa t . 
Baron Arthur von Engelhardt, cand . dipl., 

verläßt Dorpa t . 1 
Christiane Zecher reist binnen s Tagen in'S 

Ausland. l 
Alexander Gustav Dalwitz, Phannaceut , ver» 

laßt in acht Tagen Dorpa t . 2 
Wilhelm Frost , Sattlergesell, wird binnen 3 

Tagen Dorpat verlassen. 2 
Carl Isaak Lindholm, Tischler, verlaßt in 

8 Tagen Dorpat . i 
Gustav Forsell, Tischler, verläßt binnen 8 

Tagen Dorpa t . ^ 1 
Schneidergesell Adolph Terne verläßt Dorpa t . 

L i t e r ä r i s ch e A n z e i g e . 

Gedichte ans Dorpat. 
Zum Kesten des Dorpater Hiilfsvcreins 

herausgegeben. 
gr. 12. brosch. Preis 5 0 Kop. Ci lb . 

Vorräthig in 
Otto Modcl's 

Sortiments,Buchhandlung. 



Erscheint *wei Mal wft-
chcntlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8Z RbJ, S.-IVf,; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Dk) 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder in der Buch-
druckern von S c h ü n -
i n a n n ' s Wittw© ent-

Freitag 

Dörptjrhe ZeitunS. 

^ m . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
conxptoii, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünsrheu. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aUer A<rt be-
tragen 4 ? Kop. S . - M . 
i i ir die Zeile oder deren 

Raum. 

8. Juui 1845. 

Ausländisch» Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. - Deutschland. - Griechenland. — S»r,e« — 
Türkei. — Aegypten. — Dereinigt« Staaten von Nord-Amerika. — Mitcellen. «vri«,. 

Ausländische Nachrichten« 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 5. Juni. Am Montag wurde wieder 
KaliinetsraU) unter dem Vorsitz des Königs in den 
Tnilerieen gehalten; alle Minister, mit Ausnahme 
des Herrn Lacave Laplagne, waren zugegen. Auch 
mit dem Herzog von Broglie hatte ©f . . Majestät 
eine Unterredung. Der Traktat mit England ist, 
wie daö Journal des Dobatö meldet, i« diesem 
Minister-Eonseil schon ratifizirt und von Hrn. Gmzot 
kontrasignirt worden. Am Abend soll ein Beamter 
deö auswärtigen Ministeriums mit der Urkunde nach 
London abgegangen sein, und man glaubt, daß die 
Auswechselung der Ratificationen am Freitage zwi-
scheu Lord Abcrdeen und Hrn. von St . Auläire er-
folgen wird. Montag oder Dienstag wird dann 
Admiral Mackau der Deputirtenkammer einen Ge-
setzentwurf zur unmittelbaren Ausführung des Trak-
tats vorlege». Die Oppositionspresse findet an diesem 
Vertrage besonders de» 8ten Artikel anstößig; sie 
erblickt darin ein praktisches Wiedererscheineu des 
theoretisch suspendirten Durchsuchuiigsrechls, wäh« 
rend sie ein entschiedenes Aufgeben des Princips 
deö Durchsuchungsrechts verlangt hatte; die'bloße 
Suspension der Ausübung dieses RechtS ist ihr 
durchaus ungenügetid. 

I n den Tuilerieen ist von London die Nach-
richt eingegangen, daß in diesem Jahre ein Besuch 
der Königin Vtcloria in Paris nicht stattfinden könne, 
da Ihre Majestät iu anderer Weise über ihre Zeit 
verfügt habe: ihre Reise nach der Hauptstadt Frank, 
rcichs sei auf das Frühjahr 1846 verschoben. 

Der Herzog und die Herzogin von Nemours 
sind vorgestern »ach London abgereist, wo sie vier-
zehn Tage zum Besuch bei i>« Königin von Eng, 
land zubringen wollen. 

Der Bericht über das Budget der Ausgabe« 
für ISIS Ilellt die Totalsumme der beiden Budgets, 
des ordentlich«« und deS auKerordeutlicheil. auf 1446 
ÄMlionen Franks. 

Nach den in der Ocean ie f ranyai 'se ent-
halten?» Berichten war Admiral Hameln« am 19. 
December an Bord der Fregatte „Virgin,e» im Ha-
fen von Papeiti angekommen^ die^Uraiu'e" begrüßte 
ihn mit einer Salve von 43 Kanonenschüsse». Gou-
verneur Drnat kam sofort an Bord , den Admiral 
ztt bewillkommnen. Später empfing der Admiral 
anch den Besuch des englische« General, Konsuls 
Mil ler und deö amerikanischen Konsuls Ehapman. 
Am 29. December wurde Eapitain Clery an Bord 
deö „Phaeton" nach der Insel Rajatea, wo sich die 
König», Pomareh aufhält, abgeschickt. Er fand sie 
nicht in dem Dorfe, wo sie sich gewöhnlich befindet, 
und fertigte ein«, Boten mit einem Schreiben an 
sie ab. Sie laö den Brief und sagte dann z» dem 
Boten: „Hast du gegessen?» und als dieser ver, 
neinend antwortete, setzte sie Hinz»: „ I g ! und wenn 
du gegessen hast, mache dich wieder fort." Mehr 
war nicht von ihr zu erlange«. Auf ei» zweites 
Schreibe», daS ihr Clery zusandte, ließ sie aiitwor. 
ten: Sie wolle nicht nach Otaheiti kommen And 
werde auch die Vorschläge deS Admiralö Hamelin 
nur in Beisein deS englische» Admirals anhören, 
Llery hatte ein Schreiben des Königs der Franzose» 
an die Königin Pomareh bei sich; da er >es ihr 
aber selbst zustellen sollte .und Glicht vor sie kam, so 
mußte er es wieder mitnehmen. Er kam unverrich« 
teter Dinge nach Papeiti zurück. Darauf hin ließ 
Druat die Häuptlinge der Insel zusammenbernfen 
tind erklärte ihnen, man werde tum ohne die Köni. 
gin Pomareh zur Wiedereinsetzung des Protektorats 
vorschreiten. Am 7. Januar wurde denn auch wirk. 
l,ch die Protektorats. Flagge aufgepflanzt und der 

Varatta als Regen» anerkannt. EaHitai» 
d'Anbtgny soll in PanS eingetroffen, aber bis jeHt 
nur >n schriftliche Communication mit de» Ministen? 
der auswärtigen Angelegenheiten And der Marion 
getreten sein. 

P a r i s , 8. Juni. Nachdem die Deputkrten-
Kammer gestern den Gefetzentwllrf zar Verbesserung 
der Lag« der Sklave« in de» französischen Stctomten^ 
«Jtt li>3 gegen 52 Stiouneq angenommen, 



sie heute fast einstimmig 18,400,000 Fr . für Festungö, 
Anlagen mehrerer S t ä d t e , worunter Dnnkirdien, 
Erenoble , S e d a n , Besanyon, La Fere nnd Soissons. 
An der Tagesordnung war dann die Berathnng 
über die Eisenbahnen von P a r i s nach Lyon und 
von Lyon nach Aviguon. 

ES ist wieder' eine Anzahl junger Aegypter, 
32, von denen 4 den Bey-Titel führen, als Beglei-
tung cineS Sohnes Mebmed Zlli'S, Namens Hnl im 
Bey, in Frankreich angekommen, um sich hier »vis-
senschafllich auszubilden. 

Auch ein Artikel d e r Q n o t i d i e n n e scheint es 
jetzt z» besZätigcn, daß der Sohn des Don Carlos 
seinen Ansprüchen aus den Thron nicht zu entsagen 
gedenkt, wie man anö einigen Stellen seines Ma-
nifestes an die Spanier und auch aus den ersten 
Bemerkungen hiesiger legitimistischen Blätter über 
diescS Dokument schließen wollte. 

Das Journal deS Debats theilte gestern die 
«eue spanische Constitution in ihre» 80 Artikeln mit 
und weiset besonders auf Art. 47 derselben hin, 
welcher die Vermählung des Königs nnd deS Thron-
folgers mit einer von der Thronfolge ausgeschlosse« 
neu Person untersagt. AuS der geschraubten Sprache 
dieses Blattes kann man nicht recht ersehen, ol» es 
dt» Vemählungöp<an billigt oder nicht; doch gebt 
etwa so viel daranS hervor, daß die Bil l igung der 
Regierung sich an Bedingungen knüpft, daß der 
Prinz von Asturieu auf seine Thron Ansprüche ver-
zichte nnd die Krone aus der Hand seiner Gemahlin 
empfange. Der Letztere scheint durch die Annahme 
seines Titels eineS Grafen v. Montemolin sich be-
reits hierauf gefaßt zu machen. 

(H . C.) A l s der Kanzler Pasqn ie r vor einigen 
Wochen mit seiner eintönig wackelnden Grabesstimme 
die Ordonnanzen der vorletzten P a i r S « Promotion 
vor las und auch an Victor Hugo kam, sagte ei» 
P a i r »ach Anhörung der sacrämentalen Formel : 
„k.e Koi a nomine M r . Ic Viconi te Vic tor H u g o 
I ' a i r de F r a n c e " ganz laut und mit dem Accente 
»er komischesten Nai 'vetät : „AI i ! le l to i s ' n m u s e ! " 
Ein stilles Lächeln säuselte durch die olympische 
Versammlung der legislativen Halbgötter nnd die 
Equipage-Pa i r s scandalisirtc» sich über den neuen An-
kömmling, währenddie Fiacre- und P a r a p l u i e - P a i r s 
ihn bereits in Gedanken zu den Ihr igen zählten. Ein 
hochgeborner Herzog erzählte seinem eben so hochge-
dornen Nad ,bar , der österreichische Gesandte , Gra f 
Appony, habe gestern Abend zum Könige mit leich, 
tem Adiselzucken gesagt: 8 i r e ! de I l n g o » l ) u -
inas In pen le est fncile, luais eile es t plas f a -
cile encorc de Dumas ä Eugene Sue." UllÖ 
die Hochgebornen sahen bereits im Geiste den Ro-
man-Fabrikanten D u m a s und deu J i i i f - e r r a n t - S u e 
auf den ehrwürdigen Fauteui ls des Lurembourg sitzen 
und scandalisirten sich noch mehr. „ S o e twas — 
meinte der Legirimist Dubouchag» — hätte unter 
S r . M a j . Car l X . nie geschehen können." «Und 
min will man u»S noch Horace Vernet schicken — 
fliate der Herzog v. Grammont hinzu - Que l le 
h o r r e u r ! " ' M i t einem Worte , die neuen Pairs . 

Ernennungen machen weder im Publ ikum, noch im 
Lurembonrg selbst Glück, man fühlt dort am Mei» 
sten, wie die PairS-Kammer täglich mehr sinkt, wie 
sie sich nie mehr in der öffentlichen Meinung reha» 
bilitiren kann und wie eö nur deS geringsten außer» 
gewöhnlichen Anstoßeö bedarf , um sie ganz ver, 
schwinde» zu mache«. D a ß die Antipathie der 
ältere» P a i r S gegen die neneu Eindringlinge in E t -
waS gerechtfertigt ist, mag folgender Vorgang dar-
thu». Die Regierung hat den Beschluß gefaßt, die 
alten historischen Monumente Frankreichs, worunter 
die wunderherrliche Kirche S t . Ouen in Rvuen, 
auf ihre Art restauriren, b. h. flicken, anstreichen, 
verlöcher», kurz ruiniren zu lassen. Die Deput i r , 
tett - Kammer hatte, da es sich um keine Eisenbahn 
handelte, ohne lange Diskussion J a gesagt und das 
Projekt kam nun an die P a i r s - Kammer. Eine 
Eommission wurde e rnannt , um das Gesetz zu prü-
f en , und Victor Hngo befand sich unter deu dazu 
bestimmten neuen Eommissane». E r bot AlleS auf , 
um zum Berichterstatter gewählt zu werden, den» 
eine bessere Gelegenkeit zu seinem parlamentarischen 
D e b ü t , zu seiner M a i d e n - S p e e c h , eine» anmuthi-
geren S t o f f , um moyen-agc zu p laudern , konnte 
er schwerlich mehr finden. Plötzlich erschien in zwei 
ihm besrenndeten Journa len die Anzeige: Die Com-
Mission zur Restanrirniig der drei historischen M o -
»nineiite habe den Nicvmtc Victor Hugo zu ihrem 
Berichterstatter gewählt. Am Morgen darauf liefen 
bereits ein Dutzend zierlich couvenirte, von MoschuS 
und Patchouli duftende Briefchen bei dem Kanzler 
PaSquier ein, worin romantische Herzoginnen, em, 
pfindsame Bas- I» leus und enthnsiaslische H o m m e s 
des let t re« um zwei oder drei Tribünen-Billets zu 
der Sitzung baten, in der der berühmte Victor Hugo 
seinen unvergleichlichen R a p p o r t vorlesen werde. 
Die Kommission, die noch keine W a h l getroffen 
ha t te , bekam von diese» Manövern W i n d , schritt 
in gerechter Entrüstung sogleich zur W a h l und er-
nannte Hrn . v. Barante znm Berichterstatter. Wel-
cher Schlag für den Dichter-Pair , welche Blamage 
für den politischen Debütanten. Aber eö gicbt eine 
schützende Vorsehung und so mußie am Tage dar« 
auf zu Hngo'6 größtem Glücke sein Schwiegervater, 
Hr . Faucher, sterben. Dieser Todesfall ward schnell 
benutzt und die oben erwähnten beide» Gevatter-
J o u r n a l e brachten sogleid» folgende No te : D a S 
neue Familien-Unglück, das Victor Hugo betroffen, 
macht es ihm unmöglich, über die Restauration der 
historische» Monumente seinen Bericht abzustatten, 
und Hr . v. Baran te hat dieses Geschäft ubrrnom» 
nie«. D a s Alles w a r gut fü r das Publikum, allein 
in der Commissi»» und in der P a i r s - K a m m e r , wo 
mau die Fäden deS GewebeS klar s ah , machte der 
Dorfal l böses B l u t ; man sah, wie die Reklame und 
die Annonce, diese Landplage miserer industriellen 
Zeit sogar in daS Heiligthum der Gesetzgebung ein-
dringe und lebhafte Klagen wurde» l au t , si> dag 
der Kanzler Pasqn ie r sich genöthig» gesehen haben 
soll-, Hwi. Victor Hugo tci vertraulichen Gespräche 
i» ersuchen, sich feinet Journalisten i> und Theater« 
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dichter * Gewohnheit«« in seiner neuen Carriöre zu 
entschlagc», jener aber AlleS auf den Eifer unge-
schickter Freunde schob. 

P a r i s , 7. Jun i . Uebermorgen beginnt die 
Verhandlung über daS Ausgaben - Bndget in der 
Depu t i r t en»Kammer , und für diesen T a g kündet 
man auch das Wiedercrscheinen des Herrn Guizot 
in derselben an. Die Opposition gedenkt diese Ge-
legenheit zu einem neuen S tu rman lau fe gegen daö 
Ministerium zu benutzen, bei welchem die neuen Ver« 
Wickelungen i» den Fragen von Otaheit i , Marokko, 
T e r a ö , S p a n i e n , Syr ien alö Folie dienen sollen, 
aber die Apathie der überwiegenden Mehrza!>l der 
Deputirten ist bei der vorgerückten Jahreszeit und 
sehr heißen Temperatur so groß, daß schwerlich eine 
lange Debatte zu S t a n d e kommt. I n Betreff von 
T e r a s scheint AlleS anzudeuten, daß Frankreich sich 
mit England vereinigt h a t , um den Anschluß von 
Texas an die Vereinigten S taa ten zu verhindern. 

DaS Dekret, wodnrch die Quarantaine-Maßre-
geln für die auS T u n i s , Marokko, Griechenland 
und den jonischen I n s e l n , dann von den Ländern, 
in denen das gelbe Fieber gewöhnlich zu herrschen 
pflegt (dem westindischen Archipel), beträchtlich ge« 
mildert werde», bat i» einigen Seehäfen, besonders 
zu Marseille, schliiiunen Eindruck gemach». S ä m m t -
liche Mitglieder der GesundheitS - Intendanz geben 
dort ihre Entlassung, weil sie die Verantworllichkei't 
fü r die große» Gefahren nicht theilen wollen, die 
Frankreich ans dem Vollzüge jeneS Dekrets bedrohen. 

N a c h s c h r i f t . Eben langen aus Lyon Nach» 
richten von vorgestern a n , welche die lebhaftesten 
Besorgnisse vor einer »eueu Ueberschwemmung da» 
selbst ausdrücken. I n Folge des anhaltenden NegenS 
hatten die Rhone und S a o n e eine Hobe erreicht, 
wie sonst nie in dieser Jahreszeit , lind drohten be-
sonderS den herrlich stehenden Wiesen im letzteren 
Flußihale große Gefahr . 

Die Deputirtcn-Kainmer wird, wie mau glaubt, 
ihre parlamentarischen Arbeiten gegen Ende dieses 
MonatS schließen. 

Morgen wird der Marine-Minister den Gesetz, 
Entwurf für Bewilligung eines Kredits von 10 
Millionen für die Aufstellung einer Flotte an der 
afrikanischen Küste, zur Verhinderung des Sklave». 
Handels, vorlegen. Herr Guizot wird in dieser Siz-
zung gegenwärtig sein. 

Der Herzog nnv die Herzogin von Nemours 
werden sich nach ihrer Rückkehr a n s England in 
daö Lager bei Bordeaux begeben. 

Se i t der Abdikation des Don CarloS bemerkt 
man eine große Bewegung unter den in Frankreich 
verweilenden sadistischen Flüchtlingen Span iens . 
DaS Ministerin», hat sich dadurch bereits j» um-
fassenden UeberwacknngS,Maßnahmen veranlaßt ge-
sehe». 

Der Titel eineS Grafen von Montemolin, wel« 
ber Prinz von Asturien ininmehr angenommen, 

gebührt nach dem spanischen HanSgesetze stets dem 
Erbprinzen von Span ien . 

P a r i s , 8. J u n i . Die Deputirten - Kammer 
genehmig«? gestern am Schluß ihrer Sitzung mit 
einer Major i t ä t von 230 Stimmen gegen 4 den 
Gesetz-Entwurf über die Eisenbahnen von Par i s nach 
Lyon und von Lyon nach Avignon. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 4 . J u n i . D i e M o r n i n g - P o s t sagt: 
«Wi r können auS zuverlässiger Quelle mittheilen, 
daß die Königin und Prinz Albrecht im Laufe deö 
Sommers eine Reise nach Deutschland beabsichtigen. 
W i r vernehmen, daß der Hof England im Anfange 
deS August verlassen und sechs Tage in G o t h a , so 
wie weitere sechs Tage in Koburg bei den hohen 
Verwandten zubringen wird. Die Reise der Koni-
gin und deö Prinzen Albrecht nach Par iS , wenn sie 
je beabsichtigt wnrde , wird wenigstens t« diesem 
S o m m e r , wie wir glauben, nicht erfolgen. 

L o n d o n , 6. J u n i . D^r Herzog und die Her-
zogiu von Nemours sind vorgestern Nachmittag von 
Boulogne über Folkstoue hier eingetroffen und im 
Buckingham - Palast abgestiegen. Te r Zweck ihreS 
Besuchs ist, dem heute im Bnckingham-Palast statt-
findenden S taa t sba l l beizuwohnen. 

Daö O b e r h a u ö hat in seiner vorgestrige» 
Sitzung nach langer Debatte über die zweite Lesung 
der Moynoolh-Bill abgestimmt und dieselbe mit 226 
gegen G9 S t i m m e n , also mit einer Major i t ä t von 
157 Stimmen g e n e h m i g t , nachdem Lord R o d e n ' 6 
Amendement mit 155 gegen 59 Stimmen verworfen 
worden war . An der Abstimmung über die Bill 
nahmen sämmtliche P a i r s dcs Reichs The i l , indem 
die Abwesenden durch Stellvertreter ihre St immen 
abgeben ließen und die Anzahl der „Kontcnts" um 
8 2 , die der ,,N»t«Koiileiils^ um 14 Stimmen ver-
mehrten. Tie Debatte bewegte sich in den bekannten 
Argumenten und wurde hauptsächlich von dem Grafen 
von ( Z l a u e a r t y , dem Bischof von N o r w i c h , Lord 
M o u t e a g l e nnv Lord S t a n l e y , welcher zum 
Schluß daS Wor t nahm, geführt. — D a S U n t e r , 
h a u S hatte vorgestern gar keine Sitzung, uud gestern 
verhandelte eS Gegenstände von mehr lokalem I n t e -
resse, wie über die schon weiter vorgeschrittene Bank-
bill für Schottland und über Eisenbahn-Gesetzgebung. 
S i r J a m e ö G r a h a m erklärte auf Befragen, daß 
die irländische akademische Erziehungs - Bill erst am 
nächsten Freitage zur weiteren Berathnng kommen 
und er dann dem Hause mit Bezug auf die Ste 
Klausel der Bill anzeigen werde, welche Aenderun-
gen die Regierung darin vornehmen wolle. Auf 
eine Frage des Lord I . M a n n e r s in Beireff der 
Abdankung deö Don Carlos erwiederte S i r R . 
P e e l , daß die britische Regierung von der franzon-
schen die offizielle Kunde von diesem f 
bal teu, so wie auch, daß Don E a r l ^ u f ^ . n m 
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habe gegen die Gewährung dieses Wnnsches nichts 
einzuwenden gehabt. 

Das von einer Gießerei in Liverpool für das 
Dampfschiff der Vereinigten Staaten ^Princeton" 
fabrizirte große Geschütz ist am 29. M a i einer wie» 
verholten Probe unterworfen worden. Es wnrde 
dazu in aller Frühe aus der Gießerei bis 3 Mikes 
hinter Waterloo an den MeereSstrand gebracht, 
wozu neun Pferde erforderlich waren, dort fest in 
den Sand gebettet und mit der Mündung nach dem 
Meer in geringer Höhe über der Oberfläche dessel» 
den gerichtet. Hierauf wurde zuerst eine 219 Pfd. 
schwere Kugel mit 30 Pfd. Pulver abgefeuert, wo« 
bei an 500 Zuschauer anwesend waren. Man sah 
die Kugel in einer auf drei Mi les geschätzten Ent« 
feruung auf doS Wasser aufschlagen und weiter 
rikochettiren, bis man sie aus dem Gesichte verlor. 
Der zweite Schuß war der eigentliche Probeschuß. 
Zwei Kugel» von derselben Schwere wurden jede 
mit einer Ladung von 43 Pfd. Pulver abgefeuert. 
Da» Geschütz hielt sich dabei ganz tadellos und 
führte den Beweis, wie der L i v e r p o o l A l b i o n 
versichert, daß es auS einer daS Zerspringe» fast 
ganz zur Unmöglichkeit machenden Metallmischung 
gefertigt fei. Die Verschiffung »ach den Vereinigt«! 
Staaten wird demnächst stattfinden. 

L o n d o n , 7. Juni'. Ihre Majestät die Köni? 
«in gab gestern im Buckingham-Palast einen große» 
Bai cosminc, auf welchem fämmtliche Gäste in 
dem Kostüm der Zeit von <740 —1750 erschienen. 
Die Zahl derselben mochte 1200 betragen, darunter 
das diplomatische Corps und die vornehmste» Frem« 
den, welche sich gegenwärtig in der Ha»ptstadt be-
finden. Alle erschienen in den Uniformen und Trach» 
teu ihrer respektiven Nationen aus jener Zeit. Die 
anwesenden englischen Nolulikäten hatten in sehr 
vielen Fällen das Kostüm ihrer Famil ien-Mitgl ie-
der aus jenem Zeitraum deö vorigen JahrbunderiS 
augelegt, welches mit der größten Genauigkeit nach 
vorhandenen PortraitS angefertigt worden war. Auch 
die Mi l i ta i r « Personen trugen die entsprechenden 
Dienst-Uniformen aus der damaligen Zeit; so erschien 
der Herzog von Wellington in der Uniform deS 
Herzogs von Cumbcrland, der Graf von Cardigan 
tn der Uniform deS I l t en Dragoner.Regtments bei 
der Schlacht von Culloden ic. Die Königin und 
Prinz Albrecht eröffneten mit ihren Gästen, dem 
Herzoge und der Herzogin von NemourS, den Bal l . 
DaS Orchester stand unter Leitung deS Herrn M u -
fard. Montag begiebt sich der Hof mit seinen Gä-
sten nach Windsor, um die ganze Woche bis zum 
Sonnabend dort zu bleiben. 

AuS den gegenwärtig dem Parlament vorlie-
genden Berichten erhellt, daß sämmtliche bis jetzt 
der Eifenbahn-Abtheilnng des Handels-MinisteriumS 
zur Genehmigung vorgeschlagene Eisenbahnen eine 
Wegstrecke von 8030 englischen Meilen einnehmen 
würden; bekanntlich ist dem Parlament die Ver-
werfung oder vorläufige Abweisung vieler dieser neue» 
Eisenbahnplänr angerathen worden. 

Der H e r a l d vergleicht die Stärke der engli« 
scheu Kriegsflotte mit jener der französischen und 
rechnet berans, daß erster? aus 140 Schiffen mit 
31,500 Pferdekraft bestehe, während Frankreich nur 
103 Schiffe mit 28,000 Pferdekraft zähle. 

Bei dem am 26. M a i stattgefundenen 15ten 
Jahresfest der geographischen Gesellschaft wnrde dem 
Professor Dr . Ritter in Berlin die Königliche Me« 
daille als Auszeichnung für seine Verdienste um 
die Wissenschaft zn Theil. Herr Leopold von Buch, 
welcher dem Feste beiwohnte, »ahm dieselbe für 
Herrn Professor Ritter in Empfang. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 29. Ma i . Aus zuverlässiger Quell« 
wird versichert, daß die diesseitige Regierung die 
zwischen dem päpstlichen Stuhle und Herrn Castillo 
y Ayensa abgeschlossene Convention mit der Erklä-
rung, auf diesen Grundlagen nicht »nterbandeln 
zu können, nach Rom zurückgeschickt hat. Sobald 
Herr Castillo anzeigt, daß er viese Erklärung über-
reicht habe, wird ihm seine Abberufniig zugeschickt 
werden. 

ES beißt, die Königin Christine werde sich von 
den baskischen Provinzen aus nach Paris begeben. 

M a d r i d , 30. Ma i . I n der heutigen Nummer 
des H e r a l d o liest man: „Ans den Eingeständnissen 
der Oppositions - Journale selbst geht hervor, dag 
eine Verschwörung auf dem Punkte stand, auszu» 
brechen, und daß sie durch die Wachsamkeit und 
kräftig» Haltung der Regierung unterdrückt wurde. 
Die progressistifchen Blätter, welche diese Verschwö» 
rung nicht leugnen könne», sind genöthigt, sie zu 
entschuldigen und alS daS Ergeliniß einer hinter-
listigen Combmation von Seiten der im Besitze der 
Gewalt befindliche» Männer darzustellen. ES ist 
dieö aber ei» abgenutztes M i t te l , daS sicher nicht 
das Verdienst der Neuheit bat." 

Die P o s da ta behauptet, man habe in de» 
vergangenen Nächten bewaffnete Gruppen unter der 
Leitung verabschiedeter Offiziere bemerkt, die Progres« 
sisten selbst hätten aber znr Rnhe aufgefordert, weil 
die rechte Zeit für den beabsichtigten Schlag noch 
nicht erschienen sei. 

Die Königliche Familie setzt bei sehr ungünstiger 
Witterung ihre Reise fort und übernachtete am 
27sten in Chinchilla. 

Das Uebelbefinde» des Herrn Martin,z de la 
Rosa hat zugenommen, und er wird sich etitrr Ope-
ration am Halse unterwerfen müssen. 

M a d r i d , 1. Jnui . Es verbreitet sich das 
Gerücht, Don CarloS habe zu Gunsten feines älte« 
sten Sohnes, deö Prinzen von Asturien, abdicirt. 
Die Emen glauben, eS fei dabei auf eine aberma-
lige Geltendmachung von Ansprüchen abgesehen; nach 
Anderen würde damit eine Vermählung des Pr in , 
zen von Asturien mit der Königin Jsabella beabsich-
ugt. Der ministerielle H e r a l d o will wegen deS 
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bekannten Charakters des Do» CbarloS und seiner 
Umgebung an eine Abdikation desselben nicht glau« 
den; habe sie aber wirklich stattgehabt, in der Hoff-
nung einer Vermählung des Prinzen von Astnrien 
mit der Königin Jsabel la , so werde diese Erwar -
tung unerfüllt bleiben. 

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

L e i p z i g , 31. M a i . Nach vielen Versuche» ist 
eS den Herren K e c h e l e und R o s t in Leipzig wirk« 
lich gelungen, B i l d e r jeder Art durch einen g a l -
v a n o p l a s t i s c h e n P r o c e ß auf die Knpferplalte 
erhaben darzustellen, so daß sich dieselben, wie 
jeder Holzschnitt, in der Buchdruckpresse drucken 
lassen. Die Künstler lieferten bereits sehr treffliche 
Arbeiten, sowohl in Kupferstich-, alS Holzschnitt, 
und feinerer Zeichenmanier. Die Herstellung geht 
ungemein schnell von statten; der Pre is ist weit ge-
ringer a l s der der Holzschnitte. 

G i e ß e n , S. J u n i . Erst jetzt, nachdem zur 
Hälfte daö Sommersemester abgelaufen ist, wird der 
Personalbestand der hiesigen Universität ausgegeben. 
Die Gcsammtsiimme der Studirenden beträgt hier-
nach 512, darunter 123 Aus länder ; von diesen wid-
tuen sich der Pbarmacic und Chemie 12, nur 10 der 
Rechtswissenschaft, 16 der Medicin it. f. w. AlS 
Rari täten bemerkt man einen Jur i s ten , welcher 13 
J a h r e , einrn Medici n e r , welcher 8 J a h r e , einen 
Theologen, welcher seit 1820 stttdirt; dieser kann 
als» nun soiu LSjähriges Jubi läum feiern und ist 
vielleicht daö bemoosteste Hanpt unter allen deut-
scheu Studenten. 

A u S P r e u ß e n , 30. Mar . In Bezug auf die 
lang erwartete Erklärung unserer S t a a t S r e g i e -
r u n g über d i e v o r l ä u f i g e S t e l l u n g d e r 
D e u t f c h - K a t h o l i k e n in unserem S t a a t e haben 
die M i n i s t e r d e r g e i s t l i c h e n ic. A n g e l e g e n -
h e i t e » und deö I n n e r n auf königliche Weisung 
unter dem 27. M a i dießfallsige V e r f ü g u n g e n 
an die O b > r p r ä s i d e » t e u der P r o v i n z e n und 
an die s ä m m t l i c h e n K o n s i s t o r i e n erlassen. 
Der von den beiden Ministern nnterzeichnete Er laß 
an die Oberpräsidcnten lautet vollständig wie folgt : 

Die auf dem Gebiete der römisch,katholischen Kirche 
zunächst durch die vormaligen katholischen Priester 
Ronae uud Czerski hervorgerufenen Bewegungen 
haben in kurzem dahin gefübr t , daß an mehre, 
ren Orten ein Theil der katholischen Einwohner 
sich von dieser Kirche getrennt hat und zu beson-
deren Religionsvereinen, unter der Benennung 
„ d e u t s c h , k a t h o l i s c h e oder a p o s t o l i s c h - k a t h o -
l i s che G e m e i n d e » " zusammengetreten ist. Die 
Regierung E r . königl. Majes tä t ist dem Gange die-
fer Bewegungen mit besonderer Aufmerksamkeit ge» 
folgt und hat, nachdem diese Angelegenheit eine z» 
Anfang nicht erwartete Bedeutung gewonnen hat, 
die F rage : wie solche von Seiten deS S t a a t S zu 
behandelt» sei? in ernste Erwägung ziehen müs» 

sen. I n Folge der unS hierüber zugekommenen a k , 
l e r h ö c h s t e i i W i l l e n s m e i n u n g eröffnen wir 
Ew. JC. . . . hierdurch Folgendes: Nach den Grund» 
sähen über Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche, 
noch ehe sie durch die Vorschriften drS Allgemeinen 
Landrechts Theil I I . , T i t . 1 1 , s . 2 u. ff: förmlich 
a l s Gesetz sanctionirt worden, unter Preußen 's Herr-
schern längst praktische Geltung erlangt hatten, kann 
nicht die Rede davon sein, die katholischen Dissiden» 
ten in ihren Bestrebungen zu h e m m e n und an der 
Ausübung ihres GotteSdiensteS zu h i n d e r n : Die 
gedachte kirchliche Bewegung ist jedoch bis jetzt zu 
keiner solchen Reife und klar bestimmten Entwicke-
lung gelangt, daß sich darüber, ob die Vereine der 
Dissidenten von bleibendem Bestände sein und wie 
sie sich auf die Dauer gestalten werde», ein siche» 
reS Ur tha l fälle» ließe. E s kann daher über die 
schon' von mehreren Seiten angeregte Frage, ob dir 
erwähnten Dissidenten vom S t a a t e alS eine ge» 
d u l d e t e R e l i g i o u ö g e s e l l s c h a f t anzuerkennen 
seien? z u r Z e i t noch nicht entschieden, sondern 
denselben fürS erste nur ein t a t s ä c h l i c h e s (Sc» 
w ä h r e n l a s s e n gestattet werden, unter der sich 
von selbst verstehenden Bedingung-, daß sie nichts 
vornehmen, was der Verfassinig deS S t a a t s zuwi-
derläuft , oder die Rechte anderer Religionöparteien 
verletzt. Die Staatsbehörden haben hiernach, den 
katholischen Dissidenten gegenüber, inr Allgemeinen 
eine bloß passive Stel lnng einzunehmen und dasje» 
uige zu vermeiden, was a ls eine Anerkennung der 
Dissidenten alS einer geduldeten ReligionSgesellschaft 
oder a ls Par te inahme, es fei für oder gegen die» 
selben, gedeutet werden könute. D a die Vereine 
der Dissidenten, so lauge sie nicht vom S t a a t e alS 
geduldete ReligionSgefellschaft anerkannt sind, a l s 
Religronsgemeüide im rechtlichem S inn« nicht1 an» 
gesehen werden können, so darf denselben in amtli-
che» Erlasse» das P räd ica t G e m e i n d e nicht bei» 
gelegt werden. Eö- folgt hieraus weiter, daß die 
Personen, welche die Geschäfte deS Gemeindevor-
standes verrichten-, amtlich nicht alS G ein e i n de» 
v o r s t ä n d e bezeichnet werde» dürfen; die an die-
selben zu erlassend?» Verfügungen sind demgemäß 
bloß an die betreffenden einzelnen Personen zir »ich» 
ten. Die Benennung- d e u t s c h - k a t h o l i s c h oder 
a p o s t o l i s c h - k a t h o l i s c h muß dabei gänzlich- ver . 
miede» werden, weil deren^ Gebrauch nicht m i r eine-
A»erkcnin»ig der Dissidenten a ls einer eigenen' Re-
ligionspartei in sich schließt, sondern auch- der rö» 
misch-katbolischen Kirche Anlaß zur Beschwerde über' 
Beeinträchtigung' ihrer staatsrechtlich begründetem 
Rechte geben würde. D a ß den gedachten« Dissideu-
ten der Mitgebrauch evangelischer Kirchen ztr ihren» 
Gottesdienste nicht eingeräumt werden- dürfe> 
der Verfügung des mitunterzeichnetelr W w w ' - ^ 
geistlichen JC. Angelegenheiten' ™ n i r r f ) die t 
rie» vom heutigen Tage-, 
Regierungen ^ ^ e . ' i n t n i ß gesetzt 5 flt(f vor» 
gesproche.' worden: Sbe» w \ öffentlichen G e . 
S ' Ä Ä " » « « » Ä U A mht 
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Staatsbehörden stehen. Die bei den Dissidenten 
fungirenden Geistlichen können für Geistliche im 
rechtlichen Sinne nicht erachtet »verde«; ihre Amts« 
Handlungen haben daher keine bürger l i che Gü l» 
t i g k e i t und die Register, welche hierüber von die» 
sen Geistlichen geführt, so wie die Atteste, welche 
darüber von ihnen aiikgkstellt werden, haben keine 
öffentliche Glanbwiirdigkeit. ES könnte deßhalb in 
Frage gestellt werden, ob nicht jenen Geistlichen 
die Verrichtung solcher Amtshandlungen, von wel-
che» bürgerliche Rechtsverhältnisse abhängig sind, 
bei Strafe zu untersagen wäre; rö würde aber ein 
mit dem angenommenen Princip des vorläufigen 
GewährenlassenS nicht vereinbarer, hemmender Ein» 
griff in die Religionsangelegeuheiten der Dissidenten 
sein, wenn der Staat mit einem Strasverbote ein-
schreiten wollte. Von Staats wegen ist hier nur 
dafür zu sorgen, daß den in Beziehung auf die bür-
gerlichen Rechtsverhältnisse zu besorgenden Nachtei-
len vorgebeugt werde. Die geistlichen Amtshand-
lungen, welche hierbei in Betracht kommen, sind: 
die Taufe, die Trauung und das Begräbniß; die 
Tause^und dc>S Begräbniß aber nur mittelbar, wegen 
der Notliwcndigkeit einer öffentlichen Beglaubigung 
dieser Handlniigeii zur Feststellung der Eivilstandö-
verhältnisse, die Trauung dagegen unmittelbar, weil 
die bürgerliche Gültigkeit der Ehe von der Ei»seg-
mittg durch einen Priester im gesetzlichen Sinne ab-
bängt. E6 dürfen daher über den Punkt, daß die 
Trauung durch einen Geistlichen der Dissidenten 
eine gültige Ede nicht legründet und zu deren Gül , 
tigkeit die Trauung durch einen evangelischen Pfarrer, 
dessen Ermächtigung hierzu bei dem Consistorium 
nachzusuchen ist (Allgem. Landrecht Theil I I , T i t . 11. 
tz 443), erforderlich sei, die Geistlichen und Bor-
steher der Dissidenten ebenso wenig, wie die Der« 
lobten selbst, im Unklaren gelassen und muß eine 
bestimmte Eröffnung hierüber an die einzelnen Dissi-
deiitenvcrciiie gemacht werden, wovon auch den 
evangelisch-geistlichen Behörden zur Beachtung in vor-
kommenden Fälle» Kenntniß zu geben ist. Werden 
die Belheiligten über diesen Punkt gehörig unter-
richtet, so werden sie einsehen, daß es in ihrem 
eigenen Interesse liege, die Einsegnung ihrer Ehen 
durch einen evangelischen Psarrer vornehmen zu 
lassen, und sie werden dieselbe entweder allein oder 
ueben der Trauung durch ihren eigenen Geistlichen 
nachsuchen, ohne dag sie dazu durch direkte Maß-
regeln g e n ö t h i g t zu werde» brauchen. Geschieht 
die Trauung eines zu den Dissidenten gehörenden 
Brautpaares durch einen evangelischen Pfarrer, so 
hat dieser hierüber dos Nötbige in dem Kirchen-
buche zu vermerken und eS bedarf in dieser Hin-
ficht keiner besonderen Anordnung; bemerkt wird 
jedoch. daß die Trauung durch den Geistliche« 
der Dissidenten alS ein au sich nichtiger Art 
in das Kirchenbuch nicht mit eingetragen werden 
darf WaS dagegen die Taufen und Begräbnisse 
der Dissidenten anlangt, so unterliegt eS keinem 
Bedenken, hierauf die Vorschriften im §. 498 
Ti». i i , Theil IL deö Allgemeium Lanbrechls an, 

zuwenden. C6 ist demgemäß die Anordnung zu 
treffen, daß die bei den Dissidenten vorkommenden 
Gebnrten und Sterbefälle von den Betheiligten dem 
evangelischen Pfarrer, in dessen Pfarrbezirke der 
Vater oder nach Umständen die Mutter des KindeS 
wohnt oder der Verstorbene seinen Wohnsitz gehabt 
hat, zur Eintragung in das Kirchenbuch angezeigt 
werden. Den Dissidenten ist die Beachtung dieser 
Anordnung, iu deren Hinsicht die betreffende» evan, 
gelischen Pfarrer gleichfalls mit Anweisung versehen 
werden muffen, streng zur Pflicht zu machen; daß 
dieser Pflicht in den vorkommende» Fällen pünktlich 
genügt werde, darüber habe» die OrtSbehörden be-
sonders zu wachen. Um die Anwendung der bevor« 
stehenden Grundsätze ans die einzelnen Dissidenten-
Vereine gehörig zu sichern, haben Ew. ic. zu veran« 
lassen, daß Ihnen über eine» jeden solchen Verein, 
dessen Mitglieder, Vorsteher, Geistliche und sonstige 
Verhältnisse vollständige Anzeige gemacht werde. 
Ergeben sich hieraus keine besonderen Bedenken ge, 
gen eine bloS factische Zulassung des Vereins, fo ist 
dessen Häupter» durch eine» von Ew. ic. zu «rnen« 
nenden Komniissariuö mündlich zu Prvtocoll zu er-
öffnen, daß der Verein zwar zur Zeit als eine förm, 
lich geduldete NeligionSaesellschaft nicht anerkannt 
werden könne, demselben aber in der Ausübung 
des GotteödiensteS und den hierauf bezüglichen Ein-
richtungen kein Hinderniß werde in den Weg gelegt 
werden, so fern er nichts vornrhme, was der Ver« 
fassung deS Staats uud den Rechte» anderer Re« 
ligionsparteien zuwider sei. Hiermit ist zugleich 
die weil?» der Taufen, Trauungen und Begräbnisse 
erforderliche Eröffnung zu verbinden." Ueber die 
Verhältnisse der einzelnen Dissidentenvereine und 
über das, was Ew. ze. hinsichtlich derselbe» in 
Folge der gegenwärtigen Instruction anznordncn 
veranlaß» gewesen sind, sehen w i r , und zwar für 
jeden Verein besonders, Ihrem gefälligen Berichte 
entgegen. Die königl. Regierungen und Eonsisto-
rien sind von diesem Erlasse in Keuntniß gesetzt 
worden. Berlin den 17. M a i 1845. 

(gez.) E i c h h o r n . Graf v. A r n i m s 

B e r l i n , 4. Juni. ( B . N . ) Die in den Zei« 
tungen vielfach besprochene Verhaftung des Schrift-
stellers Edgar Bauer ist deßbalb erfolgt, weil, »ach-
dem er bereits durch ein zur Zeit dem zweiten Richter 
vorliegendes Erkeuntniß zu einer Freiheitsstrafe ver« 
urtheilt war , in einer zweireu Untersuchung aber« 
malsauf eine solche Strafe erkannt ist und hierdurch 
die »vider ihn im Ganzen bisher ausgesprochene Strafe 
eine höhe erreicht hat, welche nach Vorschrift der 
Criminalordnung die Verhaftung des Vernrtheilten 
schon »ach dem ersten Erkenntnisse erforderlich macht. 

D ü s s e l d o r f , 4. Juni. Der in Zollvereins-
interessen un Oriente reisende rheinische Staatsmann, 
Hr. G r u b e , hat an seine Familie hierselbst aus 
China eine Sammlung Miniaturgcmälde gesandt, 
Welche liier die Aufmerksamkeit aller Künstler und 
Kunstfreunde in Anspruch nehmen. Sie besteht aus 
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Stil l lrben, Blume» und Fruchtstücke», Schmetter» 
lingen, Vögeln und vgl., und au» Abbildungen 
von Männern und Frauen aus alten Vvlkstlcissen, 
auS Schiffen und Landschaften u. s. w. und gibt 
einen ganz andern Begriff von dem chinesischen Kunst» 
fleißr als die fratzenhaften Zeichnungen, welche wir 
bisher für chinesische zu betrachten gewohnt waren. 
Der Farbenglanz derselben ist unübertrefflich und 
schwerlich von einem unserer besten Miniatnrinaler 
zu erreichen. Die Blumenstücke (Obst, Schmetter-
linge) sind mit einer Farbenfeine, einer Naturfülle 
und Wärme anfqesaßt, die Staunen erregt; dle 
Zeichnung der Menschengestalten ist naturgetreu, 
einigermaßen der alldeutschen Schule zu vergleichen, 
und die Ausführung der Malerei so glänzend, so 
biS in'S Kleinste herab durchgeführt, daß ein Ken» 
n er sich überwunden erklären würde. Bei dieser 
Stufe der Vollkommenheit, die der europäische Kunst, 
ler nicht absprechen kann, ist hier wiederum auffal-
tend, daß keineö dieser Bilver einen Hintergrund, 
auch nur einen Untergrund hat, daß alle Figuren 
in der Luft, oder besser gesagt, auf dem Weißen 
schweben, dag selbst in Landschaften keine perspecti« 
vischen Erfahrungen zu bemerken sind. Die Bilder 
sind alle auf feinem, zartem und schönen Papier 
ausgeführt, welches Pergament, nur nicht an Halt-
barkcit, übertrifft, also doch ein schlechter Träger 
eineS solchen KnustschatzeS bleibt. 

H a l l e , 8. Juni. Von Michaelis 1844 bis 
Ostern 1845 befanden sich anf hiesiger Universität 
721 Stndirende; davon gingen Ostern 1815 176 
t>b, so daß demnach noch 545 blieben, die sich aber 
bis zum 31. Ma i 1845 durch neu hingekommene 
wieder auf 728 vermehrt haben. Hiervon zählt die 
theologische Fakultät 436, 334 Inländer und 122 
Ausländer; die juristische 103, Vit Inländer und 4 
Ausländer; die medizinische 103, 71 Inländer und 32 
Ausländer, und die philosophische 6(5, 57 Inländer 
und 9 Ausländer. Außer diesen immatrikulirtcn 
Stndirenden besuchen die hiesige Universität: 15 
nicht immatrikulirte Chirurgen unter der Direktion 
deö Herrn Professor Dr. Blasius, als Direktors 
deS chirurgischen Studiums bei hiesiger Universität, 
und 4 nicht immatriknlirte Pharmacente». Es »eh. 
inen folglich an den Vorlesungen im Ganjen 747 
Theil. 

g r i e c h e n l a n d . 

Athen, 26. Mai. Ein uiiangenehmer Vorfall, 
welcher sich hier vor einigen Tagen ereignete, macht 
große« Aufsehen. Einige Deputirte und Offiziere 
unterhielten sich in einem Kaffeehause auf der Pro« 
menade einen Abend. DaS Gespräch fiel auf die 
Unverletzbarkeit der Deputaten, ihrer hohen Stel, 
lnng wegen. Der Major N. Stratos behauptete, 
sie müssen ein äußeres Kennzeichen traget und 
meinte, daS passendste Symbol wäre ein Paar 
fa-u-gf Ohoen. Dieses n all in Herr KaTayanno-
puloS, Deputirttt von Vdltos, sehr übel, „Ud eö 

entstand zwischen ihnen ein heftiger Wortwechsel, 
der damit endigte, daß der Offizier dem Depnttrten 
eine Ohrfeige gab; nur durch die Vermittelung der 
anderen Anwesenden wurden sie darauf getrennt. 

Der Major StratoS ging sogleich zu Herrn 
Kolettis, um späteren unangenehmen Folgen vor, 
znbengen, und fand unterwegeS seinen Bruder, dm 
General Aannt Stratos, der ihn begleitete. Sie 
fanden indeß den Premier - Minister nicht zu Hause 
und gingen von dort zu dem General Hadgi Petroö. 
Dort trafen sie zusammen mit dem General Grivas, 
begleitet wie gewöhnlich vo» einer Menge Palikaren. 
Es wird erinnerlich sein, daß Grivas und die Brit-
der Stratos Todfeinde sind, und daß sich Mauro» 
kordatoS im vorigen Jahre ibrer bediente, um Gri» 
vaS wegen angeblichen AufstandeS gefangen zu 
nehmen. Hier kam es abermals zu Reibungen, man 
zog die Säbel, und mehrere Personen wurden stark 
verwundet: Grivas hieb unter Anderem dem Major 
Stratos das Ohr ab. 

Der König schickte seinen Adjutanten, General 
Kalergis, nm das Nähere über den unglücklichen 
Streit zu erfahren, und von dem Kriegs-Minister 
General Tzavellas, wurde eine Kommission nieder« 
gesetzt, um die Sache zu uiitersuchtn. Man ist auf 
die Folgen sehr gespannt. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , LI . Mai. (A . Z . ) Der 
Wiederauöbnich deö Bürgerkriegs in Syrien, gerade 
im jetzigen Zeitpunkt, nachdem dir Diplomaten kaum 
erst mit unsäglicher Müde z» einem Aerständniß ge-
kommen und endlich Befehle nach Beirut gelangt 
waren, durch deren Vollzug die Beilegung veö Ju-
risdictionsstreiles bewerkstelligt werden sollte, scheint 
die hiesigen Repräsentanten der Großmächte peinlich 
betroffen zu haben. Sie vereinigte» sich am Mitt« 
woch beim englische» Botschafter, am Donnerstag 
bei Herr» von Titow, am Freitag beim östreichischen 
Internuntius zu Berathungen, ja die ganze Woche 
war beinahe nur eine lange Konferenz. Möge dem 
Libanon daraus viel Ersprießliches erwachsen; er 
dürfte thätige Sachwalter bald nöthiger alS je haben. 

s y r i e n . 

A l e p p o , 2. Mai. ( A . Z.) Die Barasieh, 
welche sich vor Kurzem empörten, sind durch ih?e 
eigene Sorglosigkeit von dem Seriasker wieder zur 
Unterwerfung gezwungen worden; sie unterließrn 
es nämlich, Wachen auszustellen und so wurden 
sie dnrch die Kanonenschüsse der Armee, welche kaum 
eine halbe Stunde vo» ihnen entfernt war , auS 
dem Schlaf erweckt. I n wildem Durcheinander floy 
Alles nach den Gebirgen, wohin sie fch°" 
ihre Familien. Heerden und ihre * M " -
hatten. Der Seriaöker vpvylett s l c t t v e r p u p p e n 
»»»>,. <p»w>«,»'» s * s ^ s s m n » » » " • 
in den RUckeN de» toitdtt. Jetzt durch 
stimmten Punkt- erreich» haben W««e. 
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Geschützfeuer überrascht, ergriffen sie die Fluch», er-
gaben sich aber, als sie diese durch Mustapha Pascha 
abgeschnitten sahen, uach^nrze^ Gegenwehr auf Gnade 
und Ungnade. Der Seriasker nahm seine Befehle, 
Alles niederzuhauen, zurück und begnügte sich, das 
ganze Lager plündern zu lassen; die Beute soll de. 
deutend gewesen sein. Bon den Gefangenen las er 
260 auS (der übrige Tbeil bestand meist aus Gr«-
sen, Weibern und Kindern) und schickte dieselben 
«ebst einem Tbeil der erbeuteten Heerde« nach Aleppo; 
den anderen Theil stellte er den Barasieh zurück. 
Die Gefangenen kamen dieser Tage hier an, die 
Heerden aber wurden den sie begleitenden Truppen 
in d'er Nähe von Biredschik durch die Anesst.Araber 
wieder abgenommen. Dom Tigris bis nach Palä« 
stina wimmelt «S von Beduinen, und die Straße 
uach Bagdad ist kaum bereisbar; seit dem Abzug« 
Ibrahim Pascha'S hat man nie so viele Beduinen 
gesehen. 

I m Libanon bekämpfen sich noch immer die 
Christen und Drusen. Nicht genug, daß dieses arme 
Laqd durch Zwietracht uud Aufruhr zerstört wird, 
auch die sortdauernde Hitze und die Heuschrecken ver-
nichtete», besonders im Südwesten Syriens, die 
Hoffnung auf eine diesjährige Aerndte fast gänzlich, 
»ind nian befürchtet besonders im Libanon eine Hu»« 
aersnoth. I m Nordosten Syriens leidet das G«-
treibe, mit Ausnahme fcer Gerste, weniger, und die 
Früchte werden im Uebermaaß gerathen. Die Zahl 
der Kranken ist so gering, wie rs seit vielen Jahre» 
uicht der Fall wttf. 

a e g y p t e n . 

A lexandr ien , 19. Mai. Am 14ten ist Kamil 
Gey nach Koustantinopel abgereist, um 50,000 Thlr. 
und noch andere Geschenke für die junge Sultanin 
zu überbringen. Nach seiner Rückkehr wird er sich 
mit der jüngsten Tochter Mehmed Ali's vermählen. 

Au de» Festungswerken von Alexandrien sind 
beständig 9000 Arbeiter beschäftigt. 

Von einigen Tagen reiste Herr ^illjwach hier 
durch, welcher sich im Austrag« der schwedischen 
Regierung nach Indien und China begiebt, um 
Handels«Verbindungen anzuknüpfen. 

AuS Kahira wird gemeldet, daß in den Pro-
vinzen die Rinderpest wieder ausgebrochen ist. 

Die Hitze ist ungemein groß, und am 15. Mai 
um 3 Uhr Nachmittags stand das Reanm. Thermo-
meter im Schatten + 28"; allerdings wehte gerade 
der hejße' Wüsten»Wind Chamsin. 

Ve re i n i g t e S t a a t e » von Nord .Amer i ka . 

London , b. Juni. Mi t dem Paketscliiff« 
^loi'kshire^ sind Nachrichten auü New «Jork vom 

i9 Mai cM'cttoffen. denen zufolge die Oregon-
Kräae noch imm^ viel besprociien wurde, ohne je. 
doch als ein Gegenstand, der zu ernstlichen Besorg-

nissen vor Störung des Friedens Veranlassung ge» 
den könnte, betrachtet zu werden. Ein liverpooler 
Korrespondent deS S t a n d a r d berichtet, er habe 
auS dem Munde des auf dem „Aorkshire" in Liver« 
pool angekommeneu nenen amerikanischen Gesandten 
in Neapel, Herrn Pvlk, einem Bruder des Präsi-
denten, die Versicherung erhalten, daß die Frage, 
außer in der Presse, iu den Vereinigten Staaten 
wenig besprochen werde, daß die Regierung ernstlich 
wünsche, sie auf friedlichem Wege gelöst z» sehen, 
und daß man die von der Wash ing ton Un ion 
kund gegebenen Ansichten über dieselbe als mit den 
Ansichten des Präsidenten Poll selbst identisch be-
»achten müsse. 

M k s c e l l e n . 

Nach dem neuesten Werk über die fremden und 
einheimischen Künstler, die sich gegenwärtig in Rom 
befinden, um die großen Meister zu studiren, waren 
von 401 Fremden: 300 Maler, 58 Bildbauer, 39 
Architekten und 7 Graveure. I n Betreff der Na, 
tionolität zählte man 158 Deutsche, 25 Franzosen, 
35 Engländer, 17 Russen, 7 Polen, 15 Schweden 
und Norwegen, 31 Dänen, 19 Belgier, 5 Hollän-
der, 11 Ungarn, 15 Spanier, 7 Portugiesen, 14 
Amerikaner; 44 konnten nicht klasstficirt werden. 
Rechnet man diese letzteren sainmt den 14 Schülern 
aus der neuen Welt von der Gesammtzahl der 
Fremden ab, so ist Deutschland durch beinahe die 
Hälfte der ganzen Anzahl vertrete». Ueberhaupt 
waren 542 freie Künstler, 2000 Israeliten (soll 
wohl heißen 200) nicht mit inbegriffen. Man sieht. 
Viele sind berufen. Wenige anöerwählt, und der 
Ruhm erringt sich heule schwerer alö je. 

Industrie und Speculation werden heutzutage 
zum Todtlacheu weit getrieben. Die Monsteraffi-
schen an den Straßenecken von Paris haben schon 
seit langer Zeit das Staunen der Leute aus der 
Provinz und aus der Fremde angeregt. Diese 
Wunderwerke sind überboten; vorige Woche stolper-
ten die Spaziergänger auf dem Boulevard des I t a -
liens über drei Fuß lange uud anderthalb Fuß 
breite Marmorplalte», die mitten auf dem Trvttoir 
standen, um de» Vorübergehenden diverse Handels» 
artikel und LuLuSgegeustände „in empfehlende Er. 
innerung zu bringen." Ob nicht die Pariser Polizei 
diese gefährlichen Schriften verbieten wird? 

D e r P f u f f m i t d e n 1 2 0 0 R a t t e n , welche 
in der königl. Bibliothek zu Paris gefangen werden 
sein sollen, den die Sonntagsblätter kürzlich wieder 
brachten, ist längst durch alle Pariser Blätter wi , 
dcrlegt worden, "nd es ist als eine Tatsache an-
^.nehmen, daß auf B.bl.otheten überhaupt mehr 
Grillen als Ratten gefangen werden. 

3 « S « w n ves General-Gouverneurs von Liv-, EM» und Kurland qestattet den Druck. 
&• W. Helw ig, Cciisor, 

(Beilage.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Eincm Kaiserlichen Univcrsitäts-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Ltml. theol. Oscar Gustav Oehrn, stud. 
med. Victor Haßmann, stud. camer. Constantin 
Adolph Julius Cicchanowieckl und stud. oecon. 
Conrad Carl Sigismund Volmerange-Hcllmund —. 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
ti dato, sub pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen 
UniversirätSgerid)tt zu melden. 2 

Dorpat, den 5. Juni 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. IVot. 

DaS Directorinm der Kaiserlichen Universität 
Dorpat bringt hierdurch zur allgemeinen Wissen-
schaft, daß den hiesigen Einwohnern die Abfuhr 
des beim klinischen Gebäude der Universität befind-
lichen Bausd)uttS zur beliebigen Benutzung freige-
stellt ist, u„x> Diejenigen, welche von dieser 
Erlaubnis; Gcbraud) zu mad)en wünschen, sid) an 
den UiuversttatS-Bauconducteur, Herrn Königsmann, 
zu wenden haben. 1 

Dorpat, dm 3o. Mai 1845. 
Ad maudaturn: 

Seert. Ph. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdiird) bekannt gemacht, daß die 
zur ConcurSmasse des Knod)enhauermeisters Groß-
manu gehörige, in dem hiesige» Fleisd)scharren-
gebäude «ul, Nr. 8 belegene Bude öffentlich vcr-
kauft werden soll, und werten demnach Kauflicb-
Haber hicrdurd) aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 27. Al'gust d.^J. festgesetzten Torg-, so 
wie dem alsdann ;u bestiminenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edle» Raths 
Sitzungszimmer einzusinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen deS Zu-
sd)lagS weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat - RathhauS am 25. Mai 1845. 
I m Namen und von wegen Es. EM. Rothes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-See«'. A. I . Weyrich. 

I m Hause der Frau Doctorin Bäuerle in der 
Aleranderstraße werden am 13. Juni d. I . , Nack)» 
mittags von 3 Uhr ab vcrsd)iedcne Möbeln, Equi-
pagen und Büd)cr hauptsächlich medieinisd)en I n -
haltö gegen baare Bezahlung in Cilbermünze öffent-
lich versteigert werden. ± 

Dorpat-Polizeivenvaltung, den S. Juni 1S45. 
^ d m»nd«t»m: 

Seeretair v. Böhlen dorff. 

Bekanntmachungen. 
Nachdem die academifche Müsse in ihrer 

General-Versammlung am 16. Mai c. sich au f -
gelöst, werden alle Diejenigen, die der Gesellschaft 
etwas schulden oder ihr gehörige Sachen besitzen, 
oder irgend welche rechtmäßige Ansprüche an sie 
haben, hierdurd) aufgefordert, spätestens biü 
zum 15. August c. bei dem bisherigen Cassa-
Direktor ihre Schulden zu berid)ligeu und dem 
bisherigen Oeevnomie-Direetor die der Gesellschaft 
gehörigen Sad)en zuruckzuliefern, — und späte, 
stenS b is zum 1. September c. ihre Anfor-
derungen bei dem bisherigen Cassa-Direetor iiufzu-
gebenZugleich ergeht die Anzeige, daß zu Anfang 
des nächsten Semesters das Jnvcntarium der Ge» 
sellschaft, — unter Anderem bestehend aus einer 
Wanduhr, einem Flügel, Billard nebst Ballen und 
QueucS, einer Kegelbahn nebst Kegellial>6d)en, meh-
reren Spiegeln, Kronleuchtern, Oel- und Gas» 
lampen, SophaS und DivanS, Sopha-, Spiel-
und anderen Tischen, Lehn- und Tafelstühlen, 
Leuchtern , Mantelträgern , Gakosd)en - Schränken, 
einem Contre-Baß, zweien kupfernen Pauken, eini-
gen gedruckten Werken und Landkarten, so wie 
einer großen Anzahl Zeitungen, Zeitschriften und 
dergl. aus den verflossenen Jahren, — verkauft 
werden wird, worüber daß Nähere zu seiner Zeit 
bekannt gemacht werden soll. 3 * 

Dorpat, den 2. Juni 1845. 
Die bisherigen Direktoren 

der akademischen M o sfe. 

Hiermittelst ersuche id) alle diejenigen, m» 
welche mir durch meine rhemali'ge LZuchliandkung 
in Dorpat aus früherer Zeit bis Ende des ^ahre-» 
<842 noch Rechnmigsforverimgen zustehen, selbige 
nach- nunmehr stattgchmdenrn. Ucbtrtinkommen nicht 
ji[ F,.. Severinfchcn Buchendlung (Otto Model) 
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sondern entweder bei dem Herrn Landgerichts Secre-
tairen von Ackerman in Dorpat, der dort allein 
rechtsgültig darüber quittiren kann, oder hier bei 
mir zu liquidircn und zwar spätestens bis zum 

August d. I . , widrigenfalls ich meine Rechte 
gerichtlich wahrnehmen muß. 2 

MoSeau, den 22. Mai 1845. 
Friedr. Severin, Buchhändler. 

I n einer anständigen Familie kann eine Pen-
sionärin aufgenommen werden, die die hiesigen 
Lehranstalten besucht, und kann auch dort im Clavier-
spielen Unterricht erhalten. Das Nähere in der 
Schünmannschen Buchdruckerei. 3 

Ein, unweit der St . Marienkirche, auf Erb-
grund belegener Obstgarren sammt Wohnhaus und 
Nebengebäuden, ist unter sehr annehmbaren Be-
dingungen zu verkaufen. Nähere Auskunft erlangt 
man durch Herrn Pastor Gehewe. 3* 

Ich bin Willens, mein im 3ten Stadttheil 
auf Erbgrund belegenes hölzernes Wohnhaus aus 
freier Hand zu verkaufen, Kaufliebhaber bitte ich 
der Bedingungen wegen sich an mich zu wenden. 

I . I . Stockinar. 2* 

Zu verkaufen. 
Ganz vorzügliche, Stück vor Stück 

sortirte Dachpappe von der Rappinscheii 
Papierfabrik, haben so eben erhalten 

Gebrüder Gebhardt. 1* 

Gute Blutegel zu herabgesetztem Preise ver-
kauft D . Vogt. 2 

Zu vermiethen. 
I n der oberen Karlowaschen Straße ist im 

SachSsendahlschen Hause eine Zamilienwohnung zu 
vermieden und gleich zu beziehen. Die näheren 
Bedingungen erfährt man im Hause selbst. 2 

a b r e i s e n d e . 

I . Dominick wird Dorpat verlassen. 2 
Julius Johannson,Pharmaceut, verlaßt Dorpat. 
Carl Walther, Apothekergehülfe, verläßtDorpat. 
Alerander Gustav Dalkvitz, Pharmaccut, ver» 

läßt in acht Tage» Dorpat. i 
Wilhelm Frost, Sattlergesell, wird binnen 8 

Tagen Dorpat verlassen. 1 
Schneidergesell Adolph Ternc verlaßt Dorpat. 
Walkmeister Nikolai Graß nebst Familie ver-

in 9 Tagen Dorpat. 3 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

| | Bulwer cornplett, ä 7Ivop. S . pr. The i lü! 

" f f Bei Scheible , R i e g e r « ^ S a t t l e r in Stutt-
Ä gart erschien so eben und kann durch meine Buchhand-
M lung bezogen werden: (in Reval durch G . E g g e r s P-
M Buchhandlung.) 

Bnlwer's sämmtliclie Romane. 
Neuere und nicdlichstc Cabincts-Ausgalic.! 

öroschirt. 
Erscheint in diesem Jahre vollständig in 

achtzig Theilen, 
deren jeder nur 7 Iiop. S. kostet-

Versendet ist bereits der 1. —3te Theil, welche die 
erste Hälfte von P e l h a m (.übersetzt von l)r. ^ ranz 
Kot ten kamp) enthalten, so daß dieser ganze Roman, 
sowie alle übrigen — bei me is te rha f te r Ü b e r -
s e t z u n g - nur auf wenige Kopeken zu stehen kommt. 

Dorpat, 21. M a i 1845. 
Franz Klnge-

I n O t t » M o d e l * * Buchhandlung in 
Dorpat werden Destellunge» angenommen auf daö 

Archiv 
für 

Natur, Kunst, Wissenschaft u. Leben. 
13. Jahrgang. 1 8 4 5 . 

SubfcriptionSbedingungen: 
DaS Archiv erscheint in monatlichen Heften, 

deren je zwölf einen in sich abgeschlossenen Band 
bilden. JeteS Heft enthält l bis i ± Bogen Tert, 
2 Tafeln Abbildungen und £ Vogen musikalische 
Beilage, welche in Original-Composirionen «. der 
beliebtesten lebenden Componisten besteht. 

Dieseö musikalische Beiblatt wird alljährlich auch 
ein für sich bestehend Magazin, von 1 Rbl. S . 
an Werthe, bilden. 

Am Schlüsse des Jahres, und zwar mit dem 
zwölften Hefte, erhalten die Subscribenten ein gro-
ßercS Prämienbild: 

„Der Zahnarzt" 
nach einem Originalgemälde von 

Eornclius Molenaer, 

gratis. Von diesem vortrefflichen humoristischen 
Bilde eristirl bis jetzt, außer dieser, keine Copie. 
E in P robeb la t t davon l iegt in der obi-
gen Buchhand lung offen. Der Preis eines 
jeden Jahrgangs oder BandeS mit allen Beigaben 
ist l Rbl. 50 Kop. Silber. 



Erscheint %\vei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freilag« Preis iu 
Dorpat 8Z Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dactionoderin derDuch-
druckerei von S c l i ö n -
m n n u ' s Wittwo ent-

Dörptsche Zeitung. 
NÄ 47. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
ReKanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 12. Juni 1 8 4 5 . 

Inländische N a c k r i c h t e n : St. Petersburg. — Pßkow. — Tislis. — Ausländische Rachrichten: Frankreich. 
— England. — Spanien. — Deutschland. — «Schweiz. — Türkei. — China. — Notizen au« den Kirchen-Bü-
chern Dorpa t ' S . - MiScrllen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , <Z. Juni. Durch Aller-

höchste Gnadenbriefe haben S. M . der Kaiser 
»u Rittern dcö weißen Adler-Ordens zu ernennen 
geruht, daS Mitglied dcö Coiiseils der Reichs-Con-
trolle, General-Lieutenant P e r r i » , und den Di-
rcclor deS Departements zur Durchsicht der Pro-
jrcie und Bauanschläge der Oberverwaltung der 
Wegc-Commui i icat ion und öffentlichen Lauten, Iu« 
aenieur «General Licntenaut Destrem. 

Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt worden: 
Des St. Wladimir-Ordens 3. Classe, am L.April, 
der Professor am Pädagogischen Institute, Staats« 
ratl, Postels znr Belohnung seiner Mühewaltun-
aen beim wissenschaftlichen Unterrichte I I . KK. HH. 
der G r o p f n r s t i n n e n M a r i a und K a t h a r i n a 
Michailowna; am i L April, der Wladimirsche C>-
vil.Gouverneur wiikliche Staatöratk, Kammerherr 
D a n a u r o w ; am April, der beim Präsidenten 
des Comics für die Reichs-Pferdezucht für beson. 
dere Aufträge angestellte Staatörath Baron Vie» 
t i n a h o f f ; am 14.April, die Conire.Admirale, der 
Soniinandeur der tsteu Brigade der 3ten Flotte-
Division Bo logowsko i , der Commandenr der 
3ten Brigade derselben Division B o l l , und der 
Commandenr der 3ten Brigade der 2ten Flotte-Di-
Vision S s e l i w a n o w ; am Apri l , der Chef 
vom Stabe des Tschernomor»chen KasakenheereS, 
General.Major Raschpil; die Gonvernenre: d-S 
GouveruemenlS Abo, General- Major Cronstedt 
und des Gouvernements T-nvasthnS Baron Reh-
h in der, der Vice-Präsident dcö Aboschcn Hosgc-
richtS Fiuke«berg. 

Et. Pe te rsburg , 7. Ii«»'. I I . KK. HH. 
der Prinz K a r l von Preuße», der Pnnz Fr ied-
rich der Niederlande mit seiner Gemahlin und 
seiner Tochter der Prinzessin Louise sind mit dem 
Dampsboote «Kamtschatka " letzte» Sonnabend aus 
Steili» i „ Kronstadt angekommen, nnd Haben sich 
sogleich nach dem Schlosse auf Ielagm begeben. 

Mittelst UkaS vom tl). (22.) Mai habe» S. M . 
bcr Kaiser zur Erleichterung beö burch Mißwachs 
uub Überschwemmung herbeigeführten Nothstandcs 
alle für Abgaben-Rückstände dem Schatze deS Kö« 
nigreichö Pole» geschuldeten Geldstrafen, so wie, 
die, in welche bis Ende October dieses IahreS, 
die Steuerpflichtigen auS demselben Gnuibe noch 
verfallen könnten, zu erlassen geruht. 

Pßkow. Am 28. Mai geruhte» S. M. der 
Kaiser in Begleitung der General - Adjutanten 
Graf O r l o w unb Ad le rbe rg , auf der Rückreise 
nach St. Petersburg um 2 ; Uhr Nachmittags auf 
ber Station Kres.y (bei Pßkow) anzukommen. S. M . 
geruhten, ohne a«S ber Equipage zu steigen, be» 
Senatenr Petschurow, und denMilitair.Gonver« 
nenr von Pßkow, die S. M. daselbst erwartet hat« 
ten, gnädig zu empfangen, und sich abermals ge, 
nan nach dem Zustande deS Gouvernements Pßköw 
und den zur Abwendung der „achtheiligen Folgen 
des letztjährige» Mißwachses getroffenen Maßregeln 
zu erknnbigen. Auf ber Station Kateshna hielte» 
S . M . Mittagstafel und verließen bald darauf baS 
Gebiet beS Gouvernements Pßkow, das sich gegen» 
wärtig so zahlreicher Beweise der Ka iser l i che» 
Huld und Freigebigkeit zu erfreuen gehabt Hai. 

(St. Pet. Zig). 
Zu Rittern dcö St. Stauislansordens sind 

ernannt: 2ter Classe mit der Krone: vom Gen« 
barmen Corpö Obrist Scl iwartz, der Commandenr 
denr der St. Peteröbnrgischen Gendarmendivisio» 
Obrist Z i m m e r m a u n; desselben Ordenö 2ter Classt 
ohne Krone: vom Gendarnien-CorpS, die Obriste« 
Ehrenstolpe und Woizech, der Obristlieute, 
nant N o t h a f t ; der ordentliche Professor der St. Pe-
terSbnrgischeu Mediko-chirurgische« Akademie Staat», 
rath P i r a g o w und der Inspektor ObrMieutenant 
Schö nrok: der Commandenr des 2ten Bejirks^vkr 

?°,l,r,'Oli,iliLnant v o N L o >a>tT" Acker - Soldaten Obristlieulenant von Lös« er» 
und der Commandenr des S. Be«!rkS O v o m 
Havemann; desselben.Orde..sS^Slat 
2ngenieUr-Corpö.der MUtair. Ansiedelung , 



capitain D r a u » t und Lieutenant H a u s m a n n , 
der Ober > Forstmeister der Tscherkassischen Wälder 
Eollegien-Assessor von B r a n k e ; vom Gendarmen-
EorpS, die SeaböcapitainS M ü l l e r »»d von der 
P a h t e n . (Russ. Inv. ) 

DaS im Reichsrath geprüfte n»d am 16. 
Zlpril Allerhöchst bestätigte Budget der Stadt St . 
Petersburg für daS Jahr 1845 enthält folgende 
Ansätze: Ausgabe 1,713,609 Rbl. 17* Kop. S . ; 
Einnabme 1,713,615 Rbl. 3z Kop. S . ; folglich 
Ueberfchuß 32,013 Rbl. 86 Cop. S . Dieser Stand 
des Vermögens der Stadt hat es möglich gemacht, 
zur Abstellung eines lange gefühlten Bedürfnisses 
den Umbau des GebändeS der Allgemeinen Polizei« 
Verwaltung (in der großen Morßkaja) und der 
Hänscr aller Stadubeil - Polizeien, so wie des pro-
visorische» Gefängnisses (int Demidow«Perenlock) 
zu unternehmen. F»r de» Bau des GebäudeS der 
allgemeinen Polizei - Verwaltung sind aus den Re-
serve - Fonds 120,000 Rbl. S . angewiesen, zur 
Bestreitung der Kosten der letzteren Banken, ist 
beschlossen worden, eine Anleihe von 350,000 Rbl. 
zu machen. 

T i f l i S , 19. April. Am Abend des gestrigen Ta-
ges bot TifliS beim feierliche» Einznge des Oberbefehls» 
liabcrs dcS Kaukasischen EorpS »nd Sialthaltere vom 
Kaukasus, General-Adjutanten Grafen W orouzo w, 
liebst Gemahlin, einen zauberischen Anblick dar in der 
prachtvollen Il lumination, welche die Einwohner 
der Stadt veranstaltet hatten, um den neuen Chef, 
dem die Lenkung der Geschicke und der Wohlfahrt 
ihreS Vaterlandes anvertraut ist, ihre Ergebenheit 
zu bezeigen. ES gleit wohl schwerlich eine Stadt, 
die zu einer effektvollen Belenchtung günstiger gele-
gen wäre, alS Tifl iS, indem sie von Bergen um« 
gebe» ist und der Zuschauer vom flachen Dache sei-
ues Hauses alle TKeile fcr& wunderbaren Panora-
mas überschauen kann. Dazu kam dieses Ma l die 
außerordentliche Stille des Abendö, wo kein Blatt-
che» sich regte, und die Feuer ruhig in der Luft 
brannten. Beim Eintritt der- Dunkelheit flammten 
Millionen Lichter auf und TifliS trat aus der Finster, 
uiß in blendendem Schimmer hervor. Feuerliuien 
bezeichneten die zwischen den Bergen ausgebreiteten 
Häuser, KaravanseraiS und Kirchen. I m Westen 
erglänzte» die im Zickzack zum St . Davids«Kloster 
aufsteigenden Wege auf dem dunkeln Grunde des 
hohen BergeS, der dieses Kloster trägt und letzteres, 
so wie auch daS D-nkmahl der Asche Gnbojedow's 
leuchtete im Winterschein der feurigen Boge». I m 
Süden waren die alten Festungsmam'r« auf dem 
Salalakschen Berge mit mehreren Reihen von Feuern 
besetzt. I m Osten, jenseit deö Kur , schwamm der 
Met'echsch«' Berg und der ganze Raum der Alabar-
schen Vorstadt in einem Feuermeer. Die Häuser, 
S t r a ß e n und Plätze in der Stadt waren alle pracht-
voll erleuchtet und allenthalben wogten Volksmassen. 
Die Hauptanstalten zur Feier waren indeß in den 
Karanvanserai'S oder Kaufhöfe» getroffen, wohin 
man die hohen Personen erwartete. 

Um 9 Uhr Abends trafen der Hr. Graf und 
die Frau Gräfin beim Armenischen Basar ein, und 
ritt lautes, freudiges Hurrah begrüßte und geleitete 
sie durch alle Straßen. Allenthalben ertönte Musik 
»»d Gesang, von Tanz und Spiel begleitet. Am 
Wege waren alle Buden des BasarS geöffnet und 
die besten Waaren ausgehängt. 

Vor dem Karavanserai der Bürger Ssarkißow 
stiegen die Reisenden aus, und wurden dort von 
dinWirthen, dem Stadthanpte und den Kaufleuten, 
größleniheils Persern empfangen. Der ganze Kara« 
vanserai, dir Gewölbe und Wände, waren mit den 
besten Persischen Zeugen behängen und im Asiati-
schen Geschmacke aufgeputzt. I m Innern brannten 
eine Menge Kronlenchtrr. Die Kaufleute saßen in 
ihrer reiche» Nationaltracht in den Buden. Dem 
Eingange des KaravanseraiS gegenüber, war ein 
Tisch aufgeschlagen, der sich unter der Last Persi-
scher Früchte und Scherbets bog. Hier bewillkomm» 
»ete der achtjährige Sohn dcS Bürgers Ssarkißow 
den Grafen und die Gräfin mit einer Anrede in 
Französischer Sprache. 

Von dier ginge» die hoben Gäste in den Kara« 
vanserai der Fürsten Bebutvw, wo die Gewölbe 
ebenfalls mit Zeugen und die Wände mit cheuren 
Teppiche» bedeckt waren. I n der Mitte erhob sich 
ei» Pavillon mit einem transparenten Namenözuge 
über demselben inwendig und auswendig mit kost« 
baren Persischen Zeugen, Stoffen und Shawl's 
ausgeschmückt. I m Pavillon spielte eine Fontaine 
von rothem Kachelischem Wein, um dieselbe herum 
hinge» an silberne» Ketten alle mögliche Gattnngen 
von Trinkgeschirren, und Jedermann machte nach 
Belieben von denselben Gebranch nm auf die Ge» 
sundheit der hohen Gäste zu trinken. 

Die Pracht »nd Mannigfaltigkeit in der Aus» 
schmückung der KaravanseraiS nahm immer zn. Der 
größte LurnS war in dem Karavanserai der Arz-
rnmi'S entfaltet. Die Außenseite desselben funkelte 
in verschiedenfarbigem Feuer, auf dem flachen Dache 
erhoben sich dreißig leuchtende Säulen, über der 
Pforte brannte ein Transparent mit dem Namens» 
z»ge der Gefeierten. Voni Eingänge war der ganze 
runde Platz und die milden Galleriecn zur rechte» 
und linken Seile mit Persischen Teppichen und auf 
diesen mit rothem Tnche belegt. Die Böge» der 
Gewölbe waren mit verschiedenfarbigen Laternen 
erleuchtet und die Wände der Buden mit Seiden« 
zeugen nebst Festons von Goldfranzen und Zweige» 
von wilden Myrlhen bedeckt. Der helle Schein 
der Lichter ziiterte mit bunt schillerndem Glänze 
anf de» verschiedenartige» kostbaren Goldstoffe». 
AIS der Graf »nd die Gräfin an den Eingang 
dieses KaravanseraiS kamen, breiteten die Ehren-
bnrger, wie solches ededem beim Empfange der 
Grusinischen Zaren Sitte war , ein Stück Goldstoff 
«nd ein Stuck Goldsammt unter ihre Füße. DaS 
Stadthanpt und die Ehrenbürger führten die Gäste 
an der rechten Seite der Gallerie hin «nd am <jnd» 
derselben bewillkommneten sechs junge Mädchen, 
Töchter der angesehensten Bürget, Ihre Erlauchten 
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lind bestreuten den Weg vor "der f t t ©In» 
uteit bis zum Balkon, welcher an den Kur hinaus-
aeht. Beim Erscheinen der hohen Gaste auf dem 
Balkon ertönte Grusinische Musik und ein freudiges 
Hnrrah erschütterte die Luft nach allen Enden der 
Stadt hin. ^ . . . 

Von diesem Balkon stellte sich den Zuschauern 
die ganze Pracht der Feier dar. Die schäumenden 
Welle» deS durch Felsen brechenden Kur hupften 
in feurigen Cascaden von einem Stein zum anderen. 
An dem gegenüber liegenden Awlabarschen Ufer 
stiegen feurige Bögen aus den Gewässern empor; 
über ilmen loaen sich helle Feuerlunen auf dem 
dunkeln Hintergrunde deS Awlabarfchen BergeS 
immer höher und höher, bis sie zu Feenschlvssern 
sich aufbauend in verschiedenfarbigen Thurmen ende-
j m , in Säule», Sternen und Sonnen. 

Nachdem die hohen Gäste diese» bezaubernden 
Anblick genossen, wurden sie von den angesehensten 
Bürgern mit Thee und einem Dessert in besvnde« 
ren Zimmer» bewirthet. Hier tanzten die jungen 
Mädchen, welche vor der Gräfin den Weg mit 
Blume» bestreut halten, und der eilfjährige Sohn 
des Bürgers Mandenow, in ihre» phantastische» 
Asiatischen Eostümen, auf den Wunsch Ihrer Er, 
taucht, die charaktervolle Lesginka. 

Zum Schluß der Feier brachien die Bürger 
einen Toast auf die Gesundheit ihrer Gäste auS 
«nd bei dieser Gelegenheit hielt der Bruder deS 
StadihauplS, Iegor Ehatißow, eine Rede an den 
Gra f t» , in welcher er im Name» dcö Tifl'ssche» 
Handelsstandeö die fesie Urberzenguiig aussprach, 
daß der Name des Gräfe» Worouzow für daS 
flrtinc Transkaukasische Gebiet ein Unterpfand der 
Wohlfahrt und künftigen Ruhme« sein werde. Darauf 
antwortete der Graf folgendes: „Vor vierzig Iah . 
ren war ich unter Ench und luir ist eö angenehm, 
ießt zu sehe», daß Ih r Euch meiner erinnert. Gott 
verleihe mir Kräfte Eure Hoffnungen zu erfüllen 
und Enren Erwartungen zu genügen.- — Zu glei-
«her Zeit hielt daö Stadlhaupt eine kurze Anrede 
an die Gräfin. Nachdem hierauf die hoben Gäste 
den Bürger» in de» schmeichelhafteste» Ausdrucke» 
acdankt hallen, empfahlen sie sich. Die Jubelfeier 
und die Freude deS VvlkeS aber wahrten blö zum 
Anbruch deS TageS. (St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Juni. Die „Gazette« gibt heute 
folgende Noliz im Orakelton: ^ A u f l ö s u n g der 
K a m m e r / ' „WaS mich die ministeriellen Journale 
sagen mögen, was man auch von Paris aus in 
confidentielleti Mittei lungen schreiben mag, unsere 
Freunde dürfen für gewiß annehmen, daß die W a h -
le» in de» nächste» November fallen werden. Wi r 
wissen positiv, daß die Auflösung der Kammer tnu 
schieden ist." 

P a r i s , 8. Juni. Die Evolntions-Cscadre zu To», 
lon erwartete am 4. noch immer vergeblich Befehle uver 
ihre Bestimmnng, die Regierung wird aber nicht eher 
einen Beschluß in Betreff der allenfalls zu ergreifenden 
Maßregeln in der marokkanischen Frage fassen, VIS 
die erwarteten neuen Depeschen vom General De« 
larue eingetroffen sind. I n nicht minderem Grade 
alö die Verhältnisse zu Marokko beschäftigt die öf-
fentliche Aufmerksamkeit in diesem Augenblicke daS 
Wiedererscheinen Abd el Kader'ö auf'französischem 
Gebiete. Gelänge eö Abd es Kader, in die Gebirge 
von Kabylie» zu gelangen, so würden große Opfer 
an Leuten und Geld für Frankreich nöthig sei», ihn 
zn vertreiben und einen Vernichtungskrieg gegen die 
unbändige Bevölkerung derselbe» durchzuführen. Wie 
wenig es mit den jetzt von Zeit zu Zeit erfolgenden 
UnterwerfnngS «Erklärungen bald dieser bald jener 
Stämme heißen wi l l , zeigt der noch nicht beendigte 
Feldzng des Generals Bedeau i» den AnreSgebirgen, 
jener des Oberste» St . Arnaud in den Bergen von 
Tenez und OrleanSville. Die Eingeborenen unter« 
werfe» sich heute, und wenige Tage nachher stehen 
sie bereits wieder unter dein Banner deS Aufruhrs. 
DaS Beispiel des Verfahrens der Russe« gegen die 
südliche» GebirgSvölker in Kankasien sollte den Fian» 
zosen zur Lehre dienen und scheint in der Tbat auch 
vom Marschall Bngeand mehr und mehr beachtet 
zn werden. Am schlagendsten aber zeigen die jetzi» 
gen Vorgänge, wie utopisch die Raihs.tiläge derje» 
»igen sind, die für Algerien jetzt schon die EinfuH-
rung einer Eivil - Verwaltung auf vollkommen oder 
doch nahebei gleichem Fnße mit der französischen 
verlange». 

Es Hat sich das Gerücht verbreitet, die franzo« 
sische Regierung habe nach Empfang telegraphischer 
Depeschen aus Madrid die Ausweisung ein er gro« 
ßeu Anzahl von spanischen Flüchtlinge» der karli« 
stischen und der eraltirten Partei auS Poris befoh« 
len. ,,W>r wisse» nicht", sagt die Presse, „ob diese 
Nachricht wahr ist, so viel aber steht fest, daß feit 
einigen Tagen unsere Hauptstadt ein allgemeiner 
Sammelplatz für spanische Erilirte und Flüchtlinge 
aller Parteien geworden ist, gegen welche die Re-
gierung sich sehr gefällig gezeigt bat, obgleich die 
meisten keine Passe haben. Am Sonnabend war 
große Bewegung unter ihnen." 

Tie legiliinistischen Blätter kommen auf die 
Abdikation deS Don CarloS zurück und legen gro-
ßes Gewicht auf diesen Akt, so wie auf daSMani-
fest deS Prinzen von Astnrien. Die „Quotidieiine" 
bemerkt, daß man nur in Frankreich diesen Schrit« 
ten einen lächerlichen Anschein zn geben suche, wäb» 
rend in England mit geziemendem Ernst davon ge-
sprechen werde. 

Marschall Bugeaud b e a b s i c h t i g t , den 
gegen die Kabylen v o n B u g , a im nach, ^ e } d ] ( 

zu nnteruehmen. Er wird " " ^ r f ü a u u g hat, dazu 
er auch gegenwärtig »u j " n e r . n n Manu, 
verwenden, da 'bw »'»» B ^ werdtn. 
fchasten auS Frankreich nicht » 



P a r i s , I i . Juni. I m Lauf der vorgestrigen 
Verhandlungen über das Ausgabe-Budget, die schon 
frühzeitig abgebrochen werden mußten, weil ungeach-
tet deö wichtigen Gegenstandes nicht mehr die zu 
einer Abstimmung erforderliche Anzahl von Depn. 
tirten versammelt war, klagte Herr Lherbette über 
die Art nnd Weise, wi« jetzt Adelstitel verliehen 
würden, nnd fand dieselbe im Widerspruch mit dem 
Geist der Juli-Revolution. Der Justiz«Minister 
entgegnete, die Charte habe den alten und neue» 
Adel aufrecht erhalten und gestatte dem Könige, 
mit solchen Titeln zn belohnen, wen er dazu auS> 
zuersehe» beliebe. Herr Lherbette replizirt, er wolle 
dem Könige das Recht der Verleihung von AdelS-
titeln nicht streitig machen, nur die Art tadle er, 
wie das Ministerium oft die Ausübung dieses Rechts 
dem Könige empfohlen habe; man dürfe nicht ver-
gesse», daß Frankreich jetzt eine volksthümliche, von 
riner Monarchie gemilderte Regierung habe, daß 
es eine Demokratie mit einem erblichen Präsidenten 
sei. Hier wurde der Redner von heftigem Murren 
unterbrochen und z»r Ordnung gerufen. Der Prä-
sident schloß sich diesem Ruf an und rügte die ge-
brauchte Ausdrncköweise als höchst ungeziemend; 
Frankreich sei eine erbliche Monarchie, in welcher 
jede der Gewalten in ihrer Sphäre gleiche Achtung 
verdiene, und dürfe nicht mit einer republikanischen 
Ne,>ieru»gsforiu verglichen werden. Der Justiz-
Minister bemerkte noch, waö man auch gegen die 
Adelstitel sagen wöge, es fühle sich doch Jeder 
geehrt, dem der König einen solchen Titel vcrlie-
hen, und er müsse sich über die entgegengesetzte 
Behauptung (die sich durch Verneinungen aus der 
linken Seite laut machte) seiir verwundern in einem 
Lande, wo so viele edle Handlungen und so viel 
Verdienste durch Adelötitel belohnt worden. Mi t 
Hinsicht auf die Ernennnng dcö Marschall Bnge,ind 
zum Herzog von Jsly fügte der Minister hinzu, man 
habe eS in diesem Fall für angemessen gehalten, dcu 
von dem Maischall nicht nachgesuchten Titel demsel-
ben kostenfrei zn ertheilen. 

Die französische Regierung hat dte Nachricht 
erhalten, daß die Ratificationen deS neuen Traktats 
zwischen Frankreich und England am Sonnabend, 
den 7ten d., zu London im auswärtigen Amte zwi-
scheu den Grafen von St. Aulaire und von Aber» 
deen ausgewechselt worden. 

Der S i ö c l e vergleicht die Eisenbahn-Manie in 
England und Frankreich und sagt in dieser Bezie-
hung: „Man hat großes Erstaunen geäußert über 
den Umfang, in weichem die Spekulation in Eisen-
bahn Aktie» jetzt in Frankreich getrieben wird. I n 
der Tdat, wenn man alle Eisenbahnen, für welche 
den Kammern in dieser Session Gesetz-Entwürfe 
vorgelegt worden sind, an einandcr reihte, so würde 
eine Strecke von 700 Lieues herauskommen und 
1000 Millionen Kapital erfordern. Dieses Budget 
von öffentliche» Arbeiten kömint indeß demjenigen 
nicht nahe, welches dem britischen Parlament zur 
Berathung vorliegt; dort umfassen die für d-e dre. 
Königreiche eingebrachml Elftubahu-BtllS eine Laiige 

von 3250 Lieueö, wovon 563 auf Irland kommen« 
Hierbei sind die Tausende von Projekten derselben 
Art nicht mit inbegriffen, welche die Specnlations« 
sucht der Kapilalisten aufS Tapet gebracht. Und 
das Alles geht in einem Lande vor, ' welches schon 
die großartigsten Eisenbahnlinie» besitzt, so daß die 
jetzt projektirten nur Zweigbahnen sein könne», die 
zn jenen in demselben Verhältniß stehen, wie die 
Vicinalwege zu de» großen Landstraßen in Frankreich.« 

I n den Hotels der verschiedenen Ministerien 
werden jetzt elektrische Telegraphen zur Korrespou-
denz eingerichtet. 

Do» Carlos soll Pässe nach dem Süden von 
Frankreich erhalten haben. 

P a r i s , t l . Juni. Die Pairs-Kammer gcueh-
migte gestern fämmtliche Artikel deS Gesetz-Entwur-
ffS über die Bewaffnung der Festungswerke von 
Paris. Die Abstimmung Über das Ganze des Eilt-
wurfs wird heute stattfinden. Die Dcputirten-Kam-
mer votirte am Schlüsse ihrer gestrigen Sitznug 
ohne Acuderung das Budget des Ministeriums der 
answäriigc» Angelegenheiten. Die Rede des Herrn 
Guizot war mit größtem Beifall anfgeiiomnien wor« 
den. Der Minister bemiihie sich besonders, auszu-
führen, wie die TeraSfrage, obwohl in der Zeit 
mit den letzten Uiiterliandlnnge» über das Dnrchsu-
chungsrecht znsammentreffend, nicht im entferntesten 
znm Abschluß deS Vertrages vom 29. Mai beige-
tragen habe. I n der hentigen Sitzung berieth man 
das Budget deü Departement des Innern. 

Der Springbrunnen zu Grenelle bei Paris 
veranloßte den französischen Ober- Jngenicnr Fonr-
nel im Anfirage der Regierung und auf Verlangen 
der Einwohner von Biskara zwei artesische Brun« 
nen ans der Korawanenstraße von Biskara nach 
Juggart mit Hülfe der nämlichen Werkzeuge und 
dirigirenden Männer, welchen daS Bohren zu Gre-
nelle gelungen war, in der Sahara-Wüste bohre» zu 
lasse» mit erlangtem springende» süße» Wasser. Die 
Araber hatten dieses früher mit ihren elenden Werk-
zeugen versuche und nnr bitteres Wasser erlangen 
können. Da null auch Juggart, über 60 Stunden 
in der Sahara tiefer als Biskara liegend, sich dem 
französische» Scepter nnterworfen hat, so hofft die 
Regierung Frankreichs, den Handel nach Tombnct« 
über Konstantineh »ach de» französisch < algierischen 
Häsen Philippeville u. s. w. zu ziehen, denn die 
trivolitanische Regierung belästigt die Waaren von 
Tripolis nach dem Niger in Senncöblätter», Palm« 
öl, Goldköriiern, Datteln, Elfenbein bestehend, und 
die dabin abgehenden englischen, die von Malta 
kommen, mit riner schweren Transit-Abgabe. Man 
hofft nun, die französische» Waaren ins i»»cre Afrika 
absetzen zu können und die afrikanischen sich leichter 
zu verschaffen, wen» besonders, wie nun wahrschei», 
lich, die ganze Sahara»Wüste mit neuen wässe» 
rnngsfähigen Oasen durch die tiefen artesischen Brun, 
nen durchschnitten werden kann. Tie Brunnen bei 
Biskara gaben auch Anfangs schlechtes Wasser. Es 
wurde aber binnen drei Monate» immer reiner. 
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e n g l a n d . 

London, 7. Juni. t'A. Pr. Ztg.) Ich über« 
sende Ihnen hierbei ein interessantes Schreiben von 
einem Manne, der eine bedeutende Stellung unter 
den protestantischen Misflonairen auf den Gesellschastö. 
Inseln einnimmt. Man wird lächeln über seinen 
herkömmlichen Eifer und seinen Fanatismus, aber 
ich hege keine Zweifel an der Richtigkeit seiner 3 - ^ ' 
stellung. Die Franzose» werden niemals eine aus-
wärtige Begtznng, welche von einer eingeborenen 
Bevölkerung bewohnt ist, anders regieren, als durch 
beständigen Krieg und absolute militalnsche Unter-
werf»»ci. Algier ist nach der Sudsee versetzt und 
die dreifarbige Fahne überall daS Symbol bestrit, 
tener Herrschaft. 

Im Ganzen genommen bietet die Geschichte der 
Verwaltung deS britischen Kolonialreichs einen höchst 
auffallende» Gegensatz gegen die der französischen 
Besitzungen. Doch herrscht auch gegenwärtig große 
Besorgniß darüber, daß in Neu-Seeland, wo man 
sich so anßerordenlliche Muhe gegeben hat, die 
Rechte der Eingeborenen zu sichern, dieselben wohl« 
wollend zu behandeln und aus ihnen allmälig civi-
lisirte Unterthanen der Königin von England zu 
machen, ein Kamps zwischen teil 120,0(10 Eingebor, 
nen und den 13,000 Weißen, welche ans der Insel 
sind ausbrechen werde. Ich will auf die Streitig« 
leiten der Neusktland-Compagnie mit dem Kolonial« 
Minister, diese sebr verwickelte Frage, setzt nicht 
eingehen. Die Mißgriffe und Thorhellen deS Gou-
verneurs, Capitain Fitzroy. haben dessen Abberufung 
herbeiaefnhrt nnd die Lage der Kolonie sehr ver-
schlimmer». Eine Deputation der englischen Kolo-
nisten in Neu-Seeland ist inzwischen in London ein-
oe rossen. um die Streitfrage zwischen der Eompag-
nie einerseits und der Regierung andererseits fest-
„.»ellen res», zu erledigen, und anS ihren Berichten 
ar,t eben hervor, daß ein fnrchlbarer Kampf zwi-
scheu den Eingeborenen nnd Kolonisten das wahr, 
scheinliche Ende der bestehenden Schwierigkeiten sein 
dürfte. Lord Stanley hat biS jetzt noch Niemand 
.xf,inden, der geneigt wäre, unter solchen Umständen 
die Regierung der Inseln zu übernehmen. 

Wir kehren jedoch z» dem erwähnten Schreiben 
turück: dasselbe lautet wie folgt: 

Huah in e, GesellschaftS-Jnseln, den 11. 
Dezember 1844. 

Während meiner Anwesenheit in England fand 
ich eine so große Teilnahm.-für die hiesigen inter-
cffauteil Inselbewohner / daß ich glaube, dieselbe 
wird durch die Nachricht von den ,ungsten hier statt, 
gefundenen Ereignissen noch vermehrt worden sein. 
Ich frohlocke durchaus nicltt darüber, daß die Ein-
geborenen die Waffen ergriffen haben, obscho», wenn 
eS jemals einen Grund gerechter Selbstvertheidigung 
gab, dirS hier der Fall ist; aber ich bin erfreut, 
daß, seitdem sie sich zum Kampfe entschlossen, sie 
sich auch alS Männer gehalten haben. Tie Fron-
zosen verachten sie nicht allein nicht mehr, sondern 
legen osseubare Fnrcht vvs ihnen an den Tag, wäh. 

rend der Haß der Eingeborenen gegen ihre rivili, 
sirten Unterdrücker so tief und allgemein und ihr 
Mnth durch das Bewußtsein, dem Papstthum erfolg« 
reichen Widerstand geleistet zu haben, so groß ist* 
daß es durchaus unmöglich für Frankreich sein wird, 
sie zu unterjochen. Die Franzosen können wohl 
noch andere feste Orte anlegen und in Besitz neh, 
men (wie sie einen solchen in Otaheiii haben), aber 
die Eingeborenen halte» gleichfalls befestigte Feld, 
lager besetzt, die nicht so leicht genommen werden 
dürften, nachdem jene ihre Tapferkeit nunmehr be« 
wiesen haben. Dazu kommt, daß im französischen 
Lager die Unordnung groß ist, die Streitkräfte der 
Eingeborenen dagegen unter sich gute Zucht halten 
und, wie einst die Tnippen Eromwell'S, regelmäßi-
gen Gottesdienst und überhaupt den Enthusiasmus 
der Männer haben, welche glauben, daß «der Kampf 
GotteS fei," 

ES haben 9 Schlachten oder vielmehr Gefechte 
hier stattgefunden; die Franzosen haben 300, die 
Eingeborenen nur 100 Mann verloren, und die 
Letztere» enthalten sich jetzt ans Anrathen der Kö-
nigin Pomareh und der Missionaire aller Angriffe. 
Vielleicht ist es eine weife Fügung, daß die Iesui« 
teu und Franzose» ihr Ziel so weit verfehlt und 
durch ihre Beniuhungtn, vermittelst Drohungen und 
Angriffe zu beweisen, daß Frankreich eine große 
Nation und die römische Religio» die wahre sei, 
in den Gemülhern der Eingeborenen gerade den 
entgegengesetzten Eindruck unwandelbar zu, 
rückgelassen haben. 

Pomareh ist in Najalea, umgeben von einer 
entschlossenen Schaar von Kriegern, und hat allen 
Versuchen, sie zur Rückkehr zu veranlassen, wider, 
standen. Sie will entweder alle Autorität oder gar 
keine haben; und wenn England sie der Willkühr 
der französische» Capitaine oder der apostolischen 
Vikare preisgeben sollte, so wird ihr eigenes Volk 
kämpfen, nm entweder -gänzlich unterzngehen oder 
zu siegen. Alle Inselbewohner hier an der Seile 
unter dem Winde sind gerüstet, den Franzosen zu 
begegnen, falls sie kommen sollten, indeß heißt eS, 
daß gegenwärtig alle Parteien die Ankunft der neu 
ernannten englischen nnd französischen Admirale er, 
warten wollen. Ich habe ein Beileids, nnd Er« 
inuthigungs - Schreiben an die Königin Pomareh 
von den Bürgern Sidney'ü erhalten und würde 
mich freuen, wenn britische Christen nnd Freunde 
des RechlS ähnliche Beweise des Wohlwollens ge, 
gen den Schwachen einsenden wollten. UebrigenS 
legen Sie keinen Werth auf die Festlichkeiten, welche 
Herr Bruat den eingeborenen Häuptlingen gegeben 
hat. Einige der Letzteren erklärten dabei dem Gou-
verneur geradezu, daß sie wohl seine Weine, Musik», 
gern hätten, aber nicht seine Negierung, und «oiv 
immer für Pomareh wären. . i ( t u m ' 

Meine Besorgniß in d i e se r Angelegenh a n U r e r 
so größer, weil die Z u k u u f t S a i n o ^ P „ t e s t a n « 
Grnppen, und nicht alle»» d-e^C» ^ Ehr, Got-
tiömnS und Grspbriean«enS> louoer Sie 
t,s i» diesem Kampfe, »"heiligt »>» 



deshalb unS nützen können, und ich weiß, I h r Ein, 
si»ß ist groß so bin ich überzeugt, daß Sie den 
Gegenstand Ihres Beistandes Werth finden werden. 
Wenn Sie j. B . durch eine wahre Darstellung der 
Sachlage daS Interesse der Königin Adelaide dafür 
gewinnen und durch sie den persönliche» Einfluß 
der Königin Victoria in der Sache bewirken könn, 
»en, dann würde die Geringfügigkeit dieser Inseln 
vielleicht nicht länger ein Grund für Ihrer Maje, 
stät Regierung sein, dieselben zu vernachlässigen." 

Ans Mex iko hat man nähere Nachricht erhal, 
ten über die Erdbeben am 7. und 10. April. 
Das erste hielt d re i grausame M i n u t e n an, 
das zweite nur 40 Sekunden. I n der Hauptstadt 
selbst wurden zwar die meisten Gebäude erschüttert 
und schwer beschädigt, eS kamen jedoch dabei nur 
wenige Menschen um; die beiden Erdbeben wurden 
aber im ganzen Lande gespürt, ausgenommen zu 
Guanoruato, Zacatecas und Real-del-Monte. I n 
dem Flecken Valle-de-Rio-Blauco öffnete sich in 33 
Fuß Länge und 13 Fuß Breite ein Abgrund, dessen 
Tiefe noch nicht ermittelt ist; 60 Jndivuen wurden 
von der Erde verschlungen. 

Nach dem Londoner «Morning Herald" vom 
4. Juni hat sich bei der Kreuzerflotte an der asri, 
kanischen Küste ein beklagenöwertheö Ereigniß zu-
getragen. Ein englisches Wachtschiff «Wasp", von 
13 Kanonen, hatte ein Schiff mit einer Ladung 
Neger angehalten und nach Sierra Leone geschickt. 
Unterwegs begegnete die Prise einem andern Neger-
schiff, das auch genommen wurde; man detachirte 
eincn Offizier mit 8 Mann auf diese neue Prise; 
unterwegs nach Sierra Leone empörte sich die Mann, 
schaft und brachte alle Engländer an Bord um; 
43 Stunden später fiel die Prise einem andern 
Kreuzerschiff in die Häude; man hat die Priraten» 
lind Mörderbande nach der Insel AScension gebracht. 

Vom Kaiser von Rußland sind als Geschenk 
sür den Prinzen Albert drei russische Wagen (eine 
doppelte Droschke, eine einfache Droschke und ein 
Schlitten, letzterer von Hafelnußholz und mit Bä, 
renfell gedeckt) mit vier herrlichen Pferden, zwei 
schwarze» und zwei grauen, hierher gesandt worden. 
Da die englischen Kutscher mit den russischen Futir, 
werke» nicht umzugeheu wissen, so sind drei Russen 
mitgekommen, um Erstere zu unterrichten. 

Man hat berechnet, daß die Eisenbahn-Anlagen 
in den nächsten vier Jahren 500,000 Menschen und 
40,000 Pferde beschäftigen werden. 

L o n d o n , 10. Juni. Die Königin von 
England wird, wie nunmehr entschieden, wenn 
auch noch nicht amtlich augezeigt ist, in diesem 
Jahre ihren ersten Sommer. Ausflug «ach Dentsch« 
land lenken. I h r erster Besuch ist Brüssel zu-
gedacht, von wo die Königlich»« Herrschaften 
nach dem Rhein sich begeben und diesen edlen 
deutschen Strom bis Burg Stolzenfels hinauf, 
fahren werden. Nach einem Aufenthalt von tiiit» 
&tn Tagen daselbst wird Ihre Majestät sich nach 
Koburg begeben und später von dort auf demselben 
Wege nach England zurückkchrrn. 

Der Hafen von Portsmouth gewährt in diesem 
Augenblick ein prächtiges Schauspiel, das man seit 
vielen Jahren entbehrt hat, und das zu sehen, in 
nächster Woche wohl ganz London hinauswandern 
wird. DaS UebungS-Geschwader von sechs Linien-
schiffen, die «Queen-, der «Trafalgar", der «St . 
Vincent", der «Sllbion", der «Rodny" und der 
«CanopuS" sind gegenwärtig dort versammelt. Die 
drei ersten sind Schiffe von 120 Kanonen; aber 
daS Haupt-Interesse der demnächst vor sich gehen» 
den Hebungen knüpft sich an die Vorzüge der drei 
neuen Schiffe, «Queen", „Trafalgar" und «Albion" 
im Gegensatz zn den alten. Der „Canopuö" ist 
ei» französisches Fahrzeug, daS in der Schlacht am 
Ni l genommen wurde nnv vielleicht daS vollkom» 
menste deS Geschwaders ist. Aber waS Kraft der 
Geschütze und Fülle an Segeln betrifft, so ist wohl 
noch niemals etwaö AehnlicheS ans der See erschie» 
uen, wie dir «Queen- und der «Albio»". 

ES heißt, daß am LOsten vor der Königin »ine 
große See »Parade stattfinden wird. Ein solches 
Schauspiel in dem Hafen von PortSmonth würde 
eines der großartigsten in der Welt sein. Wenn 
tiusere Nachbarn große Anstrengungen gemacht ha» 
den, um ihre Seemacht in Stand zn setzen und zn 
verstärken, so muß man gestehen, daß der Geist 
der Nebenbuhlerschaft und die Nothwendigkeit der 
Selbstvertheidigung in sehr merkwürdiger Weife auf 
die Departements des Geschütz- und Seewesens in 
England eingewirkt haben. Die Befestigungen an 
der Küste waren größtentheils verfallen lind demon, 
t i r t ; jetzt sind neue Geschütze von großem Kaliber 
und geeignet, die Küste gegen Angriffe von Seiten 
der Dampfschiffe zu schützen, eingerichtet worden, 
und das größere Gewicht derselben bat gleichzeitig 
ein stärkeres Mauerwerk nöthig gemacht.' I n der 
Flotte herrscht große Thätigkcit. Vorbereitungen 
werden getroffen, nm See.Dampfmaschineu mit dem 
Schrauben-System für Linienschiffe einzuführen, und 
dem Parlamente ist so eben eine Nachweisung der 
gesammten einregistrirten Dampfflotte in den Häsen 
deS vereinigten Königreichs vorgelegt worden, welche 
alle Erwartungen übersteigt. Dublin allein hat 
z. B. 32 Dampfschiffe von durchschnittlich 300 TonS 
und 200 Pserdekraft und für schweres Geschütz ein, 
gerichtet; GlaSgow hat 26 von noch größerem Durch, 
schuitlÄmaß, ohne die Fahrzeuge unter 100 Tons 
gerechnet. I n vielen Fällen sagt übrigens bei neuen 
Dampfschiffen die Pferdekraft mehr als der Ton-
nengehalt. Man kann wohl behaupten, daß diese 
Dampfflotte daS außerordentlichste Element der ma, 
ritimen Größe Englands ist. 

I m vorigen Jahre sind im ganzen Vereinigten 
Königreiche 244 Mi l l . Briefe von der Post an'Sge-
sieben worden, 23 Mi l l . mehr als 1S13. Vor Ein, 
fnbrmig des Penny» Porto betrug'die Gesammtzahl 
nur 75 Millionen. 

Nach Berichten aus Neu-Seeland vom 2 l 2a, 
nnar haben die .Eingeborenen sich j» der Nähe von 
Auckland neue Gewalttätigkeiten erlaubt, und der 
Gouverneur, Capitain Fitzroy, deshalb 200 Manu 



Soldaten von Sidncy verlangt, um sie ernstlich zu 
züchtigen. 

S i r Robert Peel hat viel vom Witz des „Punch" 
ititb der Karrikaturenzeichner zu leiden. Der pnnvk 
enthält die Ankündigung eines Friseurs, welcher Pe-
rücken C.wigs fast gleichlautend mit wighs) feil, 
bietet, in welchen man aller Entdeckung entgehen 
kann. So könne ein Tory ein Whig werden ohne 
entdeckt zu werden. Eine andere Karrikatur, die 
viel Glück macht, stellt Cobden, de» bekannten Frei, 
Handelsmann und Vorkämpfer der Ligne gegen die 
Korngesetze, alS Aeneas dar, wie er einen kleinen 
ihm nachtrippelnden Ascanius auS dem brennenden 
Troja führt. Dieser Ascanius ist Niemand anderö 
als S i r Robert. 

S p a n r e n. 

M a d r i d , 6. Juni. Gestern erhielt die Regie-
rung das Manifest des SohneS deS Don Carlos 
nebst der Abdications- Urkunde seines Vaters. Es 
wurde sofort ein Minister-Rath berufen, der von 
10 Uhr Morgens bis 6 Uhr AbendS währte. Uebcr 
die Beschlüsse, welche gefaßt worden, hat noch nichts 
verlautet. Dem halboffiziellen H e r a l d o ist ?S ge» 
stattet worden, nnnmehr jene Aktenstücke zu veröf-
fentlichen nnd mit einem Kommentare zn begleiten, 
der für die Erilirten von Bonrgeö und für deren 
Anhänger wenig schmeichelhaft abgefaßt ist. 

Die Königin Christine hat, den, Bernehinen 
nach, einen reich mit Juwelen verzierten silbernen 
Hirtenstab, 17,000 Piaster an Werth, anfertigen 
lassen, der dem Papste, als Zeichen ihrer Erkennt-
lichkeit, zugeschickt werden soll. 

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

A u s dem Kön ig re i ch Sachse», im Juni. 
Unsere TageS-Literatnr bewegt sich feit einiger Zeit 
in einem noch enger gezogenen Jdeenkreise, und 
dleß auf eine höchst einseitige Weife, nämlich im 
Geiste dcr entschiedene» liberalen ober radikalen 
Partei. AlleS, waö dieser Richtung widerspricht, 
wird nntcrdrückt; selbst Diejenigen, welche im Al l , 
gemeinen der Tendenz der Bewegung und deSForl-
schrilles huldige», aber sie mit Vernunft und Mä-
ßigung zu teilen suchen, finden kein Organ mehr, 
durch welches sie ihre Meinungen aussprechen könn-
ten. Noch weniger kann dermalen von einer u», 
parleilschen oder conservativcn Presse die Rede sein, 
ES finden sich daher Viele genöthigt, über wissen-
schafiliche Gegenstände entweder ganz zu schweigen, 
oder ibre Zuflucht zu Blättern zu nehmen, die, wie 
z. B. der „Dresdener Anzeiger/' lediglich den Be-
dürfnissen des gemeinen LebenS, den örtlichen und 
Famlien - Angelegenheiten gewidmet sind. Anders 
als anonym kann eS ein ehrbarer Mann kam» wa-
gen, .sich jener entschieden liberalen Partei entge. 
genzustellen, die — während sie die Anonymität 
gleich einem Verbrechen verdammt — doch fortwäh-
rend daS Sächliche fa Persönliches zu verwandet» 

sucht, und Jedem, der sich im In« oder Auslände 
im entgegengesetzten Sinne äußert, in ihre Listen 
der Proscribirten einträgt und gleich einem mora» 
tischen Ungeheuer betrachtet. Dieser schmähliche Zu» 
stand der Literatur, der in jenem Sinne auch ein 
Fortschritt ist, kann «»möglich von langer Dauer 
sein, denn er involvirt eine Knechtschaft, gegen die 
sich mit vollem Grunde daö Rechtsgefühl empört 
und die geistige Natur deö Menschen sträubt. Alles, 
waS man gegen die Censur angeführt hat, ist gering 
und unbedeutend im Vergleich mit der Unterdrü-
ckung des Geistes und der freien Forschung, welche 
die Tagespreise jetzt ausübt. 

AuS den S u d e t e n , 2. Juni. Der Magi-
strat zu Hirschberg hat eine Adresse an Se. Ma-
jestät ergeben lassen, deren Tendenz die Heraushe-
bung des Umstandes ist, daß kein Hirschberger Theik 
an der entdeckten commnnistischen Verbindung ge-
nommen habe. Ueberhaupt ist die Angst der Mehr, 
zahl im Publikum sehr groß, für commnnistisch ge, 
sinnt gehalten zu werden, seit man gesehen, daß 
die Behörden ernstliche Maßregeln deßhalb ja er» 
greife» anfangen. 

B e r l i n , 6. Juni. Leopold Schefer erläßt heute 
aus Muskau im Namen der dortigen Bewohner an 
den Fürsten Pückler bei dessen Scheiden von seiner 
geuannlen Herrschaft, die derselbe nun bekanntlich 
verkauft bat und wo er jahrelang so scgeiiSreich 
wirkte, einen schmeichelhaften Nachrnf in den Ber-
liner Zeitungen. Der in vielfacher Beziehung inter-
essante nnd geistreiche Fürst hat sich noch nicht ent-
schieden, wo er für immer künftig seinen Aufenthalt 
nehmen wird. Man vermuthet, daß er wieder eine 
romantisch gelegene Besitzung ankaufe» und solche 
dann, wie MuSkau, in ein kleines Paradies um» 
schaffen werde. — Die Ausweisung der badischen 
Deputirlen v. Jtzstein n»d Hecker aus Preußen soll 
bereits einen lebhaften Notenwechsel zwischen der 
preußischen und badische» Reg erung veranlaßt ha» 
ben. Tie Stellung deö hiesigen bavischen Minister-
residenten, Hrn. v. Franckenberg-Ludwigsdorff, dürfte 
jetzt »»bequem sein und denselben leicht bewegen, 
seinen diplomatischen Posten in Berlin aufzugeben. 

Auf der greifSwalder Universität befinden sich 
in diesem Semester 217 Studirende, darunter 2 t 
Ausländer, meist auS Polen und den russischen Ost-
see» Provinzen. 

s c h w e i x . 

Zürich. Dcr Große Rath ist ans den 2 f . 
Juni einberufen. Der Regierungsrath ist mitJoe* 
arbeitung der Instruction auf die ordentliche Tag« 
satznng für denselben beschäftigt. Wre J'j*' , 
nehmen, wird die Mehrheit desselben'» I,ii> 
frage und in der Klosterfrau- auf J« 1™**, b(r 
ficht ihrer Par tn, »ehmlrch >r?>us ^ n u l , g auS 
ganzen Schweiz» für iene u n d D i e 
Abschied und Tractande» sur 



Opposition dagegen hat im Staatsrath folgende 
Anträge gestellt: I . Jesui tenf rage. 1) I n Be-
tracht: daß der gegenwärtige Augenblick nicht geeig-
net ist, eine einfache Einladung an den Stand 
Luzern zu richten, daß er auf die Berufung der 
Jesuiten verzichte; 2) daß eine Ausweisung der 
Jesuiten aus dem Kanton Lnzern oder andern katho« 
tischen Kantonen von Bnndes wegen — ohne daß 
besondere thatsächliche Gründe vorliegen — die 
Kantonalsouverainetät verletzen und zugleich den 
Frieden der Schweiz ausö neue gefährden würde; 
3) daß dagegen vorbehalten bleiben muß, in einem 
geeigneten Zeitpunkte und im Zusammenhang mit 
umfassenden Maßregeln znr Beruhigung der Schweiz 
die Frage neuerdings an Hand zu nehmen und auf 
bundesmäßige Weise anf Rücknahme der Jesuiten» 
berufnng nach Luzern hinzuwirken, — wird be-
schlossen: Es habe die Ebrengesandtschast in obigem 
Sinne ihre Erklärung abzugeben und zu stimmen. 
I I . K los te r f rage. I n Betracht: I ) daß dies« 
Frage mit derjenigen bezüglich auf dieZesniten und 
mit umfassenden Maßregeln zur Beruhigung der 
Schweiz überhaupt in einem engen Zusammenhange 
steht; 2) daß daher der gegenwärtige Angenblick nicht 
geeignet wäre, weder jeiirö Verlangen unbedingt 
und für immer von der Hand zu weisen, noch dem-
selben zn einsprechen, sondern seine definitive Erle, 
digung auf einen geeigneteren Zeitpunkt im Zusam-
menhang mit umfassenden Maßregeln znr Beruh,'-
gling der Schweiz zurückzuweisen ist, — wird be« 
schlössen: „Es habe die Ehrengesandtschaft in diesem 
Sinne ihre Erklärung abzugeben und zu stimmen. 

Am 27. Ma i hat sich in der Stadt Bern ein 
freisinniger^.Dolksverein- gebildet, welcher auch 
in andern Gegenden deö Kantons die Gründung 
von Sectio»»» beabsichtigt. Laut den von der „Bern. 
Ztg." mitgctheilten Vminösatznngen ist der Zweck 
Ves VolkSvcreins eine festere Verbindung der frei-
sinnige» Kräfte zur Wabrung und Durchführuug 
der im Jahre 1831 zur Anerkennung gelangten Grund, 
sätze. Die Art der Wirksamkeit des Vereins besteht 
in dem erlaubten Gebrauche aller dem Bürger ver-
fassungsmäßig nud gesetzlich garantirten gesellschaft« 
lichen und politischen Rechte, besonders des Rechts 
der Vereine, der Petition, der Presse und der poli-
tischen Belehrung durch Rede und Schrift. Zu Be-
streitung der Auslagen deö Vereins wird eine Kass« 
gebildet, die durch ein Eintrittsgeld von 10 Batzen 
und durch monalliche Beitrüge der Mitglieder von 
je 10 Kreuzer unterhalten wird. Jeder ehreufähige 
und politisch mündige Scluveizerbürger kann sich um 
hie Aufnahm« in den Verein bewerben. Der Verein 
wählt anf ein Jahr auS seiner Mitte einen Ans-
schuß von drei Mitgliedern. So wie sich im Kau-
tone mehrere Sektionen deö Vereins gebildet baben, 
treten ihre Ausschüsse zusammen. Hin eine Central-
verbindung und einen Eenlralausschuß in'S Lebe« 
jtt führen. Räch der Bildung «iuer Ecntralverbin. 
dni'g sollen von Zeit zu Zeit auch Centralversamm-
lungeu abgehalten werden. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , LI. Mai. Die Pforte 
wi l l Truppen nach Syrien schicken und auch die 
Flotte wieder dahin zurückbeordern. Eö fanden 
deßhalb kürzlich mehrere Conferenzen statt. Noch 
ist aber nichts entschieden. — Auf den 18. d. 
M . waren die Abgeordneten aus den Provin« 
zen nochmals zusammen zur Pforte beschieden. 
Soliman Pascha, der Präsident des Staalsraths, 
hielt eine blumige Rede, in der er noch einmal 
ans einander setzte, in welch väterlich wohlwollen-
den Absichten man die Deputirten hierher berufen 
habe und welchen außerordentlichen Nutzen das 
Land von ihrer Znratheziehung und von der Berei-
snng der Provinzen durch Commissäre haben werde 
u. s. w. Somit wurde dann die HH. Landstände 
in Gnaden entlasse». AlS prunkender Schlußstein 
dieses erste» türkische» Landtags erscheint nun na-
türlich in allen bezahlten hiesigen Journalen jene 
Rede in ihrer ganzen Breite, mit den gebührenden 
Lobpreisungen verseben. So werden dann die paar 
schlauen Minister, die diesen ganzen Firlefanz er-
dacht und ausgeführt, in behaglicher Selbstzufrie» 
dcnheit sich den Bart streichen und meinen, sie hät-
ten, so wie ihrem offenbar das Wohl deö LandeS 
aufrichtig wünschenden aber leider zu jungen und 
nnersahrenen Herrn, dem Sultan, so auch mit leich-
ter Mühe ganz Europa ein 3£ für ein U vorge-
macht und man werde überall beifällig die Fort-
schritte der Türkei preisen, während doch in der 
That dadurch der erbärmliche Zustand deö LandeS 
um kein Haar gebessert werden wird. 

K o n st a »t i u o p e l , SS. Mai. Einer am Sksten 
erschienenen Bekanntmachung zufolge müssen fortan 
alle Wechsel, gerichtliche Urkunden, Verträge, Vitt-
schriften u. s. w. auf Stempel-Papier geschrieben 
iverden, um Gültigkeit zu haben. Auch Europäer, 
welch« mit Uuterthanen der Pforte in Verbindung 
treten, müssen sich dieser Verordnung unterwerfen, 
da ihre Forderungen sonst nicht von den türkischen 
Behörden anerkannt werden. 

I n Syrien dauert der Kampf fort. Den letz-
ten Nachrichten nach, sollen jedoch die Marouiten 
die Oberhand haben. Die Repräsentanten der fünf 
Großmächte übergaben der Pforte eine Note, worin 
sie sich beschwere«, daß die Pforte den Ausbruch 
dieser Ruhestörungen in Syrien nicht bei Zeiten 
durch geeignete Maßregeln zn verböten gesucht habe. 
Sie tadeln besonders, daß Hal i l Pascha gerade beim 
Beginn des Kampfes seine Station verlassen, und 
rathen endlich der Pforte, zu baldiger Herstellung 
der Ruhe und Ordnung im Gebirge energische Maß. 
regeln zu ergreifen. lieber Hali l Pascha soll man 
bei der Pforte ungehalten sein, besonders weaen 
der Uiithätigkeit, die er während seines ganzen Auf-
™thalt<5 in Syrien gezeigt habe. Auch soll die 
Flotte, die nun großeniheils hier im Bosvorns vor 
Anker liegt, sich in sehr schlechtem Zustande befinden. 

(Beilage.) 
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c h i n a . 

Von V i c t o r i a auf Hongkong wird unter'm 
6. März berichtet: „Man wird in Europa mit 
großer Zufriedenheit erfahren, daß wir forthin nicht 
mehr deö Opiums halber mit den Chinese» zerfallen 
können. O p i u m ist heute ein H a n d e l s a r t i k e l , 
dessen Absatz nicht mehr verstohlen gesucht 
we rden muß. Die Waare wird ohne Anstand 
in allen Häfen zugelassen und offen über die St ra , 
ßen nach den Magazinen gebracht. Eö ist factifch, 
daß die chi»esischen Behörden den Verkehr mit 
Opium auf alle Weise legalisiren; nur schämen sie 
sich noch, die neue Ordnnng förmlich bekannt zu 
machen. Der Handel zu C a n t o n hat im letzten 
Jahr den aller früheren weit überboten, obschon 
noch vier andere chiiiesischc Häfen offen waren. 
Der Kaiser von China hat in dem einen Jahr 
auö dem einen Hafen eine Revenue von 2?Mil l ion 
Dollars gezogen. Zu Shanghai liefen im Jahr 
18-14 nicht weniger alS 33 Schiffe mit Waare»-
ladungen ein. Der Absatz unserer Baumwollen-
fabrikate hat einen nugemeiiieu Aufschwung genow« 
men, und noch läßt der Begehr nicht nach. WaS 
die Colonie auf Hongkong betrifft, so macht sie 
enorme Fortschritte; ihr Anwachsen ist fast als wnn» 
derbar anzusehen. Häuser und Straßen erheben 
sich allenthalben wie durch Zauber anö dem Boden; 
die Wohnungen sind dabei »och immer anßerorde»t, 
lich theuer. Wir haben jetzt köstliches Wetter, weit 
schöner, als es in dieser Jahreszeit zu London ist. 
Man fängt nun an zu finden, daß die Behauptung, 
als sei das Klima auf Hongkong ungesund, ganz 
nkne lArnnd ist. Soldaten, die sich im Trunk über, 
«elimen, sterben hier, wie überall unter heißen 
Himmelsstrichen; b { l den Civilisten, die erkrankt 
waren, hatte man in sechs Monaten von 367 nur 9 
Todesfälle; ein solches Verhältniß würde zu London 
aünstig befunden werden. Die brittische Oberherr. 
"jchkeit befestigt sich mehr und mehr auf der Insel; 
viele Chinesen strömen mit ihre» Familien herzu, 
fiel» bei uns niederzulassen; die Bevölkerung ist auf 
30 000 Seelen angewachsen. Drei chinesische Rau-
l>er, die mit den Waffen in der Hand ergriffen 
wurde», waren vom obersten Gerichtshof auf Hong-
*ong zum Tode verurtheilt worden: sie entzog«, sich 
der Strafe durch Selbstmord. Diese Leute hatten 
sich nicht an Europäern, sondern an audern Chi« 
nesen vergangen. ES wird hier strenge Justiz geübt 
und man hat jetzt weit weniger als sonst über Wer« 
brechen an Leben und Eigcuihum zu klagen.-

„Der Sland der Angelegenheiten in Chtort", 
meldet die China Ma i l mit Berufung auf die „Pe« 
iktnger Staatözritnng^ ist dermalen nichts weniger 

als günstig. Die Ueberschweinmnngen des vorigen 
SommerS, die sich über die Riedernngen von Hu-
na» und Honan erstreckten, und sogar biS Kansnh 
im fernen Westen reichten, baben höchst traurige 
Folgen zurückgelassen. Große Roth herrschte nament, 
lich in Nanking, und in Peking selbst hatte der 
Bruch der Dämme in der Nachbarschaft große Ber« 
lnste an Habe und Menschenleben verursacht. Der 
Regierung, scheint es, fehlten die Fonds zu den 
nöthigen Reparaturen, und ihr Credit stand so nie« 
drig, und das Geld war so selten, daß sie keine 
Anleihe machen konnte. I n dieser Klemme kamen 
ihr die reichen Einwohner Pekings mit großen Sun«» 
men zu Hülfe. Ebenso wurde zum Wiederaufbau 
der Festungswerke an der Bocca Tigris beiCanton 
welcher 415,000 TaelS kostete, 286,000 Taels frei-
willig von bemittelten Chinesen unterzeichnet. Diese 
Fortö sind gut mit Kanonen bewaffnet, und in der 
Bocca üben sich Schiffe, welche nach europäischen Mu-
stern gebant sind. Die Gewohnheit, daß die angesehenen 
Einwohner der Regierung in Zeiten der Finanznoty 

.von freien Stücken Hülfe leisten, scheint l» China 
sehr allgemein, nud ebenso ist eö eine lobenswerthe 
Ausnahme des fprüchwörtliche« Mandarine».Kgois» 
muö,.dc>ß sie, wie im gegenwärtigen Falle, viei zur 
Unterstützung ihrer Annen thnu. Doch muß bt* 
merkt werden, daß der Kaiser von China besonder« 
Mittel braucht, um die Mildthätigkeit anzuspornen. 
Wie in manchen Staaten Enropä's Derdiensie, die 
so fein sind, daß man sie kaum durch die Lupe wahr-
nehmen kann, mit Elephanten- oder grünen Spa» 
tzenorden verschiedener Classen belohnt »erden., so 
versprach Se. Maj . des Mittelreichs Demjenigen, 
der in der jetzigen Volkönoth 200 Taclö nnterzeich» 
nen würde, daß sein Name für- den «Ehrcnkiiopf" 
vorgemerkt werden. solle. (Die Chinesen tragen 
diese Knöpfe nicht an den Rockschößen, sondern 
oben auf den Mützen.) Die Nobility und Gentry 
von Pctiug hielt auf solche Weise eine reiche Ernte 
von Ebrenzeichen, und jedenfalls ward in diesem 
Falle die menschliche Eitelkeit' für einen guten Zweck 
ausgebeutet. 

M i s e e l l e n . 

B e r l i n . Man hat (so erzählen die Beiträge 
zmn Gelingen der praktischen Polizei) die traurig« 
Erfahrung gemacht, daß die Galvanoplastik 1«»# 
in verschiedenen Fällen zur Falschmünzerei ,btn> v* 
worden ist. Auch hier.ist ein jiMfotf, Ag^chung 
Haft gebracht worden, tont bn sal-
alle Werkzeuge . W Ä ^ « d , » " w i > r d e « find, 
schen 



DaS ^Börsenblatt für de« deutschen Buchhan-
del" enthält in seiner neuesten Nummer folgende 
Anzeige? ^Rvnge — Trier! Czerski — Schnclde-
mübl! Sollte die Broschüren - Snndfluth darüber 
noch länger andauern, so bitte ich sehr, mit der 
Zusendung solcher Schriften Einhalt zu thun, de»» 
es ist Schade um vergebliche Zeit, Mühe und Porto, 
die ma» dafür verwenden muß. Ohnehin werden 
olle derlei Schriften (bis jetzt an 80), welche nicht 
im römisch-katholischen Sinne geschrieben, hier con, 
siScirt und machen daher nur eine Spazierfahrt zwi-
schen Leipzig und München. Jos. A. Filisterlin in 
Münchens 

Ber l rn . Nach und nach scheinen bei unS die 
Helme bei mehren Classen von Beamten eingefübrt 
zn werden. Das hiesige Polizeipräsidium, dessen 
Beamte seit Kurzem ebenfalls im Helm erscheinen, 
hat foga» der Stadt den Vorschlag gemacht, auch 
den Nachtwächtern Helme zu geben. __ Der Antrag 
wnd die Zeichnungen der Nachtwächterhelme 
wurden vor einigen Tagen der Stadtverordneten» 
Versammlung vorgelegt, die jedoch einmütlug de-
fckloß, dir würdigen Wächter der Stadt damit zu 
verschonen, erstens der Koste» wegen und zweitens, 
weil, wie man unter vielem Beifall geltend machte, 
die Wächter unmöglich mit einem solche» Helm 
auf dem Kopf schlafen könnten! So wurde der 
Antrag für jetzt beseitigt. 

Am 6. Juni worden zu London, im Beisein 
mehrerer Männer von Fach, Versuche mit einer 
elektrischen Kanone, wie sie der Erfinder, ein Hr. 
Brningfirld aus Jersey, nennt, gemacdt, welche 
außerordentlich befriedigend ausgefallen sein sollen. 
Die Kanone schießt Kugeln von f Zoll im Durch-
messer mit einer Sicherheit, die nichts zn wünschen 
übrig läßt, ist wohlfeiler tmd transportabler alS 
die anderen Geschütze von gleichem Kaliber, übertrifft 
sie ferner auch an Kraft und endlich können mit ihr 
5000 Schüsse und darüber in einer Minute gethan 
werden. Der Erfinder hak noch kein Patent, wes-
halb er die Constructio» seiner Maschine noch ge-
heim hält; die fortbewegende Kraft wird jedoch 
nicht durch Dampf, sondern durch mittelst galvani-
scher Elektricität erplodirende Gase erzengt. 

Tie Fabrikherren H i r >» <k-Guth in M ü h l « 
Hausen geben enr sehr nachahmungswerthes Bei-
spiel. Daö heiße Wasser, das bisher unbenutzt 
aus ihrer Spinnerei geschafft wurde, ,ift jetzt auf. 
gefangen, »nd in Röbren bis zum Hofrauwe ihres 
Fabrik-Gebäudes geführt Wörde», wo Hähne ange-
bracht sind, die zur Verfügung Aller stehen, die da-
ton Gebranch machen wollen. Auf diese Weise 
können sich sämmtliche arme- Familien des Stadt-
Viertels in der bequemsten Art daS so kostspielige 
Erwärmen des Wassers ersparen. 

Die Rechnungsinaschine des israelitischen Uhr-
macherS S t a f f e l in Warschau, die Frucht einer 
tvjährigen Arbeit, übertrifft alle früheren. Die Ma-
schine ist ein Kasten von 20 Zoll Länge, 10 Zoll 
Breite »nd 8 Zoll Höhe; sie ist auf 13 Stelle», also 
bis zur Billion, berechnet; die vier SpecieS und 
daö Ausziehen einer Wurzel werden vermittelst ei» 
ner Kurbel verrichtet; für die zusammengesetzten 
Rechnungen bedient man sich eiueS Zeigers, der von 
einer Zahl auf die andere gerückt wirv; ist derSub» 
trahenduS oder der Divisor großer, als der Minnen-
dus oder der DividendtrS, so ertönt ein Glöckchen. 
Der Mechanismus ist ganz einfach und dem Verder-
den nicht unterworfen, und in einer halben Stunde 
ist man mit der Operation vollkommen vertraut. 

I n dem Oesterreichifchen Morgenblatt wird der 
Schauspieler „das Sprachrohr von Fleisch und 
Knochen" genannt, „durch welches der Dichter zum 
Publikum spricht." 

R iesen-Sparge ln . Unter den der Pariser 
Gartenbaugesellschaft vorgelegten merkwürdigen Bo« 
denerzeugnissen befand sich nenlich auch ein Bündel 
von 100 Spargel», der 9 Pfund wog; mehrere 
Spargeln hatte» die Dicke von 1 Zoll. Man hatte 
die Erde zu diesem Ende mit heißem Wasser erhitzt 
und zwar vermittelst des Termosiphon, eines War, 
me.Apparatö mit siedendem Wasser, der gegenwär-
»ig, namentlich auch in Paris, für solche erzwnn« 
gene Erzengnisse deS Bodenö die Wärme ersetzt, 
die man sonst mir dem gährenden Mist abgeivon« 
nen. Dieser Apparat scheint den Dünger selbst mit 
pekuniärem Vortheil zu ersetzen, besonders in der 
Umgegend großer Städte, wo der Dünger ein sehr 
theureS Material ist. 

Nochm aus den Kirchen-Vüchcrll Dorpat's. 

G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: deö Glo, 
ckengießerö Carl Friedrich Reich Sohn Carl 
Ferdinand Eugen. — St. M a r i e n » Kirche: 
deS Zimmermanns Christoph Sau te r Tochter 
Wilhelmine Rvsalie Caiharine. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johannis « Kirche: Gu-
stavMar Schmid t , Vorsteher der Privat-,Lehr-
und Erziebnttgö » Anstalt zu Fellin, mit Amalie 
Lenz, Tochter deö verstorbenen Hofraths Gottk. 
Eduard Lenz. 

Gestorbene: St . Johann is -K i rch , : Gustav 
Vor lisch ein auö Gera, Buchhalter, alt 3i£ 
Jakr; Gustav Caspar D a u g u l l , Buchhalter, 
alt 24Jal,r. — S t . Mar ieN-Ki rche: Wittwe 
Dorothea Elisabeth Welde» baum, alt 15 Jahr: 
Schuhmacher Christoph Koch, alt 52 Jahr. 

2w 9iüir«:. tei Ginerut-Gouvelaeineots von Liv-, Esth. und Kurland gestattet de» Druck. 
T- W. Helw ig, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats - Geriä)te 

zu Dorpat werden, nach § 1t und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den stuä. theol. OSear Gustav Oehrn, stud. 
wv<I. Victor Haßmann, stud. camer. Constantin 
Adolph Julius Ciechanowiecki und stud. oeco». 
Conrad Carl Sigismund Volmerange-Hellmund — 
aus der Zelt ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Woche» 
a dato, sub pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen 
UniversitätSgerichte zu melden. l 

Dorpat, den 5. Juni 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Von dem Direktorium der Kaiser!. Universität 
Dorpat werden diejenigen, welche die bei der inner» 
Einrichtung de6 bisherigen akademischen Müssen-
loealö zur temporären Aufnahme der klinischen An» 
stalten erforderlichen Maurer-, Töpfer-, Zimmer-
manns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Sattler-
und Maler - Arbeiten, so wie die Lieferung von 
290 Arschin grobem Wachötuche von l £ Arschin 
Breite, zu übernehmen geneigt sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf de» 
20. d. M . anberaumten Torge, und zum Pere-
torge am 23. d. Mt6., Vormittags 12 Uhr, im 
Local der UniversitatS - Rentkammer einzufinden, 
nach Beibringung der gesetzlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann weitere Verfügung 
abzuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann 
täglich in der Kanzellei der Rentkammer mspicirt 
werden. Dorpat, am i l . Juni 1845. 3 

Reetor Neue. 
Seer. Ph. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
gerichte wird deömitlelst bekannt gemacht, daß 
verschiedenes Silberzeug und Bijouterien am l8ten 
Juni e. Nachmittags um 3 Uhr im Loeale dieser 
Behörde gegen baare Bezahlung in Sitber-Münze 
versteigert werden sollen. 2 

Dprpat. am 8. Juni 1846. 
Zm Namen und von wegen deS Kaiser!!-

chcn Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Akerman, Seer. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen :e. fügen Wir Bürger« 
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen : Dem-
nach der hiesige Bürger und Maurermeister Johann 
Gabrirl KrannhalS, so wie dessen Ehegattin Julie 
KrannHals, geborne Tornscher hierselbst verstorben; 
so citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder alS 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit per«?mtorio, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProclamS^ spätestens also am 2ten Juli 1846, 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser pcremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern ganzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 1 

Dorpat- RathbauS, am 21. Mai 1S46. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeistcr Helwig. 

Ober -Sccr. A. I . Werrich. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissrnschaf, daß die 
früher angekündigte Buden -Waaren»Auktion im 
Gasthaufe „S tad t London" am 18. Juni und 
den nächstfolgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr 
Veranstalter werden soll. 2 

Dorpat-RathhauS, am 9. Juni 1845. 
Ad niandatuin; 

Seer. R. Linde. 

Indem ich Allen, dir eS gut mir mir meinen, 
crgebenst anzeige, daß ich mit meiner Tochter ge-
stern Nachmittag wohlbehalten auf meiner Besitzung 
angekommen bin, danke ich Ihnen so recht aus 
vollem Herzen für alle die Liebe und F r c u n d s c h a f r , 

die mir und den Meinigen binnen 15 fahren '» 
Dorpat zu Thett wurde l Besonders o 
ich w 4 • * * 



wurden. Auch aus der Ferne rufe ich ein Lebe» 
w o h l mit der ergebensten Bitte zu, Sich meiner 
stets mit Wohlwollen zu erinnern. 

Den Wenigen, dir mir wehe thaten, vergebe 
ich gerne; wahrscheinlich ist's, daß Sie n icht 
w u ß t e n , waö sie thaten. 

Küssen, am £ $ $ 1845. 
Friedrich Schmalz. 

Bekanntmachungen. 
Hicrmittelst ersuche ich alle diejenigen, an 

Welche mir durch meine ehemalige Buchhandlung 
in Dorpat aus früherer Zeit bis Ende des JahreS 
1842 noch RechnungSforderungen zustehen, selbige 
nach nunmehr stattgefundenem Übereinkommens nicht 
in der Fr. Severinschen Buchhandlung (Otto Model) 
sondern entweder bei dem Herrn Landgerichts Seere-
tairen von Ackcrman in Dorpat, der dort allein 
rechtsgültig darüber qulttlren kann, oder hier bei 
mir zu liquidiren und zwar spätestens bis zum 
1. August d. I . , widrigenfalls ich meine Rechte 
gerichtlich wahrnehmen muß. i 

Moscau, den 22. Mai 1845. 
Zriedr. Severin, Buchhändler. 

Zu verkaufen. 
Gute Blutegel zu herabgesetztem Preise ver» 

kauft D. Vogt. i 

Zu vermiethen. 
I n der oberen Karlowaschen Straße ist im 

SachSsendahlschen Hause eine Familienwohnung zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. Die näheren 
Bedingungen erfährt man im Hause selbst. i 

Abreisende 
Dr. Possclt nebst Schwester verlaßt Dorpat. 
G. W. Holmström wird Dorpat verlassen. 
I . A. Rosa, Schneidergesell, verläßt Dorpat. 
Friedrich Brackömeier, Hutmachergesell, wird 

Dorpat verlassen. 3 
Z. Dominick wird Dorpat verlassen. i 
Julius Johannson, Pharmaceut, verläßt Dorpat. 
Carl Walther, Apothekergehülfe, verläßt Dorpat. 
Schneidergesell Adolph Terne verläßt Dorpat. 
Walkmeister Nikolai Graß nebst Familie ver-

laßt in 8 Tagen Dorpat. 2 

Ju nmnem Verlage erschies so eben: 

LivlandischeIahrbüchcr der Landwirts 
Der neuen Reihenfolge 8rVd. iS Hft. 

i n h a l t . 
Nachrichten über die Verhandlungen der livlän-
Vischel, ökonomischen Societät in ihrer am 23., 
24., 25. u. 26. Januar 1845 z» Dorpat gehal-
tenen General-Sitzung. Beilage A. Ueber Con-
struction und Leistungen einiger gegenwärtig in 
Livland benutzten Dreschmaschinen. (Von Herrn 
Carl von Wrangell.) Beilage L. Flüchtige Be-
leuchtung der unter dem Titel: „Rationell prak-
tischer Betrieb der Branntweinbrennerei, nach 
de« Verhältnissen der russischen Ostsee-Provinzen 
bearbeitet von H. Bvrchcrt" (Riga, Götschel) — 
kürzlich erschienenen Brochüre. Beilage C. Der 
Lerchenbaum (I'inua larix). — Erwiederung 
auf die Nachschrift der, im S. Hefte des 
7. Bandeö der livtändischen Jahrbücher der Land-
wirthschaft enthaltenen B^rechiuing über die Pro-
ductionskosten t>eS DüngerS. — Viertcljahrö-
Bericht von dem beständigen Secretär W. v. Hehn. 

Beachtellswertheö für Schafzuchten. 

Dorpat u. Leipzig, im Jum 1845. 

O t t p M o d e l s Ver lagshandlung. 

RTctic Musikalien. 
A u b e r , D. P . E . , Die S i rene , kom. Oper 

in 3 Acten. Kl . -Auszug zu 2 Händen. 
3 R. 50 Kop. S. 

B a z z i n i , A. Op. 8. Esmeralda. Fanlaisie p. 
Viol. avcc accompagn. de Piano. 

1 R. 20 Kop. S. 
D ö l i l e r , TJi. Op. 35. Deuxiemc Ballade poiir 

ie Piano. 70 Kop. S. 
H e l l e r , S. Op.49.' Quatre Arabesques p. le 

Piano. 1 — 4. 1 Rbl. S. 
L i s z t , F . , Marelie funebre de Dom Stibastien 

de C. Donizetti variee p. le Piano. 85 Kop. 
M e s s c m a e c k e r s , L . Op. 49. Grand Duo 

brillant p. le Piano ä 4 ina'ins siir la Nor ran 
de BelliaL 1 11. 10 Kop. S. 

T h a l b e r g , S. Op. 57. Nr . 1. Fantaisie p. le 
Piano sur des themes de l'Opera „ I Puri tani" 
«le Bellini. 85 Kop. 

— Op. 57, Nr . S. Fantaisie p. le Piano s. 
des lhc ines .de l'Opöra „ D e r Fre i schü tz" 
de C. HL de Weber . g z j^0 j, 

Otto Model . 
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Inländische Nachrichten: St.Petersburg. — Mohilew. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
—- England. — Spanien. — Deutschland. — (Schweiz. — Italien. — Oesterreich — Türkei. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
2»»i, S t . P e t e r s b u r g . Mittwoch den 6. 

gegen 2 Uhr Nachm. geruhten I I . M M . der K a i -
ser und die K a i s e r i n mit de» Erhabenen Glie-
dern der K a i s e r l i c h e n Familie ,ind I I . KK. HH. 
dem Prinzen K a r l von Preußen, dem Prinzen 
F r i e d r i c h der Niederlaiide nebst Hochdesseu Ge-
mahlin und Kindern, dem Prinzen F r ied r i ch und 
der Prinzessin Luise, die Insel Jclcigin zu verlas-
seil und auf dem Dampfboote „Newka" «ach Peter-
hoff abzufahrcn. 

M o h i l e w , 19. Mai. Am 15. d. M . wurde 
«msre Stadt durch die Ankunft S . K. H. des 
G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h , 
auf Seiner Durchreise nach Odessa, begluckt. S . K. H. 
brachten die Nacht hieselbst zu, und geruhten, deö 
folgenden Tagcö um 7 Uhr Morgens auf einem, 
«igeus dazu angeferiigten, Boote über den ansge« 
trelenen Dniepr zu fetzen uud I h r e Reife weiter 
fortzusetzen. Während des Aufenthalts deö G r o ß -
fürsten hieselbst hatten sich mehrere Arme mit Bi t-
ten um Unterstützung an denselben gewandt, und 
S . K. £ . geruhten dein Verwallenden der Gouver-
»lemeuts die Summe von 1500 N. S . M . zur Ver-

. theiluug an diese Hiilfsbedürftigeii übergeben zu lassen. 

Odessa, 29. Mai. AuS Nikolajew ist heute 
die Nachricht eingegangen, daß S . K .H . der G r o ß -
fürst K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h am 28. um 
S Uĥ r Abends daselbst eingetroffen ist. 

(S t . Pet. Zlg.) 

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

P a r i s , 12. Juni. Jtt der gestrigen Sitzung 
der Pairskammer kam es bei .Gelegenheit der Be« 
ralimng übê r die ErgänzungScredite für 1844 und 
1845 zu einer ungemein lebhaften Debatte über die 

Jesuiten. Doch fand diese Debatte vorerst mir zwi-
scheu zwei Rednern statt. Herr von Montalembert 
führte die Sache der Söhne Loyala's mit einem 
selbst von den „Debatö- anerkannten Talent, dabei 
aber auch mit einer Heftigkeit, die über die Schran-
ken parlamentarischer Courtoisie hinauSginq. Der 
Justiz- und Enltminister, Siegelbewahrer M a r t i n , 
anlwortcle fest und energisch; er erneuerte die in 
bfr Dkputirten - Kammer abgegebene Erklärung: 
t̂ ie Gesetze gegen die Ordenscongregatione» sollten 
in Iln6füt,rilng gebracht werden. Dirß schrint nm 
so dringlicher, alS Montalembert nun zum erstenmal 
nicht im Nntwii deS Klerus, sondern geradezu i m 
Namen der Jesu i t en , a l s m i t welchen die 
Kirche stehe und f a l l e , gesprochen hat. Die 
zwei Reden nahmen die ganze Sitzung weg, die 
weitere Diskussion wurde auf heute ausgesetzt. 

Bei der großen Hitze werden die Depnlirten 
ungeduldig; sie eilen nach Haus; jeden Tag ver-
lassen mehrere die Haupistadt. 

Gestern war CabineiSrath zu Neuilly, es sollen 
wichtige -i.ePeschen ans Spanien angekommen sein. 

_ Herr Guizvt tvird nächsten Dienstag seinen po« 
litifchrn Freunden ein großes Diner geben; eö heißt, 
beim Schluß der Session wurden die Anhänger deS 
Ministeriums dem Herrn Guizot zu Ehren ein Fest, 
mahl in der Orangerie des PalasteS Lurembnra 
veranstalte». 

Auf die Befürchtungen, welche Herr Dncoö nn 
Lanf der Budgelö-Debatte in Betreff störender Er-
eignisse, dl? ,n Handel und Kredit eine gefährliche 
KrisiS verurfacheu könnten, aussprechen zu müssen 
glaubte, um zur Vorsicht im Finanzwesen zn mah-
nen, entgegnet d a S J o n r n a l d e ö D ä b a t S i «Wir 
Iherlen diese Besorgnisse nicht. W i r sind überzeugt, 
daß wohlverwendete Mll ionen gntanzelegte M i l lw , 
neu sind, und daß ein Staat, der Anleiden macht, 
seine Straßen, Kanäle und Seehäfen za bessern. 
Nicht verarmt, sonder« sich bereichert. N ^ u'Vro' 
diiktiv? Ausgabe» zerrütten v'» 
Die Scln'enenwege werden mehr nntri^0 / . b 
kosten. Es ist wahr, m'ter s° g r ° ^A rb " -e . . ^ de-
dürfen knt des Inedetis nnd der fl* 



wahr, wir habe» uns in die Nothweiidi'gkeil gesetzt, 
im Innern und Nach außen eine weise, gemäßigte, 
versöhnende Politik zu verfolgen; glückliche Roth, 
wendigkeil l noch eine Wohlthat mehr, die wir dein 
Fortschritt der Industrie verdanke»! Wir brauche» 
zehn Jahre Frieden. DaS ist wahr: wollte Gott, 
die zehn Jahre Frieden ließen unö Gewohnheiten 
annehmen und Interesse» schaffen, den Krieg wehr 
und mehr zu erschweren. M i t Frieden nach außen 
und bei Erhaltung der Ruhe im Innern wird Frank» 
reich ohne Beschwerde die Abgabenlast tragen, vor 
welcher Herr DncoS erschrickt, wenn er sich nicht 
etwa nur so stellt, alS sei er erschrocken. Gegen 
daö Ende seiner Rede schien er wirklich wieder Vor» 
trauen zu gewinnen. Es ist aber Herkommen, daß 
die Opposition jährlich einmal über die gefährliche 
Lage unserer Finanzen wehklagen muß. Ist die 
Rede gehalten, so bleibt die Opposition ruhig in 
ihrem Parteigewissen. Laßt u»S darum die Befürch-
tungen des Herr»» Ducos nicht für so ernst gemeint neb« 
nmi; wünschen wir uns lieber Glück, mit den zwei 
Siedelt von den Herrn DncoS und Larochejacqueliu 
bei der allgemeinen DiScussion davongekommen zu 
fein." 

Ein pariser Blatt meldet, der französische und 
der englische Gcsandte zu Madrid hatten von ihren 
Regierungen den Befehl erhalten, der Königin Jsa-
vella nach Barcelona zu folgen und sie während 
der ganzen Dauer ihrer Reise zu begleiten. Diese 
Befehle sind in Folge der Abdankung desDonEar« 
IvS gegeben worden^ 

Der Minister deS Innern hat an die Prafek-
ten ein Rundschreiben ergehe» lassen, nach welchem 
die spanischen Flüchtlinge, welche in ihre Heimat 
zurückzukehren verlangen, warten müssen, bis daS 
madrider Kabineti über ihre durch den Botschafter 
Spaniens zu Paris ihm übersandte Bittschriften sich 
ausgesprochen Habe-

Alts Algerien vernimmt mau im Allgemeinen 
den Fortgang, der verschiedenen militairischen Expe-
ditionen. Marschall Bugeand war am 2. Juni ei« 
«ige Stunden von Orleantmlle auf einen Haufen 

einde gestoßen, denen er nach einem lebhaften Tref-
i» 150 Gefangene genommen und 50 Mann ge« 

tobtet hatte. D ieFra nce a lgopien ne will Nach« 
richt von einem Aufstande der Kabylen in Dellys 
und der Umgegend haben, wohin deshalb von 
Ued « Korsa schleunigst Truppen beordert worden 
wären. 

Nachrichten anö Algier vom Kien lauten nichts 
weniger als befriedigend. Hinsichtlich der Verkält» 
nisse zn Marokko sagt ein Brief: „De* Kaiser hat 
sich nicht bloö geweigert,. die Bestimmungen des 
Vertrags,, welche auf die Haiidelsverhältnissr Bezug 
iiaben, zu ratifiziren, sondern sogar dem einen der 
-Unterzeichner deS Vertrags den- Kopf abschlagen 
wssen. Ein marokkanischer Abgesandter ist ange-
Kommen, um die von Frankreich dargebrachten Ge« 
schenke zuriickjugtben, unter dem-Vorwande, daß sie 
weit bedeutender seien,, alö jene, die man in seinem 

N^men gemacht habe. Dieser Stand der Dinge ist 
um so schlimmer unter den gegenwärtigen Umstän« 
den, wo unsere Streitkräfte ohnedies schon durch 
den Krieg mit den Rebellen auf unserm eigenen 
Gebiete vollauf in Anspruch genommen werden. 
Eine telegraphische Depesche des Marine.Ministerö 
s treibt dem Befehlshaber der französischen Seemacht 
an den Küsten von Algerien vor, dem General De« 
larue, Abgesandten bei der marokkanischen Regie« 
Irtilig, anzuempfehlen, daß er die marokkanischen Ge« 
fangenen nicht früher zurückgebe, als bis der abge« 
schlösse»? Vertrag seinem ganzen Umfange nach von 
der marokkanischen Regieruug ratifizirt sein werde. 
Ein neuer marokkanischer Tarif erhöhl die Eingangs-
Zölle auf Zucker, Thee, Seiden-, Wollen- und 
Baumwolleuwaare» u. f. w>, für welche gerade in 
dem mit Frankreich abgeschlossenen Vertrage ansehn-
liche Erleichterungen gewährt worden waren. Die 
Meinung, daß ein neuer Feldzug gegen Marokko 
uöthig werden könnte, gewinnt mehr und mehrBe« 
stand." — Träte diese Nothwendigkeit ein, so würde» 
Neue beträchtliche Opfer an Leuten »nd Geld nöthig, 
denn dir Absendung bedeutender Verstärkungen a» 
Truppen und Material «ach Afrika wäre um so uner» 
läßlicher, alS bei dem nicht mehr zu leugnenden 
Umsichgreifen des Anfstandes unter den Eingebore-
uen auf alleu Punkten Algeriens selbst die jetzt dort 
stehende Truvpenmacht schon einen sehr harten Stand 
hat. Man hatte den Marschall Bugeaud am 9. zu 
Algier zurückerwartet, aber am 5. erhielt der einst« 
weilen dort befehligende General de Bar durch den 
Telegraphen ans Milianah dir Nachricht, mehrere 
Stämme hätien sich von neuem empört. Auch be« 
merkte man zu Algier, dag die Kabylen, welche 
sonst gewöhnlich in großer Anzahl ihre Bode» - Er, 
Zeugnisse auf den Markt bringen, seit einigen Tagen 
nicht mehr erschienen. 

P a r i s , 13. Juni. Heute legte der Minister 
d>r öffentlichen Arbeiten der Pairö-Kammer de» 
Gesetz - Entwurf in Betreff der Eisenbahnen von 
Paris »ach Lyon und von Lyon nach Avignon vor. 
Herr Fauvel Gouraud, fraiijösischer Vice-Konsul zu 
New Port in den Vereinigten Staaten, gegenwärtig 
zu Paris, «heilt der Kammer ein neues Eisenbahn-
System mit, das er «großer aerostatischlc Eommu« 
nicationsweg mit atmosphärischer Triebkraft und 
geneigtem Abhänge- nennt. ES wird darüber zur 
Tagesordnung geschritten, an welcher daö Gesetz 
über die außerordentlichen und Supplementar-Kre-
dile von 1844 und 1345 ist. 

P a r i s , 14. Juni. Die Pairö, Kammer hat 
gestern die Supplemeutar Kredite für 1841 und 1345 
mit 95 Stimmen gegen 3: bewilligt. 

Die Deputirten - Kummer diskuiirt über das 
Budget deS Handels - Ministers. Die von der Re-
gierung begehrten. 200,000 Fr. zu den Festlichkeiten 
an den zum fuufzehntenmale wiederkehrenden drei 
Julitagen sind ohne Umfrage votirt worden 
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e n g l a n d . 

Oberhauö. S i tzung vom 10. J u n i . Der 
Herzog von W e l l i n g t o n beantragte heute die 
Eonstituirung des Honfeö zum Comite über die 
Mayuooth-Bill, nachdem eiue sehr große Anzahl 
von Petitionen gegen dieselben eingereicht war. Die 
Diskussion war kurz und zu Gunsten deö Antmgö, 
und Lord C l a n c a r t y nahm sein auf Verwerfung 
der Bil l gestalltes Amendement selbst wieder zurück. 
Lord Wicklow, Lord F i t z w i l l i a m und der Her« 
zog von Leinster, Tories und WhigS, sprachen 
für den Antrag, welcher ohne Abstimmung aug<-
nommen wurde, nachdem Lord M h a r n c l i f f e , der 
Präsident deS Geheimen Raths, erklärt balte, daß 
die Bil l nicht die Einleitung zu unmittelbar folgen-
den Maßregeln in demselben Sinne sei, nnd daß 
eine Dotirnng der römischen Kirche, welche die 
Wbig« Redner verlangten, nicht eher werde vorge« 
schlagen werden, als bis dieselbe die Meinung deS 
Volks für sich habe. Die Bill ging alödann rasch 
durch daö Comitö und daS HauS vertagte sich. 
Die dritte Lesung der Bill steht auf nächste» Wen-
tag an. 

DaS britisch« Blokade-Geschwader an der afri-
Fanischen Küste ist fortwährend und mit bestem Er-
folge zur Unterdrückung deS Sklavenhandels in Tbä« 
tigkeit; „traurig aber ist t i " , schreibt der Glode, 

daß die pestähnlichen Fieber nntcr unsere» Mann-
schafte» schreckliche Verheerungen anrichten. Selten 
vermag ein europäisches Schiff diese« Krankheiten 
zu entgehen; ganze Schifföbemannungen, Offiziere 
wie Soldaten, werden plötzlich davon befalle» uyd 
die stärkste Kvrperbcschaffcuhvit untttliegt häufig die-
sen ansteckenden Fiebern." 

Die von Lord Stanley i« der vorgestrigen Ober, 
bauS-Sitzung eingebrachte Bil l zur Verbesserung der 
"Lage der irländischen Pächter gehört zu den wich-
tigeren der gegenwärtigen Session, indem sie den 
ersten, freilich noch nicht ausreichenden Schritt thut, 
41 Dt auch «ach dieser Seite hin den Zuständen I r -
lands abzuhelfen. Eine Vervollständigung doS be-
teitS gegebenen Parlaments - Berichts wird an der 
Stelle sein. Irland leider an Uebervölkerung; daö 
nächste Mittel dagegen wäre, „ach der Meinung 
«Lord Stanleys, die Beförderung einer anSgedchn« 
tcu Emigration; hierauf will indeH die Regierung 
auS mehrfachen Gründen nicht eingehen; nämlich 
-theilö deshalb, weil, wie der Lord sagte, jede ge-
zwungene Auswanderung etwas Verletzendes, Ty-
rannisches bat, theils, weil sie uiit großen Kosten 
verbunden ist, da die Auswanderer in dem erste» 
Jahre doch wobl auf StaatS-Unkosten erhalten wer-
de» mussc». 3IIbem ist die Wahl der Emigranten 
schwer: mmmt »>au tüchtige Arbeiter, so entzieht 
man Ir land seine beste» Kräfte; nimmt man uii-
fähige, so setzt man sie dem unbedingte» Elend in 
-do,r Fremde anS. So übervölkert aber Irland auch 
ist, so liegen doch eine Menge kullur fähiger Slre, 
Äo» noch völlig wüst; im Ganzen gab diese der 
Minister auf 3,700,000 Margen an„ -die nur einer 

Kapital-AuSlage bedürfen, um rentirbar gemacht zu 
werden. BiS jetzt trägt daS Land in Irland durch-
schnittlich noch nicht halb so viel ein, als verhalt« 
nißmäßig das Land in England, obgleich dort nicht 
weniger Hände beschäftigt sind, als hier. D»e Zahl 
der kultivirten Morgen in England betrug 1836 
34^ Million, in Irland etwas über 14; Mill., der 
Durchschnitts «Ertrag deS englischen Morgens war 
damals 4 Pfd. 7 Sh. 6 Per.., in Irland nur 2 
Pfd. 9 Sh. 3 Pce., nnd doch »wurden auf jenen 
14z Mil l . Morgen 100,000 Arbeiter mebr^ als auf 
den 3 l j Mil l . Englands beschäftigt. ES fehlt als» 
in Irland nicht an Raum, sonder» an Kapital. 
DieS kann auf dreierlei Weise Herbeigeschafft wer-
den; durch den Staat, den Land-Eigenthümer «der 
den Landpächter. Tie eingebrachte Bil l hat nur 
den letztere» im Ange, sie schlägt Maßregeln vor, 
durch welche der Pächter veranlaßt werden soll, 
sein Kapital, d. h. nicht allein seine Geldmittel, 
sondern vorzugsweise seine Arbeit, der Verbesserung 
der Aecker zuzuwenden. Viele, meinte L«rd Stau« 
ley würden vielleicht ungläubig de» Kops schütteln, 
wenn sie von Geldkapitalien irländischer Pächter 
rede» hörten; dem sei aber wirklich so, mauche 
Pächter hätte» wohl Geld, aber sie verheimlichten 
»6 und brachte« eö andcrSwo unter, um nicht im 
Pachtgeld« gesteigert und zu höhere« Steuern her» 
angezogen zu werde«. DaS eigentliche Kapital» 
ivaö er.(der Münster) »m Sinne ba-be, sei aber dir 
Arbeit. Wie jetzt di? Sachen stüudeq — und hier 
setzte der Minister die Hinlänglich bekannten Miß» 
stände der irländischen Pachtverhältnisse, die Abwe» 
senhett und Tl>ei!nahmlosigkeit der zum Theil «Ach 
schwer verschuldeten Land - Eigenlhnmerdaö ver-
derbliche System der Mittelsleute, die Kleinheit der 
Pachtungen und die Seltenheit längerer Pacht-Kon» 
trakte aus einander — sei der Pächter wenig z« 
Meliorationen seines Ackers rrmutbigt; er erhalte 
feine Entschädigungen, er Habe nur zu furchten, 
daß die Anforderungen an ihn gesteigert werden 
würde». Diesem Uebelstande soll nun, wie bekannt» 
durch die Bi l l abgeholfen werde»; sie setz! bestimmte 
Entschädigungen fest, welche der Grundbesitzer dem 
PäclUer theilS für dte von ihm errichteten Wirth-
schaftSgel äude, tbeilS für die Anlegung von AbzugS» 
grabe», theilS für zweckmäßigere Einfriedigungen 
zu zahle« hat» dergestalt, daß wenn ihm z. B. die 
Pachtung ein Jahr nach Errichtung eines Gebäu-
deS gekündigt wird, er die ganze Kostensumme, mit 
Abzug eineS DreißigtheilS, nach zwei Iahren mit 
Abzug von Zweidreißiglbeil u. s. t». hcrauSgezahtt 
erhält. Die jetzige Einfriedigungsweise in I i land 
ist sehr verschwenderisch; die kleinsten Räume sind 
mit breite» Gräben und Wälle» nmgeben; werde« 
jene onögesüllt und diese abgetragen, so wird zw«« 
schen 14-2Q pEt. kulturfähiges Land mehr fl ^ 
nen; dieö kostet nnr Händeoi-deit, de» ' ^nr 
bfiter soll aber auch d a f ü r E n t s c h e i d u n g in 
Regelung dieser A 5 ^ ^ " ^ . „ „ t l i c h Lord Stanley 
streitigen Fälle» b ^ vor, der den 
die Eriiennuttg eineö «'genen ^ 



Titel „Kommissar für Verbesserungen- führen und 
einige besoldete Gehülfen halten soll. 

Ein Antrag des Herrn Villiers ans Abschaffung 
der Korugesetze ist am 10. Juli im Unterhaus zu 
London mit 254 Stimmen gegen 122 verworfen 
worden; ministerielle Majorität 132. 

London, 13. Juni. Der Hof wird Morgen 
von Windsor nach ter Stadt kommen und ihre 
Majestät die Königin im Buckiugham - Palast ein 
großes Danket gebe». 

Am 9ten fand in Cork, unter dem Vorsitze deS 
Mayors der Stadt, ein überaus glänzender Fest-
schmaus zu Ehre» O'Connell's statt, welcher in 
allen bedeutenden Orten auf dem Wege von Dublin 
nach Cork mit lebhaftem Enthusiasmus empfang«» 
worden war, in Cork selbst auf einem eigens dazu 
erbauten Triumphwagen seinen Einzug hielt nnd 
am Abend mit einer Erleuchtung der Stadt beehrt 
ward. Die Rede O'Connell's nach dem Bankett 
zeichnete sich besonders durch das Bemühen aus, die 
neuesten Konzessioneu deS britischen Ministeriums 
möglichst unbedeutend erscheinen zu lassen. 

Das Riefen «Dampfschiff „Great Britein" hat 
gestern seine Station bei Blackwall verlassen, um 
sich »ach Plymonth und von dort wenige Tage 
später nach Dublin zu begebe», wo es zur Schau 
gestellt werde« und dann nach Liverpool fahren soll, 
um am 26. Juli seine erste Fahrt uach New - York 
anzutreten. 

Uu te rhaus . Sitz»ng vom 13. Jun i . 
Gleich zu Anfang der Sitzung brackie der P re -
m i e r - M i n i s t e r eine Königliche Botschaft vor das 
Hans, in welcher Ihre Majestät die Königin das« 
selbe aufforderte, die Krone in den Stand zu setzen, 
dem sehr ehrenwerthen Baronet, S i r Henry Pottin-
ger, zur Belohnung für seine Verdienste um den 
Staat eine Leibrente von 1500 Psd. jährlich für 
die Dauer seiner Lebenszeit zu bewilligen. Die 
Botschaft wnrde mit Beifall aufgenommen und soll 
Montag in Erwägung gezogen werden. 

Doctor B o w r i n g verlangte Auskunft über die 
Angelegenheiten Syriens, namentlich in Bezug auf 
die jüngst stattgefnndenen Känipfe der Drusen nnd 
Marvmleu. Sir Robert Peel bedauerte dicdor-
»igen Exzesse, bemerkte indeß, daß die Repräsen-
tonten der fünf Mächte und die Konsuln in Bei-
rnth alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel znr Un-
terdrnckung der beNagenswerthen Unruhe» ange-
wendet hätten. Die Repräsentanten der flinf Mächte 
in Konstantinopel wären, ohne weitere Instructionen 
abznwarten, in einer Versammlung im Hause Si r 
Stratford Canning's Übereingekommen, Separat-Vor-
kellungen bei der Pforte zu machen, über die Roth, 
ivendiaknt , die Ruhe im Libanon wiederherzustellen. 
Gleichzeitig hätten »ach den letzte» Berichten a»S 
Beirnth vom 20. Mai die dortige» Konsuln eine 
Kollektive-Note gleichen Inhalts an den Pascha er. 
lassen. I m Allgemeinen f« gegenwärtig die Ruhe 

wieder hergestellt, wenngleich noch häufige Verle-
tzungen des Eigeuthums durch Plünderung und 
Brandschäden vorkämen. 

(A. 3.) Wie früher erwähnt, ist auch unter 
den vielen in London wohnenden Deutschen ein 
Versuch gemacht worden, eine „dentsch- katholische" 
Gemeinde zu stiften. Ob derselbe Anklang gesun-
den, wisse» wir nicht; aber gestern erhielten wir 
durch die Post eine Art gedrucktes Programm oder 
Buchhändleranzeige dieser neuen Kirche ans einem 
Qnarlblatt zugesendet, dessen wir hier, zum Spaß, 
erwähnen wollen. Die Ueberschrift lautet: „DaS 
Londoner Glanbensbekenntniß". Dann prangt in 
der Mitte das englische Wappen mit dem „Hnnny 
soit qui mal y pense;" darunter rechts der preu-
ßische, links der uordamerikanische Adler; zwischen 
beiden steht: „Die zweite Reformation. 1844." Fol-
gen zwei Bibelstelleu: Daniel 8 , 14, und Paulus 
an die Galater, 4, 24. Sodann eine Umschreibnng 
der zehn Gebote « la Bahrd. Das dritte z. B. 
„Du sollst ruhen jeden siebenten Tag von harter 
nnnöth iger (sie!) Arbeit, nnd diesen Tag 
deiner Erbauung in Gott nnd der Erholung deiner 
Seele und Leibeö widmen." Das vierte: „Di l sollst 
ehren und lieben Vater nnd Mutter, dir Vermählte, 
Kinder, Verwandte, Nachbar und all das mensch-
liche Geschlecht — dn sollst sogar das Thier lieben, 
so dir dient." (Wie das nur alles ins vierte Ge-
bot hineinkommt!) Das siebente: „Du sollst nicht 
verlangen oder nehmen irgend,' das deinem Räch-
bar gehört — denn das Geringste, so der Gntr be-
sitzt, ist ein Segen für ihn; nicht so der Ueber , 
f l n ß des Bösen." (Wohlgemeinte Warnnng an 
die Coniuinnisten!) Das neunte nnd zehnte Gebot 
fand der Paraphrast für das moderne Bewußtseyn 
nicht branchbar, nnd hat sie daher umgewandelt 
wie folgt: IX . „ I h r Regenten und Lehrer, regieret 
und lehrt in der Furcht Gottes; ihr Regierten und 
Belehrten, gehorcht und liebet eure Vorgesetzten — 
denn nur anS solcher Harmonie kann GotteS Friede 
entsprießen." X. „Trachte nach steter Vollkommen-
freit, wandle in der Furcht des Herrn — und laß 
dir alle Zeiten zur Warnnng dienen, waS Men» 
scheu nnd Nationen befällt, wenn sie Ihn vergessen 
und seine ewigen Gesetze geringschätzen." Nun folgt 
wieder ein Bibeltert: Denteronom. 29, 22—25. 
Dann (vermuthlich als cnptntio bcnevoIenli:te 
für die Engländer) ans dem Book of Common 
Prayer das Motto: „DaS Evangelium Christi ist 
kein Gesetz von Cerimonien." Sofort nachstehendes 
Glaiibenssymbolnm: „Ich glaube an Gott — Gott 
deS Himmels und der Erde», und au Jesnm Chri-
stnm den Gebenedeiten — unser» Messias; der 
ansgegangen von heiligein (s ie!) Geiste, geboren 
ans Maria der J u n g f r a u , gelitten und gestorben 
für uns, aufgestiegen in das Wesen des 
A l lmäch t ige» , der da Gericht hält über daS Le-
bendige und doS Todte. Ich glaube an eine heilige, 
allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft aller Gn« 
ten, Versöhnung und Vergebung der Sünden und 
das ewige Leben. Amen." (Diese Verquickung ei-



lies biblischen Dogma mit pantheistischer Phraseolo-
flie ist wahrhaft tragikomisch). Herttach ein (gewiß 
sehr »«schuldiger) Glaubeuseid: „ Ich weiß dag 
ich immerfort bin in der Gegenwart Gottes, ewigen, 
unendlichen. Ich werde die Wahrheit sprechen, so 
helfe mir Gott. Seine Gnade sei aber uns. Amen." 
Zum Schluß folgender Ausspruch des Kaisers M a -
x i m i l i a n I : „Nun ist dieser Babst auch zu einem 
Bößwicht au wir worden: nu mag ich sagen, daS 
mir kein Babst so lang ich gelebt, je trew oder 
glauben gehalten hat: hoffe ob Gott wi l , dieser soll 
der letzt sein.- Beigefügt ist die Jahrzahk 1520; 
Maximilian ist aber bekanntlich im Jahr ISIS ge. 
storben. Unterzeichnet ist das Aktenstück von „ D r . 
Ph. Johann Lhotöky auS Oesterreich," und zu-
gleich ist bemerkt: „Eine weitere Entwickelung deS 
Obigen findet sich in einem kleinen Werkchen „ l i e -
gcnerniion of Society," welches bloß in 2St) Erem-
plaren gedruckt, in de» höchsten Kreisen in England 
und des Continents circulirt. PreiS Z Sh." . . . 
Jene Polizeiheldenthaten und diese ReformationS, 
posseu: soll und muß den» der deutsche Name vor 
dem Auöland blamirt werden? 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 6. Juni. Gestern früh erschienen 
die AbdankungS - Akte des Don CarloS, so wie das 
von seinem ältesten Sohn a» die Spanier gerichtete 
Manifest, zuerst in dem „Heralbo» »ach einer fran-
zösischen Ueberseyung, dann Abendö in der „Espe-
ranza" nach dem Original, und heute hat sogar 
die „Gaceta" jene Aktenstücke abgedruckt, mit der 
einfachen Bemerkung, daß sie ihr auS Paris znge-
schickt worden wären. Staturlich machen alle Blät« 
»er diese Dokumente zum Gegenstand ihrer Betrach-
tungen. Man würde jedoch irre», wenn man in 
den durch die Presse bis jetzt ausgesprochenen An-
sichten ein treues Abbild der öffentlichen Meinnng 
erblicken wollte. Damit diese sich aussprechen könne, 
muß ihr ein ausgedehnterer Raum vergönnt wer-
de», alS der, welchen in diesen» Lande und unter 
den gegenwärtigen Umständen die Tagespreise ein» 
nehmen kann nnd darf. Wer Spanien kennt, weiß, 
daß der Ausspruch der letzteren in der Regel nichts 
weiter ist, als das Echo einiger von selbstsüchtigen 
Zwecken geleiteter Klubs, die für die Tonangeber 
deS Tages gelten wollen. 

Niemand verkennt hier indessen, daß der Sohn 
deS Don CarloS, der Graf von Montemolin, von 
dem Wunsche geleitet wird, sich mit der Königin 
Jsabella au vermählen. Die Anhänger desselben 
finden diesen Wunsch rechtmäßig und wollen in der 
Ausführung desselben die Schlichtung deS dynasti-
fchen Zwistes und ein Unterpfand für die Befesti« 
gnng eincs dem Lande zusagenden RegierungS-Sy-
stems erblicken. Die Moderirten dagegen vereinigen 
sich plötzlich mit den Eraliirten, um die zur Ver-
sohlt»,ih, gebotene Hand »nd daö VermählnngS-Pro» 
jekt mit lautem Unwillen und bitterem Hohne zu, 
rnckzuweifen. 

Gestern früh erhielt der französische Botschafter 
einen Courier auS Paris und hatte darauf eine 
Zusammenkunft mit Herrn Martine; de la Rosa. 
Es heißt, die Entsagung des Don Carlos zu Glitt» 
sten seines Sohnes habe auf das französische Ka« 
binet einen ungünstigen Eindruck geäußert, und die, 
seS weigere sich, dem Gefangenen von BourgeS di« 
nachgesuchten Pässe zu erlheilen, falls die diesseitig« 
Regierung Einwendungen dagegen erhöbe. Graf 
Bresson soll hier diese Erklärung abgegeben und auf 
dir Uebelstände hingewiesen haben, die anö der Frei» 
lassung des Don Carlos hervorgehen könnten. Die 
hiesigen Minister werden vermnthlich die Entschei-
dung des Genetalö Narvaez abwarten. Der eben 
erwähnte französische Courier wurde bei Burgos 
von Siraßenräubern ausgeplündert. Der dortige 
Gese politico zwaug die Einwohner des Bezirks, in 
welchem der Raub vorfiel, die dem Courier genom» 
niene Geldsumme zu ersetzen, und schickte sie der 
französischen Botschaft yi. 

B a r c e l o n a , 6. Juni. Die Königin Jsabella I I . 
ist am o. Juni AbendS mit der Königin Mutter 
Marie Christine zu Barcelona eingelroffe». Ihre 
Majestät wurde beim Einzug durch Kanonendonner 
vom Fort AtarazanaS und vom Fort Montjnich 
auS begrüßt. Die Königinnen verfugten sich zuerst 
in die Kathedrale und nach dem Gottesdienst in den 
Palast. Auf der Rambla war das französische 
KonsnlatöhauS glänzend erleuchtet; Hrrr von LessepS 
und seine Gemahlin waren, als die Königin vorbei« 
fnhr, mit den Offizieren der Brigg „Palinure" auf 
dem Balkon versammelt. General Narvaez ist bei 
der Königin Jsabella zn Barcelona. Eben dahin 
ist auch der neapolitanische Botschafter, Fürst Carini, 
dem Hofe gefolgt. Der französische Botschafter und 
der englische Gesandte wurden erwartet. Die Kö» 
nigin wird gegen Mitte Jul i von Barcelona nad» 
Saragossa abgehen nnd später anchPampelona und 
Sau Sebastian besuchen. 

Die Gaxet te du B e r r i enthält nachstehende 
Abschiedsworie des Don Carloö an die Spanier: 

„Spanier, meine treuen Vertheidiger! 
Durch unverjährbare Rechte zur spanischen 

Krone berufen, hegte ich stetü als einigen Wunsch 
das Glück meines theuren Vaterlandes. Dieses 
Glück fordert heute meine Vcrzichtleistnng auf die 
Rechte der Krone zu Gunsten meines sehr geliebten 
ältesten Sohnes Karl Loniö, Prinz, von Ästurien. 
Kein Opfer kann mir schwer fallen, sobald eS sich 
um daS Wohl meines Vaterlandes Handel». Ich 
habe gern das Opfer der Verzichilelstung zu Gunsten 
meineS Sohnes gebracht, den ihr alS meinen legi» 
tiinen Nachfolger anerkennen nnd mit derselbe» 
Liebe und Treue umgebe» werdet. Er wird fn 
scils eure Loyalität und eure Standhastigkel ^ ( . a 

Unterstützung der Heilsomen Pnnzw'kN'^ ) ü i f 

Spanien retten können, zir I n \ L e b e n ver. 
cS verdienen, ^ndem /«.fr iedigi i i ig und Trost 
lasse, empfinde ich große Besriev«« u 



»ar in , euch meine Erkenntlichkeit für die heroische« 
Thaten zu bezeigen, mit denen ihr die Welt in Er. 
staunen gesetzt habt, und die für immer meinem 
Herzen unvergeßlich bleiben werden. Lebt wohl, 
»uelne standhaften Bertheidiger und getreuen Ge» 
fährten. Bittet Gott mit nur, daß er sich dcr Lei, 
den Unseres Vaterlandes erbarme und uns ruhigere 
und glücklichere Tage schenk«'. 

BourgeS, den 18. Mai 1845. 
Euer liebender und dankbarerKbnig C a r l o s . " 

Nach der P o s d a t a haben die spanischen Re« 
vollttionaire fünf Eomite's, 1 in PariS, 1 in Lon-
don , l in Bordeaux und 2 in Madrid; die Ver-
schworenen hätten ihre Hoffnungen gebaut auf einige 
Dampfböte der Engländer und auf deren Geld; eS 
wurde» gleichzeitige Empörungen in Galizien und 
i'n S t . Sebastian vorbereitet, und Espartero werde 
o«f «inrm oder dem .anderen Punkte zu landen suchen. 

s c h w e i z . 

K a n t o n Luzern . 2 « der Sitzung vom 11. 
Sunt stellte die Kommission, welche hinsichtlich der 
Amnestiefrage niedergesetzt worden w a r , lhre An» 
träge. AuS dem Beuchte derselbe» ergab sich, daß 
Hei dem Ausstand vom 8. Dezember circa 1200 
Personen betheiligt gewesen sein sollen, von denen 
/Iber jetzt nur noch etwa 150 zu verurtheilen sind. 
Z » Folge deöAufstaudeö vom 31. März sollen circa 
1000 in Untersuchung kommen, von denen bereits 
£ 0 0 verhört und 400 spruchreif sind. 

3 « Betreff der Kommissions , Anträge, welche 
dahin lauten, daß gar feine Amnestie, weder eine 
unbedingie, noch eine bedingte, ertheilt werden soll, 
beschloß der (Kroße Rath: 1) Auf daö Begehren 
mm Erlheilung einer allgemeinen nnd unbedingte» 
Amnestie köune nicht eingegangen werden. 2 ) Eben 
fo wenig könne eingegangen werden in daS Ansu« 
chen um Ertheilung einer Amnestie unter der Be^ 
dingung, daß von den Belhciliglen dem Staate für 
den durch den Aufruhr verursachten Schaden Ersatz 
geleistet werde. 3 ) Dem AufruhrS-Prvzesse soll dem-
«ach sein ordentlicher Verlauf gelassen werden. Die 
Untersuchungs. Behörden und Gerichte sind jedoch 
angewiesen, mit aller mögliche» Beförderung dm* 
selben zu Ende zu führen. Ein vierter Paragraph, 
welcher daS Verfahren bei Vollziehung von etwai-
gen künftigen Urtheilen festsetzt, gestattet nur in 
solchen Fällen Einstellung der Vollziehung, die nur 
äußerst selteu oder nie vorkomme« werden 

S o eben vernimmt man, daß Dr. Steiger die 
Zumuthuntz, zu Genua, nach andern Aussagen zu 
Alesfandria, in Verbannung frei, jedoch unter pol,i-
zcilicher Aufsicht zu leben, angenommen und die 
d iesMige Urkunde unterzeichnet habe. 

D e u t s ch l n n d. 

V e r l i n , 5. Juni. D a s in letzter Woche im 
Staatsrath angenommene GeseH über die Aliluihc-

raner wird nächstens erscheinen, und die Merken» 
iuuig der altlutherischen Gemeinden als geduldeter 
«nd geschützter Religionsgesellschaft aussprechen. E s 
werden dadurch «n wohlthätiger Weise die Uebel« 
stände beendet, welche bisher auf jene standhaften 
Bekenner der alten Lehre drückten, die in den letz» 
ten Jahren in Schaaken auswanderten, und viele 
fleißige Hände und nicht unbedeutende Capitalien 
dem Saterland« entzogeu. Der Act, welcher ihnen 
jetzt Schutz gewährt, jst aber um so mehr ein Act 
der Gerechtigkeit, da ihneu nicht vorgeworfen wer» 
den kann, daß sie Neuerungen bezweckten, vielmehr 
der Behörde gegenüber ihr Fehler darin bestand, 
den Glauben ihrer Väter nicht verlassen zu wollen. 

B e r l i n , 9. Juni. Obwohl von Preußen als 
Buiidescontingent nur 79,484 Mann zu stellen sind, 
•belauft sich die Stärke der Armee im Frieden stetS 
auf 211,600 Mann (worunter 96,100 Manu Land« 
wehr) , im Kriege aber auf 386,700 M a n n , wozu 
noch ungefähr 12,000 Offiziere, 36,000 Mann Train 
1800 GenSdarmen, 2000 Invaliden, 80 Feldjäger 
und 70 Gardennterofsiziere kommen, fo daß die ganze 
Masse im Kriege 438,630 Mann beträgt und durch 
das zweite Aufgebot der Landwehr sogar auf 600,000 
Mann erhöht werden kann, eine Macht, dnrch welche 
PrenßeuS Stellung in Europa ä u ß e r l i c h gesichert 
ist. D a s Armeebudget beträgt freilich auch nicht 
weniger als 24,604,000 Thlr. 

B e r l i n , 10. Inn«. Unser neuer Strafgesetz, 
entwnrf liegt gegenwärtig in seiner vollendeten Aus« 
arbeitung dem Staatsrache vor. Nach allem, w a s 
darüber auö glaubwürdigen Quellen verlantet, wer« 
den sich auch nicht nnbetentende Zugeständnisse an 
den freie« und humanen Geist der beutigen Gesetz-
gebung darin verwirklicht zeigen. Dieß erweist sich 
zunächst in dem Wegfall aller Prügelstrafen, welch« 
dnrch den neuen Entwurf außer aller Anwendung 
gesetzt sind, und worin die Würde der menschlichen 
Persönlichkeit, nach deren Anerkennung unsere Zeit 
in alle« Richtungen hinstrebt, auf dem Boden des 
Gesetzes ein immer größeres Recht findet. 

I n Berlin bereitet der Geograph K u t s c h et t 
eine Karte Deutschlands nach ^Eonfessione»" vor. 

K ö n i g r e i c h S a c h s e n . O L Pr. Ztg.) Die 
Petitionen um eine freiere Verfassung der evaugelisch« 
lutherische« Kirche haben nunmehr anch zu Leipzig 
eine zur Unterschrift ausliegeirde auderweite Petitio« 
hervorgerufen, deren Hauptzweck ist, die durch jene 
gestellten Anträge hinsichtlich der Art und Weise, 
wie »tan man die Bitte gewährt wünsche, als auf 
Jrrthnm beruhend und die Einheit der Kirche, ja 
falbst die evangelische Wahrheit gefährdend darzn-
stellen. Die Tbeilm-bwer diesem verschiedenen Pk,i-
tionen, welche in Bezug auf das Wie der freieren 
Kircheu - Verfassung sich schroff gegeiillbrrftchen, 
s-tzcn ihr«« Kampf in der Tageöpresse mit vielem 
Glaube-n.6 - E'fer fort; jeder Tbeil sucht sich wenig-
stenS zu rechtfertigen und Anhänger zn gewinnen. 
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Selbst die dabei immiszirten Geistlichen der Rest« 
Venz haben, durch die gegen sie gerichteten Ausfälle 
gezwungen, sich im Dresdener Anzeiger zu ver-
theidigen gesucht und den wahren Sinn der von 
ihnen unterzeichneten Petition näher angegeben. 
Dieö war so gut, wie Oel lnck Feuer gegossen, 
hatte aber de» Erfolg, daß die eigentliche Kontro-
verse nunmehr in die ÜBoifr gefaßt wurde, inso-
wei t und wei l . Sollen nämlich die evangelischen 
Bekenntnißschriften nur insoweit gelten, als sie mit 
dem lautexen GotteSwort übereinstimmen, also bib, 
lisch sind, oder sollen sie unbedingt volle Geltung 
haben, weil sie biblisch und das Wort Gottes sind? 
DieS ist die Frage, um welche eS sich hauptsächlich 
banbdt, und üi rocfct)? ntfl-ti foitf entgegengesetzten 
Meinungen der Nationalisten und Snpernaturalisten 
zusammenfaßt. Dabei bleibt die zweite Frage: I n . 
wieweit man die symbolischen Bücher von der einen 
Seite für biblisch halte, oder nicht? noch ganz un. 
berührt; dies späterhin näher zu bestimmen, wurde 
vorbehalten. Das Verlangen nach- einer Preöby« 
terial - und Synodal«Verfassung an und für sich 
findet in Sachsen keinen Widerspruch, weil man i l l 
den Preöbyterien etwas dem Institut der Stadtver» 
ordneten und Gemeinde - Räthe AehnlicheS, und in 
den Synoden dasselbe im kirchlichen Leben erblickt, 
was die landstäudischen Versammlniigeu im StaatS« 
leben sind; — also nichtS weiter zu verlange» 
glaubt, als eine vollstSadigrre Ausführung der dem 
Volke zugestandenen' eonstitutionellen Verfassung. 
Hätte man sich auf formelle Verfassung beschränkt 
und die konfessionelle Frage »„berührt- lassen können, 
so würde schwerlich ein Widerspruch laut geworden 
sein; das Letztere aber hat einen Zwist angeregt, 
der nicht ohne Folgen bleiben dürfte. 

Wenn nun von der einen Seite versucht wird, 
die Gegner dadurch zu beruhige», daß man ihnen 
vorhält, „in der Hauptsache sei ja Einverständniß 
vorhanden, eS wären also nur Nebendinge, auf die 
sich ihre Besorgniß stütze", so sieht wohl Jeder ein, 
daß es ein vergebliches Bemühen ist, die Form zur 
Hauptsache und die Sache selbst zu einem Neben» 
dinge zu machen> da jener Riß,, der die evangelische 
Kirche materiell bereits in zwei Ttieile spaltet, selbst 
vom geringen Manu deutlich erkannt wird. Mi t 
Staunen nimmt der Beobachter wahr, welche eisri, 
oen Auhänaer sowohl der Nationalismus als auch der 
SnpcrnaturaliSmuö im Volke selbst findet; es ist kein 
Zwiespalt wehr, der nur ausschließlich de» Theolo-
gen und Philosophen angehört, er ist zum Zwiespalt 
der evanqelischen Glanbenöbrüder geworden. 

Nassau, 6. Juni. Folgende Abschiedsworte 
haben unterm gestrigen' Datum einige Katholiken 
Hachenburgs an deren zeitlichen- Römischkatholischen 
Geistliche», mit ihren Unterschriften versehen,-abge-
schickt: „Da die ohne göttliche Autorität gegebene» 
Satzungen Roms großen Theils der göttlichen 
Offenbarung der heiligen Schrift widersprechen, 
namentlich aber: 1> da die Vorschriften RomS daS 
Forschen iir der Bibel verbieten, welches doch von 
2esnS Christus geboten ist (Ev. Joh. S, 39); 2) da 

Rom sich eine Herrschaft über die Geister anmaßt^ 
welche nach den Aussprüchen Jesu und der 
nur unseri» Herrn und Heilande allein zustehet 
(Ev. Matth. 23, 8. 9. 10. — Brief an die C M -
ser 1 , 22); — so suhlen wir uns in unserm Ge-
wissen gedrungen, uns von der Römischen Cime 
loszusagen, um uns ungehindert der freien aposto-
lisch-katholischen Kirche anschließen zu können. Wir 
scheiden ohne Haß mit dem Wahlspruche: «Liebe 
Gott über Alles und Deinen Nächsten alS dich 
selbst," und bitten Gott, daß er alle Christen in 
diesen Worten leiten möge." 

I t a t i e n. 

Rom, 5. Jnni. Heber den Gang und die' 
plötzliche Wendung der spanischen Kirchenangelegen« 
heit schwebt das Publikum Hier s-chr im Dunkel, 
daher auch die verschiedensten Gerüchte in Umlauf 
kommen. Diejenigen, welche mit diesen Dingen 
vertraut sind, schmeicheln sich indessen, daß durch 
die eingetretene Verzögerung die einmal e» öffneten 
Verhandlungen- deßhalb nicht abgebrochen werden. 
Eo viel scheint gewiß, nicht Hr. Eastillo ist Ursache' 
dieses Intermezzo, sonder» daS Ministerium in Ma-
drid. ES hieß deßhalb auch, der spanische Botschaf» 
irr in Neapel, der Herzog v. RivaS, werde wieder« 
um herkommen, um gemeinschaftlich mit Hrn. Castillo' 
zu versuchen, den begangenrn Fehl«? gut zu machen. 
— Die Eisenbahnen in Toöcana nnd in Neapct 
bilden dir häufigste Unterhaltung der Römer nnv 
ibre Sehnsucht, mit alle» übrigen Völkern die glei« 
chen Vortheile des schnellen Verkehrs erhalten zu 
können, kennt keine Grenzen mehr. Die in den 
Nachbarländern ertheilte Bewilligung, die Schienen-
wege bis zur Grenze des Kirchenstaates zu begin-
nen, hat hier einen unangenehmen Eindruck hervor, 
gebracht. Bei alle diesem tauche» »och immer Eisen-
bahnplane auf; ein Gerücht, welches freilich noch 
der Bestätigung bedarf, läßt sogar den Bau einer 
Bahn von Bologna »ach Modena bereits begonnen 
sein, mit dem Beisatz, die Anlegung von Straße» 
sei ein Recht der Gemeinden, wozu sie keine beson-
dere Erlanbniß nöihig habe». — Ein Sohn der 
Königin <-Wiltwe Christine von Spanien, anS der 
Verbindung mit Mnnoz, ist hier angekommen und 
soll in dein Collegio dei Nobile seine Studien als 
Geistlicher machen. 

(A.Z.) Neapel, 3. Juni. Ich kann nicht umhin, 
der sonderbaren Witterung zu erwähnen, die nnS 
verfolgt; bis heute haben wir noch keinen recht war« 
wen Tag gehabt; meistens ist der Himmel umwölkt 
und dir Abende recht kühl. Heute z. B. haben wir 
einen wahren Wintertag. — Am 18., 19., 22. Ma» 
wurden in Corleone, am 23. Mai in Solmona 
mehrere Erdstöße verspürt, die aber Gottlob, 
keinen Schaden anrichteten. , 

^ *n- cf ' 1Trt" !ttäl>lt und mit ihm-
D a S . B u d a . P e ^ . Herado erzayi l^^^ „.sen-

die „Ofner Zeitung ^ Imitaten daselbst 
den Auswanderer aus den obere« v. 



ritten ordentlich«» Menschenmarkt aufgeschlagen ha-
ben. Sie verkaufen (ihre Kinder) Mädchen von 8 
bis 9 Jahren um 5 fl., Knaben dagegen um 10 
bis 20 f r . Für einen Knaben wurden 3 Zwanziger 
geboten und die Eltern freuten sich noch des guten 
MarktS, als der arme Knabe die Füße feiner Mu t -
ter umfängt und wehklagend sagt, daß er nie mehr 
Brod verlangen werde, nur sollte sie ihn nicht von 
sich stoßen. DaS Aergstc bei der Sache ist, daß 
die Eltern nicht einmal die Namen der Käufer ih-
rer Kinder wissen. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 28. Ma i . Die letzten Nach-

richte» aus Syrien reiche» bis zum 13. Ma i . Ter 
Bürgerkrieg hatte an Heftigkeit und Umfang zuge-
nommen. Die Zahl der kämpfenden Drusen wird 
gegen 4000, jene der Christen auf 11,000 Mann 
geschätzt, Ziffern, die'der Wahrheit ziemlich nahe 
kommen dürften, da die Zahl aller streilbaren Man , 
ner unter den Christen im Libanon sich auf 40,000, 
jene der kampffähigen Drusen nur auf 13,000 Mann 
beläuft, und die maronitische Geistlichkeit diköinal 
ihrer Selbsterballuug wegen den Christen zur Pflicht 
macht, sich nicht ritbig schlachten zu lasse», sonder» 
zu ihrem eigene» und zum Schutz der Kirche» »»d 
Klöster die Waffe» zu ergreifen. Dabei dem kriege--
rischen Charakter deS drnsifchen StammeS ehemals 
die Fälle gar häufig vorgekommen sind, daß die 
Drusen, obschon selbst in bedeutender Minderzahl, 
die Maroniten besiegte», so scheinen Letztere ihre 
diesmaligen Waffen-Erfolge (z. B. im Metn , von 
wo die Drusen ganz verjagt wurde») hauptsächlich 
der Ermuthigung durch ihre Geistlichkeit zu verdan-
ken. Wedschihi Pascha hatte eine Bewegung nach 
Meredschat vor, stand aber «och bei Hau el Hussein 
uitt nahe 4000 M a n n , welche er auf der Straße 
von DamaSkuS truppweise aufgestellt halte, und zog, 
l im sich zu verstärken, Truppe» ans den Besatz»«-
gen der Städte an sich. Die christliche Streitmacht 
bestand anö drei HeereShaufen, die alle drei, be-
müht , den Neg>eruugS-Trnppe» auszuweichen, vom 
M e t » , vom Sahel ii«d vo» Dfchesin aus ihre über 
die Drusen erlangten Vortheile zu verfolgen gesonnen 
schienen. I n drei entsprechenden Stellungen stau-
den ihnen die Drusen, ihren Angriff erwartend, 
gegenüber, und halten auch, nachdem sie früher 
eine Abtheilnng ihrer Feinde in Abbeya zur Capi-
tulati?» gezwnngeu halten, in Deir el Kamar noch 
immer die Oberhand. 

M i ^ c e l l e it. 
S o n s t » n d heut e. E i« neuer Ritter der 

Ehrenlegion, ein vornehmer französischer Dichter, 
befand sich im Ministerinin des Inne rn , in» deco-
r i r t zu werden und sein Brevet zu empfangen. Das 
Zeremoniell de6 Ritterschlags hat nnter de», Einfluß 
der Zeit und Umstände viel von feiner Feierlichkeit 
verloren. Am Tag der Aufnahme, erzählen die Ge» 
schichlöschreiber, führten Eltern, Verwandte, Fr<n»de 
und alle Ritter des Gebietö den Aufzunelnneiive» 

nach der Kirche. E r war in ein weißes Gewand 
gehüllt, der Schild hing ihm am Halse. Die Da-
men legten ihm die goldenen Sporen, das Panzer« 
Hemd und alle Waffenstücke an; der älteste Ritter 
gürtete Üjm das Schwert u m , daS auf dem Altar 
lag, gab ihm mit dem seinigen einen leichten Schlag 
auf die Schulter und umarmte ihn dann mit den 
Worten: „ 3m Namen GotteS, der heiligen Jungfrau 
und deS heiligen Dionys schlage ich Dich zum Ri t -
ter !" Dann führte ihm der Knappe ein Streitroß 
v o r , es wurde eine Lanze gebrochen und die Fest-
lichkeiten dauerten noch mehrere Tage. Von diesem 
Eeremoniell ist nichtS übrig geblieben, alS die Si t te, 
daß der zu Decorirende vor einem alten Ritter nie-
derkniet, und von diesem den Schlag mit dem Schwert 
erhält, von den Worten begleitet: „ Ich nehme Dich 
auf alö Ritter der Ehrenlegion." Dies geschieht 
in kleiner Versammlung, vor oder ohne Zeugen, im 
Frack oder im Paletot, in einem Sa lon , in einem 
Speisezimmer oder in einem Cabinet. Als der oben 
bezeichnete Dichter aufgenommen »vurde, befand er 
sich im Arbeitszimmer eines bei de»! Ministerium 
angestellten Herr». Ei» alter Ritter der EHrenle-
gio» bal sich die Ehre a»S, ihn aufzunehmen, meh» 
rere zufällig anwesende Beamte sollten Zeugen sein. 
Aber eö fehlte an der Haupisache, an einem Degen. 
Die Anwesenden waren nur mit Feder» bewaffnet. 
M a n suchte, klopfte an allen Thüren, lief nach allen 
Richtungen, nmfonst; in dem Hanse deS Friedens 
war keine blanke Waffe zu finden. Die Ceremouie 
sollte schon auf den folgenden Tag ausgesetzt wer-
den, als -ein aus dem Fenster sehender Snpernume-
rarius unten auf der Straße einen Municipalgar-
disteu bemerkte, der sich eben o»schiefle, sei» Pferd 
zu besteige», um eine offizielle Depesche oder ein 
Theaterbillel nach der Stadt zu bringen. Der junge 
Beamte eilte schnell hinab uud kam zurück mit dem 
Säbel deS Gardisten. Schwert oder Säbel gilt 
gleich! Die heutige Zeit nimmt eö nicht so genau. 
Der Aufzunehmende kniete also nieder und der Pa-
the zog mit ernster, würdiger Miene, mit ritterli-
chem Anstand den Säbel , aber — der Säbel war 
in der Scheide eingerostet. SechS kräftige Hände 
waren nölhig, die Waffe ans ihren Fesseln zu be« 
freien, sie fiel mit einigem Ungeschick ans die Schul-
ter des Dichters und der Ritterschlag war vollendet. 
Sic Irnnsit g lo i ia inmxl i . 

Die große Kaiserin Kaibarina war die Erste 
unter den gekrönte» Häupter« Rußlands, welche 
die Großwürdenlräger deS Reichs und den hohen 
moöcovitifchen Adel in Abendgesellschaften um sich 
versammelte uud Hofbälle veranstaltete. Sie schrieb 
für diese Zusammenkünfte eine Etikette vo r , die ge-
nau befolgt werden mußte, und faßte eigenhändig 
«ine» «o«l« civil für die vornehme Gesellschaft ab 
in welchem folgender merkwürdigePassuS vorkommt' 
„ES ist den Dame» »»bedingt verboten, sich unter 
irgend einem Vorwande, er fei, welcher er wolle, 
zu berausche». WaS die Cavaliere belrifft, so dür-
feu sie vor neun Uhr AbendS noch nicht betrunken 
seiu." 

ifcoirtn ut> Gtlit-ru!'(vouvernel.'.cttls von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck. 
C W. H e l w i g, Tensor. 

(Beilage.) 



JW M. . Betlage zur Dörptfchen Zeitung. ä3. Juni. 13^3. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Inn» 1845. 

Weizenbrodr 
Ei« Fraujbrod soll wiegen und gelten 
E i» Kringel auS Wasser gebacken 
Ein Kringel miß Mi lch gebacken 

Roggenbrot»: 

E i n süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . \ 
E in Brod von gebeuteltem Noggenmehl 
E in Brod aus reinem R o g g e n m e h l . . . . . . . . . . . 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältuiß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

G u t e ö fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder guteS 
Guteö fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
GuteS fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes f e t t e s Schaaffleisch 
Guteö fettes Schweinefleisch 

JO ^ 
s ^ 

<3 55. 
s 

£«£ 
& c: 
-t2 
6 l 

v t vt 
Doppel B i e r , eine Bonteille von 5 S t o f 

tzito für sitzende Gäste in den TractenrS . . . . 
Tafel oder Mit te lb ier , eine Bonteille von £ S t o f . . . . 
Ordinaires oder K rugs -B ie r i S to f 

für sitzende Gäste in den Krügen 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f 
(itt den Krügen) . . 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f • • . 
Cut den Hänsern der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Sto f 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis 

:) 

S . M . 
Pfd. Sol. Kop. 
— 8 X 

5 
8 I 

1 
8 

•ff 

— 80 3 
80 3 

1 

1 e ; 
—- — 

— ^ 

i — : 65 

6 
— H 
— 44 

— — 4 i 

— 24 

— 20 

— 34 
— 

— 60 

5ßec von genannten Lebensmitteln etwas thenrer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkaust 
o ls festgesetzt worden, verfällt nnter Confiscation des Verkauften in «ine S t r a f t von 10 Rubel S i l b . - M . 
«ovo« der Augeber die Hälfte genießt. 

pub l ica tum, Dorpat Rathhaus, den 11. Jun i 1845. 

Iw Namen und von wegen Eineö löblich?» Vogte! - alö Amtgrn'chtS dieser Stadt. 

d. Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Eossart. 

Serr. R. A«de. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i t t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Direktorium der Kaiserl. Universität 
Dorpat werden diejenige», wclche die bei der inner» 
Einrichtung bisherigen academischcn Mussen-
localS zur tcmporarcn Aufnahme der clinifchcti An» 
stalten erforderlichen Maurer-, Töpfer-, Zimmer-
nianns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Sattler-
und Maler - Arbeiten, so wie die Lieferung von 
290 Arschin grobein Wachstuche von l £ Arschin 
Breite, zu übernehmen geneigt sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
20. d. M . anberaumten Torge, und zum Pcre-
torge am 23. d. MtS., Vormittags 12 Uhr, im 
Local der UniversitatS - Rentkammer einzufinden, 
nach Beibringung der gesetzlichen Saloggen ihren 
Bor zu verlautbaren und sodann weitere Verfügung 
abzuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann 
taglich in der Kanzellci der Nentkainmer infpicirt 
werden. Dorpat, am 11. Juni 1845. 2 

Rector Neue. 
Secr. PH. Wilde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen re. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst diescö prociaiiiatis zu wissen, daß über 
das Gefauimtverinögen des hiesigen Bürgers und 
EattlermeisttrS Friedrich August Hammermeister 
eoncursus generalis eröffnet worden, weshalb denn 
alle und jede, wclche an den genannten Gemein-
schuldner odcr dcssen Vermögen irgend wclche An-
spräche zu machcn habcn, bei Strafe der Präklusion 
hiermit angewiesen werde», sich mit solchen durch 
zwiefach einzureichende Angaben binnen Einem Jahr 
und sechs Wochen a dato, spätestens also bis zmn 
26sten Februar 1846 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf divfer percmtvrischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen.3 

Dorpat-Rathhauü, am 15. Januar 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thcs dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr - Sccr. A. I . Wcynch. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei» 
Verwaltung wird dcr Eigcnthümcr eincs hicrsclbst 
alS gcfundcn cingclicfcrtcn goldcncn Sicgcl - RingcS 
hierdurch aufgefordert, sich binnen G Wochen a 
dato bei dieser Behörde zum Empfange seines 
EigenthumS zu melden. 3 

Dorpat, am 14. Juni 1846. 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Secretär v. Böhlendorfs. 

Von Einem Kaiserliche» Dörptschen Land-
gerichte wird deömillelst bekannt gemacht, daß 
verschiedenes Silberzeug und Bijouterien am löten 
Juni c. Nachmittags um 3 Uhr im Locale dieser 
Behörde gegen baare Bezahlung in Silber-Münze 
vcrstcigcrt wcrdcn sollcn. ± 

Dorpat, am 8. Juni 1845. 

I m Namen und von wegen dcS Kaiscrli, 
chcn Landgerichts Dörptschen Kreiseö: 

Landrichter Samson. 
Akcrman, Secr. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deömittelst zur allgemeinen Wissenschaf, daß die 
früher angekündigte Buden-Waaren-Auction im 
Gasthause „ S t a d t London" am 18. Juni und 
den nächstfolgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr 
veranstaltet wcrdcn soll. 1 

Dorpat-RathhauS, am 9. Juni 1845. 
Ad mandatum: 

Sccr. R. Lindc. 

Bekanntmachnngen. 

I n einer anständigen Familie kann eine Pen-
sionarin aufgenommen werden, die die hiesigen 
Lehranstalten besucht, und kann auch dort im Clavier» 
spiele» Unterricht erhallen. Das Näher? in dct 
Schünmannschen Buchdrucker«. . z» 
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Nachdem die akademische Müsse in ihrer 
General-Versammlung am IG. Mai c. sich auf -
gelöst, werden alle Diejenigen, die der Gesellschaft 
ttwaS schulde» oder ihr gehörige Sachen besitze», 
oder irgend welche rechtmäßige Ansprüche an sie 
haben, hierdurch aufgefordert, spätestens bis 
zum 15. August c. bei dem bisherigen Lassa-
Direktor ihre Schulden zu berichtigen und dem 
bisherigen Oeeonomie- Direktor die der Gesellschaft 
gehörigen Sachen zurückzuliefern, — und spate-
ste nS b is zum 1. September c. ihre Anfor-
derungen bei dem bisherigen Cassa-Direktor aufzu-
geben. Zugleich ergeht die Anzeige, daß zu Anfang 
des nächsten Semesters das Jnventarium der Ge-
sellschaft, — unter Anderem bestehend auS einer 
Wanduhr, einem Flügel, Billard nebst Ballen und 
Queues, einer Kegelbahn nebst Kegclhäuschcn, meh-
reren Spiegeln, Kronleuchtern, Oel- und GaS-
lampen, SophaS und DivanS, Sopha - , Spiel-
und anderen Tischen, Lehn- und Tafelstühlen, 
Leuchtern , Mantelträgern , Galoschen - Schranken, 
einem Contre-Baß, zweien kupfernen Pauken, eini-
gen gedruckten Werken und Landkarten, so wie 
einer große» Anzahl Zeitungen, Zeitschriften und 
dergl. aus den verflossenen Jahren, — verkauft 
werden wird, worüber daß Nähere zu seiner Zeit 
bekannt gemacht werden sott. 2 * 

Dorpat, den 2. Juni 1845. 
Die bisherigen Direktoren 

Vcr academischcn Müsse. 

Der alljährlich hier in Riga abzuhaltende 
Wollmar?! wird auch in diesen» Sommer am 
2 0 . , 21. und 23. Juli alten StielS statt-
finden und haben diejenigen Herren Schäferei-
Besitzer, welche ihre Wolle mr Markt- Loeale zu 
stapeln beabsichtigen, h i e rübe r z e i t i g , mit 
Angabe ihres Quantums nach russischem Gewicht, 
dem Herrn Commissionairen B. E w e r t ö (große 
Sandstraße Nr. 160) wegen Aufbewahrung und 
Anordnung der Räume, die erforderliche Auzeige 
jti machen. 3 

Riga, 6. Juni 1845. 
Die livländische Ritterschastliche 

Schäferei - Comilv. 

Em, unweit der St« Marienkirche, auf Erb-
grund belegener großer Obstgarten samml Wohn-
haus und Nebengebäuden, ist unter sehr annehm» 
baren Bedingungen- zu verkaufen. Nähere Auskunft 
erlangt man durch Herrn Pastor Gehewe. 2* 

Ich bin Wiksens, mein im 3ttn Ctadttheil 
auf Elbgrund belegenes hölzernes Wohnhaus aus 
freier Hand zu verkaufen, Kauflicbhaber bitte ich 
der Bedingungen weg<n sich an mich zu wenden. 

I . I . Stockmar. 1* 

Abreisende 

Dr. Posselt nebst Schwester verlaßt Dorpat. 

G. W. Holmström wird Dorpat verlassen. 

Lehrer Wasen, nebst Fannlie verläßt Dorpat. 

Paul Rosenbcrg wird nach S Tagen Dorpat 
verlassen. 3 

Optikus S . Moritz wird Dorpat verlassen. 1 

Heinr. Ringe, Sattlergcsell, verläßt Dorpat. 

Schneidergesell Ludschuwat verläßt Dorpat. 3 

Anton Scholewitsch, Knochcuhauergescll, wird 
Dorpat verlassen. z 

I . A. Rosa, Schneidergesell, verlaßt Dorpat. 

Friedrich BrackSmeier, Hutmachergesell, wird 
Dorpat verlassen. 2 

Walkmeister Nikolai Graß nebst Faimlie vcr-
läßt in 8 Tagen Dvrpat. t 

Bei mir ist so eben angekommen: 

(-ü li v i , C. Ch. T. F. Dr., die GruiuTIchrc 

der Pharmacic. 2rBand. IR. 50Kp-

Ott» Model. 

. . . D k r heittigeil Ze i t tmgsmlmmer ist eine literärische Beilage ^ 
§ut i&n' Beachtung empfehle. D o r p a t , den 15» I n n i 1845» Ot 
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XXXVII. Bericht 
von 

OTTO MODELS 

Sur!) - , Mimst- und Muflkal ienhandlung 
in Dorpat und Pleskow. 

( I n Karwa nimmt Aufträge für mich an Herr Fr. Sonntag*, 
in Fellin „ „ Herr Gf. Kieseritzky.) 

Bücher. 
Erkerte, W. W., die practischeAckerbanschnle 

oder die practischen Lehren der gesammten rationellen 
Landwirthschaft zum Schul- und Hausunterricht. 

1 R. 17; Kop. 
Heinr ich, E., Beitrage zu der Lehre von der Ab-

schahung der Landgüter. 1 Rbl. 
Dut tenhofer , Dr. F. M.', die gegohrenen Ge-

trünke? B ie r , Wein, Obstwein und M e t h , 
Heren Bereituilg, Behandlung und Aufbewahrung 
im Keller, mit besonderer Rücksicht auf deutsche Ver-
hältnisse und zahlreichen Zusätzen nach dem Englischen 
bearbeitet. I n einem Bande mit vielen in den Text 
eingedruckten Holzschnitten. Iste Lfrg. 30 Kop. 

Leuchs, I . (5., vollständige Bleich künde. An-
Ititnttg znm Bleichen von Baumwolle, Leinen, Stroh, 
Wolle, Seide, Papier, Wachs, Talg, Oel, Schellack, 
^eim, zum Waschen und Walken. 2 Rbl. 12? Step. 

Bero l la , ueues Ackerbau system oder die Be-
Lreiuug der Landwirthe von den Fesseln der Boden-
düngung. 20 Kop. 

D ie R i n d v i e h p e st, deren Vorbeugung und Heilung. 
' 50 Kop. 

Pvock, D. , theoretisch - practische Anweisung znr Er-
ziehnng, Behandlung und Venuhung der Privat-
forsten. 1R. 70 Kop. 

Der Peruanische nnd bolivianische Guano 
(Vogeldünger) als daö wohl/eklste und kräftigste 
Düngmittel. Nach practischen Erfahrungen darge-
stellt durch englische, amerikasche und deutsche laud-
wirthschastliche Briefe und 'Berichte. 20 Kop. 

Baumeister, W., Ha nd^u^b der landwi r th -
schaftiichen Thievkunde And Thierzucht für 
Thierärzte, Landwirthe, Gestütsbeamte und Vieh-
züchter. lt — 3e Lfrg. 1 R. 50 Kop. 

L a nd wir thschoft für Frauen. Der Geflügelhof, 
die Schweizers, daö Milchwesen und die Zu6 ) t und 
Benutzung der Schweine. Nach dem Englischen für 
Deutschland bearbeitet von M. Be»)er. Mit 16 

Holzschnitten. 1 R b l . 3 5 Kop . 

Dic Käfer Eu ropas. Nach der Natur beschrieben 
von Dr. 5). C. Ztüster. Mi t Beiträgen mehrerer 
Entomologen. IS Heft. 1 Rbl. 12i Kvp. 

Einfaches M i t t e l alle Ar ten Getreide sicher 
»nd auf die w oh l fe i l fteArt aufzuspeichern 
ohne daß dieselben in Jahrhunderten dem Verderben 
unterworfen sind, und auch die Keimkraft behalten. 
Auf Erfahrung gegründet und zur Oeffeutlichkeit ge-
bracht durch einen Freund der Oekonomie. 40 Kop. 

Detmold , Anle i tung zur Kunstkennerschaft 
oder Kunst in drei Stunden ein Kenner zu werden. 
Ein Versuch, bei Gelegenheit der zweiten Kunstanö-
stellung herausgegeben. 50 Kop. 

Sander, I . , die Redekunst. Eine Anleitung zum 
öffentlichen Vortrage für Volksvertreter, Stadt-
verorduete, Anwälte und Geschäftsleute, nebst Bei-
spielen aus deutschen, englischen und französischen 
Musterreden. 60 Kop. 

Bei B, S. Berendsohn in Hamburg ist; 
erschienen und bei O t t o M o d e l zu haben: 

DerPostillon d'Amour 
ein 

Briefsteller für Liebende. 
Eiifh alten 6 

Ein Hundert Musterbnefe in allcn möglichen 
Herzensangelegenheiten. 

Herausgegeben 
von 

Dr. Ä m a n t . 

Preis 2 0 Kop. 



Erscheint *\vei Mal wö-
chentlich, am Dienstag1 

und Freitag. Preis in 
Dorjial 8£ Ndl. S.-M.; 
bei Versendung durcli die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction «der in der Buch-
druckerei von S c l i b n -
m a n u 's Wittwe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 
N- 49. 

richtet;.von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum» 

Dienstag 19. Juni 1845. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Perm.Astrachan. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Türkei. — M «Stellen. — Notizen au» de» 
Kirchen > Büchern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 12. Juni. Zu Rittern 

deS St . Annenordenö sind ernannt worden: 2ter 
Classe: vom L.-G. Pawlowschen Regiment der Stabs-
arzt Collegienrath S c h r ö t e r , vom Forstcorpö, der 
Obrist B n Uner ing ; 3ter Classe: vom ForstcorpS, 
Major Z ier l e i n , der Jekaterinoölawfche Gouver-
nements-Förster Major K r a n z nnd der Tulasche, 
Major S o r g e n f r e y . (Russ. Jnv.) 

. S . M . der Ka ise r haben auf Unterlegung 
des Oberdirigirenden der Wege - Communicationen 
und öffemlichen Baute», betreffend die Feuergefahr« 
lichkeit der iu der Zucker-Fabrik des Kaufmanns 
Lohder in St . Petersburg vorhandenen hölzernen 
Treppe im Falle einer Feuersbrunst, Allerhöchst zu 
befehlen geruht, statt derselbe» eine steinerne Treppe 
zu erbauen und zugleich als Regel festzustellen, daß 
in allen Fabriken, in weichen der Betrieb durch 
Feuer geschieht, alle Treppen durchaus von Stern 
fei" müssen. 

Odessa. S . K. H. der Groß fü rs t K o n , 
stantin N i ko la j ew i t sch ist de» 31. Ma i um 5* 
Uhr Nachm. mit dem Dampfschiff „Bessarabia" ans 
Nikolajew in nnsrer Stadt angekommen. Eine 
halbe Slnnde nachdem S. K. H. auf der Rhede 
angelangt waren, landeten Hochdieselbe in Beglei, 
«ung deS General-Adjntanten Lütke und der übri« 
gen Personen I h r e s Gefolgeö, im Kauffahrthei. 
bafen, woselbst S i e vom stellvertretenden General-
Gouverneur von Neu - Rußland und Bessarabien 
und dem Militair-Gonverneur von Odessa empfan« 
gen wurden, worauf S i e Sich nach dem, dazu i» 
Bereitschaft gesetzten Hotel deö Grafen Woronzow 
verfügten. Eine ungeheure Volksmenge war im 
Hafen auf dem Boulevard und tn den Straßen, 
durch welche der hohe Reisende seinen Weg nahm, 

ersammelt und begrüßt« Se. Kais . H o h e i t mit 
laut..» Hurrahuif. Am Abende beehrte Se. Kais . 

Seiner Gegenwart daö Theater, wo 
„»„»iT ' jUC»a di LRinmermoor von Donizctti 

Abends waren Stadt nud Quaran-
taine erleuchtet. 

Perm. Am 23. Apri l ward in dem Ssukßuiiß-
kifchen, den HH. Panl und Peter D e m i d o w ge. 
hörigen Hüttenwerke, daS erste bei uns anf dem 
Ural erbaute eiserne Dampfschiff, vom Stapel ge« 
lassen. Es hatten sich, außer den Bewohnern deS 
Hüttenwerks, »och eine Menge von Domainen-Bau-
ent ans der Umgegend, als Zuschauer eingefunden. 
D i , Meisten waren der Meinung, daß doö eiserne 
Schiff mit feinem halben Rumpf unter Wasser ge, 
hen müsse, und mußten zu ihrem großen Erstaune» 
sehen, daß dasselbe, auf das Cominaiido deS erfah« 
renen MechauikerS Barth, sich ins Wasser stürzend, 
stolz wie ein Schwan dahin schwamm, und nur S 
Wersch, tief ging, während die hier gewöhnlichen 
Fahrzeuge (KOJiOMCiiKa) selbst »«beladen eine Kiel» 
tiefe von Z Arschin und mehr haben. 

Dieses Falirzeng ist bestimmt, einen Versuch 
mit dem Bngsiren eiserner Schiffe, die Metalle und 
Waaren von de» hiesigen Landungsplätzen und auS 
Ssibirieu verführe» sollen, zn mache». Gelingt der 
Versuch, so muß dieS, durch die daraus hervorge« 
hende Erfparniß an Bauholz, Kosten und Zeit des 
Transportes und Arbeit von bedeutenden Folge« 
für den hiesigen Handel sein. 

Astrachan. Am 9. Ma i wurden HieseUst, in 
Gegenwart einer zahlreichen, zu dieser Feierlichkeit 
versammelten, Zuschaucrinciige zwei eiserne, für daS 
Kaspische Meer bestimmte, Dampfschiffe vom Sta» 
pel gelassen. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Jnni. Gestern begaben sich alle 
Minister zu einem Kabiuets-Rath nach Neuilly. Die 
junge», kürzlich hier eingetroffenen ägyptisch«« Prin-
zen wurden gestern vom Könige empfangen-• ' 

Der General - Lieutenant H e r z o g von A » « " -
ist vom Könige zum Kommandanten deS ll 
lagers bei Bordeaux ernannt worden. Rund» 



bei TuniS beginne», dann nach Aegypten gehen, 
Beirut, Smyrna, Konstantinopel besuchen und über 
RhoduS und Malta nach Frankreich zurückkehren. 

Der «Constitntionnel" will wissen, daß Don 
Carlos nach Empfang seiner Pässe sich nach Greoulr, 
einem kleinen Badeort in den Nieder - Alpen, bege» 
den werde. Ueber die Sendung der Abdanknngs--
Urkunde des Don Carlos an die verschiedenen Höfe 
Europas giebt dieses Blatt sowohl, als das „Jour-
nal des Debatö'^, einige bemerkenswerthe Details. 

Der Marquis von Villafranca, heißt eS, hat 
von Seiten des Infanten dem Könige der Franzosen 
«in Schreiben mit der AbdankungS * Urkunde über» 
reicht, welches zur Aufschrift hatte: „nu roi des 
Fran^ais, monsieur nion consin." Der Annahme 
und Oeffnniig dieses Schreibens standen keine Schmie, 
rigkeilen entgegen. Dagegen hat Lord Cowley, der 
britische Botschafter, welchem ein gleiches Schrei, 
ben an die Königin von England, unter der Adresse: 
„a la reine d 'anglcterre, madame ma soeuc" 
zugestellt wurde, dasselbe nicht annehmen wollen. 

DaS ^Journal deö DebatS" giebt »ine Ueber» 
ficht von den jüngst im englischen Parlamente vor» 
gelegten Nachweisungen der Anzahl von Dampf» 
schissen, welche die englische Handels-Marine zählt. 
Nachdem bemerkt worden, daß dieselbe 900 beirage, 
fährt das Journal fort: „Man stelle mit diesen 
die 110 Dampfschiffe zusammen, welche unser Han« 
del besitzt, und die effektive Streitmacht Großbrita-
luenS wird sehr bedeutend uns gegenüber erscheinen, 
überdies wenn man »och 65 Fahrzeuge dazu rech-
«et, welche den englischen Kolonieen angehören. 
Unsere Kriegs-Dampf-Marine steht allerdings jener, 
weder was die Anzahl, noch deu Umfang der Fahr» 
zeuge anbetrifft, nach, aber man darf nicht vergessen, 
daß die Seemacht eines Landes nicht nach der An» 
zahl seiner Kriegsschiffe gemessen werden kann. Die 
Handels » Marine, welche »öthigenfalls auch ein 
Kriegswerkzeng werden fann, ist heutzutage eine» 
der ersten Elemenie der Wohlfahrt der Völker. Un» 
sere Regierung hat dieö erkannt und dem Gesetz von 
1840 über die transatlantischen Paketfahrten eine 
wirksamere und größere AnSdehnung gegeben. Oe-
sterreich vermehrt, in Uebereinstimmung mit Eng» 
land, seine Communicationsmiltel im mittelländischen 
Meer zwischen Triest und den Häfen der Levante. 
Wir sind indeß in dieser Hinsicht im Besitz einer 
Snperiorität, welche wir uns um jeden Preis be-
wahren müssen." — nGalignani's Messeiiger" be-
merkt dazu: «Es ist kaum nöthig, zu bemerken, 
daß die ängstliche Strebsamkeit der sranzösische» 
Regierung, die HandelS-Damps-Marine zn vergrö» 
ßern, so lobenSwerth sie an sich sein «lag, nur sehr 
wenig fruchten kann, wenn nicht ein entsprechender 
Unternehmungsgeist von Seiten des französischen 
Handelsstandes und auch, was noch wichtiger ist, 
eine größere Ausdehnung in den HandelS.Bezid'iln« 
<ien Frankreichs zu andern Nationen sich kund giebt. 
Dies aber kann nür daö Werk der Zeit sein, und 
deshalb müssen wir das, was daS „Journal des 
Debatö sagt, wenn gehörig erwogen, als eine neue 
Garantie für die Dauer des Friedens betrachte»/' 

Der Herzog von Bordeaux schickt sich zu einer 
Reise nach dem Morgenlande an. Es soll »ine Reise 
in der Art, wie die deS Grafen Demidoff werden, 
und der Herzog von BlacaS ist dem Namen nach 
das Haupt der Erpedilion. Ein bekannter Maler 
und Zeichner, Herr Guillemin, ist dazu engagirt 
und ihm außer dem halben Eigenthnme der auf« 
zunehmenden Skizze» ic. ein Honorar von 8000 Fr. 
nach Beendignng der Reise zugesichert. 

Die letzten in Algier eingetroffenen Meldungen 
von der Operations, Kolonne künden on, daß am 
26. Mai der General - Gouverneur eine bedeutende 
Razzia gegen die Defeten, einen anfgestandenen Tveil 
der Beni»Uragh, ausgeführt hatte. Dieselben ver» 
loren nach hartnäckigem Widerstände 55 Mann au 
Todte», eine Anzahl Gefangene und 3000 Stücke 
Vieh, während den Franzosen noch außerdem be» 
trächtliche Beute in die Hände fiel. Am 1. Inn» 
umringte der Marschall die Uled - Bus - Seliman, 
nahm ihnen 1500 Stücke Schlachtvieh ab n»d und 
machte 180 Gefangene. Auch im Gebirge selbst standen 
die Dinge wieder günstiger. Am 1. Juni befanden 
sich die Abgesandten der Stämme Keraisch, Allnya, 
Beni Tigrin, Deselen und andere im Lager des 
Marschalls, welcher ihnen, im Einvernehmen mit 
den Generalen Bourjoly und Neven (die ihm zur 
Rechten und Linken operiren und auch ihrerseits 
mit Erfolg einige RazziaS gemacht halten). Abliefe« 
rung ihrer Waffen gebot. Man halle im Lager mit 
einiger Bestimmtheit vernommen, daß Abd el Kader 
selbst zu Ksar.Beida, in der Nähe von Taguince, 
erschienen sei, 45 LieuS sudlich von Teniet el Had. 

Das Lager des Generals Gentil befand sich 
am Wed el Had, höchstens eine Liene vom Wed 
Jffer, auf Hügeln, die den Namen Hadscher el 
Dschuhala (Held-nsteine) fuhren. Dort schritte» die 
Arbeiten an der Straße über die Höhen der Beni 
Aischa rasch voran, während der Gesniidhcitöznstand 
der Truppe» nichts zu wünschen übrig ließ. Die 
Bevölkerung schicu sehr befriedigt über die Eröff. 
nung deS neuen Communications » Weges für den 
Transport ihrer Erzeugnisse »ach den Verkaufsmärk« 
ten. Einige eingeborene Grniideigenthüincr, deren 
Besitzthum die neue Siraße durchschneidet, sind von 
dem französischen Genie-Corps in Geld entschädigt 
worden, wofür die Bevölkerung ihren Donk durch 
reichliche Versorgung des LagerS mit Maaren und 
Früchten aller Art an den Tag legie. Der Kaid 
des Stammes der Kraschenas, Mohammed Ben Mr , 
räch, hatte sei» Zelt in der Nähe des fraiizvsischxn 
Lagerö anfgeschlagen, um stets ohne Zögernng die 
jedesmaligen Verlangen der Militär-Autorität nach 
Lastthieren für den Transport der Lebensmittel und 
und der Korrespondenz vollziehen zu können. 

P a r i s , 17. In,»'. Das J o u r n a l des D 6 b a t s 
und auch die OppositionSblailer sind darüber einia dak 
die Deputirten-Kammer nicht mehr in dieser Se'ffioit 
dte ihr vorliegenden Vorschläge und Gesetz-Entwürfe 
erledige» Werve. Es sind deren siebzehn mit Ein» 
schluß deS Einnahme-Bnqgets fnY W , und die 



Session wird nicht über den lü. Juli ausgedehnt 
werden. 

DerMo n i tenr veröffentlicht eine lange Reihe 
von Berichten auö Algerien, welche beim Kriegs» 
Ministerium eingegangen sind. Dieselben enthalten 
ttnr ausführlich das, was bereits aus den Zeitnn» 
gen über die verschiedenen militairischeu Erpeditio, 
neu bekannt ist. Die Aufstände an der marokkani. 
scheu Gränze sind danach für jetzt gedämpft und 
die Kabylen zur Ruhe genöthigt worden. Es lag 
»in den ganzen südöstlichen Theil von Konstantine 
umfassender Plan dem Aufstande zum Gruude, der 
aber gänzlich mißlungen ist. General Bedean hat 
nach einem sehr heftigen Gefechte bei Aydnssa die 
AureS völlig unterworfen. Vom 5. Juni berichtet 
der Marschall die vollständig erfolgte Capitnlation 
der Warenseris. Abd el Kader befand sich an dem 
Ufer des Schelif zu El Aglmat, in derselben Ge« 
geud, wo ihm 1843 der Herzog von Aumale seine 
Smala nahm. Der Marschall sagt von ihm: „ES 
ist stetö meine Ansicht gewesen, daß Abd el Kader, 
wenn er sich nicht in Marokko ein Reich gründen 
kann, hinter den feindlichen Stammen der Wüste 
nm Maökara und Tlemecen sich einnisten werbe. 
Diese sind 108,000 Köpfe stark und können gegen 
LS,000 Streiter stellen, genug, um die ganzen Trnp, 
pen der Provinz Oran zum größeren Theile in Be« 
wegung z» halle», da sie wegen der Jahreszeit und 
der zur Verfolgung deS Feindes in die Wüste man» 
gelnden Ansrnstung sich veriheidignngsweise verhol« 
ten müssen. DaS beweist wieder, daß wir Abd el 
Kader anS dieser Gegend vertreiben müssen, da wir 
nicht beständig auf einer verderblichen Defensive 
bleiben können." 

Ganz PariS, welches die bekannte Gräfin Dash, 
die Roman-Schriftstellerin, deren eigentlicher Name 
Frau von St. MarS ist, kennt, hat über die An-
zeige der Heirath dieser, jetzt 43jährigen Dame mit 
dem jungen Fürsten Stourdza gelächelt. Daß sie 
ihre geheimste» Privat-Geschichten dem Publicum 
erzählt, wundert u»ö durchaus nicht bei einer Dame 
wie Mad. Dash, welche sich selbst in einem Romane 
mit Farben schilderte, die nur eine wahrhaft he-
roische Selbstverleugnung mischen konnte. Daß 
diese 43jahrige Dame durch den 23jährigen jungen 
und schönen Prinzen Stourdza entführt worden, 
ist ein drastisch-komischer Irrthum. Umgekehrt, der 
arme junge Mann ist entfuhrt worden. Ueberdem 
ist Mad. St. Mars (Gräfin Dash), die sich jetzt 
in allen Zeitungen Prinzessin Stourdza nennen läßt, 
hier noch vermählt, und da in Frankreich kein Ehe, 
scheidungs'Gesetz besteht, gesetzlich gebunden. Jhr Ge-
mahl ist Oberst in einem Eavallerie-Regimeute und lebt 
in Fülle der Gesundheit; er soll aber erklärt haben, 
er werde sich hüten, seine Frau zu reklamiren. Wie, 
dernm ein öffentlicher Skandal? 

e n g l a n d . 
. .London, 14. Juni. Nach amtlichen Berichten 

» blf.3al)l sämmtlicher Dampfschiffe des Der, 
»!<!».!n Königreichs, die Kriegs«Dampfböte nnge-
A Z 1 8 7 0 ; 10 darunter haben 400 bis 
1UUU pferdrkraft und 1000 bis 2000 Tonnenlast. 

Der große Ball zur Unterstützung der bedürf, 
tigen Polen, welcher gestern Abend vor sich gmg, 
war äußerst zahlreich besucht, so daß die Sale kaum 
die Massen der Gäste fassen konnten, unter denen 
sich eine Menge Damen von hohem Range befanden. 
Die Einnahme muß sehr beträchtlich gewesen sein, 
da etwa ISOOBilletS, zum Theil zu höheren Preisen, 
abgesetzt worden sind. Die Damen deS Eomite'S, 
so wie alle Personen, welche an den Quadrille» 
und Menuets theilnabmen, erschienen in den Anzü« 
gen, welche sie neulich auf dem kostümirten Hof« 
balle trugen. 

Der Zustand der Dutge ui Neu«Seeland er-
heischt, wie der Globe schreibt, wieder die beson« 
dere Aufmerksamkeit deS Parlaments, so wie er un, 
ter dein großen Publikum daS bedeutendste Interesse 
erwecken mnß. Mehr als je ist es klar, dag die 
Kolonie sich in einer bedenklichen Lage beiludet, 
und daß sie in der seitherigen Weise nicht fortbe, 
stehen kann. Die Regiernng wird, da sie nun ein, 
mal daS Land in Besitz genommen hat, auch genö-
tkigt sein, auS Nationalmittel» die nöthigea Fonds 
zu bewilligen, um die dortigen Ansiedler zu schützen 
und sie gegen Angriffe der Eingebornen sicher za 
stellen. Erst nach Jahren kann übrigens diese Ko, 
lonie für unü wichtig und vortheilbringend werden. 

(B. Z.) Das seit einiger Zeit eingetretene schöne 
Wetter hat auf alle Arten von Saaten einen wohl» 
tkätigen Einfluß gehabt, und die Besorgnisse vor 
einer Mißärndte fangen an zu schwinde». Doch 
sind die Saaten, im Vergleich zum vorigen Jahre, 
noch sehr zurück; eine so frühe Aerndte, wie damals, 
kann man nicht erwarten, «S bleibt daher noch immer 
Raum zu Befürchtungen. Die jetzt in England vor, 
handelten Weizen-Vorräthe sind nicht bedeutend und 
werden wegen der späten Aerndte eine große Der» 
minderinig erleiden; von fremdem Weizen sind etwa 
200,000 Quart, unter Königlichem Verschluß, wäh, 
rend, wenn die Korn » Einfuhr frei wäre, viel, 
leicht 4 bis 6 Mill. Quart, im Lande fein würden. 
Bei der nenliche» Debatte über Herrn Villier's Korn» 
gefetz-Motion wurde von deren Unterstützern auf 
diesen Punkt ein großes Gewicht gelegt. Tritt ein 
Mißjahr ein, behauptete .aan, so ist England in 
großer Verlegenheit, woher eS seinen Getraidebedarf 
nehmen soll. Dir englischen Getraidegesetze haben 
eS dahin gebracht, daß in manchen benachbarten 
Ländern, wie Frankreich nnd Belgien, welche bisher 
Korn erportirten, nicht mehr hinlänglich für den 
itmeren Bedarf erzeugt wird; überall in ganz Eu, 
ropa, meinte Herr Vi llierS, wächst jetzt kein Getraide« 
kor«, daß für den englischen Markt im voraus be, 
stimmt ist. Der deutsche Zollverein, bemerkte ein 
anderer Redner, Herr Mitchell, der bei dieser Ge« 
legenheit seinen Uebertritt zu den A n h ä n g e r » der 
gänzlich freien Korn.Einfuhr erklärte, ist 
nur eine Folge der englischen KoK»%ia»ufat* 
seine Prokibitiv. Zölle sind die e " f ' t f ( ^ a n ( a „ „ b a , 
turen fast völlig ausgeschlossen,» baa reg & ( { b t u 
her prenß ĉhes Korn nur Ä<jfrcttfat,on entzogen, 

' • m w * » « « 



genöthigt, hierdurch werden die Preise der Manu-
fakturwaaren herabgedrückt und so die Roth in der 
Zeit deS Mangels noch erhöht. Von den mittellän-
bischen Küsten hat man keine Aussicht/ Getraide zu 
»rhalten, im nördliche» Rußland herrscht selbst 
Kornmangel, und Odessa würde zwar wohl 1 Mill. 
Ort. liefern, aber weder dabin noch nach den Verein. 
Staaten wagt man jetzt Ordres zu schicken, auS 
Furcht, daß, wenn daS Getraide hier ankomme, die 
schwankende Skala einen Zoll aufweise, bei dem 
man es nur mit dem größten Verlust au den Markt 
bringe» könne. Eine andere Nothwendigkeit der 
Modifikation der Getraidegesetze liegt in der stei-
genden Bevölkerung Großbritaniens, die sich jähr-
lich um 380,000 Seelen vermehrt; der inländische 
Ackerbau hat sich zwar iu der letzten Zeit gehoben, 
aber einen jenem Verhältniß entsprechenden Mehr-
ertrag liefert er doch nicht. Wie bekannt, hnldigt 
das gegenwärtige Kabinet so gut wie dieAnti-Korn-
gesetz-Ligue freien Handels-Prinzipien, ja diese sind, 
wie Sir I . Graham während der Debatte äußerte, 
der Schlußstein der Peelschen Politik; Peel selbst 
erklärte, er könne nicht behaupten, daß das Agri» 
knltur. Interesse nicht eben so wohl der allmäligen 
Anwendung jener Prinzipien unterworfen werden 
müsse, wie olle übrigen Interessen. Die ganze Rede 
deS Premier-Ministers war fast nur eine Apologie 
für die Langsamkeit in der Ansführuiig deö Prin-
zips, dessen Nichtigkeit er anerkannte. „Sie mögen 
denken", sagte er, «daß wir noch nicht weit genug 
gegangen sind, aber AlleS, was wir bisher gethau 
haben, ist doch in diesem Sinne geschehen, und ich 
muß daS Recht zu einer weiteren Durchführung deS 
Prinzips mir vorbehalten, da die Erfahrung bei den 
Artikeln, deren hohe Zölle herabgesetzt worden sind, 
die Heilsamkeit desselben bestätigt hat. Wie daS 
Ministerium, so nähern sich auch hie WhigS der 
Anwendung der freien Handelsgrundsätze auf die 
Korugesetze immer mehr; Lord I . Russell ist zwar 
»och der Anhänger eines mäßigen festen Zolls, in« 
deß stimmte er dock» bei der letzten Debatte für die 
Annahme der Resolutionen deS Herrn VillterS, 
welche die Aufhebung aller Beschränkniigei, der 
fremden Korueinfuhr besagten. 

London, 14. Juni. Der wohlbekannte ehe« 
malige pariser Polizei «Agent Vidocq läßt sich und 
eine bunte Sammlung von Kuriositäten hier für 
Geld sehen, in demselben Hause der Regent-Street, 
wo das Kosmorama aufgestellt ist. Außer einer 
Sammlung historischer Gemälde in Wasserfarben 
und erotischer Pflanzen zeigt Herr Vidocq ein Sorti-
ment von Dolchen, Schlagstöcken, Dietrichen, Diebs-
Laternen und anderen Mörder- und DiebS-Geräth-
fchaften, desgleichen von Fesseln, Hand- und Fuß. 
schellen, so wie Feilen, deren er sich selbst vor Zei-
ten mit Glück bediente, um aus dem Gefängniß und 
von der Galeere zu entweichen, als er noch mir der 
Justiz auf gespanntem Fuße lebte und nicht erwartete, 
dereinst ihr Diener und Lieferant zu werden. Ferner 
enthält die Sammlung die merkwürdige MaSkni-
aarderobe, deren Herr Vidocq iu der zweiten Periode 
seines Lebens (vi) bediente, nm in den pariser 

Schlupfwinkeln des Verbrechens sein Wildpret auf-
zuspüren; die sonderbarsten Verkleidungen siud da 
zu sehen, vom Priesterrock bis zur Maske des Koh-
lenladers oder Lumpensammlers. Das merkwürdigste 
Stück der Sammlung ist aber Herr Vidocq selbst — 
jetzt ein Mann von 72 Jahren, aber noch kraftvoll, 
gewandt und lebhaft, als wäre er nm dreißig Jahre 
lünger. Er ist eine Gestalt von außerordentlicher 
MuSkelstärke, mit einem Gesicht, welches so wie 
Verstandesschärfe und Verschlagenheit, also auch 
Muth und beharrliche Entschlossenheit andeutet. 
DaS Gesicht ist ei» gutes Titelportrait zû  seinen 
bekannten Memoiren. Von Statur 5' 10" hoch, 
besitzt er die eigenthümliche Fähigkeit, sich nm einige 
Zoll zu verkürzen, und so umherzugehen, zn sprin-
gen u. s. w. — Das ist die wunderbare Kultur 
unserer Tage! Nicht bloS Steyrer, Alpensänger und 
amerikanische Indianer, auch die Diebe und DiebS» 
fänger überwinden jetzt die dunkle Stufe naiver 
Unbefangenheit und trete» ein ins moderne Be« 
wußtsein, welches sich sehen läßt fürö Geld. Wo 
will daS »och hinaus! 

Seit dem 10. Juni 1814, dem Tag, au wel-
che,» der Prinz Regent (nachmals König Georg I V.) 
seine Erlauchten Gäste, den Kaiser Aierander von 
Rußland, den König Friedrich Wilhelm von Preu-
ßeu, den Feldmarschall Blücher, nach Asrolt geleitete, 
dem Pferverennen beiznwohtten, bat die berühmte 
Heide keine größere Volksmenge, keine glänzendere 
Vereinigung hochgestellter Personen, gesehen, alS 
am 12. Juni 1845, dem Tag, an welchem die Kö-
nigin Victoria mit dem Prinzen Albert, dem Herzog 
und der Herzogin von NemourS, der Herzogin von 
Kent, dem Fürsten von Leiningen, und der Blutbe 
deS englische» Adels vom Windsorcastle ans eine 
Ercnrsion nach Ascott « Healh machte. Dnrch die 
leichte Beförderung auf der Eisenbahn haben die 
von der Hauptstadt entfernteren Dergniigungsorte 
der vornehmen Welt eine ganz andere Gestalt be-
kommen. Der Zndrang der Mittelklassen ist weit 
stärker geworden. Der Bahnhof au der Paddingtou-
staiio» war am 12. Juni stundenlang in Belage-
rungsz»stand. Aus allen Theilen von London 
strömte» Mtlischenmassen in brennender Sonnenhitze 
zu dem Schienenweg der nach Slougb fuhrt. Von 
Slouqh biS AScott gebt noch keine Eisenbalnn zahl-
lose Omnibus und andere Fuhrwerke konnten nur 
einen Tbeil der Neugierigen aufnehmen; die übri-
gen mußten den staubigen Weg zu Fuß zurücklegen. 
Die Königin, ihre Gäste nnd der Hofstaat kamen 
in sieben sechsspännigen Wagen angefahren. Alle 
„Magnaten der aristokratischen Zirkel" waren zuge» 
gen. An bedeutenden Wetten selbst, unter den Da-
wen, feblie eö nicht. Der von dem Kaiser Nikolaus 
von Rußland gestiftete Preis, an Werth 500 Pfd. 
St. , wurde von Lyrd Albemarle's Nenner „Empe-
rora gewonnen. Der Königin Victoria Preis — 
100 Gnineen an Werth — erhielt deS Herzogs vou 
Bedford „Minotaur." 

. Oberhaus. Sitzung vom i 6. Juni: Auf 
den Antrag deö Grafen Aberdeen nahm das HauS 
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gleich zu Anfang der Sitzung die Resolution an, 
welche Sir Henry Pottinger für feine in China 
dem Lande geleisteten Dienste ein Jahrgehalt von 
1500 Pfd. (von dem Augenblicke feine« Abganges 
aus China an gerechnet) bewilligt. Die Zustimmung 
wurde in einer Adresse an die Königin auSgespro-
che». Es kam hierauf, der Tagesordnung gemäß, 
die Maynoth.Bill zur dritten Lesung. Im Verlaufe 
der Diskussion darüber sprachen sich wiederum die 
Hochkirchen - Männer, besonders der Herzog von 
Newcastle, sehr heftig gegen die Bill anö, und 
der Graf von Winchelfea legte ausdrücklich Pro» 
test dagegen ein, unter gleichzeitiger Stellung eines 
Amendements, demzufolge nach Ablauf von drei 
Jahren keine Bewilligung aus den konsolidirten 
Fonds zu den Zwecken der Bill gemacht werden 
soll. Dieses Amendement wurde indeß ohne Abstim« 
mnng verworfen und die Bill mit 181 gegen 50 
Stimme«, also mit einer Majorität von 13t, zum 
drittenmale verlesen. Das HauS vertagte sich darauf. 

U n t e r h a u s . Si tzung vom 16. J u n i . 
Sir Robert J n g l i s richtete eine Frage an den 
Kolonial-Secretair in Betreff der kürzlich auf Cey» 
lon stattgefundene» öffentlichen Ausstellung drö hei» 
ligen ZahnS deü Buddah. Die Regierung, sagte 
er, schiene ihm in dieser Sache nicht,' wie e6 Gesetz 
sei, sich von den abgöttischen Zeremonien» der Inder 
ferngehalten zu baben. Herr Hope bestätigte das 
Faktum und entschuldigte es durch de» Glaube» der 
Eingebornen, welche denjenigen für den Herrn des 
Landes hielten, der im Besitz dieses HeiligthumS 
wäre. Er erklärte indeß zugleich, daß bald nach 
der Ausstellung die öffentlichen Beamten davon zu» 
rückgezogen und der Zahn den Priestern überlassen 
worden sei. 

Das Haus konstituirte sich hierauf, auf den 
Antrag Sir Robert Peel'S, zum Comitö, um die 
Königliche Botschaft, in Betreff der Pensto»S-Bewil« 
ligung für Sir Henry Pottinger, in Erwägung zu 
ziehen. Sämmtliche Mitglieder, welche daS Wort 
„ahmen, unter Anderen Sir Robert Peel, Lord 
Palmerston uudHerrHume, wetteiferten in dem 
Anödruck deö LobeS, welches sie dem talentvollen 
Friedens « Unterhändler spendeten, und die Reso-
Intion wurde nach kurzer Diskussion einstimmig an-
genommen. 

Die Hauptverhandlung der Sitzung war die 
Debatte über die dritte Lesung der irländischen Bank-
Bill und über die Feststellung deö Ge»eral-Comit«'s. 
Berathungen der irländischen UniversitälS - Bill. 
O'Conn e l l , der irländische Agitator, war heute, 
ungeachtet seiner entschieden ausgesprochenen Absicht, 
«n den Verhandlungen deS Hauses in dieser Ses-
sion nicht Theil zii nehmen, auf seinem Platze plötz-
lich erschiene!,, um gegen beide Maßregeln Oppo-

zu machen. Was die Reform des irländischen 
«"betrifft, so erklärt? sich O 'Conne l l 

n„hi„ t r Sinne, wie neulich Herr Smith O'Brien 
finii*/awÜ ei.ue Erweiterung der Noten-Emis» 
(eihen n l l f ? n t i t cCu aber eine Beschränkung der-
selbe» notwendig sei. Weil die Bill aber'schon 

so weit vorgeschritten war, begnügte er sich indeß 
mit einem bloßen Protest. Ein Amendement des 
Herrn Smith O'Brien wurde mit 77 gegen 
Stimmen verworfen und die d r i t t e Lesung genehmigt. 
Der Bericht des Comitö'S über die finanzielle Re» 
solntion, in Betreff der Universitäten - Bi l l , wurde 
hierauf eingebracht und angenommen, ohne daß 
O'Connell einen ernstlichen Widerstand dagegen machte. 

Binnen kurzem erwartet man Ladungen des an 
der Westküste entdeckten Nitrat von Potasche (nilrate 
of potnsh). Die Lokalität, wo dasselbe gesunde« 
wird, ist noch ein Geheimnis}, indeß weiß man, daß 
sie nicht unmittelbar an der Küste ist, da eine zwei 
Miles lange Eisenbahn zur Befördernng des Trans« 
portS von den ausgeschickten Schiffen mitgenommen 
worden ist. Die Spekulation wird sich dieses Ar-
tikelS ohne Zweifel eben so schnell bemächtigen, wie 
des Soda, wenn anders die Waare, den in der 
City umhergezeigten Proben gemäß, gut ausfällt. 

s p a n i e n . 

Barcelona, 3. Juni. Gestern Abend um 6 
Uhr traf der Marine-Minister, General Armero, von 
Madrid hier ein. Einige Augenblicke nach dessen 
Ankunft verfügte sich der Conseils-Präsideut, Gene« 
ral Narvaez, zu ihm, und sie blieben lange Zeit in 
Konferenz. Ueber das Motiv der Reise deS Marine« 
Ministers, welcher in Barcelona nicht erwartet 
wnrde, hat nichiS Zuverlässiges verlautet; doch ver« 
sichern einige gntunterrichtete Personen, die Abdi« 
cation des Don CarloS zu Gunsten seines ältesten 
Sohnes habe die plötzliche Abreise des Generals 
Armero von Madrid veranlaßt. Die Nachricht von 
der Abdikation deö Don Carlos hat bei der gemä-
ßigteu Partei große Sensation gemacht. Diese Partei 
spricht sich offen gegen jedeS Bermählungs-Projekt 
zwischen der Königin und des Don Carlos ältestem 
Sohne ans. 

S c h w e i z. 
Kanton Lnzern. I n ver Sitzung deS Gro-

ßen Raths am 14. Juni wurde» von de» dnrch 
das Kriegsgericht verurtheilten 20 Personen vier 
begnadigt, obgleich 17 sich in durchaus gleichem 
Falle befanden und nach dem Kriegsgerichte zur 
Begnadigung empfohlen waren. Der Antrag, die 
Keltenstrafe deS Hauptmanns Ulm, in Zuchthaus-
strafe zu verwandeln, ward verworfen. 

Kanton Luzern. Die Zahl der auf Seiten 
der Freischaaren Umgekommenen ist iiunmelir auf 
104 auögemittelt i 57 aus dem Aargau, 17 von 
Lnzern, 13 von Basel-Land, die übrigen 17 würden 
auf Bern und Soloihnrn fallen. Auf Seiten der 
Regierungs-Trnppen werden 41 Verwundete, Ver-
mißte und Todte gezählt, naiiilich H £oDte, -•»' ' 
mißte ,...d 31 Verwundete. Hinsichtt.» 
beißt eS von einen, derselben auf dem d.esMS 0-
bildeten Verzeichnisse: todt »"auf -
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schaft verficht den Grundsatz, daß die Frage über 
fcert Bestand des Jesuiten »Ordens in der Schwei; 
Bundeöfrage sei (66 gegen 25 St . ) ; 2) sie wird 
dafür stimmen, daß fortan weitere Aufnahmen deS 
Ordens in irgend einem Theile der Eidgenossenschaft 
vnttrsagt seien (68 gegen 27 St.); sie wird folglich 
dafür stimmen, daß der Kanton Luzern förmlich auf» 
gefordert werde, von der Jesuitenberufung abzustellen 
(59 gegen 36 St.); 4) im Falle Lnzern auf seinem 
Beschlüsse bestehen zu wollen erklärt oder dessen Zu» 
rücfnahme nicht innerhalb der von der Tagsatzung 
festzusetzenden Frist ausspricht, wird sie für die nö-
thigen Mittel stimmen, um den Einzug der Jesuiten 
in Luzern zu verhindern (58 gegen 38 St.); 5) in 
diesem Falle ist sie auch ermächtigt, für die Entfer» 
rntttg der Jesuiten ans dem ganzen Gebiet der Eid» 
geliossenschaft, auch durch ZwangS - Maßregel», zu 
stimme» (52 gegen 43 St.) ; 6) zur Erzielung eines 
Ergebnisses in einer Frage, welche so sehr die Ruhe 
und Sicherheit der Schweiz angeht, ist die Gesandt-
schaff ermächtigt, ihre Stimme für andere Anträge 
abzugeben, welche dieser Instruction am nächsten 
?0Mmen (67 gegen 28 ©t.).u Die Opposition wollte 
weist weniger weit, bezüglich auf einige Punkte je« 
doch theilweise weiter gehen. Als bezeichnend ist 
anzuführen, daß Chorherr Rossetti, der sonst zur 
Opposition gehört, bis zu einer dringenden Einla-
dung au Luzern gehen wollte. Tie Abstimmung 
erfolgte offen mit Namens-Aufruf. Die Diskussion 
scheint ziemlich belebt gewesen zu sein. 

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

Ber l i n . Leider sind die Wünsche der Reform-
freunde, daß das SchiSma in der hiesigen deutsch-
katholischen Gemeinde sich bald ausgleichen möge, 
bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Vielmehr 
fängt die ausgetretene Partei an, sich förmlich zu 
organisiren, und wir werden des unerquickliche» 
Streites noch mehr zu boren bekommen. 

DaS Gerücht von der polizeilichen Inspektion 
ter hier lebenden Schriftsteller wird immer mehr 
zur Gewißheit. Die Listen sämmtlicher Namen sind, 
deiHt es, bereits angefertigt und 29 davon als die 
gefährlichsten ausgeschieden. Doch sollen die Mi-
nister Bülow und Flottwell sich einer beabsichtigten 
Ausweisung derselben widersetzen, und darauf beste-
hen, daß man vor Allem die Wiederkunft deS Kö-
nigs erwarten müsse, bevor mau an ertreme Maaß-
regeln denken könne. 

Zu allen Vereinen, die bereits in Berlin eristi» 
ren, wird nächstens noch einer kommen, der ein 
recht charakteristisches Moment in sich trägt. ES 
bildet sich dort nämlich eine Gesellschaft für die 
Bestattung mit dem dritten Leichenwagen. Die 
ständische Trennung selbst nach dem Tode hatte 
immer etwas Deprimirendeö. Die Bestattung mit 
dem dritten Leichenwagen wird durch daS Vorur-
tkieil gewissermaßen noch alS Schande bezeichnet. 
Um dieser eingebildeten Schande zu entgehen, grei. 
fen häufig arme Familien ihre finanziellen Kräfte 
so übermäßig an, dciß sie sich nie w.eder erholen 
können und in das tiefste Elend gemlhcn. Dem 

soll entgegengewirkt werden, die Mitglieder ver, 
pflichten sich, sich nur mit dem dritten Leichenwa» 
gen bestatten zu lassen, diesem zu folgen und ihn 
auf diese Art zu Ehren zu bringen. 

Königsberg, 14. Juni. Der Ankunft des Kö, 
nigs am 10. d. wurde von allen Parteien, unter den 
verschiedensten Erwartungen ängstlich entgegengefe« 
hen. Alö die Deputirten der Stadtverordneten sich 
auf dem Schlosse eingefuniden, redete der König sie 
folgendermaßen an. „Ich muß Ihnen aufrichtig be» 
kennen, daß Ich dießmal nicht mit der Freudigkeit 
hierher gekommen bin, als früher. Die Verhält« 
nisse der Bürgerschaft zum Milüair, und nament» 
lich zu den Officieren, haben sich in der letzten Zeit 
auf eine unerfreuliche Weise kundgegeben. Ich kann 
Mir recht wohl denken, daß Mißverständnisse ent» 
stehen können, aber es muß Alles geschehen, um 
dieselben zu heben. Die Corporationen der Stadt, 
dcr Magistrat und die Stadt«Verordneten werden 
es einsehen, daß sie durch ihre Stellung dazu beru« 
fen sind, diesem Treiben entgegen z» wirken, das 
schon unheilvolle Früchte getragen hat, und Ich for, 
dere Sie dazu auf. ES wäre doch wunderbar, 
wenn nicht so, 60, 100 , 200 Männer zusammen, 
wirken könnten, diesem bösen Geist mit Erfolg ent» 
gegenzntreten, um ihn, wie die Sonne die Nebel» 
wölken vor sich herzulreiben. Wenn das gute Ver» 
hältniß von Ihnen wieder hergestellt wird, so ver» 
sichere Ich Sie, daß Ich mit derselben Liebe, der, 
selben Freundlichkeit dieser Stadt, welche Meine 
erste Haupt» und Residenzstadt ist, begegnen werde, 
wie Ich bisher ohne Maske gethan habe. Geschieht 
dieö aber nicht, so kann von dem, was man sonst 
Gnade nennt, gegen die Stadt nicht mehr die Red« 
sein. Ich hoffe, Sie werden das abwenden. Ich 
lege sehr viel in Ihre Hand, Ich schenke Ihnen 
Mein Vertrauen." Kaum waren diese Worte ge-
sprochen so kehrte er ihnen den Rücken. Tags 
darauf versammelte sich der Magistrat und die Stadt» 
verordneten. Es wnrde beschlossen, eine gemischte 
Commission aus Magistratsmitglleder» und Stadt-
verordneten mit der Ausarbeitung einer Adresse an 
den König zu beantragen, des Inhalts: Die Ans» 
einandersetznng der Ursachen des jetzt obwaltenden 
Zwiespalts; uiiter keinem der früheren Eomman» 
dante» sei AehnlicheS vorgekommen; die Quelle die» 
ser Mißhelligkeite» sei daher wohl deutlich zu er» 
kennen. Diese Adresse wird de» Stadtverordneten 
am 14. d. noch einmal vorgelegt werden, um dann 
an ihren Bestimmungsort abzugehen. 

Bra»»schweig, 15. Juni. Die Gebrüder 
Müller sind von ihrer Kunstreise nach Rußland 
wohlbehalten zurückgekehrt. Dies» Künstler, aus die 
wir mit Recht stolzsind, haben auch dort die ver» 
diente Anerkennung gefunden, und sind vom Kai-
ser sowohl, alS von mehreren russischen Großen 
mit kostbaren Kleinodien beschenkt worden. 

Lübeck. 19. Juni. Das gestern Nachmittag 
von Kopenhagen abgegangene und heut Morgen 
hier eingetroffene Dampsschiff „Malmoe" überbringt 
die Nachricht, daß Se. Majestät der König von 
Preußen gestern früh unter dem Donner der Kano» 



Ml! in Kopenhagen glücklich angelangt sind. Se. 
Majestät der König von Dänemark waren Ihrem 
erhabenen Gaste in einem offenen Boote entgegen 
gefahren. 

t ü r k e « . 
Konstant invpel , 4. Juni. Ali Efendi, der 

bisherige türkische Gesandte in London, wurde 
gleich nach seiner Ankunft Hierselbst zum Mttgltede 
deS Unterrichts « Conseils und zum MitgUede deS 
Staats-RathS ernannt. Er ist der eifrigste Anhan. 
ger Reschid Pascha's und der Reform-Partei. Seine 
doppelte Ernennung beweist, daß er nicht in Folge 
einer Mißgunst von London abgerufen worden, son-
der» um bei den jetzigen Reform Bewegungen seinen 
Talenten und seinem guten Willen in Konstantino-
pel eine» passenden Wirkungskreis zu gebe». 

Sir Stratford Canning hat bei der Pforte 
eine energische Note eingereicht, in welcher er im 
Namen seiner Regierung auf die Verabfolgung eines 
Großherrlichen FermanS für die protestantische Kirche 
in Jerusalem dringt. Er bemerkt, alle christlichen 
Konfessionen und Sekten in Jerusalem hätten Tem-
pel, weshalb seine Regierung von der Gerechlig-
keitsliebe der hohe» Pforte erwarte, daß sie nicht 
einzig und allein die protestantische Konfessiou da« 
von ausschließen wolle. 

Konstantinvpel, 4. Juni. Der Sultan hat 
dem Groß-Wesier Raum Pasrtia einen Hattischerif 
»lbersandt, welcher die Antwort auf die von dem 
Wesier vorgelegten Berichte über die Stünde-Ver» 
sammlnng und zugleich anch die Antwort auf die 
Dank-Adresse, welche die Stände vor ihrer Abreise 
auS der Hauptstadt an den Sultan richteten, enthält; 
der Hattischerif lautet folge »derma ß?n: 

„Mein getreuer Wesier! Ich habe sowohl Dei-
nen Bericht als anch die Dank-Adresse der niuscl, 
männischen und christlichen Abgeordneten mit Anf-
merksamkeit gelesen. Die Letzteren hatte man a»S< 
drücklich davon in Kenntniß gesetzt, daß ich bei ihrer 
Berufung nach Konstaniinopel nichts Anderes im 
Ange hätte, als eine Vervollständigung der Maßre-
geln, welche geeignet wären, den Wohlstand der 
Provinzen und daS Glück ihrer Bewohner zu sicher». 
Unsere auf diesen wichtige» Punkt bezüglichen Ge< 
sinnungen und Wünsche sind ihnen neulich im Staats. 
Rathe in unserer Kaiserlichen Gegenwart mitgeteilt 
worden, nnd der Präsident dieses RatheS hat ihnen 
sehr «reffend dargelegt, wie wir mit hoher Freige. 
bigkeit die zur Erweiterung der Hülföquellen der 
Provinzen nothwendigen Unterstützungen dargeboten 
nnd Beistand geleistet hätten. Mit wahrer 'Befrie-
digung habe ich die Danksagungen der Abgeordneten 
entgegengenommen; sie sind die erste heilsame Frucht 
der letzthin angeordneten Maßregeln. Es ist Dir 
nicht »»bekannt, daß unser anhaltendes Strebe» 
dahin gerichtet ist, auf alle Weise die Wohlfahrt 
nnd das Glück der Völkerschaften zu sicher», welche 
j!",. Vorsehung unter meine» Scepter ge» 
i<•! r ' diesem Sinne gab ich Dir in meinem 
letzten Hattischerif, nach vorausgeschicktem Bedauern 
uver die Unfruchtbarkeit der bis dahin gemachten 
»Instrengungen, meine ausdrücklichen Befehle; ich 

trieb Dich zu neuem Eifer an und ^ r d e r t e Dich 
auf, alle Deine Schritte mit emander ,n Uevemn. 
stimmnng zu bringen, damit unsere Derbesserungs-
Pläne von einem ähnlichen Erfolge gekrönt wtten 
möchten, wie der der militairischen Reorgamiattvn. 
Diesmal hat Deine Aufopferung und Dein Euer 
meine Erwartung nicht getäuscht. ES ha» die voll-
kommeuste Uebereinstimmnng uuter Deinen aufVer» 
wirklichung meines beständigen StrebenS gerichtete« 
Schritten stattgefunden, und Du hast mit größte? 
Sorgfalt den'Grund zu BerbesserungS» Maßregeln 
gelegt. Der Staatörath, in welchem über alle um» 
fasse,«deren Interessen deS Reiches verhandelt wird, 
hat viel Eifer und Ausdauer an den Tag gelegt» 
und die vollkommene Uebereinstimmnng unter allen 
Minister« gibt mir die Hoffnung nnd die Ueberzeu-
guua, daß alle meine Unterthanen mit nächstem die 
glücklichen Wirkungen dieser nützliche» Maßnahmen 
empfinden werden. So hat mein Bedauern der 
Zufriedenheit Platz gemacht. Allerdings bedürfen 
wir, um diese Verbesserungen vollständig ins Werk 
zu setzen, der Hülfe der Vorsehung; die erste Be-
dingung des Gelingens aber ist Ausdauer in unse» 
reu Anstrengungen. Ich für meinen Tkeil werde 
nicht aufhöre», mit Eifer und Sorgfalt auf die voll» 
kommene Durchfuhrung aller derjenigen Maßregeln 
hinzuarbeiten, welche meines Volkes Wohl bezwecken» 
Du kannst wir daher keine größere Annehmlichkeit 
erweisen, als daran z» arbeiten, daß unsere Schritte 
alle diejenigen Resultate haben, die sie versprachen. 
Du wirst meine»» Kaiserlichen Willen gemäß han« 
dein, wenn Du mit Herz und Seele und mit un-
getheilter Kraft an die Nealisirung dieser wichtigen 
Verbesserungen gehst. Der göttliche Beistand gehe 
ans über diejenigen, welche sich aufrichtig der Voll» 
endnng dieses Werkes weihen, und sie mögen dafür 
in dieser nnd in jener Welt Belohnung finden." 

M i S c e I l e n . 
Der „Corsaire", ein französisches Blatt, hat 

Recht! Er sagt nänilich in einer seiner letzten Num» 
mern: Die leichenrnchige Literatur macht furchtbare 
Fortschritte. Erst ninßie der Jlssisendof herhalten, 
dann kau, das Bagno an die Reihe, zuletzt folgte 
die Morgne. Das geht Alles in der Ordnung. 
Seit einem Monat traktirt ein berühmtes Pariser 
Blatt seine Leser mit den ekelhaftesten Choleraepi-
soden, ein andres läßt zähneflelschende Cadaver 
Orgien feiern. Noch andre graben die Särge wir, 
der ans, nnd biete» den vorübergehenden Manjaffe» 
Grabesmoder und Todtenbein. Alles riecht nach 
Venvesnng und Fänlniß, daß man sich deS furcht» 
barsten Ekels nicht erwehren kann, lliid warum 
das Alles? Weil das Feuilleton die Locklpeise 
Journals ist und der R o m a n s c h r e i b e r d , n ^ m u ^ 

ring spielt, der auf dem Schanacrnst p ^ 
»in die thörichte Meng? politische» Tert 
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Journale unten an ihr Blatt Menschciifleisch. — 
mfui! Wir wissen auS guter Quelle, daß mit zwei 
Millionen Kapital ein neues Journal gegründet 
wird. ES beutet die Hospitäler, Irrenhäuser, ana-
tomischen Theater, Schaffst?, Kirchhöfe und Kloaken 
aus. Das Bedürfniß eines solchen Blattes hat sich 
lebhaft geltend gemacht; man darf dem Unternehmen 
einen ungeheuren Erfolg versprechen. ES führt den 
anziehenden Titel: »Montfaucon; Journal der Ge« 
henkten." 

Französische Musterwaaren in Groß, 
br i tannien. Die englische Regierung hat auf der 
letzten französischen Gewerbeansstellung viele durch 
Geschmack und Kunstfertigkeit ausgezeichnete Erzeug, 
nisse ankaufen lassen, die jetzt die Runde durch 
England und Schottland machen, um an den Fab-
rikorten denjenigen, welche die jetzigen gewerblichen 
Leistungen der Franzosen kennen lernen wollen, 
gezeigt zu werden. Hiernach hatten französische 
Gegner der Gewerbeausstelluug allerdings Recht, 
wenn sie bekaupteleii, letztere sei mehr dem Auslände 
als ihnen selbst von Nutzen. Nicht allein waren 
von allen Ländern die Fabrikanten in Paris znsam. 
wengeströmt, um sich mit dem gegenwärtigen Stand, 
»unkte der französischen Industrie bekannt zu machen, 
sondern eS ist auch auf derMusterauöstellung selbst 
daS Äeste ausgewählt worden, um es anderwärts 
,n Nutz und Frommen umkerzuschicken. Zuletzt be« 
fand sich der englische Mnsterankauf in Glasgow 
und eine schottische Zeitung, the Scottisli Guar-
dian, berichtet ausführlich darüber. England und 
Frankreich können gegenseitig viel von einander ler, 
nen; aber während die Engländer hauptsächlich in 
mechanischen und massenbaste» Dingen Meister sind, 
zeichnen sich die Franzosen in Sachen deö Geschmacks 
und der Form auS. Unter den nach England ge« 
kommeneii Mustern befanden sich auch GlaSwaaren 
und irdenes Geschirr, die doch von den englischen 
Fabriken in Massen auch für daö Ausland geliefert 
werden, aber die schottische Zeitung glcbt zu, daß 
selbst ein gewöhnlicher Krug von BeanvaiS-Stein-
siut der Form nach das Vollkommenste seiner Art 
sei. Raturlich haben sich die reichen Bronze, und 
Krystallwaaren eineS noch größeren Beifalls zu er, 
srenen. Ganz besonders werdkn jedoch die Muster. 
Zeichnungen der Teppiche uud der seideneil Tapeten 
bewunder». 

London. Die gepuderten Haare oder Peru« 
ckett halten in Verbindung mit dem Rococco-Costüm 
auf dem ueülichen Hofdalle in London die Personen 
so verändert daß manche gute Bekannte sich anfangs 
kaum wieder erkannten. Sir R. Peel, der ... e.nem 
reich verzierten schwarzen Sammtanzug erschien, soll 
es namentlich einigemal? begegnet sein, für et tien 
Whig angesehkk zu werden. Das reichste Costum 

war das des Oberstallmeisters, Grafen Jersey, alle 
Knöpfe Diamanten, die Weste aus Silberstoff, mit 
farbigen und goldenen Blumen gestickt; sein Degen, 
dessen Scheide mit Diamanten, Rubinen, Smarag« 
den und Saphiren besetzt ist, wird auf 4000 Gm» 
neen geschätzt. Die Marquise v. Douro trug, wie 
der Bericht sagt, Spitzen, die früher einem Papst 
gehört hatten, und Juwelen im Werth von 60,000 L. 
Unter den Anwesende» werden auch genannt die 
Barone Meyer Rothschild und Lionel Rothschild 
und zwei Baronessen Rothschild, Letztere als gran-
des daines vom Hofe Ludwig's XV-, mit Diaman» 
ten übersät. 

Auf einem Balle, der dem König von Preußen 
zu Ehren gegeben wurde, stand dieser im Saale 
und unterhielt sich mit einem langen, äußerst dün« 
nen Herrn. Ei» Husaren-Offizier, der im Wirbel 
des Tanzes war, jagte mit feiner Dame zwischen 
den beiden sich Unterhaltenden hindurch, indem er 
sie nicht ganz unsanft auseinander stieß. Als der 
Offizier, darüber erschrocken, still hielt und sich eilt, 
schlildigen wollte, rief ihm oer König mit Lächeln 
entgegen: „Nur keine Entschuldigung! Es war ganz 
in der Ordnung ein Husar muß durch Dick und Dünn !* 

Nöthen aus den Kirchen-Küchern D o r p a l ' s . 

Proelmnirte: S t . Mar ien ,K i rche : Schnei« 
der Alerander Woldemar Jürgen söhn mit Ca, 
roline Christiane Neupert . 

Gestorbene: St . Johannis - Kirche: Emma 
Emilie Mond söhn, Tochter dcS SattlermeisterS 
Christoph August Mondsvhn, alt 14 Monat. — 
St . Ma r i en « Kirche: DeS Paul Henning 
Sohn Eduard Julius alt 2 Monat; Deö Pedells 
Carl Ho hlbeck Sohn Georg Jacob August alt 
2 Jahr. 

= s = s 1 • i =» 

Wechsel* und Geld-Cours am 12. Juny 1845» 

St, Petbg. Riga. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . » 
„ Hamburg 

Staats-Papiere . 
6$ Uno. luscriptionen . . . 
t»g Metall. S.-M 
5g dito 1 8er 
3 Ä 4 , . , dito 

dito Hope 
4 g dito Stieglitz 
Poluische j.ooso 1 Aul. . . . 

dito dito 2 Aul, . . . 
Livland. Pfandbriefe . . . . . 

dito SttegliUisclie , . . . 
dito Curläiidisclio . . . . 
dito K s t h l ä n d i s c b e . . . . 
dito Stieglitzische . . . . 

194—194£ 

8« 

ol 
70,5 

10-45 
38^ 

1I0 | 
103J 
or»j 
05z 

101# 

w a m e n d«s General-GouvernemenU von Li»«. Ssth> und Kurland qestattet den Erucf. 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Beilage.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D a s Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche 
!» Anfang deü zweiten Semesters 1 8 4 5 bei der 
Dorpatschkn Universität dem Eramen zur Aufnahme 

d'c Zahl der Srudirenden sich zu unterwerfen 
wünschrn, deshalb an den Tagen v o m 1 9 . b i6 
2 1 . j Uli ug $u>ifch en 11 u n d 1 U h r , unter 
Beibringung ö c r vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deü Univ.-ConseilS sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife 
von einem Gymnasium deS Dorpatschen LehrbezirkS 
entlassen worden sind, und im Beginn dcö nächsten 
Semesters die Dörptschc Universität zu beziehen 
wünschen, musscn sich n i ( I ; t s p ä t e r a l s den 
2c>. j u l i u ö in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre testimonia maturitatis nebst den 
übrigen vorfchriftmäßigrn übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heit der bestehenden geglichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse emzurcichc» si„d: l ) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
das 1 7 . ^<ahr zuruckgclfgt hat, (von Hebräern 
wird ein Zeugnip über den Tag i{;rfr Geburt und 

ein Beweis, daß sie Russische Untcrthanen sind, 
verlangt; 2 ) der ConsiimationLschcin, von Be-
keiinern der luthenschen Kirche, oder Der Commu-
nionSschein, von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3 ) ein BcwciS der Ablieferung dcö PasscS an die 
Kaiserl. Dörptschc Polizeiverwaltung ; 4 ) f f l ; r i ^ 
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
5 ) daS CntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-

fönen steuerpflichtigen Standes , welches auf dem 
gehörigen Stempclpapier ausgefertigt, und wenn 
c6 von einem Bauer-Gcmeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verisicirt 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-

ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; t>) ein Zeugnis? über den 

genossenen Unterricht, welches sich irnndefietu» auf 
die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn eS 
sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gcsagt 
sein m u ß , daß der Inhaber gleichzeitig ein G«m-
nasium nicht besucht habe. — H i n f 0 rt kann 
u n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r 
a l s S t u d e n t i 11t 111 a t r i c u l i r t w e r d e n , der 
n i c h t die v o r g e s c h r i e b e n e n D 0 e 11 m e n t c 
v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptfchen LehrbezirkS, so wie 
der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 

diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reise 
Nr. I . und I I . nicht erhalten haben, können sich, 
wcnn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind/ 
nicht früher, als nach Ablauf eines Jahres die 
auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren und 
die auS der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abganges zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, wenn 
sie in der vierten Classe den CursuS beendigten, 
nicht vor drei Jahren, wenn in der fünften Classe, 
nicht vor zwei Jahren, und wenn in der sechsten 
Classe, nicht vor einem Jahre ihres Austritts. 3 

Dorpat , den 1 9 . Juni 1 8 4 5 . 
Reetor Neue. 

Secret. C. v. Forestler. 
Von dem Direetorium der Kaiser!. Universität 

Dorpat werden diejenigen, welche die bei der innen» 
Einrichtung des bisherigen academischen Müssen-
loealö zur temporären Aufnahme der klinischen An« 
stalten erforderlichen Maurer - , Töpfer - , Zimmer-
m a n n s - , Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Sattler-
und Maler - Arbeiten, so wie die Lieferung von 

2 9 0 Arschin grobem Wachstuche von l £ Arschin 
Breite, zu übernehmen geneigt sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2 0 . d. M . anberaumten Torge, und zum Pere-
torge am 2 3 . d. Mtö . , Vormittags 12 Uhr, im 
Local der UniversitätS - Rentkammer einzufinden, 
nach Beibringung der gesetzlichen Saloggen ihren 
Vor zu verlautbaren und sodann weitere Verfügung 
abzuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann 
täglich in der Kanzellei der Rentkammer inspicirt 
werden. Dorpat , am 11 . Juni 1 8 4 5 . 1 

Reetor Neue. 
Secr. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpar wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die zur ConeurSmasse deS hiesigen Bürgers 
und Kiipferschmiedemeisterü Carl Gustav Hüdde ge-
hörigen.hicrfelbst im 2 . Stadtlheile sui» Nr. 4 » 
belegenen Wohnhäuser sammt Nebengebäuden und 
Garten öffentlich verknust werden solle», nnd wer-
deS demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich J« 
dem deshalb auf den iO. September d. ^. an-
beraumten Torg- so wkc dem alödann zu bejtim-
niciiden Peretoigtermine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edle» Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebcrbcl zu ivvl.iuttovon und sodann 



— 564 — 

wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Dorpat-RathhauS, am 15. Juni 1845. 3 

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

Justizbürgermeister Helwlg. 
Ober-Secr. A. 3- Weyrich. 

Da der Mangel an Brodmehl in der Stadt 
gegenwärtig gehoben und dieBrodtare daher herab-
gesetzt worden ist, so sieht sich diese Polizeiverwal-
tung veranlaßt, hierdurch zur allgemeinen Kenntnlß 
zu bringen, daß 1 Pfund grobes Brod Kop. 
S. »M. kostet. Alle Brodverkäufer, sowohl auf 
dem Markte als in den Häusern, sind verpflichtet, 
bei dem Verkaufe des BrodeS die obige Tare nicht 
zu überschreiten, und jedem Kaufer die gewünschte 
Quantität Brod für den erwähnten Preis zukom-
men zu lassen, widrigenfalls sie außer ConfiSeation 
des vorhandenen Arodes daS erste Mal in eine 
Geldstrafe von 2 Rbl. 50 Kop. S . -M. , das 
zweite Mal von 5 Rbl. S.-M. verfallen sollen, 
wovon jedoch die zünftigen Bäcker ausgenommen 
werden, welche für jede Ueberschreitung der Tare, 
wie bisher, einer Pön von 10 Rbl. S.-M. unter-
liegen. Zugleich wird jeder Käufer ersucht, sobald 
er über die Tare hat zahlen müssen, dieser 
Behörde sofort davon Anzeige zu machen, damit 
der Verkäufer zur gehörigen Strafe gezogen wer-
den könne, wobei noch bemerkt wird, daß der An-
geber jedesmal die Hälfte der bcigetricbcnen Geldpön 
ausgezahlt erhält. 1 

Dorpat, am 18. Juni 1345. 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Secretair v. Böhlendorfs. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Liese> 
ning von 300 Pud Leinöl und 100 Pud Hanföl 
zum Behuf der Straßenerlcuchtung im laufenden 
Jahre zu übernehmen Willens fein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28. 
Juni d. I . anberaumten Torg- so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags 
um 12 Uhr in Eineö Edlen Raths SitzungSzim-
mer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren 
und wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. S 

Dorpat - RathhauS, am 1<Z. Juni 1845. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weprich. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Schul-Cvllegio werden 

Alle, welche die Stelle einer Inspeetrice und Lch-

renn in den weiblichen Handarbeiten an der Per-
nauschen Stadt-Töchterschule zu erhalten wünschen, 
hierdurch aufgefordert, sich bei demselben unter 
Beibringung von Zeugnissen, welche sie zur An-
nähme dieser Stelle berechtigen, zu melden. 3 

Pernau, den 16. Juni 1845. 

Der alljährlich hier in Riga abzuhaltende 
Wollmarkt wird auch in diesem Sommer am 
20. , 21. und 23. Juli alten Stiels statt-
finden und haben diejenigen Herren Schäferei-
Besitzer, welche ihre Wolle im Markt-Loeale zu 
stapeln beabsichtigen, hierüber ze i t ig , mit 
Angabe ihres Quantums nach russischem Gewicht, 
dem Herrn Cominissiouairen V. EwertS (große 
Sandstraße Nr. 160) wegen Aufbewahrung und 
Anordnung der Räume, die erforderliche Anzeige 
zu machen. 2 

Riga, 6. Juni 1846. 
Die livländische Ritterschastliche 

Schäferei - Comitö. 

Eine g r S ß e fitöttltß frische Ber. 
ger Heringe sind so eben angekommen, und werden 
im Kaufhose unter Nr. 6 verkauft. 3 

Frischc levalschcKilloströmlingc sind 
•ku liabcu bei J. R. Schramm. 3 

Abreisende. 
Dr. Posselt nebst Schwester verläßt Dorp.it. 
G. W>. Holniström wird Dorpat verlassen. 
Lehrer Wasem nebst Familie verläßt Dorpat. 
Paul Rosenbcrg wird nach 8 Tagen Dorpat 

verlassen. 2 
Dorpat verlaßt: H. Taurit. 3 
Heinr. Ringe, Sattlergesell, verläßt Dorpat. 
Schneidergesell Ludschuwat verläßt Dorpat. 2 
Anton Scholewitsch, Knochenhauergcsell, wird 

Dorpat verlassen. 2 
I . A. Rosa, Schneidergesell, verläßt Dorpat. 
Friedrich Brackömeier, Hutmachergesell, wird 

Dorpat verlassen. 1 
Tuchmacher Blau nebst Familie wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 3 

I n diesen Tagen erscheint in meinem Verlage: 

Portra i t 
deS Kaiserlich - Russischen HofrathS 

D ' O d i m r v K i l l e r . 
ordentlicher Professor der Pharmacie und Ritter teS 

S t . Annsnordenö Iii* Klasse. 

Dorpat, Otto Model. 
den 19. Juni 1845. 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enalcind. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Dänemark.— 
Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Westintien. — MiSceUe». 

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

P a r i ö , 18. Juni . Die Kabylen, welche kürz« 
lich von den französischen Opposilionsblättern olö 
10 fernste friedfertige Lente geschildert wurden, daß 
man dem Marschall Bngeaud auö seiner Absicht, 
einen Feldzug gegen sie zu unternehmen, fast ein 
Verbrechen machte, haben nicht bloß zu Bugia selbst 
die Feindseligkeiten begonnen, sondern sind auch zu 
Schischelli und DellyS offen herausfordernd aufge-
treten. Jeden Tag kommen sie und feuern auf die 
französischen Vorposten, ja wagen sich sogar bis an 
die verschanzten Posten selbst heran und in die nn» 
mittelbare Nähe der Stüdte, ohne daß die Garni-
souen immer stark genug sind, etwaS Ernstliches ge-
gen die kecken Angreifer zu unternehmen. DieS ist 
vorzugsweise zu Bngia der Fall. Die von dem 
dein dortigen Kommandanten durd) seine Spione 
eingezogenen Nachrichten beweisen, daß die ganze 
Bevölkerung von Kabylien zum hartnäckigsten Kam-
pfe gerüstet ist, den sie selbst beginnen w i rd , wen» 
man ihr nicht durch einen energische» Angrif f zu-
vorkommt. M a n ist zu Algier 'deSbalb allgemein 
uberzeugt, daß der Marschall, sobald er mit der Un-
terwerfung der aufrührerischen Stämme in der Ge« 
gend von Tenez, wo aber die Entwaffnung der 
Eingeborenen auf sehr große Schwierigkeiten 'stoßt, 
fertig und »ach Algier zurückgekehrt fein wird, ohne 
Säumen den längst beabsichtigte« großen Feldzug 
gegen Kabylie» unternehmen werde, da man die im 
Westen stehen bleibenden Truppen für vollkommen 
zureichend häl t , um diesen Theil deö Landes vor 
ernstlichen Unternehmungen Abd elKader's zu schü-
tzen und diesen Schach z» halte». 

Aus MaSkara erfährt man, daß 30 Marokka-
ner, die von der mobile» ^qIoiuk deS Generals 
<amvriciore unter den feindlichen Stämmen, mit 

' nfÄ © ^ Berkehr trieben, festgenommen wurden, 
in« 5. "^L ' f< ,»gene „ach MaSkara gebracht sind, 

^ k« öffentlichen Arbeite» verwen» 
Erpedition des Generals 

^.evecui IN den AnreS-Gebirgeu giebt der Brief eineö 

Offiziers auö dem Lager von Balhena vom 30sten 
M a i einige Details. General Bedeau selbst war 
damals noch mit dem 2ten »nd tZtsten Linie»>Regi-
meut in den AureS-Gebirgen geblieben, uni die nn-
terworfene» Bewohner zu orgauisire», und wurde 
gegen den 20. Ju» i erst zu Konstantine zurücker-
wartet. T ie Resultate dieses Zugeö sind günstig, 
die GebirgS« Bewohner haben sich unterworfen und 
100,000 Fr. KriegS-Contributio» bezahlt. Biermal 
trafen die Trnppe» mit de». Feinde zusammen, der 
jedesmal mit Verlust geschlagen wnrde. 

P a r i s , 19. Juni, Es geht daS Gerücht, Herr 
Guizot, welcher, feit der offiziellen Wicderübernahmc 
seines Portefeuilles, erst einmal in der Deputirlen« 
Kammer erschienen ist, habe einen Rückfall seiner 
Krankheit erlitte», und es flöße sein Zustand ernste Be-
sorgnisse ein. Dies steint indeß nicht der Fall zu sein, 
denn er balle erst gestern eine lange Konferenz mit 
Lord Lvwley. dem englischen Botschafter. 

Seit acht bis zehn Tagen haben alle Zimmer« 
leute ihre Werkstätten verlasse» und weigern sich, 
die verlassene Arbeit wieder aufzunehmen, wenn 
man ihnen nickt ihr Tagelohn um 1 Fr. erhöhe. 
Erscheinungen der Art wiederhole» sich alle Jahre; 
bald sind eö die Arbeiter i« Porzellan, bald die 
Schneider, bald die Tapetendrucker ic., die auf ei-
nige Wochen ihre» tägliche» Erwerb, stets in dem 
Augenblicke, wo die »leiste Arbeit vorhanden ist 
verlassen, »m ein erhöhtes Lohn zu erzwingen. Diese 
Loalitioiien endigen gewöhnlich damit, daß die zehn 
bis zwanzig Leiter derselben vom Zuchtpolizeige« 
richte zum Gefänguiß von mehreren Monaten ver. 
»rthetlt werden, nachdem sie fast eben so lange, oft 
langer, tu vorläufiger Untersuchung verhafte» wa-
reu, und die übrigen Arbeiter auf dieselben Bedin-
gungen in ihre Werkstätten zurückkehren, unter de, 
neu sie zu arbeiten sich geweigert hatten. 

P a r i s , 20. Jun i . Der Herzog nnd die Her, 
zogin von Nemours sind heute früh im Palaste von 
Neuilly eingetroffen. 

Die Pairs-Kammer hat gestern das Gesetz über 
die Sparkassen »u't 80 gegen 49 Stimmen ange» 
nomine». M a n ist ziemlich allgemein einverstanden, 
daß dieses Gefep, vbschon ttt 'beiden Kammern 
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türchg?gäitgt'ti, älö sehr mangelhaft angesehen wer-
den darf... 

Die Deputirten-Kammer setzte in ihrer henti-
Arn Sitzung die gestern begonnene Berathnng über 
daS Budget deS Mlnisteriums der öffentlichen Ar, 
beiten fort. Marschall Sebastiaui verlas den Kom-
inissionS-Beri'cht über den Gesetz-Entwurf zur Be-
willigung eines Kredits von zehn Millionen für die 
Ausführung des Vertrages vom 29. Mai. Nach 
Annahme des Budgets der öffentlichen Arbeiten 
schritt man zur Diskussion des Marine * Budgets. 

Paris, 20. Juni. Heute eingetroffene Nach-
richten aus Martinique vom 19. Mai melden, daß 
man damals bereits die iii der Pairö-Kammer er-
folgte Annahme des neuen Gesetzes über daS Kolo-
niäl-Regime dort kannte. Wie vorauszusehen war, 
erheben die Pflanzer, welche die Fortdauer de» 
Status quo, d. i. der Sklaverei, verewigen möch-
ten, gewaltiges Geschrei dagegen. Wenn man sie 
dörr, ist daS neue Gesetz eine Maßregel der Berau-
bung und des Verderbens gegen sie, die noch schlim-
mer fei als die Emanripation selbst. Man kann 
daher die großen Schwierigkeiten voraussehen, welche 
die Regierung im Vollzuge des jetzt von allen drei 
Staatsgewalten fanetionirten Gesetzes finden wird. 

Noch immer beharrt die ganze Masse der Gc« 
selten deS Zimmer-Handwerks, nahe an 5000, bei 
ihrer absoluten Weigerung, zu arbeiten, wenn die 
Meister sich nicht zu der verlangten Steigerung deS 
TagelohnS von 4 Francs auf 5 verstehen. Unter 
diesen Arbeiter» sind sehr viele mit zahlreiche» Fa« 
M i l i e n , die so in daS größte Elend geralhe», ohne 
daß abzusehen ist, wann dicser Zustand der Unord-
iinng aufhören wird. Trotz deS Widerspruchs der 
radikalen Blätter, sind zwei Thatjachen gewiß: er« 
stenS, daß die Gesellen von Leuten, die mit Begierde 
jede Gelegenheit ergreifen, wo eö gilt, zu Unord« 
uiing und Widersetzlichkeit anszuhetzen, in ihrem 
Verhalten bestärkt werden, und daß ihre Zuschriften 
an die Meister wegen Erhöhung des TagelohnS 
nicht von ihnen selbst, sondern von eben denen ab-
gefaßt sind, welche sie alS Werkzeuge für ihre po-
litischen Absichten mißbrauchen; zweitens, daß unter 
der Masse derer, welche jetzt müßig die Hände in 
den Schoost legen, eine große Menge, wohl vielleicht 
die Mehrzahl, anö solchen besteht, die nur aus Furcht 
vor Drohungen mit den eigentlichen Störenfrieden 
gemeinschaftliche Sache machen. Die Gesellen be» 
stehen auf Erhöhung deS TagelohnS, weil, wie sie 
sagen, daS Geld nicht mehr denselben Werth habe 
wie 1822, also der Tagelohn von 4 Fr. znr Be-
streitung der Lebensbedürfnisse für sich und ihre 
Familie» nicht mehr hinreichend sei, um so mehr, 
flls sie ohnedies während des WinterS gezwungen 
seiest mehrere Monate zu feiern. Die Meister da» 
Leaett führen an, daß der Arbeiter mit 4Fr. sicher-
¥:£ f fi,r »vohl bestehen könne, besonders wenn er 
n'irk ich sechS vol le Wochentage seiner Arbeit obliege. 
D ? M Z l m üb-.wi,o„>°- ,i.d. ,S 
aber vor, kaum vier Tage „> der Woche zu arbei-
ten, während sie am Montag und l̂ktt»tag ui de» 
Tavernen vor den Barrieren und meist l» schlechter 

Gesellschaft mit Ausschweifungen aller Art das itt 
den vier vorhergehenden Tagen Erworbene wieder 
leichtsinnig verprassen und sich noch dazu in der 
Regel auch für den Mittwoch znr Arbeit untüchtig 
machen. Leider ist diese Beschuldigung nur Ut wahr. 
Die Meister haben nun an den Polizei-Präfekten 
das Ansuchen gestellt, zu erwirken, daß die Militair-
Behörde die des Zimmerhandwerks kundigen Sol-
daten aller Waffengattungen der Garnison vonPa-
ris und der Baulieue einstweilen beurlauben möge, 
damit diese in die verlassenen Werkstätten eintreten 
und die Arbeiten wieder ihren Fortgang nehmen 
können. 

Par is , 21. Juni. Sobald die Session der 
Kammern geschlossen ist, wird Graf Dnchatel nach 
einem der rheinischen Badeorte reisen und das Mi-
nistmnm des Innern während dessen Abwesenheit 
von Herrn Guizot geleitet werden. Diesen wird 
dann wiederum Herr Duchatel nach seiner Rückkehr 
vertrete», da Herr Guizot noch den Brunnen von 
Val de Richer oder Vichy gebrauchen will. 

Den letzten Nac!,richten auS Algier zufolge, 
weigert sich der Kaiser von Marokko noch immer, 
den Traktat mit Frankreich zu ratiffziren, selbst mit 
deu in Betreff der Gränzabstecknnq vorgeschlagenen 
Modifikationen. D a s Dampfschiff „Titan", welches 
General Delarue von Oran nach Tanger abgeschickt, 
hatte eine unbefriedigende Antwort auf die mitgege-
benen Depeschen überbracht. Der General fertigte 
nun den „Veloce" mit Depeschen nach Port Vendres 
ab und ersuchte die Regierung um neue Jnstructio-
nen. Unterdessen aber sandte er den ersten Dol-
metscher der afrikanischen Armee, Herrn 5!eon Roche, 
noch einmal nach Tanger, mit der Vol lmalt zu 
neuen Unterhandlungen; aber auch diese haben bis 
jetzt kernen Erfolg gehabt; der Pascha von Larrache 
gab nur ausweichende Antworten. Die neuen In -
structioueu auS Frankreich trafen am 30. Mai in 
Oran ein, uud am folgenden Tage ging das Schiff 
„Titan" von dort abermals nach Tanger ab, um 
dem französischen General.Konsnl daselbst und Herrn 
Roche Depeschen zu überbringen. E s kehrte am 
7ten d. mit Briefen wieder zurück, denen zufolge 
noch uichts entschieden war und Herr Roche eben 
im Begriff stand, sich selbst nach Larrache zubegeben. 

P a r i s , 2t . Juni. (A.Pr.Ztg. ) Sei t fast fünf 
Jakren behauptet sich das gegenwärtige Ministerium 
an der Spitze der Geschäfte, trotz der schlimmen 
Voranssagnngen, die eS sogleich bei seinem Eintritte 
inS Amt empfangen und seitdem uuaufhörlich ver-
folgt haben. Die Opposition ist oft und vielfach 
mit ihren Prophezeiungen unglücklich gewesen, aber 
nie hat sie ein schlagenderes Dementi durch die 
Thatsachen erhalt?ti> alS in diesem kapitalen Punkte. 
Ihre Organe kündeten 1810 an , die neue Berwal, 
tung werde die Bahn der Reaction, des gewaltsa-
men schroffen Auftretens einschlagen; sie hofften dies 
weil sie darin die Grube e r b l i c k t e n , in welche das 
Kabinet stürzen sollte. Statt dessen betätigte eS 
eine durchaus g e m ä ß i g t e , vcrsönliche Gesiunung: 
ihm genügte die Anwendung der vorhandenen Ge-
setze, ohne daß es n e u e E r w e i t e r u n g der Vollmachten 
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verlangte, und niemals nahm eözn anßerordentlichen 
Maßregeln seine Zuflucht. 

Und wahrlich, die Resultate, welche diese« 
Ministerium, daS unter schwierigen Umständen die 
Zügel ergriff, in den fünf Jahren seines Bestehens 
erlangt hat, sind nicht zu verachten, wie geringschätzig 
auch die Opposition davon sprechen mag. ES hat 
nach Außen den Krieg mit Marokko glücklich ge-
führt, die Frage deS DiirchsuchungSrechtS günstig 
gelöst, daS gute Einvernehmen mit Europa und 
insbesondere mit England wiederhergestellt, so daß 
die gegenseitigen Besuche der Souveraine beider 
Länder möglich wurden. DaS Innere betreffend, 
kamen zahlreiche Gesetze zu Stande, unter denen 
an Wichtigkeit daS RegentschaftS-Gesetz allen vor-
angeht. Mit den Eisenbahnen wird eü endlich Ernst, 
und der öffentliche Wohlstand hat trotz aller Wider, 
rede so anßcrordenlliche Fortschritte gemacht, daß 
selbst einer der emschiedensten Oppositionömänner, 
Herr Gustave de Beaumont, vor etwa vierzehn 
Tage» diese Thatsache von der Tribüne ans öffent-
lich auznerkennen sich verpflichtet fühlte. Die Gab-
rnng der bösen Leidenschaften, wie wir sie in den 
Vorjahren gesehen, verraucht immer mehr, die Ge-
müther werden ruhiger, die sich überall entwickeln« 
den, aufschwingenden Interesse» habe» daS Ueber« 
gewicht erlangt über die Versuche, a» die Einzelne 
noch etwa zur Störung deS geregelte» Ganges der 
Dinge und deö Wirkens der Staatsgewalten denken 
möchten. Die Factivnen, einst so bedrohlich, sind 
jetzt machtlos, und seit fünf Jal>reu ist der Boden 
Frankreichs nicht mehr mit neuen Versuchen znm 
Königömord besudelt worden. Wenn alle diese Re-
sultate keinen Fortschritt andeute», so weiß ich nicht, 
was man einen solchen zu nennen berechtigt wäre. 

Par i s , 22. Juni. Der von Herrn Vnitry 
ausgearbeitete KommissionS - Bericht über daS Ei»-
nähme-Budget wurde gestern in der Depntirten« 
Kammer vertheilt. Die Ei»»ahme» für daS Jabr 
J846 sind auf 1,302,622,131 Fr. veranschlagt. Die 
Kommission fordert die Regierung und die Kammer 
dringend ans, mit festem und beharrlichem Willen 
nach der Herstellung eineS dauernde» Gleichgewichtes 
zwischen de» AuSgabe» »»d Einnahme» deS StaatS 
zu streben, denn der präsnmirte Ueberschnß der Ein« 
nahmen für 1816, im Beirage von 3,785,331 Fr., 
werde zur Deckung der neuen Kredite nicht hin, 
reichen, welche von den Kammern zu fordern die 
Regierung veranlaßt sein werde. 

Die Departementalblätter anS allen Theileu 
Frankreichs melde» fortwährend von heftigen Ge-
wittern und Wolkenbrüchen. 

Vier bekannte Legitimisteu, Montmorency, d'ES-
carö, Lepinoy und Eharbonnier de la GueSnerin, 
stehe» in diesem Angenblick vor dem Zuchtpolizei-
»ericht, unter der Anklage, an einem unerlaubten 

jnr Unterstützung politischer Vernrtheilten 
""'genommen zu haben. 

daß m!! !? 'v3 l l l l i war in PariS eine solche Hitze, 
Nackt ->nk. -!? Bäckereien warten mußte, biS die 
teil amufnn!, Ä ä l > f u , , 9 gebracht hatte, um die Arbei« 
teu anzufangen. Mehre Gesellen mußten die Arbeit 

verlassen, weil sie fast erstickten. Auch wurde Mor« 
geuö überall das Brot später ausgetragen, a ls ge« 
wohnlich. I n den Druckereien der Journale hin-
derte die Hitze die Arbeit auch, indem die Zylinder, 
mittelst derer die Farbe aufgetragen wird, die von 
einer Art Gummi gegossen sind, schmolzen. 

E n g l (j n d. 
f onbon, 19. Juni. DaS Interesse des var, 

lameutarischeii JahreS ist ohne Zweifel zu Ende; 
Partei-Streitigkeiten sind vorüber, und wenn wir 
zurück auf die finanziellen, die irländischen Maßre« 
gel» und auf die auswärtigen Unterhandlungen bli-
cken, welche die letzten 4 Monate ausgezeichnet ha-
den, so müssen wir zugeben, daß genug für die ge-
genwärtige Große der Regierung Englands schon 
geschehen ist, während für die Zukunft deutlicter 
I'ervortretende Pflichten und zuverlässigere Triumphe 
den allmälige» Fortschritt von Sir Robert Peel's 
Verwaltung sörder». Im gegenwärtigen Augen-
blicke indeß herrscht das Interesse, welches durch die 
Eisenbahn.Specnlation<n und die jetzt dem Parla-
meiitc vorliegenden Eisenbahn-Projecte angeregt ist, 
»ber alle anderen politischen Betrachtungen vor. 
Die Leute bestreben sich mehr, den reichen Strom 
der Wohlfahrt, welcher jetzt die Adern Alt-EnglandS 
mit Fleiß und Thätigkeit aufschwellt, zu benutze», 
also solche legislative Maßregel» zu erörtern, welche 
l» Zeiten der Nothwendigkeit und der Unzufrieden-
Neil dringend erfordert werden. Dieö ist so wahr, 
d>>0 die respektive» Vorzüge deö breite» oder deS 
schmale» SchieucinvegeS mit größerem Eifer dieku-
tirt werde», alS irgend eine Maßregel, welche Sir 
Robert Peel jetzt vor das Parlament bringen könnte. 
Die große westliche Eisenbahn ist nach dem Prin-
zip des breiten Schienenweges erbant und wird 
allgemein für das trefflichste Werk dieser Art im 
Königreiche anerkannt. Die London, Birmincihawcr 
und alle anderen Eisenbahnc» sind dagegen nach 
dem Prinzip deö schmalen Schienenweges'angelegt. 
Dessen ungeachtet bat ei'ncS der in dem Unterhaus« 
sitzenden Eisenbal»> - Eomitv'S sich zu Gunste» deö 
breiten Schienenweges entschieden, und wen» das 
HauS diese Entscheidung bestätigt, so wird die Folge 
davon sein, daß alle Eilenbabnen Englands mit ei-
uem uiigcbcnren Kosten-Aufwände breiter gemacht 
werden, lieber diesen Punkt hat sich eben ein Streit 
von der äußersten Heftigkeit entsponnen: daS Re« 
sultat -ist noch zweifelhaft. Gestern indeß ereignete 
sich auf der großen westlichen Bahn ein Unglücks-
fall, welcher die Sache deS breiten Schienenweges 
wobl gefährden konnte. Ein Ertrazug mit 150 
Passagieren, welcher 43 Miles in einer Stunde, zu-
rücklegte , wurde aus dem Geleise und von einem 
13 Fuß hohen Damm herabgeworfen. ES klingt 
wunderbar, aber Niemand ist getödlet.worden, u« 
die erlittenen Schäden beschränken sich out . 
wenige Kontusione» oder Verrenkungen. ' . ^ ^ 
016 eines der H a u p t ' A r g u m e n t e s 6 f i 
breiten Schienenweges die g v f0 konnte in 
schnellem Fahre» geltend gemach ^ Unfall. 

l "» 
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auf dem Zuge, alö sich der Unglücksfall ereignete. 
Er ist auch diesmal, wie schon oft, ohne Verletzung 
davongekommen. 

London, 2l1. Juni. Ihre Majestät die Kö-
nigin und Prinz Albrecht sind mit dem Prinzen 
von Wales und der ältesten Prinzessin gestern nach 
Osbornc-House, auf der Insel Wight, abgegangen. 
Heute ist die Königliche Aacht nach CoweS abge-
gangen, um morgen die Königlichen Herrschaften, 
welche das im Hasen von Portsmonth liegende Ue-
bungs-Geschwader besichtigen wollen, an Bord zn 
nehme». Der GrafHaddington, der erste Lord der 
Admiralität, und die übrigen Lords werde» heute 
noch nach Portsmonth abgehen. Montag oder Dien-
stag wird die versammelte Flotte, welche mehr als 
6000 Mann an Bord hat, in Gegenwart deS Prin-
zen Albrecht und wahrscheinlich auch der Königin, 
manövriren. 

Heute wurde der Jahrestag der Thronbestei-
gnng Ihrer Majestät der Königin festlich begangen. 

Der Standard bemerkt über den Antrag deS 
Ministeriums im Parlamente, Sir H. Pottinger f»r 
feine dem Lande erwiesene Dienste eine lebenslang-
liche Rente von 1500 Pfd. St. jährlich zn bewilli-
gen: „(56 konnte nichts schöner sein, als das gerechte 
Lob, welches Lord Aberdeen bei der Beralhnng die» 
feö Antrags im Oberhaus? den Verdiensten Sir 
H. Pvttinger's zollte. Wenn auch seine Verdienste 
kein wichtiges Ergebniß oder selbst ein «»glückliches 
Ergebniß gehabt hätten, so würde doch schon der 
Eifer und die Geschicklichkeit, welche Sir H. Pot-
tinger dabei entwickelte, das Land zur Dankbarkeit 
verpflichten. Aber der Siaals-Srcretair des Aen-
ßern ergriff diese Gelegenheit, eine höchst erfreuliche 
Darstellung von den Haiidcls-Verhälinissc» zwischen 
England und China zu gebe». Er brackte dieselbe 
vor bei dem Schlüsse seines Lobes jenes Mannes, 
welchem daS Land für den Antheil, den derselbe 
an der Eröffnung dieser glänzende» Aussichten hatte, 
so sehr verpflichtet ist. In der That, eS scheint, 
daß die vernünftigen Hoffnungen von dem Handel 
mit China ganz unbegränzt sind, und die Größe 
der Dankbarkeit des Landes gegen Sir H. Pomn-
ger muß daher mit denselben im Verbältniß stehen. 
Wenn Sir Hugh Gougl) uud Sir Will. Parker 
den Ruhm der britischen Waffen glänzend hervor-
hoben, so war es Sir H. Pottinger, welcher durch 
eine zweckmäßige Benutzung ihrer Siege aus den-
selben solche Früchte zog, wie niemals zuvor aus 
ähnlichen Stegen gezogen worden ist; und man 
kann zweifeln, ob in dieser Beziehung daö Beispiel 
deS geehrten Baronets dem Lande sich nicht eben 
so wohlthätig erweist als die wirkliche» Bortheile, 
welche cr ihm gesichert hat." 

I n dem Tower bat vorigen Sonnabend der 
fienoc, von Wellington den Grundstein zu einer 
neuen'großen Kaserne, der großen Waterloo - Ka-

neulich bemerkt, daß der elektrische 
Telegraph zu Southhampion bei etilem schweren 
Gewitter den Dienst versagte. 

DaS auö 26 Schiffen bestehende Geschwader, 

welches zur Unterdrückung deS Negerbandelö nach 
der afrikanischen Küste bestimmt ist,' zählt 246 Ka-
nonen und einen Gebalt von 10,965 Tonnen. 

L o n d o n , 20. Imi i . Ihre Majestät die Kö-
nigin wird, wie verlautet, unmittelbar nach der 
wahrscheinlich schon im nächsten Monate stattfinden-
den Prorogation des Parlaments ihre beabsichtigte 
Reise nach Deutschland antreten, deren Dauer man 
auf drei Wochen angiebt. 

Der Bischof von Ereter, Dr. Phi lpotts , hat 
dieser Tage bei einer Kirchen - Visitation in Ereter 
wieder eine Anrede an einen Theil des ihm unter-
gebenen Klerus gehalten, die in der Presse vielfach 
besprochen wird. Er kommt in derselben nochmals 
auf die von ihm im vorigen Herbst gegebenen Vor, 
schriften wegen Wiederanffrischung veralteter Ge-
brauche, Benutzung des Chorhemdes, Vortragung 
deS GebeteS für die streitende Kirche n. dergl. zu-
ruck, spricht sich sehr ungehalten darüber a u s , daß 
das Geschrei „des Pöbels und der Presse" ihn ge, 
zwungen habe, jene Vorschriften zurückzunehmen, 
erklart das Wesen der Kirche als in der apostoli-
scheu Snceession liegend, und die Laienwelt als der 
Geistlichkeit durchaus untergeordnet, bezeichnet ge, 
wisse kirchliche Gesetze als jeder Einwirkung der ver, 
fassnngsmäßigen weltlichen Gewalt entzogen, wie er 
denn unter Anderem die jetzt dem Parlamente vor-
liegende Bill wegen Neinignng und Konsvlidirung 
der geistlichen Gerichte für eine rechtswidrige Ver-
letzung der Autorität der Kirche erklärt; mit einem 
Worte, die ganze Rede ist in einen» selchen hyper-
orthodoren Tone gehalten, daß sie, wenn die reli-
giöse Animosität nicht für den Augenblick wenigstens 
äußerlich so ziemlich zur Nntie gebracht wäre, un-
zweifelhaft zu ähnlichen Austritten, wie sie im vo-
rigen Herbste in fast allen Theilen Englands statt-
fanden, Veranlassung werden würde« 

Vorgestern fand in der City of London Tavern 
eine Versammlung unter dem Vorsitz des Herzogs 
von Cambridge Behufs der Gründling eines Hos-
pitals für Deutsche statt, in welchem kranke und 
arme deutsche Arbeiter vou deutschen Aerzten be-
handelt, von deutschen Wärtern verpflegt wer-
den und auch den geistlichen Zuspruch in ihrer 
Sprache erhalte» sollen. Wie schon vor eini-
ger Zeit berichtet, haben die Königin Victoria, 
die Königin Mutter, der König von Preußen und 
der Priuz Albrecht da6 Protektorat des Instituts 
übernommen und außer mehreren deutschen Sonve-
rainen auch der Kaiser von Nußland und der Kö-
nig von Dänemark ibm ihre Tlieilnahme gewidmet; 
der Herzog von Cambridge soll der Präsident, die 
Repräsentanten der genannten Sonveraine, der 
Fürst Puckler Mnskan und mehrere englische Her-
reu Vice-Präsidenten des Instituts werden. Wär-
terinnen will man aus Preußen kommen lassen. 
Die Versammlnng war zahlreich besucht; LordAshley, 
Herr Bunsen,'der Marquis von Westminster, Baron 
Eetto, Graf Kielmannsegge, Benj. Eaddell, S a m . 
Gurney, Dr. Kuper, l)r, Hreund und A. beantrag-
ten die beireffenden Resolntionen. 

D e r H e r z o g v o n W e l l i n g t o n f e i e r t e v o r g e s t e r n , 



wie alljährlich, den JahreStag der Schlacht von 
Belle Alliance durch ein großes Fest. 

I n einer vorgestern im Coventgarden-Theater 
gehaltenen Versammlung der Anti-Corn-Law-League 
wurde unter Anderem über den Kapital»FondS der 
League Bericht erstaltet; derselbe beträgt jevt l lk ,k87 
Pfd. 13 S h . 4 Pce., worunter 25,046 Pfd. 11 Pce. 
durch den Verkauf in dem londoner Bazar, den wäh-
rend 17 Tagen 125,000 Personen besucht haben, 
aufgebracht worden sind. 

Die ostindische Eompagnie hat bereits einen In« 
genirur zur Nivellming der beabsichtigten Eisenbahn, 
linien in Ostindien ernannt. Er bekommt ein Ge-
halt von 4000 Pfd. auf füuf Jahre und 1000 Pfd. 
für Reisekosten. 

Ten neuesten, bis znm 15. März reichenden 
Nachrichten aus Sydney zufolge waren die dort 
eiiigetroffeneo Berichte aus Neu-See land noch im-
nier sehr bennruhigeud, und man war beschäftigt, 
ein Truppe» Detaschement mit Artillerie dorthin ab-
gehen zu lassen. 

Die große Jury von Suffolk hat entschieden, 
die Eisenbahn von Long-Jsland, wir deren Admini-
stratoren, seyen i» Anklageznstaud zu versetzen, und 
zwar die Eisenbahn als permanente Brandstifterin 
und die Verwalinngsbehörden derselben als Mit-
schuldige, weil die Funken der Locomotiven bereits 
zu mehren Malen in de» an der Bahn liegenden 
Waldungen Feuer verursacht hätten. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 12. Juni. Einem sonst wohlnnter-
richteten Blatte, dem E s p a i i o l , wird uuter dem 
Zteu aus Paris geschrieben: „Es »nlerliegt keinem 
Zweifel daß Ludwig Philipp und Herr Guizvl ihr 
Lieblings-Projekt, die Königin Jsabclla mit dem 
Grase» von Trapani zu vermählen, eifrig verfolgen. 
Herr von Moiitebello, der beauftragt war, Alles 
aufzubieten, um de« König von Neapel zu veran-
lassen, seinen Bruder während des Aufenthalts der 
Köllig,» in Barcelona dorthin zu führen, hat so 
eben an Herrn Gnizot eine Depesche gerichtet, in 
welcher er ihm anzeigt, daß der König beider S i -
eilten dem Wunsche des französischen Kadinets nach-
zugeben versprochen habe, und Bride, der Bolschaf-
ter wie der Minister, setzen voraus, daß, wen» 
der Graf von Trapani sich einmal in Barcelona 
befände, die Vermählung binnen kurzem geschehen 
werde." 

Hier in Madrid hört man ebenfalls die Be-
hauptung aufstellen, General Narvaez, der sich fr«, 
herhin sehr laut und sehr entschieden gegen das so 
eben erwähnte Lieblings-Projekts deS französischen 
Hofes auszusprechen pflegte, sei vor einiger Zeit 
zu Gunsten der Vermählung der Königin Jsabella 
mit dem Grasen von Trapani umgestimmt worden, 
und die von dem Grafen von Montemolin erhöbe« 
11 c" Ansprüche dürften nur dazu beitragen, den Mi-

stärken ^ f ' U f r t , f r n m*'ß c" Ansicht zu be-

t* Spaniern gilt bekanntlich nichts so hoch 
als ihre SUer-Gefechte, und wenn diese gleich auf 

den Fremden nicht selten einen abschreckenden Et« , 
druck mache«, so blickt er doch st-tS mit Wohlge-
fallen auf die dabei mehr als sonst sich alll den 
Tag legende spanische Nationalität. Daß lue Kunst 
der Tauromachie von Fremden erlernt nnd schul, 
gerecht ausgeführt werden könne, wurde stets i n 
Abrede gestellt. Nur ein spanischer Arm, so meinte 
man, vermöge einen spanischen Stier mit der Stange 
(vnriO zurückzuweisen oder mit dem Degen zu er, 
legen. Einige hier anwesende Franzoscn, der Bot, 
schafts-Secretair, Herzog von G l . , der Altach«, 
Herr M. , Herr Beauvallon (der daö Unglück hatte, 
Herrn Dujarier im Duell zu tödten), dessen Se« 
knndant, der Vicomte d'Ecquevilley, wünschten je, 
ne» Satz zu widerlegen nnd darzulhnn, daß eö den 
Söhnen Frankreichs iu Spanien vorbehalten wäre, 
daö alö so gefährlich verschrieene Handwerk der Stier-
bekämpfet als leichtes Kinderspiel darzustellen. Ein 
Kamfplatz wurde auf dem Landhause eines hiesigen Ka-
pitalisten eingerichtet, sechö jugendliche Sliere (von 
anderthalb bis zwei Jahre») angekanst, einige M ä n -
»er vom Fach zu Ralhe gezogen und dreihundert 
auSerwähIte Personen, die Hälfte dem schönen Ge« 
schlecht angehörend, alS Knnstrichler eingeladen. 
Die Kämpfer erschienen nicht in der malerischen 
Tracht, deren die spanischen Toreros sich bediene»; 
einer solche» AnSschiuucknng bedurften ihre hervor, 
ragenden Gestatte» nicht. Der Herzog von Gl. 
legte glänzende Beweise seines MntheS ab und 
wußte sei» Pferd gegen die Stoße eines jungen 
StiereS aufrecht zu'halten, Herr Beauvallon aber, 
der eö übernommen hatte, einen Stier zu tödten, 
verletzte sich selbst mit seinem Degen an der rechten 
Hand, so daß er drei Finger einbüßte und den 
Kampfplatz verlassen mußte, einige andere Frau-
zosen sahen sich von den keinen Scherz verstehenden 
spanischen Stieren so in die Enge getrieben, daß 
den anwesenden Schonen ein lautes Angstgeschrei 
entlockt w»rde, ganz den Regeln des Stiergefechtes 
zuwider, welche erheiche», daß der Beifall gerade 
dann feinen Gipfel erreiche, wenn der Stier eine» 
seiner Gegner erlegt. Der letzte S l ier erregte den 
Gedanken an die Möglichkeit eincö solchen Ereig-
nisseö in so hohem Grade, daß sämmlliche Dilet-
tauten sich vom Kampfplatze zurückzogen nnd einen 
Mann von Fach herbeiriefen, um dem Unholde daS 
Garaus zu machen. 

M a d r i d , 14. Jnni. Die Blätter der moderir-
ten Partei fahren Tag für Tag fort, die versöhnen-
den Vorschläge des Sohnes deS Don CarloS, vor-
züglich aber dessen angebliches VermählungS-Projekt, 
mit der größten Verachtung zurückzuweisen. Die 
französische Presse wird nicht ermangel», diese Ma-
nifestatioueu einiger bei Aufrechthalrniig der gegen-
wärtigen Lage betheiligten Personen für den treuen 
Abdruck der hiesigen öffentlichen Meinung anöz»Sk -
Da die moderirte» Blätter sich 
gefallen, daß der blutige die Durchfüh-
streitiges Erbfolge-Recht, ^ ^ ^ c i ! sei, so 
V»Hfl „liberaler P""/'>Schlußfolgt berechtigt, daß 



ju* Seite gestanden hätte, bfc sich liberal nennende 
Partei für befugt gehalten haben würde, ihn von 
der Thronfolge zu verdrängen. 

Gin Blatt, das sehr enge Verbindungen mit 
»em Ministerium unterhält, setzt die Möglichkeit vor-
-suS, baß die Königin sich auf eine den Wünschen 
ver liberalen Partei entsprechende Weise binnen 
Monatsfrist vcrheirathe, und fragt, was die Karli-
flen alsdann thun würden. „ES sich gefallen lassen-, 
antwortet das Blatt selbst, „denn nur Verrückte 
könnten glauben, daß sie zu den Waffen greifen 
würden." 

Madr i d , 16. Juni. Die Gaceta meldet in 
ihrem heutigen Blatte offiziell die Verhaftung Cabre-
ra's durch bie französische» Behörden in der Um-
gegend von Narbonnc. An sämmtliche Behörden 
ist ein Cirknlar gerichtet worden, worin sie anfge, 
fordert weide», jeden Empörungs-̂ Verfuch gegen die 
Regierung der Königin streng zu überwachen und 
zu unterdrücken. 

s c h w e i z . 

KantonZürich. Die Neu e Zürich er Z ei-
tung vom 20. Juni melde»: daß der l)r. Steiger 
durch Bestechung einiger Landjäger auS seinem Ge-
fängnisse in Luzern entkommen und in Zürich ein-
getroffen sei. 

Basel. An der hiesigen Universität halten 
25 Professoren Vorlesungen für 50 Studenten; es 
kommen demnach auf 1 Professor 2 Studenten! 

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

Ber l i n , 24. Juni. (A. Pr. Ztg.) Seit kur-
zem gebt daS Gerücht durch die öffentlichen Blätter, 
daß die Behörde die Ausweisung der hier nicht ein> 
beimischen Tagesschriftsteller aus Berlin und der 
unter ihnen befindlichen Ausländer anö den preu, 
ßlscheu Staaten beabsichtige; einige Zeitungen mel« 
den dieselbe bereitS als eine vollendete Tbatsache, 
und wir lesen in anderen sogar schon die Schilde-
derung ihrer Folgen. 

Es freut uns, denjenigen Stimmen, welche hieran 
nicht glauben wollten, und sich durch dieses Gerücht 
in ihrem Vertrauen zur Regierung nicht irre machen 
ließe», die Versicherung gebe» zu können, daß sie 
recht daran getha» babeit. 

Die Behörde hat jene Maßregeln nie beabsich-
«igt. Die wahren Thatsachen, aus welchen man 
alle jene unwahre» Folgerungen und Erfindungen 
hergeleitet, sind: dag die Polizei sich nach den Hei« 
matverhältnissen mehrerer hiesigen Literaten erkuu-
digt hat, uud daß der Dr. Dronke, ein hessischer 
Unterthan, mit seinem NiederlassungS- und Natu, 
ralisations-Gksuche zurückgewiesen und aufgefordert 
ist, den hiesigen Ort zu verlasse». 

Wen» die Tagespreise selbst noch ganz kürzlich 
die zahlreichen Fälle aufzählte, in welchen hiesige 
jüngere Literaten mit gerichtlichen Untersuchungen 
und Strafe» wegen verübter Preßvergehen und an« 
derweiter Konflikte mit den Behörden belegt wor-
den, so wird man eine solche Erkundigung nach 

ihren Domizil-Verbältnissen, eine Ermittelung, ob 
sie alS Eiuheiniische oder Fremde zu betrachten, 
wohl am Platze finden, ohne daraus auf die Absicht 
einer solchen Proscription, wie jene Blätter sie er-
dacht, schließen zu dürfen. 

Wenn der Dr. Dronke ungestört als Gast ia 
hiesiger Residenz verweilte und während dessen in 
einer Leipziger Zeitschrift ein mit seinen Namen un-
terzeichneter frivoler Aufsatz erschien, worin die in 
unserem Volke fortlebende Pietät gegen den hochse-
ligen König auf das gröblichste verletzt wnrde, so 
hat die Behörde, welche solchen Gast mit seinem 
Gesuche um Niederlassung zurückwies und ihm den 
ferneren Genuß des GastrechtS versagte, sicherlich 
nur im Sinne des prenßische» Volks gehandelt. 

Die Regierung hat das System uicht verlassen, 
noch wirb sie es verlassen, nach welchem Preuße» 
von jeher Männern der verschiedensten politischen 
Ansichten eine gastfreie Stätte bot. Sie hat nie 
dem Fremden, und am wenigsten dem deutschen, den 
Zutritt deshalb versagt, weiler in seinem Lande 
eine oppositionelle oder selbst ihr System bekam» 
pfend« Richtung verfolgte. Ein unbefangenes Auf-
schauen von den einzelne» Ereignissen deS nächsten 
Tages uud des nächste» Raumes auf die Personen 
und ans die Zustände im Allgemeinen lehrt Jeden, 
daß Gastfreiheit die Regel unserer Regierung ist. 
Ein vorurtheilsfreier Blick in nnsere TagSpresse, 
wie sie seit Jahren besteht, zeigt Jedem, daß bie 
Regierung im eigenen Lande auch sre md e» Schrift-
stellen« die Opposition, gegen ihre Maßregeln, ja 
eine oft sehr gehässige n»d fei»dselige Opposition, 
gestattet hat, im Gefühl und in dem Vertrauen, 
daß die Handlungen der Regierung einen dauern-
deren und tieferen Einfluß auf die Gesinnung des 
Volkö haben werden, alS die Worte ihrer Gegner. 

Wir sollte» meinen, ei» niibefangener Hinblick 
hierauf müsse genügen, um in Preußen, um in Deutsch, 
land daS Vertrauen z„ befestigen, daß, wenn in ei-
uem einzelnen Falle die preußischen Behörden von 
jener Regel der Gastfreiheit eine Ausnahme zu ma« 
cheu sich ungern veranlaßt finden, dies nur dann 
geschieht, wenn »ach ihrer pflichtmäßigen Uebe» 
zeugung es sich entweder darum handelt, den Miß« 
brauch des GastrechtS zu ahnden oder zu hindern, 
oder wenn die Uebnng desselben mit wesentlichem 
Nachtheile für daS allgemeine Wohl verbunden fein 
würde. 

Man fasse die Fälle inS Auge, in welch,» dir 
preußischen Behörde» solche Ausnahmen eintreten 
zu lassen genötkigt waren, und man wird finden, 
daß ihre geringe Zahl jene Regel uur bestätig». 

Lübeck. Auch in Lübeck ist nunmehr eine 
NettungS-Anstalt nach Art deS Rauhen HauseS zu 
Hamm bei Hamburg errichtet worden. 

D ä n e in a r k. 

Kopenhagen, t9. Juni. Vom frühen Mor« 
gen an war gestern eine zahlreiche Menge auf der 
Langenlinie, der Zollbude und in den benachbarten 
Straßen versammelt, da man erfahre» hatte, daß 
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die Königlichen Schiffe im Gesichte seien und man 
die Ankunft deS Königs von Preußen vor 8 Uhr 
erwarten könne. Zur bestimmte» Zeit erschien auch 
das Königlich preußische Dampfschiff „Königin Eli» 
fobetl)"- in Begleitung des „Aegir- und dcS „Gei, 
ser". Auf der Rhede lagen „Galathea" und ^Oer-
m n " , welche, so wie die Citadelle und Nyholm, 
daS Königsschiff mit Salutschüsse» begrüßte«. I m 
Hafen flaggten alle Handelsschiffe. Als daö preu-
ßische Dampfschiff sich der Zollbude »äderte, eilte 
S e . Maj. unser König seinem hohen Gaste in einer 
Schaluppe entgegen, welche hierauf auch S e . Maj . 
der König von Preußen bestieg. Beide Monarchen 
begaben sich zu der innerhalb deö Baumes hübsch 
eingerichtete» LandnngSbrücke, wo sie, so wie wäh-
rend der Durchfahrt durch den Baum, von der ver-
sainineltrn Menge mit starke», Zuruf begrüßt wur-
den. Sogleich nach der Landung fuhren beide Ma-
jestäten, von dem Kronprinzen und den anderen 
Köntgl. Prinzen gefolgt, nach dem für de» König 
von Preußen eingerichteten Pala is auf Amalienburg 
wo sich auch auch eine zahlreiche Menschenmenge 
versammelt hatte. Nach einem kurzen Aufenthalte 
daselbst begaben beide Könige sich zn Ihrer Maje , 
stät der Königin, vom Jubelrufe der Volkömasse 
begrüßt, der abermals erscholl, a l s S e . Königl. 
Hoheit der Kronprinz denselben Weg ' einschlug. 
Nachdem der König von Preuße» seinen Besuch bei 
der Königin beendigt, begab er sich zu Fuß nach 
seiner Wohnung zurück, begleitet vom Kronprinzen 
und wiederholt von der versammelten Menge be-
grüßt, Allerhöchstderselbe stattete dann Besuche bei 
den hier anwesenden Mitglicdcrn des Königshauses 
ab, worauf beide Monarchen mit den Königl. Prin-
zen und ihrem Gefolge von 1—2 Uhr die Frauen-
kirche und die Universität in Angeuschein nahmen. 
I n der Kirche wurden die Könige von der Geist-
lichkeit derselben empfangen. Der Stiftsprobst Tryde 
hielt eine kurze Rede, der Orgel mächtige Tölie be« 
willkommten sie. Lange weilte der König von Preu-
ßen bei den einzelnen Werken Thorwaldsen'ö; vor, 
liehnilid, schien die CkristüSstatne und das Basrelief 
im Chor feine» Blick zn fesseln. Auch Tborwald« 
sc „'s Sarg ward besucht. Von der Kirche aus be« 
gaben sich die Monarchen zu Fuß nach dem Uni-
versitäts-Gebände, wo der K m o r Magiiiiicus „ud 
die Dekane nebst mehreren Professoren sie einpfin« 
gen. Hierauf stiege» sie in de» Magen , um, wie 
rS heißt, Obrer Majestät der verwittweteu Königin 
einen Besuch abzustatten. 

Gestern Nachmittag machte der König von Preu-
ßen nach aufgeliobener Tafel mit unserem Könige, 
den Prinzen und Gefolge eine Tour »ach Bernstorff 
und den« Tbiergarten. Heute früh um 9^ Uhr be-
suchte derselbe in Begleitung unseres Königs die 
Kunst.?,kadenne, wo er von dem Kronprinzen, Prä-

Akademie, und von deren Professoren Und 
empfange» wurde. Nachdem die Ver. 

aestellle ?«, <? F 'gurenfaal , Tl'vrwaldsen'6 dort auf-
übriae. Ä ± l e Bildsäule des Herkules «nd seine 
das Kabiu t verfügte sie sich in 

von Thvrwaldsen, in welchem sich seine 

frühesten Arbeiten befinden, « n d v o n d a «ach d e r 
in mehreren Sä len der Akademie geordneten Au», 
stellung. Diese begann mit einer Reihe Skulptur-
Arbeiten von Thvrwaldsen, welche man auf d t ? 
letzten öffentlichen Ausstellung sah, mit Modellen 
zu dessen Statue von Prof. Bissen, «nd mit Arbei-
ten der Professoren Äristensen und H. Conradsell 
in der Medailleur, und Stri»sch»eide . Kunst. I » 
de» solgende« Gemächer» waren »,ehrere ältere und 
neuere Malereien der Mitglieder der Akademie und 
anderer Künstler aufgestellt. Hiernächst begäbe« 
sich die Monarchen in den Versammlungö » S a a l , 
wo der Präses, an der Spitze der Mitglieder der 
Akademie, S r . Majestät dem Könige von Preußen 
daö Diplom als Ehrenmitglied der Kunst-Akademie 
überreichte, welches Allerböchstdiesclbe» allerguädigft 
entgegenzunehmen geruhten. Ihre Majestäten be. 
suchten auch noch während Ihres Aufenthalts auf 
Eharlottenbnrg die Zimmer Thorwaldseu'S so wie 
dessen Atelier, in welche», ma» die Modelle zu den 
vier Pferden der Siegesgöttin, die für das Museum 
in Bronze ausgeführt werden sollen, in Arbeit sah. 
Von der Kunst«Akademie verfügten sich die beiden 
Monarch?» nach dem Museum in der Dronningens« 
Tvergade und hierauf nach deni Exerzierplätze in 
der Gotherögade, um der Wach < Parade brizuwoh-
neu. Sämnttliche Offiziere der Garnison und Bür-
gergarde waren zugegen, »ud nachdem die Truppen 
vor dem Könige von Preußen defiiirt waren, wur« 
de» einige militairisch-gymuastische Uebungen zwischen 
der Kavallerie u»d Infanterie ausgeführt, worüber 
S e . Majestät Ihre Allerhöchste Zufriedenheit geäußert 
haben sollen. Von da begaben sich beide Könige 
nach dem Rosenburger Schlosse, um die dortigen 
Merkwürdigkeiten in Augenschein zu nehmen. 

K o p e n h a g e n , 20. Inni . Nach der aufEhri« 
stiausburg stattgehabte» große» Cour uud abgebal-
tener Mittagstafel im Rittersaale des Schlosses, 
während welcher die Königliche Kapelle und die 
Königliche» Sänger und Sängerinnen mehrere Mu-
sikstücke auöfubrte», begäbe» stch Ihre Majestäten 
die beide» Könige und die Königin »>it den Prin-
ze» »nd Prinzessinnen, »ebst Gefolge ins Theater, 
wo S e . Majestät der König von Preußen beim 
Eintritt mit lautem Zuruf begrüßt wurde. Nachdem 
die Melodie zu „Gort save tIic King" vom Or-
chester ausgeführt worden war , ward daS Ballet 
„Napol i" gegeben. AlS S e . Majestät der König 
von Preußen nach dem Schluß der Verstell»>'g Hau» 
in Hand mit unserem Könige vorlrat, brach daS 
Haus in enthusiastischen Jubel aus. Diesen Mor» 
geu nm 8 Uhr schifften sich ihre Majestäten der Kö" 
»ig uud die Königin mit Ihren« hohe» Gaste u»v 
der Königlichen Familie auf dem Tampticliiffe 
nach Helsingör ein. 

R o m , 0. 2u»i. • 
unserer Stadt wurde Raubgesindel 
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refa ausgeplündert, mehrere Häuser erbrochen und 
auS ihnen das Kostbarste mitgenommen; sogar der 
Palast eines von dem Weichbilve der Stadt ent-
fernt wohnenden Kardinals blieb nicht verschont. 
Verschiedene Glieder dieser Diebesbande sind bereits 
der Gerechtigkeit in die Hände gefallen, fast alle 
aus dem nördlicheren Italien unter ihnen mehrere, 
die bei den in Rom verübten Räubereien auch Mord-
thateu begingen. Znr Warnung sollen hier in kur« 
zem abermals einige Hinrichtungen von Naubmör» 
dern durch das Fallbeil stattfinden. Seit Jahren 
unerhört ist, daß die Frechheit dieses Gesindels eö 
sogar wagte, Reisewagen auf der so sehr befahre-
neu Straße zwischen hier und Albano mit bewaff» 
neter Hand anzufallen. Es werden unter den vor 
wenigen Tagen beraubten einige Fremde höheren 
Ranges genannt. Um dem Uebel zu steuern, bat 
sich die Regierung veranlaßt gesehen, onch den ge-
nannten Weg unter den 'Mauern RomS mit drei 
stehenden Patrouillen bei Tag und Nacht zu besetzen 
und dadurch zu sichern. Die Maßregel ist an sich ge-
wiß dankenswertb, macht aber doch auf den durch die 
italienischen Räubergeschichten ohnehin cingeschüchter. 
ten Reisenden einen eben nicht angenehmen Eindruck. 

R o m , i2 . Juni. Die Mitglieder des Mal-
tbeser-Ordens strebten schon seit längerer Zeit dahin, 
die kleine Insel Ponza, südwestlich von Terracina, 
durch Kauf oder als Geschenk von dem Könige bei« 
der Sicilie» zu erhalten, wofür sie sich verpflichten, 
auf dieser Inse l , die, wenn auch keinen große», 
doch einen sicheren Hafen, selbst für größere Schiffe, 
darbietet, eine Qnarantain« für die ganze westliche 
Küste von Italien anzulegen und zu unterhalten. 
Durch die am 4. Juni erfolgte Auf»ahme deS Elb-
Herzogs Friedrich, Ober-Kommandanten der österrei» 
chifchen Marine, in diesen Orden scheint diese Au» 
gelegenheit einen neuen Impuls erhalten zn Haben, 
indem man zugleich damit umgeht, den genannte» 
Prinzen zum Großmeister zu erhebe». 

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

P e s t b , 14. Juni. Folgende schauderhafte That 
ereignete sich vor kurzem zu Kövugo - Eörs , einem 
Dorfe im Szalader Comitat in Ungarn. Zwei In -
dividuen, eine Manns« und eine Weibsperson, ver-
übten, nachdem sie in eine Kammer eingebrochen, 
einen Diebstahl an niedreren Vieinalien, alS Speck, 
Fleisch, Fett u. s. w. Nach einigen Wochen wurden 
die Tdäter entdeckt, von den Einwohnern des Ortes 
größtentheils aus sogenannte» .Cortes (Baueredel-
leute») bestehend, eingefangen und von diesen selbst 
zum T o d e v e r u r t h e i l t ! ! Man führte sonach die 
Unglücklichen ans dem Dorfe, wo vor ihren Auge» 
ein Grab gemacht wurde, und schlug sie dann auf 
daS Peinlichste und Gräßlichste gleich Hunden mit 
Primeln todt. Nach dieser That wurde ein Arzt 
aebolt der die Leichname untersucht» mußte, ob 
nicht einer oder der andere der Ermordeten sich 

etwa b l o s t o d t stelle, und als man sich ihrer 
Leblosigkeit vollkommen versichert, wurde» sie in 
das für sie bestimmte Grab geworfen und mit einer 
Last Steine niedergeschwert. Der Vorfall ist bereits 
der ComitatSbehörde angezeigt und die Unterfuchuug 
eingeleitet worden. Welchen Erfolg diese haben 
wird, steht noch dahin; man hat Beispiele von Vor» 
fällen ähnlicher Art in demselben Comitate, die un-
geahndet blieben. 

t ü r k e i . 

V o n der u n g a r i s c h e n G r e n z e , 30. Mar. 
Mit Wehmuth und dem innigsten Bedauern ver» 
nehmen wir von Zeit z» Zeit, wie eS in der nns 
benachbarten T ü r k e i zugeht. Die V e r f o l g u n g ? » 
welche die Chr i s t en in B o s n i e n , A l b a n i e n , 
der H e r z e g o w i n a nnd den andern angrenzenden 
Provinzen erfahren, gehen über alle Vorstellung. 
Mögen si«. sich nun auch dieselben dnrch unvorsich, 
tiges und unklnges Benehmen mitunter selbst zuzie» 
den, so ist doch der Zustand von der Art, daß man 
sich nicht wundern darf, wenn sie endlich zur Ver» 
zweiflung gebracht werden. Bereits sind viele nach 
S e r b i e n ausgewandert, wo sie sich aber bei dem 
schwankende» und unsicher» Zustande deS Landeö 
auch nicht sonderlich verbessern. Wäre die ganze 
christliche Bevölkerung der dortigen Provinzen nicht 
im Laufe von Jahrhunderten in ihrer Knechtschaft 
so tief gesunken, so dürfte mau wohl in nicht sehr 
ferner Zukunft einem allgemeine» Aufstande daselbst 
entgegensehen. S o jedoch fehlt dazu der Muth, die 
innere Kraft, vornehmlich aber die Einheit und der 
rechte Mann an der Spitze. Wie aber auch immer 
die Sachen stehen mögen, jedenfalls bereiten sich 
dort wichtige Ereignisse vor, die nicht ohne erschüt» 
ternde Eiiiwirkiinge» auf das übrige Enropa sich 
entwickeln dürften. 

W e st i n d i e n. 

L o n d o n , 20. Juni. Die neuesten, mit dem 
Post-Dampfschiffe «Förth" am 19. d. M . in Sou« 
tbampton eingetroffenen Berichte aus Westindlen 
(Sant iago de Euba vom 19., Jamaika vom 24. M a i ) 
nielden nichts Erhebliches, als daß nach »bereinstim» 
wenden Mittei lungen anö de» britisch-westindische» 
Insel» die Zucker.Aerndte auf denselben sehr günstig 
ansgefalleu ist. Auf Jamaika waren 260 Hill-KuHliS 
(ostiudische Arbeiter) angekommen. S i e erhalten 
1 S b . täglich Arbeitslohn und frete Wohnung nebst 
Gartenfeld; dafür arbeiten sie neun Stunden täglich 
und erkalten für ihre Arbeit außer dieser ZeitEnra« 
Vergütung. 

(Beilage.) 
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M SO. Beilage zur Dörptsche» Zeitung. 22. Juni. *845. 

M i S e e I I e n . 

Ein belgisches Schiff , ber „Industriell, Eapt. 
b'Honbt, der bnisfeler Societo maritime gehörig, 
hol in der Südsee drei bis jetzt unbekannte, be« 
wohnte Inseln entdeckt und ihnen die Namen L 
d u s t r i e l , L e o p o l d l. und K ö n i g i n L o u i s e ge-
geben. Die erstgenannte, V a i r a t e a von de» Ein-
geborene» genannt, liegt nordöstlich von der Insel 
La Harpe (Pomotn-Grnppe) unter 19° 12' S . B . 
«Hb 139° 10' W . f . von Greemvich; die zweite — 
N i i k u t a n a k e — 19° I i ' S . B. und 138° 3 5 ' 
W . L.; die dritte — P i n a k e — 19° 20' S . B . 
und 138° 28' W. L. Die Brigg - Goelcttc „Indu-
striell ist baü erste belgische Schiff , welches Taiti 
lind den benachbarte» Archipel besucht. ES verließ 
Papeiti im Juli v. I . , um in den Ott Perlimmcr 
reichen Lagunen berPomotu,I»sel» zu fischen. Dort 
nahm man, in der angegebenen Richtung, am 9tcu 
August die erste der genannten Inseln wahr; sie 
zeigte sich bebaut und bewohnt, die Hütten schiene» 
größer und besser eingerichtet als auf den übrigen 
Insel» des Archipels; am andern Tage schickte der 
Capitain die Taucher an daS Land, welche mit fünf 
Eingeborenen zurückkehrte», zwei Männern, einem 
Jüngling vo» 18 Jahren und zwei Knaben. Sllle 
waren wohlgebaut; ihre Gcsichlöbildnng «»genehm, 
mit einem dem europäischen ähnlichen Profil; die 
Hautfarbe war die der Tailier, allein sie hatten 
nicht die dicken Lippe» und die platte Nase der 
Letztere»; tättvwirt waren sie gar nicht; das rinzige 
KleitungSstück war ein schmaler von Bast gesloch--
tener Gürtel. Ihre Sprache verstanden selbst die 
Indianer von der Ketteninsel nicht. Die Insel war 
uiedrig und mit Wald bewachsen, im Innern be-
fand sich ei» See . Die Eingeboreuen hatten nie-
»nalö Europäer gesehe», sie zeigten weder Furcht 
noch große Neugierde, nur die jüngere» wurde» 
ängstlich als sich daS Schiff vo» ihrer Heiinathent, 
fenite lind wollten sich in das Meer stürze», doch 
wurden auch sie bald ruhiger. Die beide» andere» 
Inseln waren den Gingeborenen Vcuratea'ö bekannt; 
d i e Bewohner sämmtlicher drei führen fortwährend 
Kriege mit einander; auf de» Fahrten ihrer Piro-
gnen richten sie sich nach de» Sternen. 91 nf der 
zweiten Insel ergriffen die Eingeborene» bei der 
Landung deS Schiffs die Flucht und ließen ihre hei-
lige Kiste zurück, in ber sich ihre Fetische, rothe um 
Koknsfäde» gewunbette Federbüsche, m i t Menschen-
haaren, Zähnen imb Nageln ausgeputzt, befanden. 
Die Wilde» auf dem Schiffe erwiesen ihr die größte 
Verehrung. Der „Inbnstml" kehrte »ach Taiti zu-
rück, »achbem er vier der Insulaner auf la Harpe 
abgesetzt hatte; ber fünfte, ber junge Mann von 18 

Ncunenö Varikiteia, hatte sich so an bie 
Iv» »L f,nn"fchaft gewöhnt, baß er sie nicht verlas» 
ki,r,,i /• Beiuerkenswerth ist, daß sämmtliche 
juiiticiiier sowohl bei» W e m als den Branntwein 

verschmähten, obgleich die Polynesicr fönst leiben» 
schaftlich bafür eingenommen sinb; von Taback woll-
te» sie »och weniger wisse», bagegen hatten sie e m e 
große Vorliebe für heißes Wasser, baS sie in alle» 
Krankheitsfällen, sowohl innerlich als äußerlich, an, 
wandten. Die Musik machte keinen Eindruck auf 
sie. Varikiteia hatte große Abneigung, an daS Land 
zu gehe», vielleicht a»S Furcht, bort gegessen zu 
werde»; er hatte auf Taiti alle Heiterkeit verloren. 
DaS belgische Schiff wollte zu Enbe bes vorigen 
Jahres wieder nach den von ihm entdeckten Inseln 
zurückfahren und bie mitgenommenen Wilden bort 
wieder absetzen. 

D a s U n t e r h a u s u n b b i e H u u d e d i e b e . 
D a s englische Parlament arbeitet nicht immer für 
den politischen Tert der Zeitungen; eS läßt auch 
zuweilen dem Feuilleton eiwaS zukomme». S o in 
feiner Sitzung am 11. J u n i , wo eö sich im Haus 
der Gemeine» darum hanbelte, bie Besitzer von H»n» 
be» vor be» Dieben zu sichern, welche gleichsam 
gewerbsmäßig die Wachtelhunde unb Pinscher, Pu-
del und Bulldogge», King Carles u. s. w. stehlen, 
tun sie wieder zu verkaufen oder das Fell de» Ger-
der» und Lederhändleni feil z» biete». L i d d e l l , 
brv eine werthvolle Hnndefammlitiig besitzen soll, 
stellte de» Antrag, daß jeder, der zum zweiten M a l 
eines Hundedicbstahlö überführt würde, mit siebe»-
jähriger Deportativ» bestraft werden möge? Hier-
durch war denn der Anlaß zu einer Zwerchfell er-
schiitterude» Debatte gegeben. H n m e , der Depu-
tate vo» Montrvse: Wer Hunde hat, mag sie auch 
bewachen. Die beaiitragte Strafe ist zu streng. 
Davon abgesehen, daß so lächerliche Gegenstände 
durchaus nicht vor dcis Parlament gehören, so will 
ich nur einS bemerken. Ich habe einen Koch, der 
das beste Herz von der Welt hat. Wenn dieser 
zuweilen einem fremden Hünd ans Glitmüthigkeit 
eine» Knochen hinwirft, niid daS geschieht häufig, 
so wird das Tkier wahrscheinlich öfter meine Küche 
besuche». WaS entsteht daranS: der Besuch deS 
Hni'des und das Herz meines KochS werden einmal 
falsch verstanden und ich muß mir gefallen lassen, 
d.iß mau mir gemäß der Hundebiebstahlsbill meinen 
Koch deportirt. DaS geht nicht. Ich trage darauf 
an, baß bas HzuS die Sache auf sechs Monate 
vertagt. — Der Minister S i r IameS G r a h a m 
meint, früher habe man den Diebstahl «neS Ham-
mclS mit bem Tobe bestraft. D a nun ei» Himd 
viel mehr werth fei, a ls ei» Hammel, fo^ sei sieben-
jährige Deportation eine ganz gelinde ^ra / e . 
stimmt fiir die Annahme der Bill. - - ^%a

i a f a„, 
erinnert an baS Gesetz, nach w'lckem brjtraft 
gen umherirrender Hunde nicht als . ^ „ F a l l vor 
wirb. Eö fei bis jetzt nur eu n(Sm[irf) die Eni. 
be» Gerichten verhandelt (Schal . 
Wendung des M o p s c h e « W o l l e n Sie 
leiideS Gelächter.) — 
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eiiltn armen Teufet bestrafen, den ein Gefühl der 
Menschlichkeit anwandelt, wenn er eine» vor Hun-
ger ermatteten Hund auf der Straße sieht. S o l l 
er ihn nickt nach Hause mitnehmen und ihm zu 
fressen geben? Sol l er seine edlen Regungen ersticken 
vnd deS lieben Gottes Crealur umkommen lassen? 
(Schallendes Gelächter.) — DaS Haus hielt den 
Gegenstand für hinlängltcf) erörtert, eS sollte abge« 
stimmt werden, da erhob sich S i r B r i g h t , ein 
tugendsamer Quäker, der eine höchst preiSwürdige 
Sammlung von Katern besitzt, und beantragte, das 
Gesetz möge auch auf daS Geschlecht der Katzen aus-
gedehnt werden, auf diese nützlichen und angeneli. 
me» Thiercheu, die beständig von den Kaninchen» 
fellhändlern und von den Hühnerpastetenmacheru 
bedroht seien. Alle Ratten und Mäuse käme« schon 
bei den ersten Worten dcö Redners anS ihren Lö-
cher» und lauschte» in einem dunkeln Winkel deö 
Saa leö auf die zoologische DiSeussion. Hätte nickt 
das tolle Lachen der Gollern die Wände des Hau« 
seö zittern gemacht, so würde man deutlich daS Ge-
murre der malcontenten Nagetbierchen vernommen 
haben. UcbrigeuS wurde die Bill zum zweite» M a l 
verlesen uud die Hunvediebe mögen sich einstweilen 
vor Schaden hüten. I n Betreff deS KatzengeschlechtS 
soll ferner wie bisher »ach dem gemeinen Recht ver« 
fahre« werden. DaS Hand glaubte nach dieser 
Debatte hinlänglich sür daS Glück der drei verei-
engten Königreiche gesorgt zu haben und ging auö» 
einander. 

I n dem Park von Neuilly und in dem köuig-
ticken Schloß in Brüssel werden eine Menge von 
Taube» gehalten, welche die Briese der Königin der 
Franzosen und der Königin von Belgien zwischen 

den beiden Residenzen hin» und hertiagen. Eine 
dieser Brieftauben, der Herzog von Alba genannt, 
hat schon füttfundvierzig Correspondenzen von Brüssel 
nach Paris gebracht. Durchschnittlich brauchen diese 
leichtbeschwingten Boten für die große Entfernung 
nur 3 Stunden 25 Minuten. 

I n der Leipziger Zeitung stand neulich folgen» 
geudes H e i r a t högesuch: „Ein junger, definitiv 
angestellter Geistlicher auf dem Lande in Sachsen, 
von Bildung und Rechtschaffenheit, der einige Hütt, 
dert Thaler sichern jährliche» Einkommens bezieht, 
aber keine Zeit und Gelegenheit hat, eine Damc 
von Bildung kennen zu kernen, sucht eine Lebens« 
gesährtin. Dieselbe muß selbstständig über ein Ver. 
mögen von mindestens <1000 Thalern verfügen, die-
sen Besitz obrigkeitlich bescheinigen und einen uuver. 
zinsbaren Vorschuß von 300 Thalern auf der Stelle 
vor der Heirath zahlen können, in den zwanziger 
oder Anfangs dreißiger Jahren fein und dieses Alter 
durch Geburtsschein nachweisen, gesellige Bildung 
besitzen, wirtschaftlich sein und mit einiger Gewandt, 
heil Clavler von Noten spielen, von hübschem Aeu. 
ßern und wohlgestaltet sein. Dabei aber darf sie 
ihre Eltern nicht mitbringen tind hat nachzuweisen, 
daß sie evangelischen Glaubens ist und sittlich gut 
fortwährend gelebt hat. Auch wird von ihr ge, 
müthliche Heiterkeit, Verschwiegenheit, durch einen 
Arzt zu bescheinigender Gcsuiidheitsznstaiid von Iu-
geud auf, Sparsamkeit und Treue verlangt. Deß« 
fallsige Adresse» sind unter der Chiffre A. L , posio 
rcstiinic Arnstadt, portofrei kiiiznschicken. Reisen 
kann aber der Prediger nickt machen." — Man 
sieht, unser Geistlicher huldigt der TageSsitte mit 
Geschmack. 

2m Numei, General'Gvuvernementt von Li«-. Esth' und Aurland ««stattet den Druck. 
C. W. Helw ig , Sensor, 

3 i t t c 1 l i ö e i i j - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachnngen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst diefeö proclamatis zu wissen, daß über 
daS Gesammtvermögen deS hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns August Adolf Schockhoff coneursus 
general i s eröffnet worden, weShalb den» Alle und 
Jede, welche an den genannten Gemeinfchuldner 
oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu 
machen haben, bei Strafe der Präklusion hiermit 

angewiesen werden, sich mit solchen durch zwi.sach 
einzureichende Angaben binnen Einem Jahre und 
sechs Wochen ft dato , also spätestens bis zum 
2 2 . Juni 1 8 4 6 bei diesem Rathe zu melden, 

widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtorischcn 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am i i . Mai 1 8 4 5 . 3 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Auf idcfehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen -e. fügen Wir Bür. 
germeister und Rath der Stadt Dorpat mittelst 
dieses proelnmntis zu wissen, daß über daS Ge-
sammtvermögen deS hiesigen Bürgers lind BaderS 
Johann Ludwig Triebe! concur-ius generalis er-

öffnet worden, weshalb denn Alle und Jede, welche 

an den genannten Geineinschlildner oder dessen Ver« 
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mögen irgend welche Ansprüche zu machen haben, 
bei Strafe der Präklusion hiermit angewiesen wer, 

t>en, sich mit solchen durch zwiefach einzureichende 
Angaben binnen Einem Jahre und sechs Wochen 
a dato, also spätestens bis zum 27sten Juli 1 8 4 6 
bei diesem Rache zu melden, widrigenfalls sie nach 
Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 
werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 1 5 . Juni 1 8 4 5 . 
I n , Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeistcr Hclwig. 

Ober-Secr . A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ,e. fügen Wir Bür« 
germeister und Raih der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 

kraft dieses öffentlichen ProelainS, zu wissen: dem-

nach der hiesige Einwohner und Hausbesitzer Fedor 
Michailow Firstow, früher auch Mclnikow genannt, 
mit Hinterlassung eines Testaments hierselbft ver-
ffarlmi; so (itiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche a» dcfuncti Nachlaß entweder alö Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kü>:-
neu vermeinen, hiermit pcieuitoric , daß sie binnen 
Einem Jahre und sechs Wochen n dato dieses Pro-
elainS , spätestens also am 3 1 . Juli i « 4 6 bei 
Unö ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 

Schuldforderungen halber, gehörig verificirt, in 

diiplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-

n u n g , daß nach Ablauf dieser pcrcmtorischcn Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von praclndirt sein soll. Wornach sich ei» Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 1 9 . Juni 1 8 4 5 . 3 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgernieister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügen Wir Vür-
germeister und Rath der Kaiserlichen S t a d t Dorpat 
mittelst dieses proclainatis zu wissen, daß über 
das Gcsammtvermvgen deS hiesigen Bürgers und 

SattlermnsterS Friedrich August Hammermeister 
concursus general i s eröffnet worden, weshalb denn 

' f ö f / W f , c ^ c fln 5m genannten Gemein-

svrück"" Vermögen irgend welche An-
iiinrmif 3 , t n , n ( ^ f n haben, bei Strafe der Präklusion 

0nÖc^icfcn werden, sich mit solchen durch 
f ) cinjureichonde Aiigabeii binnen Einem Jahr 

und sechs Wochen a dato, spätestens also bis z u m 

Lösten Februar 1 8 4 6 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen.2 

Dorpat-RathhauS, am 1 5 . Januar 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 

theS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S tadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die zur ConcurSmasse deS hiesigen Bürgers 
und KupferschmiedemeisterS Carl Gnstav Hüddc ge? 
hörigen hicrselbst im 2 . Stadttheile sub N r . 4 0 
belegenen Wohnhäuser sammt Nebengebäuden und 

Garten öffentlich verkauft werden sollen, und wer» 

deS demnach Kauflicbhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 1 0 . September d. I . an-
beraumten Torg- so wie dem alsdann zu bcstim-
Menden Peretorgterrnine, Vormittags um t Z Uhr 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 1 5 . Juni 1 8 4 5 . 2 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeistcr Hclwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Liefe» 
rung von 3 0 0 Pud Leinöl und 1 0 0 Pud Hanföl 
zum Behuf der Straßenerleuchtung im laufenden 
Jahre zu übernehmen Willens fein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2 8 . 
Juni d. I . anberaumten Torg« so wie dem alS-
dann zu bestimmenden Peretorgterrnine, Vormittags 
um 12 Uhr in EineS Edlen Raths SitzungSzim-
mer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren 
und wegen deS Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 2 

Dorpat -Rachhans , am 1 6 . Juni 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. S tadt Dorpat: 

Justizbürgermeistcr Hclwig. 
Obcr-Sccr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmach»"»«-" 
d r r 

Wollmarkt wird auch m Stielt, statt-
2 0 . , 21 . u"d 2 3 • j " 
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finden und haben diejenigen Herren Schäferei-
Besitzer, welche ihre Wolle im Markt-Lorale zu 
stapeln beabsichtigen, h i e r ü b e r z e l t i g , mit 
Angabe ihreö Quantums nach russischem Gewicht, 
dem Herrn Commifsionairen V . E w e r t S (große 
Sandstraße Nr. 1 6 0 ) wegen Aufbewahrung und 
Anordnung der Räume, die erforderliche Anzeige 
zu machen. 1 

R i g a , 6 . Juni 1 8 4 5 . 
Die livlanvische Ritterschaftlichc 

Schäferei»Comite . 

Den 1 6 . Juli d. I . Vormittags 1 1 Uhr 
sollen auf dem unweit Pernau belegenen Gute 
Torgel einige zwanzig junge St iere , echt Voigt-

ländischer Raye, in öffentlicher Auktion verkauft wer-
den, was hiemit zur allgemeinen Kenntniß bringt 3 

die Ritterschaftliche Administration desselben. 

Von dem Pernauschen Schul-Collegio werden 
Al le , welche die Stel le einer Jnspeetnee und Leh-
rerin in den weiblichen Handarbeiten an der Per-

nauschen Stadt-Töchterschule zu erhalten wünschen, 
hierdurch aufgefordert, sich bei demselben unter 

Beibringung von Zeugnissen, welche sie zur An-
nahme dieser Stelle berechtigen, zu melden. 2 

Pernau, den 16. Juni 1845. 

I n einer anständigen Familie kann eine Pen-
sionärin aufgenommen werden, die die biesige» 
Lehranstalten besucht, und kann auch dort im Clavier-
spielen Unterricht erhalten. Da6 Nähere in der 
Schünmannschen Buchdruckerei. i * 

Von der Techelferschen Guts-Verwaltung wird 

hiermit die Anzeige gemacht, daß die hiesige Milch-
bude auS dem Baron Bruiningk-, (ehemal.) Land-

rath Wulfffchen Hause in das des Schuhmachers 
Weese, ersten StadttheilS Techelfer's Straße neben 
den Herrn Pastor Gehewe, verlegt worden. 3 

Ein, unweit der S t . Marienkirche, auf Erb-
grün» belegener großer Obstgarten sammt Wohn-
haus und Nebengebäuden, ist unter sehr annehm, 
baren Bedingungen zu verkaufen. Nähere Auskunft 
erlangt man durch Herrn Pastor Gehewe. l * 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Kattentack in Wierland ist 

Brandtwein, so wie Roggen und Gerste in großen 
und kleinen Quantitäten zu haben. 3 

Eine Q V O f ä C ß C t f c t l l t ß frische Ber. 
gqr Heringe sind so eben angekommen, und werden 

im Kaufhofe unter Nr . 6 verkauft. 

k'risolio rovsIsclivILillostrljmIingo sincl 
2i» Iisben bei J. R. Schramm. 2 

Zu vermiethen. 
I n dem an der Rigischen Pos t -S traße bele-

genen Nebengebäude des ehemaligen v. Villeboiöschen 
Hauses ist im zweiten Stock eine kleine Familien-
Wohnung nebst englischer Küche und sonstigen Wirth-
fchaftS - Bequemlichkeiten und separatem Hofe zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. Der Preis 
ist 7 0 Rbl. S . jährlich und das Nähere im Haufe 
selbst zu erfragen. 3 

Verloren. 
Den 1 7 . d. M . ist vom Graf Sieverschcn 

bis zum Sattler Kochschen Hause ein goldenes Arm-
band, wo das Uutertheil von Haar ist, verloren 
gegangen. Der redliche Finder wird gebeten, eS 
in der ZeitungS - Erpedition gegen eine angemessene 
Belohnung abzugeben. 1 

Abreifende. 
Lehrer Wafem nebst Familie verläßt Dorpat. 
Paul Rofenberg wird nach S Tagen Dorpat 

verlasse». 1 

Dorpat verlaßt: H . Taurit. 2 
Heinr. Ringe, Sattlergesell, verläßt Dorpat. 
Schneidergesell Ludschmvat verläßt Dorpat. 1 
Anton Scholewitsch, Knochenhauergesell, wird 

Dorpat verlassen. 1 
Tuchmacher Blau nebst Familie wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 2 

Alerander Frost, Schuhmachergefell, verläßt 
in acht Tagen Dorpat. 3 

Ucnc Musikalien. 
B u r g i n ü l l e r , F . , La gracieuse. Polka p. 

le Piano. 20 Kop. 
E r i k e , H. , Op. 1. Fes t -Walzer f. Pfte. 35Kop. 
H i i n t c n , F . , Neuer Nachtrag zur Ciavier-

schule. 70 Kop. 
K a z y n s k i , V . , Lolsa-Polka f. Pfte. 50 Ivop. 
L a b i t z k y , J., Op. I I I - Gruss an P r a g ! 

Drei Polka für das Pianforte zu 4 Händen. 
60 Kop. 

L a s k o v s K y , Op. 9. Nocturne pour ie 
Piano. 35 Kop. 

S t r a u s s , j . , Op. 137. Annen-Polka. 30Kop. 
W i l l m e r s , R . , Op. 34. Lcs IlirondeUes. 

Etüde de Concert p. le Piano. 85 Kop. 

Otto Model. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag". Preis in 
Dorpat 8Z Rbl. ü.-M«; 
bciVerseiHlung durch die 
Post 10 Rbl. 8.-51. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c Ii ü n» 
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 

51. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
coniptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gelmhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen alier Art be-
tragen Koju S„-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 26. Jnni 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 20. Juni. Mittelst Aller-

höchster Reskripte ist der S t . Alerander Newski Orden 
Allergnädigst verlieben worden: Dem Chef der 
Artillerie der activeu Armee Genera! von der Ar-
lillerie G y l l e n s c h m i d t und dem Chff der Inge-
nieure der activen Armee, Ingenieur-General Dehn. 

Dem Chef deS 3ten Bezirks vom Gendarmen--
Corps, General-Lieutenant G r a f Nessel rode ist 
der S t . Wladimir-Orden 2tcr Ckasse Allergnadigst 
Verlieben worven« 

Zu Rittern des St . Wladimir , OrdenS 3ter 
Ctasse sind ernannt: der (Kommandeur der 2ten 
Brigade der 5teu Infanterie-Division Generalmajor 
M e y e r 1, der Commandenr der 2ten Brigade der 
6teu Infanterie-Division Generalmajor B u r m a n n , 
der Commandenr des Cbarkowschen llhlanenregiments 
Obrist von K r ö n eck, von der 7ten Artillerie-Bri< 
gade Obrist B r u m m e r ; des St . Annenordens 3ter 
Claffe: der Tschernigowsche Gouvernements - Post-
meister Hofrath R u d o l p h . 

S t . P e t e r s b u r g , 2 l . Juni. Dem beim ab-
getheilten Kaukasischen (^orps stellenden General-
major S c h i l l i n g ist der S t . Wladimir.Ordeu 2ter 
Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern sind ernannt: des S t . Annenordens 
2ter blasse mit der Krone: der Commaudeur des 
Husarenregiments I . K. H. der Großfürstin Olga 
Ricolajewna, Obrist Hoch Kausen; des S t . Sta-
mslausordens 2ter Classe: der Mitauische Gouver-
nements - Postmeister Hofrath B r i s k o r n und der 
Erpeditor des S t . Petersburgischen Postamts Celle-
Zienrath R o m b e r g . (Russ. I n v . ) 

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

und 9»nrTfi4«2o3,- Der Herzog von Montpensier 
Alaier Bugeaud sind am 12teu Nachmittags in 
an den E r s c h a l l Bngeand schien noch 

" ""es Fieberanfalles zu leiden, welcher 

ihn in den acht letzten Tagen der mühsamen Erpeditivn 
die er anführte, ergriffen hatte. Er war jedoch 
von dieser Krankheit selbst vollkommen wieder her-
gestellt. Ten letzten Meldungen zufolge, die man 
in Algier aus dem Snden erhalten, hatte sich Abd 
el Kader zur Nuckkehr »ach dem Weste» genöthigt 
gesrben, tbcils in Folge deö Widerstandes, den er 
ans Seiten der Stämme der algierischen Sahara 
fand, theils wegen drohender Manifestation, die sich 
gegen seine Deira in Marokko kundgegeben. Die 
von bei» General-Gouverneur verfugte Entwaffnung 
der empörte», Stämme wurde aUttubalbtn auSge» 
führt. Marschall Bugeaud selbst brachte etwa 1700 
Flinte» mit »och Orleansville, deren Lieferung er 
de» Stämmen deö Wareusrris und deö linken Ufers 
deö Wed el Arjen auferlegt halte. Die generale 
Bourjolly und Reven »varen mit ihre« Kolonnen 
in dielen Distrikten geblieben, um die Enlivassuung 
fortzusetzen. In dem Kreise von Teueö balte Oberst 
St. Arnaud von riiiein Stamme bereits über 800 
Flinten beigetrieben. Diese ganz neue Steuer, deren 
Erhebung so schwierig und zweifelhaft schicn, halte 
schon, außer jenen neuen Lieferungen, etwa 3000 
brauchbare arabische Flinten in die französischen 
Magazine gebracht. 

Bei der Berathuiig des Kriegs»Budgetö war 
Beschwerde dagegen erhoben worden, däß der gal-
lischt Hahn auf dem Tzschako der Soldaten durch 
«ne Krone ersetzt werden solle. Namentlich sprach 
Herr Dupiii mit besonderer Heftigkeit gegen dieseö 
Projekr; er meinte, man solle und dürfe nicht mit 
politische» oder volksthumlichei, Svmbolen, die dem 
Uuide werth und heilig seien, ein Modespicl treibe«. 
Wie man vernimmt, hat daö Ministerium jenen Plan 
nunmehr anfgegeben. 

Die ministeriellen Journale sprechen von dem 
mißlungenen Fluchtversuche Cabrera's fortwäbreov 
a ls von einem begründeten Vorfalle. Die legitim«/?«» 
scheu Journale erklären dagegen diese Nachr^ht e»t> 
schieden für apokryph. Eines derselbe» veroA> 
ein vom lOfeit d. datirtes Schreibe» au* Moul,,.^ 
nach welchem sich Cabrera schon J**? K * 
in dem Hanse deS Verfassers v.efes Br.efes als E a , t 

befunden hätte. 



P a r i s , 25. Juni. Die Depntirten - Kammer 
votirtein ihrer vorgestrigen Sitzung sämmtliche noch 
ruckständige Kapitel des Marine - Budgets. Unter 
diesen befand sich auch das , welches die Ausgaben 
für die franzosischen Niederlassungen in Oceanien 
enthält. Es ist kürzlich berichtet, wie Herr Leon 
von Matleville sich bemühte, aus den letzten Nach-
richten von Otahem neue Beschwerden gegen das 
Ministerium zu entnehmen, seine Oposition blieb je-
doch ohne Erfolg. Der Marine -Minister setzte der 
Kammer aus einander, daß die Lage der Dinge 
auf Otabeiti durchaus nichts Beunruhigendes habe, 
und daß beim Abgang der letzten Berichte keine 
neue Ruhestörung, kein schlimmes Symptom unter 
der eingeborenen Bevölkerung wahrzunehmen gewe-
sen. Tie Regierung wartet die Wirkung ab, welche 
die Maßregeln haben, die in Folge der̂  Weiterung 
der Königin Pomareh, ihre souveraiue Stellung auf 
der Insel unter französischem Protektorat wieder ein-
zunehmen, getroffen worden sind. Dieß war der 
wesentliche Inhalt der vom Admiral Mackau gege-
denen Erklärungen. Herr Billanlt erhob noch ein 
Bedenken der Etikette; es schien ihm des Königs 
der Franzosen unwürdig, mit einer Beherrscherin 
von Wilden zu komspondiren. Der Münster des 
Innern aber wies diese Ansicht alS kleinlich zurück; 
darum, weil man eine große Macht sei, dürfe man 
die Rücksichten nicht beiseitesetzen, die man einer 
geringen schuldig sei. Beide Minister erklärten 
übrigens, daß die Regierung fest entschlossen sei, 
unter allen Umständen das Protektorat über Ota-
heiti aufrecht zu erhalten. Heute wurde iudex De-
ptttirten -Kammer die Berathung über das Budget 
deS öffentlichen Unterrichts fortgesetzt. 

Auch der Bischof von Langres ist zu Gunsten 
der Jesuiten mit einem Sendschreiben aufgetreten. 
Es sollen der weltlichen Macht keine Zugeständnisse 
gemacht werden. „Viebrr hundert Jahre Krieg", 
schließt das bischöfliche Schreiben, „als die Kirche 
in solche Abhängigkeit bringen." 

Die D ^ m o c r a t i e p a c i f i q u e zeigt a n , daß 
zwei Zimmerleute als An,lister der Arbeiter-Coali-
tiou verhaftet worden sind. D a s „Journal des De-
bats" ist der Meinung, daß die Erhöhung des Ta-
gelohns von 4 auf 5 Frankel» nicht werde stattfin-
den können. Die „Reforme" sucht dagegen aus ei-
ner Vergleichung der Budgets zu zeigen, daß der 
Arbeiter jetzt bei dem früheren Arbeitslöhne sehr 
zu kurz komme; denn 1833 habe das Budget nicht 
viel über eine Milliarde betragen, in diesem Jahre 
aber sei eS auf anderthalb Milliarden gestiegen, und 
diese Steigerung des Budgets werde von der arbei-
tenden Klasse schwer empfunden, was die Zunahme 
her indirekten Staats-Einkünfte genugsam beweise; 
daS Bndget sei seit zehn Jahren um die Hälfte an-
aewachsen, also zahle der Arbeiter oder Konsument 
dem Staate jetzt 50 pEt. mehr als vor zehn Iah-
ren und es frage sich, womit der Arbeiter die hö-
H e r e n Abgaben bezahlen solle, wenn bei der Zunahme 
der Lasten der T a g e l o h n in den früheren G r ä n z e n 

Es heißt, der spanische Minister Martinez de la 

Rosa werbe nächstens eine Reise nach Paris und 
London antreten, um über die Vermählung der K ö , 
nigin Isabel!» I i . zu uuterbandeln. 

ES ergiebt sich nun als gewiß, daß die Nach-
ri.ht vou der Verhaftung Eabrera's erfunden war 
oder auf einein J m h u m beruhte. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 21. Juni. Aus Coweö auf der I n , 
sel Wight , dem gegenwärtigen Aufenthaltsort der 
Königin, wird unler dem gestrigen Datum geschrie-
ben: „Jlire Majestät inachte heilte mit dem Prinzen 
von Wales und der ältesten Prinzessin in einer Barke 
eine längere Lustfabrt zur S e e . Morgen wird die Kö« 
nigin das zu Spithead vor Anker liegende Uebungs-
Geschwader von Linienschiffen infpiziren, zu welchem 
Ende der befehligende Admiral bereits sämmtliche 
Offiziere an Bord beschieden hat. Am Montag den 
23sten soll in Gegenwart Ihrer Majestät eine große 
Flotten-Revue stattfinden; sämmtliche Kriegsschiffe 
werden unter Segel gehe» nnv, von der Königin 
in ihrer Nacht begleitet, in die hoke See steuern, 
wv mannigfache Evolutionen und Scheingefechte 
vorgenommen werden sollen. Die Lordö der Admi» 
ralität werden morgen hier erwartet, um die Kö» 
nigin bei der Revue zu begleiten. Am nächsten 
Mittwoch werden die Königlichen Herrschaften die 
Insel wieder verlassen. 

Die Stelle eines ErzieberS des Prinzen von 
W.iles soll dem Geistlichen Earns angetragen wor» 
den sei». 

Der schon erwähnte Streit im Eisenbahn - @o» 
mite des Unterhanses, ob die neu anzulegenden 
Eisenbahnen E-nglandö mit breitem oder schmalem 
Geleise gebaut werden sollen, wurde gestern zn Gun» 
sten des ersteren Systems entschieden. Dec Streit 
war .aus der Konkurrenz zweier Eisenbahn-Gesell« 
schaften, der Great Western und der London - Bir, 
mingbamer Eompagnie entstanden, welcke beide sich 
um die Konzesston für die Orford-Worcester uud 
Wolverhampton Eisenbahn bewarben, und von de» 
nen die erste das System eines breiten, die zweite 
das eines schmalen Geleises adoptirt hatte. Die 
Eisenbahn-Kommission des Handels-AinieS, welche 
bekanntlich über alle Projekte daö erste Gutachten 
abzugeben bat, entschied fiir die London-Birmingha-
mer Gesellschaft; die Konkurrenten derselben setzten 
aber alle Hebel in Bewegung, um daö sonst in der 
Regel maßgebende Gutachten des Handels-Amtes in 
dem Parlaments» Comit6 umzustoßen, und es eut» 
spann sich auf diese Weife zwischen beiden Gesell-
schaften ein höchst kostspieliger Kampf, dessen Aus« 
gang der S ieg der Great Western Eompagnie war, 
deren Projekt das Comitv gestern billigte »nd daS 
Unterhaus mit 247 gegen 113 Stimmen annahm. 
Daß in Folge dieser Entscheidung eine Gleichför» 
migkeit sämmtlicher Eisenbahnen Englands herae« 
stellt werden wird, ist in Betracht der ungeheuren 
Kosten für die Verwandlung der schmalen Schie« 
nenwege in breite unwahrscheinlich, vbschon man 
von vielen Seite» auf die Uebelstände dringend 
aufmerksam macht, welche die verschiedene Schie-
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nenweite verursacht, und welche mit der Ausdeh. 
nung deS Eisenbahnnetzes über ganz England im* 
wer lästiger werden müssen. D a s schmale Geleise, 
4 Fuß 8'z Zol l , wie eS im Wesentlichen durchge-
hends tu Amerika und dem europäischen Kontinent, 
mit Ausnahme Rußlands, eingeführt ist, wird auch 
in England bis jetzt am meisten angewandt, und 
die damit versehenen Bahnen haben eine Länge von 
2000 engl. Meilen, während die nach dem breiten 
Systeme mit einem Geleise von 7 Fuß angelegten 
Bahnen nnr 300 Meilen umfassen. Die Nachtheile 
einer Anwendung beider Systeme liegen auf der 
Hand; der bedeutendste und natürlichste Uebelstand 
ist der, daß bei dem Zusammenstoßen zweier Bahnen 
von verschiedenem Geleise die Frachtgüter jedesmal 
in andere Wagen geladen werden müssen. 

Vorgestern hat die B r i t i s h A s s o c i a t i o n ihre 
diesjährige Versammlung in Cambridge eröffnet. 
Diese erregt größeres Interesse als gewöhnlich, da 
man außer den einheimischen Mitgliedern des Insti-
tuts eine bedeutende Anzahl fremder Gelehrten von 
Hohem Rufe erwartet. Die Akademiker Struve 
und Kupffer aus S t . Petersburg, die Professoren 
Dove und Adolph Erman au6 Berlin werden dort 
erscheinen, um an dem magnetischen Kongresse Theil 
zu nehmen, der den Auftrag hat, die weitere Rich-
tung der magnetischen Arbeiten zu bestimmen, die in 
der letzten Zeit eine so außerordentliche Wichtigkeit 
gewonnen haben. Ferner hossr man noch, den be-
kannten südamerikanischen Reisenden S i r Robert 
Schomburgk, den belgischen Statistiker Ouetelet, die 
Professoren Agassi;, Foggi ( a u s P i s a ) und viele 
andere wissenschaftliche Notabilitäten in Cambridge 
jU sehen. 

Ein ausgezeichneter Ingenieur zu Bombay, 
Major Harris, hat der ostindischen Kompagnie eine 
Denkschrift eingeschickt, worin er die Ausführbarkeit 
eines Planes darzuthun sucht-, nach welchem Hau-
delsschiffe sammt ihren Ladungen per Eisenbahn 
über die Landenge von Suez geschafft werden sollen; 
er behauptet, daß man zum Transporte eines Schiffes 
von 800 Tonnenlast nur einer Lokomotive bedürfe, 
welche dreimal so viel Kraft besitze, als die gewöhn-
licheti Lokomotiven auf englischen Eisenbahnen. Die 
Masten der Schiffe mußten jedoch während des 
Transports auf der Bahn flach niedergelegt werden 
können. An die Ausführung seines Planes ist übri-
gen6 vorläufig in keinem Falle zu denken, da nach 
den neuesten Berichten in der T i m e s anS Ale-
xandrien vom 6. Juni, in Folge des britischen Wi-
derstandes gegen Mehmed Äli'S Plan, den Transit 
durch Aegypten zu monopolisiren und den Waaren-
Transport um daö Vierfache zu vertheueru, weder 
von einer Eisenbahn durch die Wüste, noch von 
einer Post - Uebereinkuust mit England mehr die 
Jted« ist. 

qi„ hnV 2 4 ' 2uni. Ihre Majestät die Köni-
VaS bei A",Elsten, >» Begleitung ihres Gemahls, 
besucht >^b „ versammelte Uebungs-Gcschwader 
wohnt. D a s ^ Uebniigei, desselben beige. 

S t Ni»n<>„,ukschwcider auö den achtLinienschiffen 
* ' / Flaggenschiff deS kommantlrenden Gemeinde in 

Contre - Admirals Hyde Parker, und „Trafalgar , 
beide mit 120 Kanonen und 980 Man» Besatzung, 
ferner „Garen", von dem bekannten vormalS türki-
schen Admiral S i r B. Walker kommandirt, mit 
110 .fi\ und 90;) M. Besatzung, ^Rodney^ voll 
i)2 K. und „Albion" von 90 St.,' beide mit 826 M . 
Besatzung, endlich „Canopus" von 81 K. , «Van-
gnard" und „Superb", beide von 80 K. und alle 
drei mit 760 M . Besatzung des Geschwaders be-
trägt hiernach also beinahe 6800 Mann, zn welcher 
Höhe sie hauptsächlich in Folge der Beschwerden 
S i r Charles Napier's und anderer Unterhaus-Mit-
glieder über die ursprünglich von Seilen der Ad-
miralität beabsichiigte Bemannung nach dem sogt-
nannten Friedensfuße gesteigert worden ist. Tie 
Juspizirnng des Geschwaders am Listen beschränkte 
sich auf den Besuch der Königin an Bord dreier 
Schiffe, deö ^St . Vincent", „Trafalgar" und „Al-
bion", welche einer sehr ins Detail gehenden Besich« 
tigung nuterworfen und deren Unter - Befehlshaber 
von dem Range als Eommandeurs zu Post - Eapi-
taiueu befördert wurden. Die gestern stattgehabten 
Hebungen scheinen den Erwartungen deö sehr zahl-
reich im Hafen von Porlomouth versammelten Publi-
kumS nicht entsprochen zu haben, da ste wahrschein« 
lich an6 Rücklicht a«f die noch neue Mannschaft 
der Schiffe, mir in kleinem Maßstabe vorgeiiomiue» 
wurden, während man allgemein auf eine Wieder-
Holling deö Schauspiels von 1814 gerechnet hatte, 
a ls bei Gelegenheit und zu Ehren des Besuchs der 
alliirten Sonveraiue eine Flotte von 21 Linienschiffen 
und 12 Fregatten Angesichts deS Hasenö von Ports-
moutb großartige Evolutionen ausführte, gestern 
manövrirle uur ein Schiff , der „Superb", in S e -
geln; die anderen übten vor Anker; doch wird die 
ausgezeichnete Präzision, mit welcher alle Befehle 
vollzogen wurden, hoch gerühmt. Der S t a n d a r d 
schreib« sogar: „Mehrere Marine * Offiziere habe» 
uns versichert, daß, wie großartig anch die 18i<l 
anögefuhrten Evolutionen gewesen sein mögen, die-
selben keinen Vergleich aushalten mit den schönen 
Manövern deS llebungs - Geschwaders, obgleich die 
ersteren nach Beendigung eines Krieges stattfanden, 
in welchem Offiziere und Matrosen vielfache Gele-
genhcit zur Slusbilbnng erhalte» hatten. Die mit 
dem Seedienst vertrauteren Zuschauer bemerkte» 
gestern allgemein, daß Nichts die Schnelligkeit und 
Präzision ubertreffen könne, mit welcher die verschie-
denen ManoenvreS ausgeführt wurden, und jedem 
Anwesenden überhaupt muß sich der Gedanke auf-
gedrängt haben, daß, wenn so vollkommene Dienst-
leistungr» nach so langem Frieden anf »nierer Flotte 
noch gesunden werden, für uns gewiß bei emtre-
tendem Kriege nichts zn besorgen ist." Ihre Wai** 
stät wurde auf ihrer Inspectionsfahrt, weiche von 
dem schönsten Wetter begünstigt war, au ) 
Lord Aberdeen begleitet. 

d e u t s c h l a n d . 
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fr den Saal verließ, wurde er mit Steinen gewor-
fen, doch hat man die Werfenden nicht ermitteln 
können. — Aerger gestalteten sich jedoch die Er-
scheinungen in Neisse, von wo ein Augen zeuge, 
»in Begleiter Ro,ige'S, Folgendes berichtet: Nonge 
war zur Einrichtung der nenkatbolischen Gemeinde 
„ach Neisse gereist.' Um 10 Uhr fuhr er in die 
Versammlung, wo sich sämmtliche Honoratioren ein-
gefunden halten und i)3 Familien beitraten. DieS 
ist eine beträchtliche Zahl fiir eine Stadt, die ein 
so vorwaltendes katholisches Element hat. Während 
Rouge'6 Predigt predigte auch der katholische Pfcir-
rer, und zwar gegen Nonge und die Neukatholischen. 
Beide Gottesdienste schlösse« zu gleicher Zeit, und 
alS sich die heimkehrenden Gemeinden begegneten, 
sprach sich schon eine sehr gereizte Stimmung auö; 
doch konnte sie nicht zum Ausbruch kommen, da 
eben daS Militair zum Appell auf den Beinen war. 
Im Gegentheil brachten die katholischen Gymnasia-
sie» Herrn Nonge ein Lebehoch, in daS viele andere 
Personen einstimmten. Mittags waren wir zum Ba-
ron v. R. geladen. Wir fanden den ganzen Markt 
mit Menschen angefüllt, die unS mit allen möglichen 
symbolischen und Verbal - In jur ien überschütteten. 
Vier Mann Polizei konnten viese Masse nicht zügeln. 
Wir beschlossen soqleich Neisse zu verlassen und nach 
Nouge'S Geburtsort BischofSwalde zu fahren. Ei-
neu andern Wagen konnten wir uicht erhalte» und 
nahmen daher zwei Wagen Ertrapost, die leider 
sehr spät erschienen. Die Menschen lärmte» ent-
fetzlich und der Polizei-Jnspector bat endlich, daß 
nur Jemand einsteigen und fortfahren möchte. Dies 
that ich und einer der Reisegesellschaft. Unter ei» 
uem furchtbaren Geschrei, mit Steinwürfe» begleitet, 
fuhren wir davon. Bald aber hieß es: „Er ist eö 
nicht", und man ließ von unS ab. Bor der Stadt 
warteten wir ans den zweiten Wagen. Bon einer 
furchtbaren VolkSmasse, die unter wüthendem Ge-
schrei mit Steine» warf, begleitet, kam derselbe an. 
Obgleich der Wagen zugemacht war, lagen doch 
sechs Steine darin, und der Postillon erhielt erneu 
Wurf an'S Ohr, daß er blnlete, Einen von unse-
rer Gesellschaft, der sich verspätet hatte, begleitete 
daS Geschrei: „?J«ch ein Rongianer, fort mit ihm 
an den Galgen!" znm Wagen. Um 1t) Uhr früh 
fuhren wir, obwohl mit Grauen, wieder nach Neisse 
zurück. Dort hatte sich aber die Sceue fehr verän-
dert. Drei Offiziere erschienen, um Ronge'n im 
Namen deS Osfiziercorpö ein Diner anzubieten, auf 
dem man ihm alle Beweise von Auszeichnung gab. 
AlS wir Nachmittags fortfuhren, geleitete der Herr 
General-Commandant Ronge'n selbst zum Wagen. 
Jetzt geschah uns nichts Uebles; es wäre auch un-
möglich gewesen, denn alle zehn Schritte sah man 
Militair bis weit vor die Stadl hinaus. 

Danzig, 16. Juni. Wiewohl unsere Einwoh, 
nerschaft durchaus nicht von dem nach Constitution 
verlangenden Zeitgeist? ergriffen ist — Danzig ist 
Vielleicht die conservativste große Stadt in der gan, 
»»Monarchie und in dieser Hinsicht der anffalleuvste 
Gegenfay zu Königsberg, — so befand sich rennoch 
der größte Theil derselben b,i der Ankunft des Ko, 

nigS in einer höchst ungewohnten Aufregung. Fast 
der vierte Theil unserer Bevölkerung ist nämlich 
katholisch, und von diesen 13,000 Katholiken sind 
nicht weniger als 700 Familien in de» letzten Mo« 
naien zu der deutsch - katbolilchen Gemeinde überge-
treten. Tie protestantischen Bewohner sind ihnen 
dabei ans'S Frenudlichste entgegengekommen, haben 
sie aufS bedeutendste mit Geld nnterstlitzt (über 
4000 Rthlr. sind für sie unterschrieben; die Com« 
mnne selbst zahlt während der nächsten drei Jahre 
eine jährliche Unterstützung von 500 Nihlr.) nnd 
ihnen noch außerdem die Heilige.Geist'Hospital.Kirche 
zu ihrem Gottesdienste eingeräumt. Die hiesige Ne« 
gierung halte dieß selbst »ach Erlaß der bekannten 
Ministerial - Verfuguug fortdauern lassen, indem sie 
selbst die neue Gemeinde möglichst schützt und diese 
sogenannte Kirche, die nie eine eigentliche Pfarr« 
kirche gewesen ist, die keinen Thurm besitzt, nie einen 
Sprengel gehabt hat, sondern, noch a»S den Rilter-
zeiren her, als Hospitalkirche und Bethauö dasteht, 
nicht für eine Kirche, sondern nur für ein Privat» 
hanS erklärte. Der Minister war indessen der ent, 
gegengesetzten Meinung und untersagte den Neu-
kal Holl kcn die Benutzung derselben zu ihren Andachts-
übnngen. Dieser Befehl, welcher zufällig kurz vor 
der Ankunft deS Königs hier angelangt war, hatte 
auf die Gemiither der Mehrzahl tiefen Eindruck 
gemacht. Einflußreiche Männer, unser Oberbürger, 
meister und ei» Landrath aus einem benachbarten 
rein katholischen Kreise, machten nun dem Könige 
hierüber die geeignete» Vorträge, so daß der Mo-
narch sich bewogen fühlle, den Dissidenten noch 
einstweilen den Gebrauch der genannten Kirche zn 
erlauben. Diese Unterhandlung hatte am 14. d. 
Vormittags statt; ihr Resnllat verbreitete sich wie 
ein Lauffeuer und erfüllte die Gemüther mit Freude 
und Dankbarkeit. 

Ber l in, 23. Juni. DaS vorgesternNacht von 
Hrn. Kroll in seinem Etablissement vor dem Brau, 
denburger Thvre gegebene Ballfest wurde leider durch 
beklagenswerthe Auftritte getrübt. Wie gewöhnlich, 
hatte sich vor dem Gartenzaun eine Menge Schau-
lustiger eingefunden, welche sich indeß nicht mehr 
mit dem Schauen allein begnügen, fondern auch die 
Theilnahme an dem Feste (welches sonst übrigens 
seinen Fortgang, freilich ohne belebende Theilnahme 
halte) erzwingen wollten. Sie demolirten zu dem 
Ende den Brelterzann, warfen die Balken, Holzstäbe 
und Latten, ja sogar Steine in den Garten, fo daß 
die Lage der sehr zahlreich dort Versammelten immer 
peinlicher und gefährdeter wurde.. Die wenigen zum 
Dienst beorderlen Polizeibeamten und Gendarmen 
reichte» natürlich nicht auö, die immer steigende 
Wnth der M n t H w i l l i g e n Z» zügeln; und als endlich 
der Garten fast erstürmt zu werden drohte, die darin 
auf den Tische» befindlichen Gläser, Tassen u.s. w. 
in den Saal gefluchtet werden mußten, als alles 
gülliche Zureden der Sicherheits-Beamten, olle Be , 
sänftigung deS Hrn. Kroll, der den Tobenden ver, 
sprach, ihnen, falls sie sich rul̂ ig verhielte», biSzum 
Morgen Eoncert zu geben, nichts fruchteten, da 
mußte, zur Bewahrung deö gefährdeten Lokalö und 
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zur Sicherung der darin befindlichen Personen, Mi-
litärmacht aufgeboten werden. Auf geschehene des-
fallstge Requisition ruckte um Mitternacht das dem 
Lokale zunächst kasernirte Füselier - Bataillon des 
zweiten Garde-Infanterie-Regiments an und trieb 
die Tobenden alsbald zu Paaren. Sofort wurde 
der Thiergarten von dem, den Zelten gegenüber 
liegenden Theil ab, geräumt: wer sich dort und tu 
den Alleen befand, mußte in die Stadt hinein. DaS 
Local selbst wurde ringsumher von Soldaten besetzt. 
Die Widersetzlichen wurden verhaftet und einstwei-
len nach dazu bestimmten Räumen des Locals ab-
geführt. 

s c h w e i z . 

A u s d e r S c h w e i z , Ll .Jnni . Ueberall, wo-
hin wir blicken, finden wir in der Schweiz Anfge-
regtheit und anarchisches Wirken im Volksleben, 
keine Achtung vor der Obrigkeit, kein Vertrauen zu 
derselben, die Gesetze höhnend, und die Absicht, der 
öffentlichen Verwaltung entgegen zu treten und ver-
meintlich Besseres an ihre Stelle zu setzen. Der 
wahre Beweggrund aber ist Egoismus, theils um 
fich der Sesselherrschaft zu bemeistern, theils auch 
um daS Staatsvermögen zu schmälern und in dieser 
Sclunälerung den eigenen Dorttieil zu finden. Die 
Unsinnige« bedenken aber nicht, daß, sowie die 
Staatseinnahmen verkürzt werden, die Last doppelt 
auf die Bürger zurückfällt, indem der Staatsdaus-
halt ol>ne lunlän.hliche Mittel nicht bestehen kamt 
und daher eine Besteuerung der Bürger die natür-
liche Folge sein wird. S o betreibt es die radikale 
Partei im Kanton Bern, sie will die Zehnten ab-
geschafft wissen, den Salzpreis vermindern, die Po-
sten reformiren, das Finanzgesetz abändern, und 
vollends auch die Regierung abtreten machen. Zwar 
soll dieß alles auf legalem Wege geschehen ohne Ver, 
letzung der Staatsverfassung, sondern nur im Jnter-
esse de6 lieben Volks!! Eine kurzlich bei Gaßmann 
tri Solothnrn erschienene Schrift: «Ein Wort christ-
ucher Liebe! Zur Beberzigung an die treuen, lieben 
Eidgenossen der Urschwyz in Bezug auf die neuesten 
Lnzerner Ereignisse und die Beriier Regierung", lei-
stet hierüber den deutlichsten Beweis und zeugt von 
schrecklicher Verwirrung politischer Begriffe. Wird 
die radikale Partei deS Kantons Bern von solchen 
Patrioten bearbeitet, so ist wohl anzunehmen, daß 
die Unbeholfenheit und das Phlegma deS Ber« 
nervolkes seine gute» Früchte bringen und zuletzt 
ein zehrendes Fieber daraus entstehe» werde. Die 
radikalen Blätter des Kantons Bern gehen Hand 
in Hand mit dieser patriotischen Dortrine und es 
steht zu erwarten, daß der Regierung über kurz 
oder lang eine verhängnißvolle Katastrophe bevor« 
steh». Denn daS erwähnte patriotische Wort ge« 
ru» u t x Zweideutigen Rolle, welche Bern's Regie« 
Sd?.,i deS Freilchaarenzugö gespielt, ohne 
bckann! V!' dasselbe behauptet: es sei allgemein 
alle mögliche Mi' ®"nt* Regierung diesen Zug auf 
Mißglückuna d?«" begünstigt, dann, nach dessen 
lassen babe © < } !? o u , r t U l , b die Bolkssache ver« 

y . Solche Beispiele werden in den dem 

Radikalismus anheim' gefallenen Kantonen Nachah, 
mung finden und haben es bereis schon gethan. Aus 
diesem Chaos wird sich der Bundessturm erneuern 
und der Himmel weiß, was der armen Schweiz 
binnen kurzer Zeit bevorsteht. 

Zür ich . Die konservative „@idg. Zeitung 
spricht sich über die Entweichuiig Steigers in fol« 
gender Weise aus: Die Entweichuug I)r. Steigers 
wurde in Zürich und wird oluie Zweifel in der gan-
zen Schweiz von der radikalen Partei mit Jubel 
vernommen. I n Luzeru wird es an einigen Orten 
lange Gesichter gegeben haben. Wir unsererseits 
haben keinen Grund z»>» Jubel , aber auch keinen 
Grund zu langen Gesichtern. Macht Hr. Steiger 
von der wiedererlangten Freiheit einen vernünftigen 
Gebrauch und zieht er sich in Ruhe zurück, desto 
besser für ihn. Wir mögen ihm die Freiheit wohl 
gönnen. Läßt er sich durch das Jubelgeschrei zu 
neue» tollen Streichen verleilen, desto schlimmer für 
ihn. Der Kranz eines „Märtyrers" ist durch die 
Entweichuiig mit Hülfe bestochener Landjäger jeden-
falls nnnmehr entblättert. Die herrschende Partei 
im Kanton Luzern hat die Folge», welche diese Ent-
weichung natnrlich für sie hat, sich selber ziizuschrei« 
ben. Es standen ihr anfangs zwei Wege offen, der 
eine: strenge Handhabung deS Gesetzes, der andere: 
eine die Umstände berücksichtigende edle-Großmuth. 
Wie die Sache» lagen, so mußte eine vernünftige 
Politik den zweiten Weg empfehlen. Wir wissen, 
daß auch vo« konservativer Seite der letztere Weg sehr 
eindringlich angeraihen wurde und daß in Lnzern 
selbst angesehene Männer in diesem Geiste handelten. 
Nichts war leichter, als den Gegner unschädlich zu 
machen und zugleich wahre mit) starke Großmuth 
zn übe». Die einfache Verweisung in ein fremdes 
Land, verbunden mit einer Caution, hätte vollstän« 
dig genügt. Aber dazu konnten sich die »euilichen 
Männer, die auch soxst auf eine absolutistische Po« 
lilik in Luzern und in der Schweiz einwirkten, doch 
nicht frischweg entschließen. S i e zogen eine halbe 
Maßregel vor, verzögerten den Entscheid, ließen das 
Schwert deS DamokleS möglichst lange über Stei« 
ger hänge», hielten frömmelnde Reden, um dir Un-
schlüssigem zu verdecken und die quälende Ungewiß-
heit zu entschuldigen; sie nnterhandelteii dahin und 
dorthin, um recht sicher zu sein, daß Steiger auch 
nachher »och gehörig verwahrt bleibe. S i e stciger-
ten dadurch die Bedeutung Steiger'S, die an sich 
weder sehr groß noch besonders gefährlich ist. mach, 
teil ihn zn einer höchst „interessanten" Person und 
streiften zugleich der Großmuth, die sie üben zn 
wollen erklärten, die Blülhe ab. Diese nberäiigfl» 
liche und kleinliche Politik wurde nun durch eine» 
kühnen und glücklichen Zug der Radikalen »»wirk-
sam und lächerlich gemacht. Wäre sie 
so hät te sie den D a n k verscherzt; mißlungen, n ^ 
sie deu Radikalen eine» großen Trii'Mpd ^ 
Diese, man muß das aitflrfZrhrni, * von Per. 
Geschick ihr Ziel verfolg». <?'«'' ^ »od) blieb «S 
fönen wußte um das| ( r f o ( t ) t T t e w^der viel 

m w « ' e 1 " 
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Conservativett könnten itt diesen Dingen Manches 
lernen von ben Radikalen. 

N e u e n b u r g . Man vernimmt, daß in der 
Nähe von Lachaurdefonds auf einem Dorfe in ver» 
flossener Woche ein communistischer (Zlubb, eine ei« 
geulliche Loge von elwa 2t)0 Mitglieder», durch die 
Polizei entdeckt worden. ES wurden bei ihnen zwei 
gedruckte, zur Verbreitung bestimmte, communisiische 
Werke aufgefnnden. Die Mitglieder dieses Clubbs 
sind meistens deutsche Handwerker, Schneider, 
Schuster ic>, auch mehrere Schweizer sollen sich dar-
unter befinden. Vierzehn dieser Allerweltsbeglücker 
wurden am letzten Dienstag gebunden »ach Neuen-
bürg geführt; auch an den folgenden Tagen wurden 
noch cuiige verhaftet. 

d ä n e m a r k . 

Dänische Blätter melden noch Folgendes über 
den Aufenthalt , S r . Maj. des Königs in Kopen-
Hägen. 

„Nach der Rückkehr von Helstngör nnd Fe-
dericksborg wohnte S r . Majestät der König von 
Preußen den militairische» Uebungen bei, welche die 
Husaren auf dem Norderfelde ausführten, brfab 
Hierauf de» Helm und die Flotte und besuchte nach 
der Tafel zum zweiten Male das Königl. Schau-
spielhaus, wo Holberg's „Politischer Kai»ie»gießer" 
und der „Toreator^ aufgeführt wurden. Der Kö-
nig ward bei seinem Eintritt mit lautem Zuruf ein-
pfange» und ebenfalls mit vielem Jubel begrüßt, 
als er das HauS verließ. AlS unser König vortrat 
und das Publikum begrüßte, brach dasselbe in ellien 
lange anlialtendeu enthusiastischen Jubel anS. Beim 
Fortfahre» aus dem Schauspielliause folgte den 
hohen Herrschaften lauter Hurradruf, der sie auch 
auf dem ganzen Wege nach Amalienberg begleitete. 
Am 22. Juni um 1 } Uhr Morgens verließ der Kö-
»ig von Preußen tiufere Stadt. Unser König und 
die Prinzen begleiteten den hohen Gast an das 
preußische Dampfschiff „die Königiii Elisadetb". 
Vom Kastellwalle, so wie von den auf der Rhede 
likgeiiden Kriegsschiffen, ward falntirt; der „Aegir-
begleitete daS preußische Dampfschiff »ach Sleltin. 
Mehrere Schiffe waren mit Lampen behängt, und 
auf der Zollbnde Pechkränze angebracht. Obgleich 
die Abreise in der Nacht stattfand, so hatte sich doch 
rine zahlreiche Menschenmenge in der Nabe der Zoll, 
bude und auf der Esplanade versammelt, welche 
den hohen Reisenden mit anhaltendem Hurrah be-
grüßte-. 

i t a l i e n . 

I n der Villa Dor ia .Pamps i l i , längS der sich 
die alle Via Aurelia hlnzvg, ward schon vor n u n 
rerni Jahre» ein Kolumbarium eindeckt, daS be» 
i"oUders durch einige Wandmalereien bekannt ge-
worden ist. 2eitt hat mau nnmittelbar neben dem. 
selbe» eine ganze Anzahl aufgedeckt. S i e sind obne 
regelmäßige» Plan und, ".cht der Richtung der 
Straße folgend, in klei»en Zwischenräumen nebe» 
einander gestellt, und man steht deutlich, daß die 
Reihe sich noch weiter fortsetzte, was hoffentlich 

für de» Besitzer eine Aufforderung sein wird, auch 
in den Ausgrabungen fortzufahren. I n Bezug auf 
innere Ausschmückung stehen sie zwar dem früher 
Gefundenen nach, doch scheinen unter den Inschrif« 
ten, die man allein an ihrem Platze gelassen, einige 
nicht ohne wissenschaftliches Interesse. — Von weit 
größerer archäologischer Bedeutung, freilich big jetzt 
auch ohne Gleichen, ist der Fund einer große Vase 
(Amphore mit Voluten) in der Faktorei Dolciauo 
bei Chiust. Der reiche Figurenschmuck ist von der 
enormen Auzabl von 115 griechischen Inschriften 
(Namen der Götter, Heroeu ü. f. w., zwei Künstler« 
namen) begleitet, was für sich scho» hinreicht, die 
Bedeutung dieses Kunstwerkes zu sicher». Damit 
verbindet sich aber die Wichtigkeit der dargestellte» 
Scenen, die im Ganzen durch die Inschriften beut« 
lich, im Einzelnen wisse»schafilicher Diskussion daS 
weiteste Feld eröffnen. Der Vildcrfchmnck ordnet 
sich in sechs Kreise» über einander. Auf dem Rande 
der Mündung entsprechen (Ich die calydouische Eber» 
jagd und der SiegeSreigen deS TheseuS nach dem 
Zuge gegen Crera; auf dem Halse die Leichenspiele 
des Patroklus und der Kampf der Lapithcn und 
Centauren. Die Vorstellungen auf dem Banche der 
Vase laufen rings herum, zu oberst die Hochzeit des 
Pcleus und der Thetis in zahlreicher Götter-Ver. 
sammlung; darunter der Tod des Troilns in auS-
geführter Weife, bei dem ebenfalls die Götter ge-
genwärtig sind. Weiter nulen folgt ein Kranz 
von Thierkämpfen, und endlich schließt der Krieg 
der Pygmäen und Grueu auf dem Fuße der Vase 
diese Scenen ab. Auch der eine «och erhaltene 
Henkel entbehrt deS Schmuckes nicht, sondern zeigt 
uns den von Aias getragenen Leichn.nn deS Achill. 
Die Erhaltung ist, dem vorliegenden Bericht zufolge, 
sehr gut zu nennen, nur wenijie Stucke fehlen, die 
dem Verständnis des Ganzen keine» Eiillrag thuu. 
Eine genauere Notiz über diese» ganz einzigen Schatz 
wird nächstens daS Bullctiiio des archäologischen 
Instituts geben. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , t l . Juni. Am 5. Juni 
begab sich der Sul tan mit den höchste» Würden» 
trägern des Reichs in sein Kiosk nahe bei Sentari 
in der Ebene von Haidar Pascha, wo die Festlich» 
keiie» wegen der Vermählung seiner Schwester, der 
Prinzessin Adile Sultan mit dem Muschir von Top-
chana, Achaied Ali Pascha, begannen, um nnans-
gesetzt bis morgen fortzuwähren. Heute war daS 
diplomatische Corps eingeladen, an diesen Festlich» 
Fetten theilz»»ebme». Die Repräsentanten der frem« 
ten Höfe wurden in einem reichen Zelte vom Mini» 
ster der auswärtigen Angelegenheiten, Schekib Efeudi, 
empfangen, und als dieselben nebst den osmanischen 
(Aroßwurdenträgern sämmllich angelangt wäre» er» 
schien der Sul tan und bezeigte ihnen ,'u de» ver« 
biudlichsten Worten sein Vergnüge», sie w 
fröhlichen Anlasse bei sich versammelt zu sehen 
Sodann wurden mehrere Seiltänzer. m,d gymnasti^ 
sche Künste von einer türkischen und einer italieni» 
schen Truppe ansgefnhrt, worauf der hier anwe» 
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sende Luftschiffer Comaschi mit seinem Luftballon 
(zum drittenmale in dieser Hauptstadt) aufstieg. 
Um Ü Uhr Nachmittags begab sich die Gesellschaft 
in ein andereö prachtvolles Zelt, woselbst eine auf 
das reichste und geschmackvollste ausgestattete Tafel 
von 80 Gedecken aufgerichtet stand« Gegen Ende 
des GastmahlS wurde vom großbritanijchen Bot-
schafter, S i r Stratford Canning, ein Toast auf 
die Gesundheit deS Su l tans Abdul Medschid aus-
gebracht und vom Groß-Wesir , Reuf Pascha, mit 
einem Toaste auf das Wohlergehen aller Souveraine, 
deren Repräsentanten bei dem Bankette gegenwärtig 
waren, erwiedert. DieS vom herrlichsten Wetter 
begünstigte Fest beschloß ein glänzendes Feuerwerk 
auf der Wiese von Haidar Pascha und auf dem 
Bosporus, daS bis tief in die Nacht dauerte 

s y r i e n . 

B e i r u t , 3. Juni. Der Kampf zwischen den 
Maroniten und Drusen währt mit der größten Er-
bitterung fort; 1700 der Letzteren haben ein christ-
liches Dorf angegriffen, dasselbe verwüstet und viele 
seiner Bewohner getödtei. 

Die Verfolgung der Christen dehnt sich in S y -
rien immer weiter aus. I n S a i d a beabsichtigten 
die Moslemen die Ausrottung der wenigen dort au-
sässigen Christen.; einige -wurden verwundet, die übri-
gen retteten sich in das französische Konsulat-Gebäude. 
Von Beirut wurden zwei europäische Kriegsschiffe 
zu deren Schutz dabin gesendet, der Pascha von 
Beirut verfügte sich selbst uach Sa ida und ließ die 
Anstifter der Unruhen gefangen nach Beirut fuhren, 
um sie zu bestrafen. ' Auch in Beirut sollen die 
Moölemen eine» Schlag gegeu die Christen im 
Schilde gefuhrt haben, allein nach dem Mißlingen 
in Sa ida sollen sie ihr Vorhaben aufgegeben habe«. 

B e i r u t , 3. Juni. Der Patriarch der Maro-
uiteu ist gestorben, worauf sich die höhere Geistlich, 
keit in Bkorka versammelt bat, um seinen Nachfol-
ger zu erwählen. 

I m Dschesin, Schuer oder vielleicht einem der 
uächstsüdlicheu Distrikte scheinen die Christen eine be-
deutende Niederlage erlitten zu haben, denn über 
3000 derselben hatten sich nach Sa ida gerettet und 
erhielten von den türkischen Obrigkeiten einige Zeit 
hindurch täglichen LebenS,Unterhalt zu 30 Drachmen 
Mehl für den Kopf. Wedschihi Pascha stand in 
Mederitsch in der Nähe von Han-el-Hussein, seine 
Truppen waren bei allen in der Umgegend vorge-
falleuen Gefechten zwischen Christen und Drusen 
nachdrücklichst zu Gunsten der Letzteren eingeschritten! 
Seinem Stellvertreter in Beirut, Bahn Pascha, ist 
eS durch Hülfe der Konsuln gelungen, die Häupter 
der Streitenden bei sich zu versammeln, so daß vom 
26sten v. M . an der eigentliche Krieg in eine Sti l l -
standsphase getreten war. Die uotabeln Christen 
und Drusen hatten eine Urkunde besiegelt, in der sie 

£ n l ) c i f a t g machen, sich friedlich zu verhalten, ihre 
v" 9 f n aufzulösen, die Friedensstörer ans-

veraossene»"»Zugehabten Ereignisse hinsichtlich des 
a b » in Bezug auf die Ei-

g Nhumsrechte, d,e jedem geltend ju machen vor. 

behalten bleibt, der Vergessenheit jU überliefen, 
Zusammenrottungen der Feinde gleich dep turklichen 
Obrigkeiten anzuzeigen, wogegen letztere übernehmen, 
auf e»ie solche Anzeige wirksamste Anstalten jyr 
Zerstrenung der Zusammeiigeschaarten zu treffen und 
für Sicherheit deS LerkelirS und freien Durchgang 
auf den Straßen von DamaSk, Deir el Kamar, 
S a i d a , Tripolis und anderen durch die Truppen 
der Regierung zu sorge». Um die Klausel „daß 
jedem seine Eigcnthumsrechte vorbehalten bleiben, 
ohne deren Aufnahme in jene Urkunde die christli» 
chrn Anfuhrer sich standhaft geweigert hatten, ihre 
Siegel beizndrücken, wurden sie dennoch durch eine 
List Bal>ri PaschaS verkürzt: er ließ dieselbe nämlich 
in der arabische» Uebersctziing figuriren, in der tür-
fische» Or ig ina l . Urkunde aber weglassen. Durch 
eine solche Mystifikation sollen vermutdlich die An-
sprnche der Maroniteu auf 14,000 Beutel deö alte-
ren KriegS-SchadeuersatzeS, von welchen ihnen noch 
nichts vergütet worden, mit einem Schlage Vernich« 
tct werden. Die Konsuln der Großmächte haben 
zum Zustandekommen deS jetzigen Waffenstillstandes, 
wenn dieö Wort zu brauche» ist, wo man noch rechts 
und links scharmutzelt, sengt, brennt und plündert, 
nach besten Kräften mitgewirkt. S i e haben Person, 
lich Bürgschaft geleistet für die Unverletzbarkeit und 
Freiheit jener Anführer der verschiedenen Kriegöhau, 
fcii, die sich in Beirut bei Bflhri Pascha vereinigten. 

c h i n a . 
Die Nachrichten ans Ellina sind nur commer-

zieller Art, doch heißt es, der Monarch habe endlich 
eingewilligt die christliche R e l i g i o n und 
christliche M i s s i o n e n in seinem R e i c h e zu 
d u l d e n . 

Li te ra r i sches . 
H e i n e ' S „ R e n e G e d i c h t e " (bei Hoffmann 

und Campe 1811) zeigen den tiefsten Fall dieser ur« 
sprünglich genialen Natur. W a s andere Dichter die-
ser Schule wenigstenü in Hobe Phrasen verhüllen, 
wird von Heine in niederen Ausdrücken der mate« 
riellsten Gcsunkenheit dargestellt, und so ist denn 
dieser Zunft selbst in ihrem ursprünglichen Meister 
der Henkersknecht erstanden, der die ganze Genossen« 
fchaft an den Pranger stellt. Ein Hamburger Jude 
mußte nach Paris gehe», dort dreizehn Jahre «er* 
weilen, bis die dculschc Muse in diesem Grade sin-
ke» konnte. 

Einzelne Proben auö diesen Gedichten möge» 
diese Betrachtungen anschaulich machee.. 

I n einem Gedicht auf den D o m d a » sprich» 
sich Heine ( S . 2 4 3 ) dahin a u s : 

„3« kommen wird die Zeit sogar. 
Wo man statt ihn zu vollenden, 
Die innern Räume zu tinem S t a l l 
Für P ferde «ird verwenden. 
Er wird nicht vollenvet der Kölq-r D«m / 
Obaleich die Narren in 
Erw.« ** ' 
Doli'Steine gesendet h-ten. 



I n dieser gemeinxn Sprache geht's ein Dutzend 
Verse lang fort. 

Dann glebt's bei Heine so gut Gedichte auf 
den Rhein mit Variationen gegen Becker, wie bei 
Prutz. Dieser sagt: 

„Wer hat ein Recht zu sagen und zu singen 
Vom fre ien Rhein?" 

ruft die Fürsten zu Genossen deS Bundes, den er 
ihnen „im freien Geiste" anbietet, auf , und meiut 
nun, dieser werde den Rhein frei machen; wohin-
gegen Heine unö wieder die Nutzanwendung dieses 
Geistes dahin liefert, daß er den Rhein singen läßt 
( S . 2 4 6 ) : 

„DaS dumme Lied (nämlich das Becker'sche) und 
der dumme Kerl (Nikolaus Becker!) 

Er hat mich schmählich blamiret. 
Gewissermaßen ha> er mich auch 
Politisch cvmpromittiret. 

Denn kehren jetzt die Franzosen zurück. 
So muß ich vor ihnen errötheu. 
Ich, der nun ih re Rückkehr so o f t 
M i t Thränen zum H i m m e l gebeten. (Höre 

es, einiges Deutschland!) 

„3ch habe sie immer so lieb gehabt. 
Die lieben kleinen FranzoSchen" u. s. w. 

W i r sehen, welche Art von Patriotismus es 
ist, zn welcher der freie Geist führt. Nur erst sich 
v o n s e i n e m V o l k e l o s g e s a g t , so wird man 
bald ein Knecht d e s F r e m d e n , denn irgendwo 
muß sich doch der Mensch anschließen, wenn auch 
»nr — wie Hein« — um seine materiellen Bcdnrf» 
msse zu befriedigen. 

Wie Herr Prutz sich z» den Türken „vor der 
schnöden Gegenwart im Vaterlande" flüchtet, so 
führt nns Heine zu einem „Kaiser von China", 
welchen er kurzweg im Rausche darstellt: 

„Ich aber trinke meinen Schnapps 
Zum Besten meiner Staaten" ,c. 

Im ganzen Gedichte erhebt er sich denn auch nicht 
über de» Schnappötanmel. 

Herr Prntz betrachtet die in der gegenwärtigen 
Zeit wieder erwachende Religiosität als ein künstlich 
erfundenes Mittel, die Zeit zurückzuschrauben. Heine 
steigert seinen Spot t über dnS Cliristeulhlim zu der 
frechste» Blasphemie (Gotteslästerung), die man 
seit Voltaire gelesen hat. 

Endlich müssen auch hier Gedichte und Reden 
deutscher Fürsten wieder herhalten 1 Immer dieselbe 
Erbärmlichkeit! 

Der Materialismus, de» unS Heine mit einer 
Unverschämtheit zur Schau legt, die er nur in Pa» 
ris lernen konnte, bildet daS einzige Pathos dieser 
Gedichte. I n dem Liebe: „Deutschland, ein Winter, 
mährche» erzählt er nnS, wie er seit dreizehn 
Söhre» Deutschland verlassen habe, seitdem in Paris 
lebe sich dort verehelicht habe, und bei der Rück-
fch/sich — nicht Deutschland fand. Natürlich 
muß er alles Deutsche, mit Ausnahme von gewissen 
Gerichten und denEriilnertingenan schmutzige Frauen-

zimmer, unter der Würde eineS mit gutem Geschmacke 
<man denke sich hier nicht den höhern Geschmack, 
sondern man nehme den allermatenellsten, so wird 
man die Wahrheit treffen) versehenen Menschen 
finden. Dabei tröstet er sich mit religiöser Gleich, 
gültigkeit, hebt überall seine jüdische Abstammung 
hervor, doch nur, um dabei gleich stark über Christen« 
thum und Judenthum, ja über alle Religionen sich 
zu ergehen, und der Wel t , bei der weder Abstam« 
mung noch Religion in Betracht komme, seine gfech* 
heit mit eigentlicher Koketterie alS Mnster hinzustellen. 

Wenn hierbei aber Jemand den freien Geist 
begrüßen wollte, so müssen wir einem Solchen de" 
Schmerz verursache», daß Herr Heine mit dem Geist* 
überhaupt nichts mehr zu thuu hat, sondern daß eS 
ihm nnr noch auf Essen und Trinken und Lieder-
lichkeit ankommt. 

Der Refrain seiner Gedichte ist in der Regel 
irgend ein Gericht oder ein Getränk, und wenn 
wir uns nicht verzählt haben, so wird in den 124 
Seiten starken Gedichten siebeunndnennzig verschie-
dener Speisen und Getränke gedacht, und selten 
wird Herr Heine eine deutsche Stadt passiren, ohne 
zu erzählen, waö er gegessen, getrunken, wie er ge« 
schlafen, und welche Gassenabentheuer er gehabt hat. 
Er schimpft daher auch nur ganz gelegentlich anf 
Cenfur, Politik und Christentum. Für Alles nur 
ein Beispiel: 

Nachdem er bei Campe eingeladen war , 

«Ich aß n»d trank mit gutem Appetite 
Und dacht' in meinem Gemürhc" 

hat er, nachdem er zu viel getrunken, sich auf die 
Straße begeben, und trifft dort eine Frau ( S . 321) 

„Wer bist du? — rief ich — d» schaust mich an 
Wie 'n Traum a»S alten Zeiten — 
Wo wohnst dn. großes Frauenbild? 
Und darf ich dich begleiten? 

Da lächelte daS Weib und sprach: 
„ „Du irrst dich, ich bin eine seine, 
Anständ'ge, moralische Person; 
Du irrst tich, icl> bin nicht so Eine. 

Ick bin nicht so eine kleine Mamsell, 
So eine welsche Lorettine — 
S i e erklärt ihm — Wer kann die Absurdität 

fassen? — sie sei die Schutzgöttin Hambnrg'S, wohnt 
aber doch <chniiil)i*c gnrnic und nimmt ihn mit auf 
ihr Zimmer. Hier werden nun alle Umstände, na« 
tnrlich im begonneneu schmutzigen Sty le , ausgemalt, 
iinb ja nicht etwa in der Kurze, sondern auf fast 
«in Dutzend Seilen. Endlich versichert sie ihm ihre 
Liebe, bittet aber um Vorsicht; dann folgen so nn-
inständige Worte, daß wir sie lieber mit Stillschwei« 
gen ubergehen. 

Seite 333 beginnt das neue Kapitel mit fol, 
genden Worten: 

„Die Wangen der Göttin glühten so rvth 
(Ich glaube in die Krone 
Stieg ihr der Rum) und sie sprach zu mir 
In sehr wehmüthigem Tone.» 

(Be i lage . ) 
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I n dieser Weise voll Bordellphantasseen geht'S 
fort, und das sott eine Schntzgötlin sein! Hamburg 
kann stolz auf eine folcfje ©otrbcit sein. 

Zur Probe, wie er die Religion seiner Väter 
behandelt, stehe hier sein Ausspruch über die Ham-
burger Jude» ( S . 3 1 5 ) : 

«Die Juden »heilen sich wieder ein 
Z n Zwei verichied'ne Par te ien; 
D i e Alten gel)'» in die Synagvg ' , 

Und in den Tempel die Neuend 

Dann: 
„Sdj liebe die Alten, ich liebe die Neu'» — 
Doch schwör' ich beim ewigen Gvtte, 
Ich liebe gewisse Fischche» »och mehr. 
Man heißt sie geräucherte Sprotte." 

I » dies«' Weise finden wir den Refrain eineS 
jeden GedichlS Essen, Trinke», Liederlichkeit. Rnr 
,», Schlußkapitel macht Herr Heine sich vom Essen 
nnd Trinken los. Wir glauben nicht zu irren, wen» 
wir versicher», daß vier Seiten lang von keinem 
körperlichen Bedürfnis) die Rede und keine Zweideu-
tiqkeit ausgetischt ist. Heine verleugnet sich 

' selbst aber er hat hierbei auch ein großes Ziel vor 
» .aen EÄ z» erreichen, muH er pathetisch sein. 
Er will dem Dichter Sicherheit erringe» nnd reder 
zu diesem Zweck den König von Preußen in fol-
gender Weise a « : 

„Beleid'ge die Gö l te r , die allen tiiit neu'» 

De« ganzen Olymp's Gelichter, 

Und den höchsten Zchovah obentrei» — 

Belei l 'ge nur nicht den Dichter!" 

S o fährt er deS Breiteren durch sechs Verse 
fort , dem Könige gute« Rath zu geben, d a ß i n ' * * 
mit den Dichter» nicht verderbe» möge. Indem er 
i>ie Hölle, in welche ein Dichter in Versen z» ver-
scHeii wisse, ausmalt, schließe er mit den Worten: 

„Kein G o t t , kein Heiland , erlöst iIhi je 

AuS diese» singenden Flammen! 

Nimm dick in Acht, daß wir dich nicht 
Zu solcher Hölle verdammend 

Schließt Herr Heine, der, wie wir unten noch 
»einen werden,' bei aller Frechheit ängstliche S t n n . 
den zu haben scheint, von-sich auf Andere, und 

. denkt wirklich dein Könige zu iniponiren? Ein Hasen-
herziger ^nde in dem Paronönms der Furcht einem 
Könige drohend, ist schon lächerlich: aber wenn ein 
jüdischer Dichter, der die TagcSapprtilö-Nechnuiigeit 
von heute so trefflich mit dem Appetite seines eige-
nen MagenS in Einklang zu setzen weiß, wie Heine, 
daß er einem deutschen Pnbliknm zumnthet, seine 
-Knittelverse auf olle möglichen Mahlzeiten, die ihm 
1,1 Deutschland geboten sind, darum zu gvnttireu 

(sich gefallen zu lassen) , weil er einige Zoten und 
einige Ausfälle ans Kirche, Fürsten und Censur »a 
die Brühe mischt; so denken wir , wird's mit der 
Hölle, die er zu bereiten drolit, wohl nichts zu sage« 
haben. Uns scheint, anßer dem Küchenfener f ü r 
i h n , jedes andere erloschen, besonders aber haß 
Feuer des Mttlhs. 

E s ist nicht zu verkennen, wie die seinem Stamme 
,'n ihrem gegenwärtigen Zustande angestammteAengst« 
lichkeit sich seiner bemächtigt, wenn er ans Preußen 
kommt. S o schildert er gewiß wahr die furchtbare 
Angst, die ihn befällt, a l s er in Minden über die 
Festungsbrücke fährt, nnd die in langen Träumen 
dort verbrachte Nacht ( S . 2 9 9 ) : 

„3m WirthShauS ward mir noch schlimmer zu Muth, 
Das Essen wollt' mir nicht schmecken. 
Ging schlafen sogleich, fcoch schlief ich nicht, 
Mich druckten so schwer die Deckend 

<5in Bettqnast, welcher über ihm hängt, 

^Schien manchmal ein Schlangenkopf zn fem. 
Und ich hörte ihn heimlich zischen: 
Du bist und bleibst in ter Festung jetzt» 
D» kamist nickt mehr entwischen! 
O . daß ich wäre — seufzte ich — 
Daß ich zu Hanse wäre. 
Bei meiner lieben Frau in Dans» 
Im Fanbourg - Poissoniere'!" 

Dann gesteht er, daß der Dettquast ihm im 
Traum als der preußische Adler erschien ( S . 301) : 

Cr glich dem preußische« Adler jetzt 
Und hielt meinen Leib »mklammert; 
<5j fraß mir die Leber aus der Brust, 
2ch habe gestöhnt nnd gejammert." 

Diese Anspielungen auf de» preußischen Adler 
kommen noch an vielen verschiedene» Stellen des 
Buchs vor , und haben imS, wir gestehen eö , be» 
lustig», da wir deutlich daraus abnehmen, wie eS 
dem Herr» Heine jedesmal beim Anblick des Al lers 
etwas schwül uuteriu linken Knopfloch wird. 

Bei aller Frechheit giebt's denn doch eine Macht, 
die er fürchtet und die ihm imponirt. Er sagt S . 2 3 9 : 

"Zu Aachen, anf dem Posthausschild 
Sah ich den Vogel wieder. 
Der mir so tief verhaßt! Voll Gift 
Schaute er auf mich nieder." 

D a s Göttliche rührt sein Gewissen, nicht, s» 
thut es denn wenigstens eine irdische feste Hattuog, 
wie sie bis jetzt sich in Preuße» «och ausspricht. -

c Auszüge aus d. H. Volksblan.) 
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Notyen ans den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S » . Johannis-Kirche: dks Tuch-

fabrikantcn Wilhelm Traugott P o h l e Tochter 
Alwine Emil ie ; drS Rathü - SlrchivarS Wilhelm 
Gustav Friedrich T h r ä m e r S o h n Heinrich 
J o h a n n Gustav E m i l ; des Gärtners Joliaun 
Friedrich B a r t e l s e n Tochter Paul ine Wilhel-
nn'ne. — 6 t . M a r i e n « K i r c h e : des Gustav 
M i c h e l s o n S o h » Nicolai Rudolph. 

Proelamirte: St. J o h a n n i s - K i r c h e : der 

Schauspicler Mat thäus H o f f , « a u » auS Coburg 
mit Paul ine Mar ia Charlotte Christiane H a h n 
aiiä Berlin. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Franz 
S c h m i d t , Spiegelfabrikant, alt 60 I . — S t . 
M a r i e n - K i r c h e : des SclinhmacherS Friedrich 
Mart in S c h u r a d e Tochter Charlotte, a l l J a h r ; 
Anna Maria M e i u er t , alt 26 J a h r ; des Schnei-
derö M ä r t i n s o n Tochter Louise Johanna M a r i e , 
alt 7 J a h r ; des Schuhmachers Johann Wilhelm 
T h o m s o n Ehefrau Catharina Helena, a l t 4 4 J a h r 

Zm Namen tet Grneral-Gouvernenienl» von Sic«. Esth- und Kurland qestattet den Drmk. 
C. W. He lw i g , Censvr. 

3 n t e l I i ö ^ n | - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche BeVauntmachnttgen. 

D a s Cmisril der Kaiserl. Universität Dorpat 
wacht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche 
zu Anfang des zweiten Semesters 1 8 4 5 bei der 
Dorpatschcn Universitär dem Erainen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studircnder» sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb an den Tagen v o m 1 9 . b i s 
21. J u l i u 6 z w i s c h e n 11 u n d 1 U h r , unter 

Beibringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei Oes Univ.-ConseilS sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reise 
von einem Gymnasium des Dorpatschen LehrbezirkS 
»'»tlassen worden sind, und im Beginn deS nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht s p a t e r a l s den 

5 . J u l i u s in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre testimnnis mgtliritntis nebst den 
übrigen vorschrislmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird,, daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-

gende Zeugnisse einzureichen sind: i ) der Tauf-
schein, welche«? beweisen muß, daß der Aspirant 

'das i-7. Jahr zurückgelegt hat , (von Hebräern 
wird ein Zeugnlß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis-, daß sie Russische Unterthanen sind, 
verlangt; 2 ) der 'Confirmatiönsschein, von Be-
krnnrrn: der lutherischen Kirche, oder der Commu-
,uvnSschein> von Bekenner« der katholischen Kirche; 
S ) ein Beweis der Ablieferung des Passes an die 
Kaiscrl. Dörptsche Pölizeiverwalwng-; 4). die schrift--
licho Einwilligung^ der Eltern öder Vormünder;. 
S) VnS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per? 

fönen struerpflichn'gm S t a n d e s , welches auf dem 
gehörigen Stempelpapirr ausgefertigt, und wenn 

es von drum. Bauer-Guneindegericht ausgestellt ist, 

von dem betreffenden KirchspiekSgerichte verisicirt 
fein muß. Adelige und souftige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche 3ct«&niffc über 
ihren Stand auszuweisen; 6 ) ein Jengniß über den 
genossenen Unterricht, welches sich mindestens auf 
die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn eS 
sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein Gym-
nasium nicht besucht habe. — H i n f o r t k a n n 
u n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r 
a l s S t u d e n t I m m at r i c l> l i r t w e r d e n , der 
n i c h t d ie v o r g e s c h r i e b e n e n D o k u m e n t e 
v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptsche» Lehrbezirks, so wie 
der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife 
Nr. I . und I I . nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher, als nach Ablauf eines Jahreö die 
auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren und 
die aus der dritten Classe erst Nach drei Jahren 
a dato ihreS Abganges zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezlrke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, wenn 
sie in der vierten Classe den CursuS beendigten,, 
nicht vor drei Jahren, wenn in'der fünften Classe, 
nicht vor zwei Jahren, 'und -wenn in der sechsten 
Cltlsse, nicht vor einem Jahre ihres Austritts.. 2 

Dorpat.» den 1 9 - Juni- 1 8 4 5 . . 
Rettor Neue» 

-Secr»t. C. ü. Forest,'er. 
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät .deö 

Selbstherrschers aller Reußen « . fügen Wir S u r * 
gcrmeistcr und Räch der Kaiserlichen S t a d t Dorpat 



mittelst dieses proclamatis zu wissen, daß über 
daS Gesammtvermögen deS hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns August Adolf Schockhoff concursus 
generalis eröffnet worden, weshalb Venn Alle und 
Jede, welche an den genannten Gemeinfchuldner 
oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche zu 
machen haben, bei Strafe der Präklusion hiermit 
angewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen Einem Jahre und 
sechs Wochen a dato, also spätestens biß zum 
22. Juni 1846 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtorischrn 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen. 

Dorpat-RachhauS, <m» I i . Mai 4845. 2 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen *e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Stadt Dorpat mittelst 
dieses proclamatis zu wissen, daß über das Ge-
sammtvermögen Ct6 hiesigen Bürgers ttnD BaderS 
Johann Ludwig Triebe! concursus generalis er-
öffnet worden, weshalb denn Alle unv Jede, welche 
an den genannten Gemeinschuldner oder dessen Ver-
mögen irgend welche Ansprüche zn machen haben, 

'bei Strafe der Praelusion hiermit angewiesen wer-
den, sich mit solchen durch zwiefach einzureichende 
Angaben binnen Einem Jahre und sechs Wochen 
a dato, also spätestens bis zum S7sten Jul i 1846 
bei diesem Rathe zu melden, widrigenfalls sie nach 
Ablauf dieser -Frist nicht weiter damit zugelassen 
werden sollen. 2 

'Dorpat-RathhauS, am 15. Juni 1845. 
I m Namen mld von wegen Es.'Edlen RatheS 

der Kaiserlich eu Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Dber-Seer. A. I . Werrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichem 'Marcstär deS 

Selbstherrschers aller Reußen je. -fügen Wir Bür-
germeister und Rath .der Kaiserlichen »Stadt dorpat , 
?rafl dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: dem-
nach der hiesige Einwohner und Hausbesitzer Fedor 
Michailow Firstow, früher auch Melnikow genannt^ 
^nir 'Hinterlassung eines -Testaments -hierselbst ver-

citiren And lckdm Wir ZAlle und Jede, 
oder -defuacti ,Nachiaß>..eilt,veder ̂ alSGlaubigcr 
nen ^gründete Ansprüche machen zu kön-
Einem P e r e m t o r i e , daß .stk binneui 
d l T ?! T " l-ch- W-ch-n a dat. tfcfrs P ' ° -
Omi, o l f o J ^ 3 u | l w 

UnS ihre etwanigen Ansprüche avS Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, m 
duplo erhibireN/ unter der ausdrücklichen Vcrwar-
nung, daß nach Ablauf dieser percmtorjschen Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admiltitt werden, sondern gänzlich da» 
von prüeludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. V . R. W. 

Dorpat -Rathhaus, am 19. Juni 1845. 2 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS Her Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ,e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses proclamatis zu wissen, daß über 
das Gesammtvermögen deS hiesigen Bürgers und 
SattlermeisterS Friedrich August Hammermeister 
concur«u& generalis eröffnet worden, weshalb denn 
alle und jede, welche an den genannten Gemein-
schuldner oder dessen Vermögen irgend welche An-
spräche zu machen haben, bei Strafe >der Präelusiair 
hiermit angowicsen wcrdr,, ̂  -sich mir-solcheir durch 
zwiefach einzureichende Angaben binnen Einem Jahr 
und sechs Wochen ».dato, spätestens also biß zun», 
26ften Februar 184fr bcr .diesem Rath? zu melden^ 
widrigenfalls sie nach Ablauf dieser peremtvrischew 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen. 1 

Dorpat-RathhanS, am 15. Januar 1845. 
I m Namen und vun wegen Eines Edlen Ra? 

ches 'derKaiserlicheuWtadt Dorpat: 
Justizhürgcrmcister Helwig. 

Ober -Secr..A.'J. Weyrich. 

Von Einem- .ffdsen Rathe der Kaiserlichem 
Stadt Dorpat werden 'diejenigen, .welche die Liefe» 
rung von 3vtl Pud Leinöl und 100 Pud Hanföl 
zum Behuf dvr Stlasienerlcuchtung im laufenden 
Jahre zu übernehmen Willens fem isollte», hierdurch 
aufgefordert,, .sich M.dem deShM auf den 28. 
Juni d. I . anberaumten Torg- so wie dem> als-
dann zu bestimmeuden'Deretorgtcrmine/, Vormittags 
um 12 Uhr liwMnc-S .Edlen Masl)S Sitzuizgöjim-
mer einzufinden,-Hre Forderungen' -zu.Verla»rbn^e^ 
und wegen dkö Zuschlags.wejMe 
Alwarten. • 

Dorpat-RachhauS, am-
I m Namen und von 

Rachel der K a i M . Smvt Norpat.. 
2 u s t i ; b ü r a ^ n e . f f e r H c l w . g ^ 

Dber-Secr. A. I . Wcynch. 



Bekanntmachungen. 
Dcn 16. Juli d. I . Vormittags t l Uhr 

sollen auf dem unweit Pernau belegenen Gute 
Torgcl einige zwanzig junge Stiere, ccht voigt-
ländischer Ra^e, in öffentlicher Auktion verkauft wer-
dcn, waS hiemit zur allgemeinen Kenntniß bringt 2 

die Ritterschastliche Administration desselben. 

Von dem Pernanschcn Schul-Cvllegio werden 
Alle, welche die Stelle einer Jnspcetriec und Leh-
rerin in dcn weiblichen Handarbeiten an der Per-
na»schen Stadt-Töchterschule zu erhalten wünschen, 
hierdurch aufgefordert, sich bei demselben unter 
Beibringung von Zeugnissen, welche sie zur An-
nähme dieser Stelle berechtigen, zu melden. i 

Pernau, den 16. Juni 1845. 

Von der Techelserschen Eutö-Verwaltung wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß die hiesige Milch-
bude auS dem Baron Bruiningk-, (ehemal.) Land-
rath Wulssschen Hause in das deS Schuhmachers 
Weese, ersten StadttheilS Techelfer'S Straße neben 
dcn Herrn Pastor Gehewc, verlegt worden. 2 

In verkaufen. 
Auf dem Gute Kattentack in Wierland ist 

Brandnvein, so wie Roggen und Gerste in großen 
und kleinen Quantitäten zu haben. 2 

Eine g r o H e L a d u n g frische Ver» 
gcr Heringe sind so eben angekommen, und werden 
im Kaufhofe unter Nr. 6 verkauft. 1 

Frischc revalschcKillostromlingc sind 
zu haben bei J. Ii. Schramm. 1 

Zu vermiethen. 
I n dem an der Rigischen Post-Straße bele-

gcnen Nebengebäude deS ehemaligen v. VilleboiSschen 
HauseS ist im zweiten Stock eine kleine Familien-
Wohnung nebst englischer Küche und sonstigen Wirth-
schaftS -> Bequemlichkeiten und separatem Hofe zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. Der Preis 
ist 70 Rbl. S . jährlich und daö Nähere im Hause 

selbst zu ersragcn. 2 

Abreifende. 
Dorpat verlaßt: H. Taurit. i 

Moritz Miechelsen wird Dorpat verlassen. S 

Sattlergesell R. Schwalbe verläßt Dorpat. 3 

Tuchmacher Blau nebst Familie wird in 8 
Tagen Dorpat verlassen. i 

Alerander Frost, Schuhmachergcsell, verläßt 
in acht Tagen Dorpat. 2 

Bei E. J. Karow ist zu haben: 

P o r t m i t 

deö S taa tS ra thS und R i t t e r s 

O. S. G. Nofenberger. 
Sehr sauber lithographirt, Preis auf ck)incs. Papier 

1 Rbl. S . , auf Velinpapier 80 Kop. S . 

Bei JE. J. Karow ist fo eben erschienen: 

Prof. C. R. Reichert, 
Bemerkungen zur vergleichenden Naturforsehnng 

im Allgemeinen und vergleichende Seobaelj-
tungen über das Sindegewebe und die ver--
wandten Gebilde. Preis, geheftet 1 Rbl. S . 

Ä des Livius. 

Zm VerlagevonSckeible, Nieger ^Sa t t l e r 
in Stuttgart ist nun vollständig erschienen u. kann durch 
alle Buchhandlungen bezogen werden: in Dorpat durch 
Otto M o c l c l : 

t i t u s l i v i u s 

römische Geschichte. 
Uebersctzt von v r . Ger t r i . 

Unit«. Sluflage. 1845. 
| Acht Bände mit o Stahlstichen, brvschir«. 
i Preis a l le r 8 B ä n d e : IRb l . 70Kop.S.!! 
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Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 85 Rbl. S.-M.; 
heiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ortebei derRe-
dactiou oder in der Buch' 
druckerei von S c Ii 11 n-
m a n n 's Wittwe eilt-

Dörptsche Zeitung. 

N i 6 2 . 

Tictitet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptuir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebütaien für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . -M. 
für die Zeile oder ilerefl 

Raum. 

Freitag L9. Juni 1 8 4 5 . 

Inländische Nachrichten? St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankteich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Italien. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — L i t e r a r i s c h e s . — 
m i 6 ce! len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Juni. Dem stellver-

tretenden General-Qnartiermeister der aciiveu Armee 
Generalmajor Kotz ebne 2 ist der St . Zliinenorden 
j ster Elasse mit der Kaiser,Krone Allergnädigst ver« 
liehen worden. 

3« Fähndrichen sind befördert: vom Grenadier-
regime»! S . M . deS Königs von Preußen: Lodde 
und Weiß ; vom Greiiadirrrrgimeiit deS Prinzen 
Friedrich der Niederlande N eich er»; vom Jekaleriiio« 
slawschen Grenadierregiment S. K. H. deS Thron-
folgers Cefarewitsch, v o n S chi l l i ng, P ol l, N a t h-
les f , von L ö w i s u»d Rem er; vom Grenadier, 
regiment des Generalisstmus Fürsten Snwarow, 
L e i t n e r i . (Russ. Jnv.) 

n a c h r i c h t e n vom k a u k a s u s . 
Wenn der Frühling beginnt und die Russischen 

Truppen sich zum Feldznge rüsten n»d für die künf-
tige» Winterquartiere die nöthigen Anstalten treffen, 
benutzen die feindseligen Kaukasischen Gebirgsvölker 
gewöhnlich die warme Witterung und die zu dieser 
Zeit -für ihre Pferde reichlich vorhandenen Gras, 
weiden, um in daö Flachland, bis znni Kuban nnd 
den Terck hinab, »ach ihrer Willkühr Raubzuge 
und auf Geheiß S c h a m i l ' ö auch bedeutendere 
Einfälle z» uniernchmen. I n diesen Jahre wäre» 
diese Streifereien jedoch von wenig Belang nnd 
«in Ganzen.erfolglos. 

Seit dem Marz «Monat zog vom südlichen Da-
gestan her der Verrächer D a n i e l - B e k , der frühere 
Sultan von Ielißüi, mit einem starken Trupp und 
drei Kanonen unter verschiedenen Gemeinden in je-
«er Gegend umher̂  die säwmtlich, die einen mehr 
die andern weniger, kriegerische» Unternehmungen 
abgeneigt waren, »ahm mit Gewalt von ihnen Gei-
ßeln mid schleppte, wo er konnte, alle den Nüssen 
"geben« Einwohner mit sich fort. Er «ahm bei 

>eser Gelegenheit daS Dorf Tschoch ein, ungeach-
iweikägig^e» Gegenwehr der Bewohner. 

„»»<•» Jr„„ a l ,cv i ,1 ,ß einer kleinen Abtheilnng des 
Commando deS Obristcn Fürsten O r b e l i a n 

stehenden Sfumurschen Detafchemenls zog er sich 
jedoch sogleich zurück, zunächst in der Absicht, «ach 
Zlkuscha zu gehen. Er wnrde jedoch daran gchin-
dert, indem ihm auf Anordnung deü Comiuaiidiren-
den der Trupp«, im nördlichen und gebirgigen 
Theile von Dagestan, des General-Lieutenants Für» 
sten B e b u t o w , sechs Bataillone unter Com«,ando 
des General-MajorS Fürsten Kudafci>ew darin 
zuvorkamen. Die Provinzen Slknfcha und Zndachar 
blieben unserer Sache nicht nur tren, sondern stell-
ten anch einen bedeutenden TheU ihrer Miliz ins 
Feld gegen die Schaar«, Daniel-Bek's. I » der 
Folge wollte oder drohet? letzterer wenigstens, eine« 
Ucberfall auf unsere Lesginische Linie zu machen, 
wurde aber durch die guten und wirksamen Dispo-
sitionen deS (Zommaudirende» derselben, General-
Lieutenants Schwarz , gezwungen, sein Borhabe« 
aufzugeben. 

I m Norden ward auf Anordnung Schamil'ö 
flm 12. April ein Trupp von 5000 Mann ausge-
schickt , um die Befestigung Umachan-Jurt unverse-
hens zu überfallen. Die stetS kampfgerüstete Gar-
iiison eröffnete ein Feuer auf den Feind. Bei den 
ersten Schüssen rückte der Obrist R a u s h e w ß k i j 
mit zwei Bataillonen de£ Jäger-NegimenlS deS Für-
sten Tschernyschew auS der Befestigung Kurinßkojc 
auö und der Commandenr des Grebenkkischen Ka-
saken-Regimentö, Major S s u S l o w , eilte mit zwei 
Eskadronen Kasaken auö Amir-Adshi-Inrt ihm zur 
Hülse herbei. Alö der Feind die Bewegung deö 
Obristen R a n s h e w ß k i j bemerkte, ließ er daö 
Fußvolk bei der angegriffenen Befestigung zurück, 
und warf sich mit der ganzen Cavallerie (ungefäbr 
2000 Mann) auf daS Iäger-Bataillou. Der ObriK 
R an shcw ßk i j , der durch viele ausgezeichnete Tl)a-
tai im Kaukasus rühmlich bekannt ist, formine »mt 
dem Bataillon ein Quarre, und schlug aüe <̂5$ - f 
deö Feindeö so lange tapfer zurück, bis der 
S s u ö l o w mit den Kasaken ankam. H' f 
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tlmachan.Iurt. Der Feind von allen Seite» zurück-
geschlagen, zog sich eilig in die Wälder znrück, nach-
dem er einen ziemlich bedeutende» Verlust erlitten 
hatte. Unter de» Erschlagenen befindet sich einer 
der tapfersten und vertrauten Na'i'bS von Schamil; 
unser Verlust aber war gering. Die friedlichen 
Tschetschenzen, die Bewohner der Vorstadt Umachan-
I u r i s halfen eifrig den Feind zurückzuschlagen und 
hatten mehrere Verwundete. Gemäß den Berichten 
der Kundschafter baden die GebirgSvölker, welche 
an diesem Gefecht Thr i l nahmen, den Mmh sinken 
lassen, und sind »ach Hause und auseinander ge-
gangen, und seitdem ist, ungeachtet aller Aiistreu. 
gnngen Schamils's, auch nirgends von bedeulendeu 
Ausammenroitnnge» zu hören gewesen. 

Unterdessen sind die zu den Aiigriffs-Opcraiio-
neu iu die Gebirge bestimmten Trnppeu ans den 
Sammelpunkien concentrirt worden. Der General 
von der Infanterie, L u d e r s , hat das Tscheische»-
zische Detaschement bei der Befestigung Wosdwi-
fhenßkoje zusammengezogen; der General-Lieutenant 
Fürst B e b u t o w das Dagestansche Detaschement 
bei der Befestigung Temir-Chan Sch»ra, in» südli-
chen Dagestan;General-MajorFürstArgut i n ß k i j -
D o l g o r u k t j daö Ssamnrsche Detaschement in 
Tschiracha, um damit nach Kuinuch zu rücke» mib 
der Chef der Leöginschc» Linien, General-Lieutenant 
S c h w a r x endlich hat sein Detaschement in der Fe, 
stiuig Sakataly concentrirt. 

Der Oberbefehlshaber t ra f , nachdem er alle 
unsere Operations-Liuren und Befestigungen am 
Fuße der Gebirge von Wladikawkas bis zum KaS-
pischen Meere, Tamir-Clian-Schnra und die Befe-
stigung Jewgeniewßkoje, besichtigt hatte, in der Fe-
stnng Tasch-Kitsch ein, wo auch das ganze Hanpt-
quartier unserer Truppen sich mit ihm vereinigte. 

Am 28. M a i kam der Oberbefehlshaber in die 
Festung Wnesapnaja, wo an demselben Tage der 
General der Infanterie L u d e r s mit dem Tsciiet-
»cheiizischen Detaschement aus der Befestignng WoS. 
dwishenßkoje eintraf. 

Während dieser Zeit hat sich der Feind in grö, 
Heren Massen nirgend blicken lassen. Die Streif-
ziige, auf die er sich beschränkte, hatten für ihn 
meistentheils einen ungünstigen Ausgang und nur 
bei der Festung K a z i - I u r l gelang es ihm, einige 
weidende Pferde mit sich zu führen. I n der Nähe 
von Trmir-Chan-Schura, wo die Bergvölker am 5. 
M a i einen Cvnvoi unter Eskorte der ersten Com-
pagnie des Apscheronschen Infanterie - Rgts ange-
griffen hatten, wurde» sie mit große», Verluste zu-
rückgeschlagen. DerStabs-Capi ta inSonarewßk^i j , 
der sich bei diesem Zusammentreffen besonders aus-
zeichnete, wurde schwer verwundet. Am 25. M a i 
bemerke man einen, etwa 60 Mann starken, Hau« 
fen bei Amir -Jdshi - Iur ta . Eine halbe Compagnie 
Kasaken vom Moödokschen Linien-Regimente über-
schritt im Eilmarsch de» Terek, warf sich auf den 
Feind und schlug ihn- >'» die Flucht, mehrere gut 
berittene Kasaken verfolgten, ungeachtet ihrer klemen 
Zahl , die feindlichen Reiter und hieben viele der 

Tapfersten unter ihnen nieder. Bei diesem Schar-
mützel wurde der Cornet vom Leib-Garde-Hnsaren-
Rgte Fürst M e t s c h e r S ß k i j , im Handgemenge 
schwer an der Hand verwundet. 

Als daS Detaschement deS General L ü d e r S 
anS der Festnng GroSnaja marschirte, stieß eine 
Patrouille von 7 Mann ans der Grusinischen Rei-
ter«Miliz, — die abgeschickt war , eine Schlucht i» 
der Nähe des FlusseS Neftianka zu rekognosziren, 
auf einen, 20 Mann starken, Hausen Tschetschenzen, 
der eine Naib - Standarte bei sich führte. Unsere 
tapfere Milizen warfen sich alsbald anf sie, hieben 
einen Mann nieder, verwundeten drei andere und 
der Uriadnik M u l l a -A b d n l - A g a - M u l l a - M u - -
stafa-Ogly entriß ihnen die Standarte, ohne daß 
von unserer Seite der Verlust anch nur eines Man-
nes zu beklagen gewesen wäre. 

Am 26. M a i bemerkte der Feld-Ataman der 
Donischen Kasaken, General-Major Chreschtscha-
t i z k i j , auf dem Marsche mit einer halben Com-
pagnie Kasaken anS Temir-Chan.Schnra nach Wne-
sapnaja, einige Tscheischenzen am äußersten Saume 
eines Waldes. Er entsaiidke sogleich 20 Kasaken 
dahin, die nachdem sie dem Feinde den Rückzug ab« 
geschnitten hatten, mit der Lanze unter dem Arme 
anf sie stürzten. Die Tscheischenzen setzien dem 
Angriffe eine» unerwartete» Widerstand mit Ge-

• wehrfener und Dolche» entgegen, aber von den 13 
M' inn — so viel waren ihrer — entkamen nur 
Zwei. Alle nbrigen blieben auf dem Platze und 
ihre Waffen wurde» eine Bente der Kasaken. Hie« 
bei wurde Ein Kasak getödtet, und ff;nfe erhielten 
Dolch-Wunden, worunter der I e s s a u l T i t o w , zwei 
Uriadniks nnd zwei Kasaken. 

Arn 31. M a i geht der Oberbefehlshaber mit 
dem Detaschement des General L^ iderS nach Bal-
tugai, dvr Gencral-Liellkenaiit Fürst B e b u t o w aber 
wird bei der Befestigung Jeivgeniewßkoje eintreffe». 

(S t . Pet. Ztg.) 

'Auslaudifcke Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 27. Juni. Gestern votirte die Depu-
tirteii-Kammer das Budget des Filianz-Ministerinnis. 
I n der heutigen Sitzung stellte bei der Berathungi 
über die Fonds für die Edren»Legion Herr Haviü 
den Antrag, die Verleihungen deö Ordens der Eh-
renlegion sollten fortan mit Angabe der Motive je« 
deSmal im „Monitenr« veröffentlicht werden. ES 
wurde dieser Antrag aber mit 12s Stimmen gegeu 
109 verworfen. Die Kammer genehmigte darauf 
mit 137 Stimmen gegen 132 ein Amendement des 
Herr» Manuel, »ach welchem di? Verleihungen, ohne 
Angabe der Molive, im „Moni tenr" angezeigt wer-
de« sollen. 

Der Bischof von Chalous hat »un in der He-
suiteufrage ebenfalls ein Schreiben au den Könia 
der Franzose» gerichtet, welches lautet. S i re ' Ei-
«er unserer angesehensten und verehrtesten Kollegen» 



der Bekenner deö Glaubens, Erzbischof von Tou-
louse, hat zn den Füßen deö TdroueS feine ehr-
furchtsvolle Klage niedergelegt über die Angriffe, 
denen der KleruS seit langer Zeit schon ausgesetzt 
ist, und über die Gefahren, von welchen die $ir4>e 
des fterr» bedroht wird. Viel« andere Bischöfe 
sind, wie ich glaube, willenö, dem Beispiel zu fol-
gen, daö der hohe Prälat gegeben hat. Ew. Ma-
jestät weiß, daß unsere Besorgnisse, Wünsche und 
Interesse« dieselben sind.' Obschon u»S das Schick, 
sal einer Religion, die nicht untergehen kann, keine 
Sorge machen darf, so sind wir roch nicht wenig 
bekümmert über die Zukunft, welche ihr iu Frank-
reich bestimmt sei» mag. Unsere Feinde, die zugleich 
oller Könige Feinde sind, wollen sie zerstören und 
machen kein Geheimniß ans ihren Absichle». Wird 
«s ihnen damit gelingen? Wer kann eS wisse»? 
Doch ist anßer Zweifel, daß ein Gebäude, wenn eS 
in seinen Fundamenten untergraben wird, zuletzt in 
Ruinen zusammenfällt. Die Sache der Jesuiten ist 
augeuscheinlich die Sache der ganzen Kirche und 
somit die unsere: wir wissen es recht gut, jedes 
Wor t , das gegen den Orden gesagt wird, ist eiit 
Kriegöruf gegen uns. Nach so vielen wahrend 
lechzig Jahren vorgekommenen Ercesseu, abgeseben 
auf Vernichtung einer Religio», welche die alleinige 
Erbin ist aller heiligen Verheißungen, soll?» wir 
nnö noch weitere Geivalllhäiigkeitc« und Verfolguii-
gen gewärtigen? Wir sind bereit. Doch lassen wir 
zuvor den Schrei der Bedrangniß boren, indem wir 
den Beistand deö Höchsten anrufe» und uns zugleich 
an Ew. Majestät wende», überzeugt, daß Sie, Lire, 
nicht ohne zu erschrecken, Zeuge so großer Mißge-
schicke sein können. Jiisiitin Hcvnt gentos, inisc-
cos autein populos fneit ppccnlum! So lerntet 
«iiier der Orakelspriiche des heiligen Geisteö. Eha-
lons, den 20. Juni 4815". 

P a r i s , 26. Juni. Der Finanz»Minister hat 
vorgestern in der Depulirten-Kammer unter lautein 
Beifall der Versammlung die im vorige» Jnbre 
schon von Herrn Gnizot abgegebene förmliche Crklä-
ruug wiederholt, daß die Regierung niemals Briefe, 
weder von I n - »och Ausländern, auf der Post öff-
nen lasse, und daß gegen jeden Beamten, der sich 
eines solchen MißbrauchS schuldig machte, sogleich 
nach der Strenge der Gesetze würde verfahren werden. 

Die Gazette de France wil l wisse», daß 
am 23sten die Pässe für Don Carlos n»d dessen Ge-
mahlin zur Reise nach Greouir, in dem Departe-
ment deö Gard, dessen Heilquellen der Letztere» von 
ihren Aerzteu aueuipfohlen seien, unterzeichnet und 
abgeschickt worden. „Von Cabrera", sagt dasselbe 
B la i t , „hat man neuere Briefe erhalten, die ans 
Bourges datirt siud. I h r Inhalt ist der Ar t , daß 
er de« Angaben von Bürgerkriegs - Projekten, die 
wan ihm und anderen spanische» Flüchtlingen zu-

b ' r f J t widerspricht. Die Royalisten dieses 
«nn «Pt-f-vh0!"!" "iclits, außer von Grundsätzen, 
Miinung.« " Mitteln und der öffentlichen 

Der C o n s t i ^ u t r o u n t l sagt, eS fei vorgestern 

ans Neapel die Nachricht hier nngegangen, daß 
der König beider Sicil ien, so wie er von der 
dankung deö Don Carlos erfahren, auf der Stelle 
jeden Gedanken an eine Vermählung des Grasen 
Trapani mit der Königin Jfabetla aufgegeben habe. 

Der Minister des Innern hat ein Cirkular an 
die Präfekteu erlassen, worin er ihnen anfgiebt, die 
Behörden an der spanischen Gränze zu veranlassen, 
daß sie allen mittellosen Spaniern, wenn sie nicht 
als politische Flüchtling« betrachtet werden könnten, 
den Eingang in Frankreich wehren und diejenigen, 
welche ohne regelmäßige Pässe und ohne Unterhalts-
mittel bereits über die Gränze gekommen, wieder 
zurückweisen sollte». 

P a r i s , 28. Jnni. Die Deputlrteu»Kammer 
genehmigte gestern mit 232 Stimmen gegen 43 das 
Ausgaben-Budget .für das Dieiistjahr 3816. Sie 
schritt sodann zur Berathung deö Gesetz-Entwurfs 
für die Bewilligung eines Kredits zur Ausführung 
des auf die Unterdrückung deS Sklavenhandels de« 
züglichen londoner Vertrags vom 29. Mai , und es 
würde dieser Entwurf mit einer Majorität von 243 
Stimmen gegen 1 angenommen. I n der heutigen 
Sitzung votirte die Kammer eine Reihe von weniger 
bedeutenden Gesetz-Entwürfen. 

P a r i s , 29.Juni. Der König kam vorgestern 
»ach Paris und ertheilte in den Tuilerieen mebre-
rni Minister» Audienz. Die Prinzessin Adelaide, 
der Prinz und die Prinzessin von Joinville sind nach 
dem Schloß Randau in derAuvergne abgereist; -si« 
werden zum Iakreötage deS Todes des Herzogs von 
Orleans wieder in Paris sein. Die <ui der Stelle, 
wo der Herzog von Orleans das Leben verlor, er« 
richtete S t . Ferdinauds-Kapelle ist vollendet. Der 
Herzog von Orleans liegt darin, in Marmor ge« 
bildet, schlafend anf seinem Grabe , den Kops zwi» 
scheu den Händen eineS EugelS, und dieser Engel 
ist nach einer letzte» Arbeit der verstorbenen Prin-
zessin Marie gefertigt. Jeden Mittwoch begiebt sich 
die Herzogin von Orleans in diese Kapelle, um 
dort zu bete«. Die Kapelle ist zum Theil anf dem 
Terrain, welches das HauS deS SpezereihändlerS 
ei«nahm, in dem der Herzog starb, zum Theil anf 
einem Grundstück errichtet, daS einem der reichsten 
französisch«» MarquiS gehört. Als man den Mar« 
quis fragte, ob er sei» Eigenthum verkausen wollte, 
lehnte er jeden Preis dafür ab und wollte dasselbe 
nur als Geschenk überlassen. Später sandte ihm 
die Königin eine Pendel-Uhr von bewnndernöwür, 
diger Arbeit und anf 12,000 Fr. geschätzt, eine 
Summe, welche de» Preis jener Parzelle weit Äber-
steigt. I n einem an die Kapelle stoßenden kleinen 
Salon sind ebenfalls zwei Pendel -Ubren, . m e W ' 
stetS die nämliche Stunde zeigen müsse»? ' 
die Stunde des unglücklichen (SttigHifF™! 
dcre die Stuude des TodeS. ...... Sturm, 

Die Depittirteu-Kammer lwt fl'Pj« -Tt die 
schritt 8 von d«« 17 l i m sie so 
noch auf ihrer Tagesordnung . Arbeiten 
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rere Gesetz-Vorschläge zu unentbehrlichen Eisenbahn« 
Anlagen kommen in der laufendc» Session nicht 
mehr zur Berathung; wen» es sich bestätige» sollte, 
waö man in der letzten Zeil oft behaupien hörte, 
daß nämlich die Kammer bald nach der Prorogation 
aufgelöst werden würde, so dürften jene Gcsetz-E»t, 
würfe auch in der Session für lSJß erst sehr spät 
wieder zur Sprache kommen, da sie ganz von neuem 
eingebracht werden müßten. Es sind heute wieder 
viele Depnlirtc abgereist, so daß eS schwer hallen 
wird, die 230 zusammenzubringen, welche zur Gül-
tigkeit eineü Skrntiniums erforderlich sind. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 2g. Juni. Ihre Majestät die Kö, 

nigin ist gestern Nachmittag, von der Insel Wight 
kommend, im Bnckingham , Palaste wieder ringe« 
troffen. 

Die Freunde Süd - Australiens hielten gestern 
ihr Jahres - Diner, wobei mehrere erst kürzlich auS 
der Kolonie zurückgekehrte Personen über die rasch 
vorschreibende Wohlfahrt derselben und die znneh-
wende Entwickelung ihrer Hülfsquellen sehr günstige 
Berichte erstatteten. 

Ans Lloyds ging gestern vom Kolonial « Amte 
die Anzeige ein, daß auf der Insel Lawrence, zum 
Gouvernement von Neu - Südwallis gehörig, ein 
großes Lager von Guano entdeckt worden sei, und 
daß dieser Dünger höchst wahrscheinlich auf vielen 
Inseln an der ganzen nenholländischen Küste sich 
in ansehnlichen Massen vorfinde. 

Wie die „TimeS" meldet, soll das Parlament 
am 29. Ju l i diesmal prorogirt werden. 

Die Grafen von Winchelsea und Nottigham ha, 
den eine Aufforderung an die englischen Protestanten 
erlassen, nach dem Muster des in London gestifteten 
National«Klubs zur Aufrechthaltung der protestan-
tischen Prinzipien der Constitntion und znrVerbesse, 
rnug des moralischen und sozialen Zustandes deS 
Volks, in den Provinzen und kleine» Städten ähn-
liche Klubs zu errichte». Vereint möge man seine 
Stimme erheben gegen die Verlassung jener großen 
religiösen Grundsätze, durch die England groß, glück« 
lich und frei geworden sei. 

London, 27. Juni. Ihre Majestäten derKö» 
ttifl und die Königin der Belgier sind gestern Nach, 
mittag, von Ostende kommend, in Woolwich gelan, 
det und wenige Stunden darauf hierselbst ini Bu-
cnngkam-Palast eingetroffen. 

Wie eS heißt, wird in nächster Woche Se. 
Majestät der König der Niederlande auf vierzehn 
Tage oder drei Wochen zu», Besuch »och England 
kommen und in Mivarts Hotel, woselbst die Staats, 
zinimer bereits dazu eingerichtet werden, seine Woh-
luwg nehmen. 

AuS I r land gehen fast täglich Berichte über 
stattaefniideiie Gewaltthaten ein, welche einen be-
denklichen Charakter annehmen und als die Folge 
deS ungeordneten sozialen ZustandeS und der Rei-
bungen der Parteien betrachtet werden müssen. I n 
der Näh« von Cavan ist in diesen Tagen ein bei 

den Orangisten der Umgegend sehr angesehener 
Mann am hellen Tage auf offener Straße, in An-
Wesenheit seiner Schwägerin nnd Kinder, erschossen 
worden, und man hat des Mörders, der sich, rn« 
hig seine Pfeife ranchend, entfernte, „och nicht Hab-
Haft werden können. I n Folge dieses Auftritts 
sieht man blutigen Kämpfen zwischen den Orangi, 
sten und den Molly MagnireS entgegen, wie sich 
ihre Gegner nenne», »»ter de»en man den Mörder 
vennnthet. Bei der am 2lsten stattgefundenen Be» 
erdigung des Tetödteten versammelten sich die Oran-
giste» 3000 Mann stark und zum größte» Theil 
bewaffnet. 

Vorgestern w»rde die erste direkt nach Cbina 
gehende MonatSpost auf dem Ueberlandwege abge-
schickt. Sie wird durch die Schiffe der vricntali-
fchen Dampsschifffahrts-Gesellschaft, welche auch die 
Kalkultapost befördern, nach Ceylon gebracht, dort 
aber einem anderen Schiffe der nämlichen Gefell, 
schaft überantwortet werden, welches den Zweig» 
dienst zwischen Ceylon nnd Hong-Kong versieht nnd 
nnterwegeS zu Penang und Singapore anlegt. 
Dnrch diese Cinrichtnng wird künftig die londoner 
Post in <18 Tagen nach Hong-Kong gelangen und 
umgekehrt. Zur Feier dieses für unseren Verkehr 
mit China wichtige» Ereignisses werden die Direk, 
toren der orientalischen Dampfschifffahrtö-Gescllschaft 
morgen Herrn Poltinger ein Fest geben, wozu sie 
die Minister, die Direktoren der ostindischen Coni-
pagttie ic. eingeladen haben. 

L o n d o n , 28. Juni. Die Reife der Königin 
nach Deutschland wird, wie die TimeS meldet, zu 
Ende deö Monats Jul i oder zu Ansang des Anglist 
unmittelbar nach der Prorogation deS Parlaments 
stallfinden, und zwar wird Ihre Majestät sich nebst 
ihrem Gemahl, dem Prinzen Albrecht, und uuter 
Begleitung Lord Aberdcen's, deö Ministers der a»S-
wärtigeu Angelegenheiten, zunächst nach Ostende 
einschiffen, von dort nach Brüssel gehen und dann 
direct nach Koburg sich begeben, woselbst auch die 
Mutter der Königin, die Herzogin von Kent, sowie 
viele andere aiisgezeichnetc Personen, sich einfinden 
werden. Der 27ste Geburtstag des Prinzen Albrecht, 
welcher ans den 26. August fäl l t , soll in Koburg 
gefeiert werden. 

Gestern begab sich Ihre Majestät die Königin 
mit ihren hohe» Gästen, dem Könige nnd der Kö-
nigin der Belgier, nach Westminster Hal l , um die 
dort anfgestellten Kartons in Augenschein zu nehmen. 

Die Parlaments-Verhandlungen waren gestern 
weder im Oberbause noch im U n t e r h a u s e von 
besonderem Interesse, und a»6 der ganzen Hallung 
der Debatte geht hervor, daß für diese Session die 
Parteikämpse mit den Hanpt-Albeiten beendet sind. 

s p a n i e n . 

m b r 1 b '* ^ U n i ' Ungeduld sieht man 
Nachnchlcn ans Rom enlgegen; es heißt, wenn sie 
nicht befriedigend feien, so wurde die Regierung 
nach einem dieserbalb gefaßte» Beschlüsse Herrn Ca-
stlllo p Apensa abberufen. 
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Gestern waren 30 Deputirte mid 3 Journali-
sten bei Herrn Pacheco versammelt; sie vereinigten 
sich zu einem Proteste gegen eine Vermählung der 
Königin mit den, Sohne deö Don CarlvS oder mit 
dem Grafen von Trapani, da jene wie diese Wer-
bindung mit der Popularität und mit der Ruhe der 
Nation im Widerspruche sei. 

Auö Barcelona wird berichtet, der französische 
Kvnsnl habe die offizielle Mitlheilnng erhalten, daß 
das Tnilerieen-Kabinet dem Gräfe» Molina (Don 
Carlos) die von diesem übersandte Abdications-Ur-
künde zurückgeschickt und die voir dein Prätendenten 
verlangten Pässe verweigert habe. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2V. Juni. M i t der bl'ngebcndstcir 

AuSdauer widmet sich jetzt Se. Ma j . der König seit 
seiner Rückkehr anS der Provinz Preußen und Ko-
penhagen den Staalögeschäften. Selten mag wohl 
einem Monarchen daS Wohl feines Volkes so sehr 
am Herzen liege», als u»serm Landesvater, dem bei 
seine»» scharfen Geiste die erhabenste Gesinnung und 
das tiefste Gemiuh innewohnt, welche Negcntcnlu-
genden das Glück der Uiiterthaiirn nur fördern müssen. 
Wenn feine Minister, wie sich erwarte» läßt, mit 
gleich edelen Eigenschaften begabt sind, so steht dem 
preußischen Vaterlande trotz der überall sich geltend 
machenden Opposition doch eine schöne Zukunft be» 
vor. Ans dem Wege des gemäßigten Fortschritts 
wird die preußischeMonarchie nie aufhöre», zu den 
Hauptmächten Enropa'S zu gekoren. — Der Mini-
ster deö Innern, Graf von Arnim, hat sich der kö-
uigl. Gunst fortwährend zu erfreuen und verwaltet 
»»ach wie vor sein in der jetzigen Zeit gewiß sehr 
schwieriges Ministerinn! mit der größten Gewisse», 
haftigkeit. Alle die Gerüchte über dessen baldigen 
Austritt a»S dein Staatsdienste habe» stch bis jetzt 
»och als völlig »»»gegründet eriviefen. I m Fall 
dieser hohe Staatsmann fein Portefeuille nicderzn-
legen gesonne» sein sollte, dürfte solches gewiß nicht 
gegenwärtig, sondern erst zu einer Zeit geschehen, 
wo wihtige StaatSfragen ihre Erledigung gesunden 
haben werde». 

Während vor Knrzem der StaatSiuinister Eich-
, Horn seinen Sohn mit der Tochter Schellings ver-
niählte, findet in diesen Tagen die ehrliche Verbin-
dnug eilier Tochter des Staatsniinisters Flottwell 
mit dem Sohne deö verstorbenen hvchberühmten 
Philosophen Hegel statt. 

R a t i b o r , i9 . Juni. Der Violin-Virtuose 
Hn'tzig beabsichtigte, vorige Woche in Ralibor Con-
certe zn geben lind traf Freitags daselbst ein. Er 
trägt etwas langeö Haar, und dieß gab schon beim 
Aussteigen ans dem Postwagen Veranlassung, ihn 
kür Ronge zu halte». Tages darauf lauerten ihm 
schon vor seiner Wohnung Gassenbuben auf, deren 
sei,,"' Ralibor nicht wenige geben mag, dabei 
a i i f *? t r ^ e n Ausgange in die Saluzsche Conditorei 
samrnen^ Gasse bald gegen 200 Jungen zu-
ftin* in m waren. Noch erinnert an die Vor« Cremiien «nv 

Neustadt O. S., gab Hertzig den Plan zum der Hauptstavt auS glich 

Concertaeben an einein Orte auf , m welche»» man 
für Musik euthusiasmirt ist, und ließ sich zur Polt 
einschreiben. Seine Abreist war gefährlich; Schnupf« 
reden auf ihn als Rouge und Pantomimen mit 
Steinen und Stöcken mußten wohl den Postlllen 
anregen, sich mit dein Passagiere aus dein Staube 
zu machen, »»eil er die Behaudlniig feines College»! 
in Neisse an» 15. d. vorahiite. 

A l iS W e s t p h a l e n , 22. Juni. Welche Stel« 
lniig die Geistlichkeit der Provinz Sachsen und der 
benachbarten Gegenden zu der Angelegenheit deS 
Pfarrers W i S l i c e n u S und somit der protestanti-
scheu Lichtfreunde der Mehrzahl nach einnimmt, das 
geht hervor ans einer Erklärung, welche so eben in 
der „ B . Allg. Kirchenzeitnng" erschienen und vo» 
mehreren Hunderl Geistlichen und Theologen unter-
zeichnet ist, unter denen auch die Namen derDocto-
ren D. Th. H. M ü l l e r , Tho luck und Schmie« 
der sich finden. Die Erklärung, wahrscheinlich auf 
der Conferenz zu Gnada» abgegeben, ist eben so 
bündig als klar und lautet, wie folgt: «Der Pre« 
diger WiSlicenuS in Halle hat in seinem Buche: 
Ob Schrift? vb Geist? die einfache Frage gestellt: 
„ Is t die übermenschliche Geltung der Bibel ein 
Grund, auf dem die evangelische Kirche für alle 
Zeilen steht, von dem sie nichtberuuter kann, ohne 
mit ihm zn fallen?* W i r Unterzeichneten antwor-
ten dem Prediger W. auf seine Frage ein einfaches 
Ja. Auf der übermenschlichen Geltung der Bibel 
steht die evangelische Kirche für alle Zeiten und 
kaiin »»'cht von diesen« Grunde herunter, sie falle 
den». Deßgleicheu bekennt Pr. WiSliceuuS, „daß 
er sich von der evangelischen Kirche losgesagt habe, 
»ven» es so mit ihr stehe, und sich abermals von 
il>r lossage." So bekennen »vir hingegen, daß »vir 
bei dieser Kirche als ihre verordneten Diener gehal-
ten haben, halten und halten »verde», eben weil eS 
so mit ihr steht. — Endlich hofft Pr. WislicennS, 
„daß die Kirche sich auf einrm andern Grunde 
bauen »verde als dem genannte»." Wi r dagegen 
sind deß unzweifelhaft gewiß: Sobald ein anderer 
Grund zu Fug und Recht kommt, ist die evangeli« 
fche Kirche aufgelöst." (Folgen die Unterschriften 
200—230 Namen.) 

t a l i Ii. 
R o m , 17. Juni. Zur Beruhigung der Gemü-

ther in der Sch»veiz sind hier von de!» Großmäch, 
ten Unterhandlungen angeknüpft worden, nur die 
Gesellschaft Jefn zur Verjnluleistung auf de» Ruf 
»ach Luzern zu bewegen. Gelingt dies, so fehlt den 
Radikalen aller Grund oder Vor»vand, die Jesuiten 
als Stichblatt ihrer Umlriebe zu gebrauche». 

N e a p e l , 16. Juni. Der große Krater des Vesuvs ist 
jetzt vollständig gefüllt und in eine Ebene vcnvaii e , 
aus deren Mitte sich der ucueKegel erhebt, au ^ 
am 14ten und löten d. mit "hvfckc . x^afluß 
»neu emporloderten. Ein — also dem 
ergoß sich den Berg nach We>t _ _ ^ A o » ! 

Eremiten und Neapel i u ^ % v a f l a ^ einer Reihe 



kleiner Wachtfeuer. Po« großer Bedeutung ist daS 
Schauspiel nicht; eben so wenig schließt man auS 
diesem einfachen Ueberströmen auf eine baldige 
Eruption. 

t ü r k e i . 
V o n der bosnischen Gränze. Die Türken 

der benachbarteii Kraina, das ist des am linken Ufer 
deS UnnaflnsseS gelegenen Tdetles von Bosnien, 
befinde,« sich seit den ersten Tagen d. M . in voll« 
stem Aufstande gegen ihren Statthalter Osman Nun 
Pascha. Als Ursachen werden von ibnen die Be« 
drückungen durch ihre Mutesselime, die vielfachen 
Verletzungen ihrer Gerechtsame, die Forderung des 
WefirS zur strengen Eintreibung einer seit 3 Iahren 
rückständig gebliebene» Steuer und die Verordnung 
angegeben, nach welcher sie von allen Über die Gränze 
verkauften Handels, Artikeln einen Ausfuhrzoll vou 
13 pCl. entrichten sollen. Da ihre Vorstellungen 
bisher unberücksichtigt geblieben sind, so wollen sie 
sich die Abhülfe nunmehr mit Gewalt der Waffen 
verschaffen, und haben sich beiläufig 5000 Mann 
stark bei Jafenicza auf dem von Krupa nach Ban-
zaluka führenden Wege kouzeutrirt, um von da wei-
ter gegen letzteren Ort vorzudringen, wo der Wesicr 
bereits seine Anhänger um sich versammeln und noch 
die Ankunft regulärer Truppen abwarten soll. Tie 
Aufruhrer haben am t t. Juni eine starke Abtheilung 
nach Novi entsendet, weshalb der dortige Mutesseliin, 
Husseinbeg Czerich nnd der Kruper Mutesselim, 
Mehmedbeg Arnautovich, welche Beide ihrem Statt« 
balter treu geblieben sind, sich mit ihrem Anhange 
unter österreichischen Schutz begeben mußte», um 
den Aufrnhrern nicht in die Hände zu falle». Wie 
man vernimmt, soll auch Türkisch-Dubicza uudPree-
Vor schon von den im Ausstand befindlichen Türken 
besetzt wordeu sein. 

E a t t a r o , 8. Juni. Die Bergbewohner von 
Jacova, weit entfernt, sich bei der Annäherung deö 
unter dem Seriasker stehenden HeereS von 35,000 
Manu zu fügen, werden vielniehr mutbiger. Am 
25. Mai vereinigten sie sich, zogen gegen Ibrahim 
Bey, Kommandanten von Jacova, nnd schlugen 
ihn iu Flucht, so daß er sich nach Prisrend zurück-
ziehen mußte; man kann ihm jedoch nicht daS Ler-
dienst absprechen, daß er sich mit den ihm zu Ge-
böte stehende» 500 Man» wacker gegen 2000 Berg« 
bewohner vertheivigte, welche 100 Mann einbüßten, 
während vo» den türkischen Truppe» nur 30 fielen. 
BiS letzt bat man noch keine Nachricht von der An-
fünft deS SeriaSkerS i» Prisrend, woselbst bereits 
10,000 Mann zusammengezogen sind, welche einen 
Thril deS oben erwähnten Heeres bilden. 

Briefe auö Janina melden, Choörew Pascha 
habe dem dortigen griechischen Mce-Konsul erklärt, 
daß er nicht anerkannt werde; eine ähnliche Erklä. 
rnng ward an die griechische« Konsular-Ageute» zu 
Prevesa und Atta erlassen. . 

Daß der Sultan Abd-ul-Medschid dem Neuen 
und Besser» sehr hold ist, unterliegt keinem Zweifel. 
Bei Einrichtung seiner Palläste z. B. hat der Katser 

schon mehrmals ansdrückkich befohlen, daß er nicht 
mehr das Alte, sondern Neues wolle, nach besserem 
europäischen Geschmack. So gefällt ihm unter An« 
derem der von Hrn. Erster, aus Aschaffenburg, feit 
etwa fechö Jahren bei der Kaiserl. Residenz Tschi« 
raghan angelegte englische Garten so außerordent« 
(ich, daß er bei seinem kürzlichen Umzüge von dort 
nach Beglerbeg Befehl gegeben hat, diesen Pallast 
auch für nächsten Winter einstweilen in Stand zu 
fetze», da er den Herbst und auch den Winter dort 
und nicht, wie fönst gewöhnlich, im Serail vo» 
Topkap» zubringen wolle. Auch hat der Sultan 
kurzlich Hrn. Sester besohlen, auf feine Kosten Riza 
Pascha's Gärten aus gleiche Weise anzulegen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nord -Amer i ka . 

London, 27. Jnni. Der „Great Western" 
hat Nachrichten anö New-Z)ork bis zum 14ten 
d. M. überbracht, welche indev anö den Vereinigten 
Staaten nichts von Interesse melden. Berichten aus 
Kanada zufolge, war ein großer Thcil der Stadt 
Quebek durch eine furchtbare Feuersbrunst am 
28. Mai zerstört und der Schaden auf 1 bis 
Millionen Pfd. Sterling geschätzt worden. Ueber 
den Verlauf deS BrandeS giebt die Eu ropean 
T i m eS folgenden Bericht: Der unglückliche Brand, 
welcher zu Quebrk 1500 biö 2000 Häuser vernichtet 
und 12,000 Personen obdachlos geuiacht hat, brach 
am 28. Ma i , Vormittags 11 Uhr, i» einer Lohger» 
berei der Vallierestraße a»S. Der Tag war äußerst 
warm, und die längere Dürre hatte die Dächer der 
unilirgeuden, wie der entfernteren Gebäude für die 
Entzündung höchst empfänglich gemacht. Rasch stan, 
den die anstoßenden und gegenüberliegende» Häuser 
in Flammen, und »»glaublich schnell entzündeten 
die vom starke» Winde fortgetragene» Fnnkenmasscn 
mehrere vom Ausbruche deö Feuers weit entlegene 
Gebäude bei der Kirche St. Roch. Der Wind 
wurde in kurzem zum Sturme, und man erkannte 
bald, daß alle menschlichen Anstrengungen das Um« 
stcbgreifen des FeucrS in dem größtentheils ans hol, 
zernen und dicht an einander gereihte» Häufern be« 
stehende» Ctadttheil nicht verhindern konnten. 
Straße ans Straße wurde vou dem zerstörenden 
Elemente ergriffen, »nd ein gewaltiger Wirbelwind 
trieb die Feueruiassen in alle» Richtnngen, so daß 
Orte, welche den erschreckte» Flüchtlingen sichere 
Zuslncht zu bieten schienen, wenige Minuten später 
schon in Ranch und Flamme» eingehüllt waren. 
BiS Mitternacht wütheie diese furchtbare FenerS« 
brunst ohne Nachlaß nnd ungehemmt fort; erst an 
der KarlSstraße, 2400 Schritte von dem Orte des 
Ausbruches, konnte man dem Weiterbringen Schran-
ken setze«. Der niedergebrannte Bezirk ist 5 Vier« 
tclstnnde breit und dreimal so lang; 12,000 Meu« 
scden, welche in diesen 1500 bis 2000 Häusern 
»volunen und ungefähr «in Drittel der gesammten 
Bevölkerung ausmachen, sind obdachlos und haben 
größtentheilS ihre ganze Habe eingebüßt, da in den 
meisten Fällen nichts auS den Wohnungen gerettet 
ipnd«» konnte und Viele froh waren, nnr mit dem 



Leben davon zu kommen. Die Kirche S t . Roch 
liegt in Asche; daS Kloster blieb verschont. Die 
S t . Peterskirche, so wie zwei Methodisten-Kirchen, 
brannten ebenfalls nieder. Gleiches Schicksal hatten 
zwei der größten Brauereien und eine Strecke deö 
Werstes, wo ungeheure Massen Tannenbrelter auf» 
gestapelt waren. Hier wurde dem Weitergreifen 
dcs Brandes durch Wegschaffung mehrerer Dielen-
hausen und auf der Stadtfeite durch Sprengung 
Zweier Häuser, welche von der Geiiiemanuschaft be« 
werkstelligt ward, endlich ein Ziel gesetzt. Die Ar-
tillerie-Kaferue war dreimal in Gefahr. Am trau« 
rigsten war der Brand des Spitals, wohin man, 
da eS außerhalb deö Bereiches der Flammen zu lie» 
ge» schien, eine Menge von Kranken aller Klassen 
geflüchtet hatte. Plötzlich gerieth das große Gebäude 
durch die vom Winde hergetrageiien Funken in 
Brand, und alle darin befindlichen Personen, sich 
selbst zu helfen außer Stande, kamen kläglich in 
der Feuermasse umö Leben. Die gewerb- und han« 
deltreibende Bürger-Klasse hat schwer gelitten. Fast 
alle Bäcker sind abgebrannt und haben nichts ge-
rettet. Dazu kommt, daß von 10 Hänsern kanm 
eineö versichert war; die versicherten aber waren 
fast alle in einer GegenseitigkeitS, Gesellschaft versi-
chert , die nur auS Bewohnern deö abgebrannte» 
StadttheilS bestand, so daß daher, da alle abgebrannt 
sind. Niemand eine Entschädigung erkalten kann. 
Die Zabl der umgekommenen Personen wird auf 
IVO und der Wcrtb des verbraunten EigcnihumS, 
gering gerechnet, auf 730,000 Pf. S t . veranschlagt. 
(Nach den neueste» Nachrichten beträgt der Scha-
den daS doppelte dieses ersten Anschlages.) Es 
wurden sofort alle Anstrengungen aufgeboten, um 
den unglücklichen Abgebrannten beizuspringeu, und 
in einer öffentlichen Versammlung, der etwa 30U0 
Personen beiwoluitcu, brachte man schnell 3—4000 
Psv. St . zusammen. Der'General - Gouverneur, 
Lord Metcalfe, gab 2000 und das Hotel Dien 500 
Pso. St . her. Der katbolische Bischof überschickte 
ZOO Pfd. St. , und erließ sogleich ein Rundschreiben 
a» seine Geistlichkeit, worin er sie auffordert, für 
die obdachlosen Familien beizusteuern uuv i» olle» 
Kirchspielen öffentliche Versammlungen zu veran« 
stalten, um Geld, Kleidung und Lebensmittel zusam« 
menzndringen. 

Boston, im Mai . Der Aufschwung, den ge-
genwärtig das F a b r i k w e s e n in der Union nimmt, 
ist ungeheuer. Dagegen äußern sich auch Spuren 
von Unzufriedenheit der Arbeiter und Arbeiterinnen, 
die man über zwölf Stnnden in den Fabriken ein-
sperrt. Natürlich muß man mit dem Bedürsuiß 
fortschreite»; die Fabriken müssen zuerst mehr leisten, 
in« v^mehrt werden. Man kann nicht zurück, 
^ vorwärts. Ganz Neuengland ist voll von 
lenb«!,»* a B f r Att und täglich entstehen neue. Ei-
reits »,1!!: *ntßc i) 'n ebenfalls jährlich mehr und be> 
in Boston 5 ' " ^ b'6 sechs große Bahnen 
oben ka * L i ^ iu einiger Entfernung wieder in 
>"-en so viel« und noch mehr Zweige »heile». Diese 

Zweige zu verbinden ist jetzt hier töte m Engfant 
und Deutschland ein wahres Fieber; allein es scheint, 
als sei bis jetzt hier Noch keine Fehlgeburt geschehen. 
Anders ist es in Neuyork, in Pennsylvanien ». Der 
Strom der Ans Wanderung und besonders der 
Deutschen geht gegenwärtig nach Iowa und dem! 
Wisconsingebiete. Diese Länder au den Seen sind 
angenehmer durch ihr Klima und ihren Boden alö 
die alten Staaten. Besonders scheint der Staat 
Nenyork diese Richtung zu empfinden, indem der 
Zuwachs der Bevölkerung nicht in dem Maße wie 
bisher stattfindet. Wie wichtig dadurch die westli« 
chrn Staaten werden, unter denen besonders Ohio 
sich gewaltig hebt, liegt auf der Hand; aber auch 
daraus gehl die Wichtigkeit deö Oregongebiets für 
die Union mit hervor. I m Missurigebiete wächst 
ebenfalls die Bevölkerung an und eS hat eine Ter, 
ritorialregiernng erhalten. So wächst daS Lebe» 
den Missnristrom aufwärts nach den Rocky Monn-
tainö zu und in zwei Jahren reist man dahin durch 
bewohnte und civilisirte Länder. Alle diese Dinge 
gehen hier reißend schnell. Wisconsin wird wahr« 
scheinlich durch die nächste Gesetzgebung zum Staat 
erhoben werden müssen. Sollte Teigs, einverleibt 
werden, so steht dieser Erhebung nichts entgegen. 
Neuengland schickt Rechtskundige, Aerztr, Prediger 
und Schullelirer dahin. Es ist merkwürdig, wi r 
beweglich diese Nation ist Und wie sie alle diese 
Beschäftigungen alS Gegenstände der Speculaiioir 
betrachtet, durch die man ei» „ l i v ing" macht« koitir. 
ES ist dabei Keinem nm Recht, Religion, Wissen» 
schaft :c. zu thun; aber dennoch bringt man dahin 
etwas, die Magiin clinrin, die bürgerliche und per« 
sönliche Freiheit und'Unantastbarkeit deö Mannest 
einen Schatz, welcher die raschen Entwickelnngen 
aller Orten möglich macht. Preßsreiheit hilft diesen 
Entwickelnngen und prägt der Nation eine Bekannt« 
schaft mit ihren Interessen ein, welche manche Ge« 
lehrten beschämt. — Die Geschäfte gehen hier 
schwunghast und scheinen ein besseres Resultat zu 
geben älS letzten Herbst. Geld ist tbener, wahr« 
scheinlich well wieder mehr rin»alS ausgeführt wird.. 

l i t e r a r i s c h e s . 

B u l g a r i n ü b e r D o r p a t . 

Hr. B u l g a r i n hält, wie oft, auch in diesem» 
Jahre, seine Villegiatur auf dem in der numittel-
bare» Nähe Dorpats gelegenen, ihm zugehörigen 
GuteCarlowa. Er weiß den Lesern der Nordischen 
Biene von Dorpat unter anderem Folgendes zu 

„Vor zehn Jahre» hätte wobl geglmi^ 
daß das Studium der Russische" Sprach 
Lehranstalten der Ostsee- Fortschritte 
auf der Dorpater Un.vetsimt s° 0 ^ ' , * J zehn 
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früher in hundert. Man wird es mir kaum glau, 
beu, wenn ich behaupte, daß man sich in den hiesi, 
gen Lehranstalten fleißiger und eifriger mit der Rus-
fischen Sprache beschäftigt, alS in unseren Russischen 
Lehranstalten. Niemand darf ohne gründliche Kenn -
Hiß der Russischen Sprache zu besitzen, die Univer-
sität beziehen und von derselben einen gelehrten 
Grad erhalten. Es versteht sich hiebei von selbst, 
daß man hierin nicht zu weit gehen darf, indem 
man billigerweise von einem Deutschen nicht eine 
so gründliche Kenntniß der Russischen Sprache er-
warten kann, wie von einem eingeborenen Moßko-
witer oder Jaroßlaver. Keine einzige Sprache wird 
man geläufig und richtig auf Schulen sprechen ler-
neu, wenn diese Svrache nicht anch zugleich im 
häuslichen Leben im Gebrauche ist. Dazu nament-
lich hält man Gouverneure und Gouvernante», und 
zu diesem Zwecke spricht mau in Französischen Pen. 
sionen nur Französisch. I n die Schulen, in die 
Classen der Gymnasien und Universitüt6«Vorlesuii-
gen aber kommen die Schüler und Studenten aus 
Häuser» oder aus ihren Wohnungen, wo sie mit 
ihren Eltern oder unter einander in ihrer Mutier« 
spracht reden. Die herrschende Sprache der hiesigen 
gebildeten Stände, deS Adels, der Kaufinannschast 
und der Bürger — ist die Deutsche. — Folglich 
kann man hier nur fordern, daß die Schüler und 
Studenten die Russische Sprache grammatikalisch 
kennen und dieselbe gründlich verstehen, und daö 
ist geschehen. Wenn sie mit diesen Kenntnisse» ein 
Jahr uuter Russe» zubringen, werden sie sich die 
gehörige Aussprache und Geläufigkeit in der Eon-
versatiouSsprache mit Leichtigkeit aneignen. 

Unsere Russische Universitäten befinden sich 
entweder in de» Residenzen oder in den Gouver-
nements-Städten, in welchen alle RegierungS- und 
Laiides-Jnteressen concentrirt sind. I n Dorpat al-
lein lebt Alleö, bewegt sich Alles und besteht. Alles 
durch die Wissenschaft oder deren Verehrer. Die 
Universität ist die Seele der Stadt. Vor vierzig 
Iahren, als hier noch keine Universität vorhanden 
war, betrug die ganze Bevölkerung DorpatS nur 2300 
Seelen, jc'fct hingegen ist sie auf lo,0N0 gestiegen. 
Es wäre zu'wünsche» , daß Russische Familien, die 
gewohnt sind, sei es zur Erziehung ihrer Kinder 
oder um ärziliche Hülfe zu haben, zur Winterszeit 
in Städten zu leben, es versuchen möchten nach 
Dorpat zu ziehen. Sie würden viel zu Verbreitung 
der Russischen Sprache hieselbst und zur Belebung 
des gesellschaftlichen Lebens beitragen, und sie wur-
den dafür die ihnen heilsame Deutsche Häuslichkeit 
und Sparsamkeit eintauschen, »venu sie sähen, daß 
man anch glücklich sein kann, ohne die Eristeuz nn-
tcrgrabcttden Lurus, ohne zahlreiche und lästige 
Dienerschaft und ohne hohes Kartenspiel. Land, 
wirthe könnten hier gar manches Nützliche enilel'-
nen WaS dü Acrzte anbelangt, so ist hier ein 
walirer Tempel deS Aeskulap; die Stadl ist wun-
derdnbsch nud sauber und mau kann hier Alles ha. 
den, wie in S t . Petersburg; die Lage so wie du 
Umgegend sind bezaubernd schön. — 

Bald treten die Ferien ein und die Stadt wird 
öde. Die Studenten reisen nach Hanfe, die Pro, 
fessoren ins Ausland, nach S t . Petersburg, in die 
Seebäder, oder zu guten Freunden aufs Laud. Die 
Wissenschaften versinken in tiefen Schlaf. Wäh» 
rend dieser Zeit können ganz dreist an der Him. 
mels.Veste Kometen oder neue Planeten erscheinen. 
Niemand wird dieselben durch unbescheidene» Blick 
beunruhigen. Stehe still Weltall und rühre dich 
nicht, wenn du willst, daß man dich studiere, weil 
die wunderbarsten Erscheinungen in der Natur, oder 
in der gelehrten und der gesellschaftlichen Welt nicht 
im Stande sind, die Festigkeit und Unbeweglichkeit 
der Ferien zu erschüttern. Die Ferien, das ist ein 
neues Gesetz in der gelehrten Natur , schnurstrakS 
entgegenstehend den, in der physischen und morali. 
scheu Natur allgemein herrschenden Gesetze der ewi-
gen Bewegung. Während der Ferien arbeiten mir 
Ofensetzer, Zimmerlente, Manrer, Maler und — 
Journalisten.- (S t . Pet. Ztg.) 

I n N r . 129 der « S t . Petersbnrgjschcil Zei tung" 
wird eine „Darstellung der landwirthschaftlicheu 
Verhältnisse in Ljv-, Esth, und Kurland. Leipzig, 
Verlag von Otto Wigand, 1845." einer zwar nicht 
ausfuhrlichen und beweisenden (denn der Kritiker 
hält sich nur au die Vorrede), aber desto schärfern 
ungünstigen Dcurthcilnng unterworfen. Nr. 14 
des „Inlandes" rügt zwar auch einen Irr thum, den 
der Verfasser bei Anführung der Getränke - Steuer-
Verhältnisse in den OstseegouverneinentS begangen 
hat, doch wird daS Werk dort „interessant und als 
erste Bearbeitung des immer noch spärlichen Mate-
rials Anerkennung verdienend" genannt^). Wi r 
können uns aus doppelte» gründe» weder für, noch 
gegen die Wahrheit der ersten Recension erklären, 
können aber doch die Frage nicht nnlerdrücken. wo-
her es komme» mag, daß fast alle von Bewohnern 
der Ostsee-Gouveriiements erscheinenden, hier oder 
im Auslande gedruckten, Werke in hiesigen Blättern 
eine Beurtlieklnng erhalte», der man, wenn auch 
Ungerechtigkeit nicht vorwerfe», wenigstens Billigkeit 
nicht nachrühmen kann? Daß hieven preisgekrönte 
Werke wissenschaftlicher Notabiliiaten keine Aus-
nähme machen, beweist eine Durchsicht des „Jnlaii« 
des" mehrfach. Warum sehen sich die Deutschen 
Bewohner Rußlands in geistiger Beziehung mit 
schärferen Augen an, als dieß in Deutschland selbst 
geschieht? (Rig. Ztg.) 

* ) Nach uns zugekommenen authentischen Nachrichten 
siiid die Anmerkungen erst nach dem Tode deS Nor-
fa sse rS zum bessern Verständnis» von einigen seiner Freunde 
hinzugefügt worden, mithin könne» elwanige Zrrlhümer in 
diesen Noten Kein Nerfasscr um so weniger zur Last gelegt 
werden, da da« mit Recht Anerkennung verdienende Werk 
erst nach seinem Tode im Druck erschienen. W.,z de» Re» 
ferenlen in Petersburg betrifft, so ist derselbe, wie wir aus 
sicherer Quelle wissen, weder theoretischer noch praktischer 
Landwirth und seine ungehörige Kritik daher ganz ohne Werth. 

(Beilage.) 
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M i s e e l l e n . 
£ o u t o n . Auf einer der letzten Fahrten der 

Diligence von Marseille nach Toulon ist ein trogt* 
komisches Ereignl'ß vorgekommkn. I n der Gegend 
von Callelle erhob eine junge Dame ein klägliches 
Gewimmer über Stiche rigenthümlichcr Ar t , die sie 
berettö fett geraumer Zeit empfinde, und die sie sich 
„«cht erklaren könne. Man hielt an »nd fand sie 
nnt kleinen Wunden bedeckt, welche mit einer San. 
zette gemacht zn fein schienen, und ä»ö d neu da6 
Blnt in Menge hervorquoll. Da sich weitere Unter-
suchung,- nicht wohl thnn ließe!,/fo l S c ' ' 
weiter fahren, bis man an ein WirthöhanS kam 
als Plötzlich auch ein alter Herr in einer ander?«' 
Ecke deS WagenS anfing, über die Stiche ein © c , 
schrei zu erheben. Da dieser einer Untersuchung 
weniger Schwierigkeiten in den Weg legte, so fand 
inan bald an seinen Wade» ein halbes Dutzend 
Blutegel hangen, und eö ergab sich nun, daß «nur 
dem Gepäck ei» Gefäß mit Blutegeln sich befand, 
daS aufgegangen war, so daß sich die Tbiere durch 
den ganze« Wagen zerstreut hatten. AlS man an« 
hielt, tilib die junge Dame von weiblichen Hände» 
näher untersucht wurde, fand man »och einige LO 
Blutegel an ihrem Körper, und die Reisende durch 
den Blutverlust selbst so ermattet, daß man sie »ach 
Marseille zurückschaffen mußte. 

P y r in o n t hatte in früheren Zeiten wegen 
seiner Heilquellen einen so großen Ruf , daß im 
Jahre 1556 bereits über 10,000 Kurgäste auö allen 
Ländern EnropaS daselbst versanimelt waren. Nach 
einer Chronik begaben sich sogar alte Weiber nach 
Pyrmont, um hier wieder jung zu werden, so über-
trieben waren die Erwartungen, welche man von 
der Heilkraft dieses BrunnenS battc. Demungeach-
tet erließ der damalige Herrscher, der Gras von 
Waldeck, ein Badegesetz, in desse» einem Artikel eö 
n. A. heißt: «Darvmb ihr dem Wasser kein göttlich 
ehr erweissen sollet, sondern nach knifften allS Dien-
lichS und BequeuisameS vor die Badende thnn mvget." 

M ö n e sagt irgendwo in seinem „Anzeiger sür 
Kunde deS deutschen Mittelalters": «Die Franken 
sollen von Troja abstannnen. I n derVolnöpa heißt 
nämlich frccki so viel alS W o l f und kreclci lautet 
" ' d e r fränkischen Mundart fmnco; Frauken sind 
"'so - W o l f e . 

das t e r uenesten Modezeitnng braucht 
Haare cleganteu Herren nicht mehr voll 
ni'd dicke wäI? b ' c BärteS-sind kürzer nnd dünner, 

-oane tragen nur die Schmiede 

Ein Hr. I r lam in Bootle bei Liverpool besitzt 
eine gefüllte weiße C a m e l l i a , für die ihm schon 
vor zwei Jahren die Summ« von 250 Gnineen ge, 
boten wurde. Sie sieht setzt zwölf Jahre in dem 
GewächShause, ist fünfzehn Fuß hoch, hat dreinnd, 
sechsjig Fuß im Umfange, und der Stamm hält 
sieben Zoll im Durchmesser. I m Februar blüheten 
an demselben zu gleicher Zeit nicht weniger alS 4000 
Blumen, nnd im Laufe des verflossenen Jahreö im 
Ganzen 7000. 

Z w e i K r a f t d e f i n i t i o n e n eineö moder-
neu P h i l o s o p h e n . K o k e t t i r e n heißt: durch 
ein komediell fingirtes RetirirnngSsystem den effek« 
tnell dominirenden AvancirungSappetituS pfifflogisch, 
maSkirend, die snmmarische Gesammlheit deS fernal 
kontraponirtc» N ich t -JchS, an daö erotisch inspi, 
cirte Ich zu alliciren nnd die Fesseln dieser unfreien 
Ergebung mit Glanz und Würde zu tragen. Katzen« 
l a m m e r heißt: der durch snperlative Absordirung 
abundirender FluidumSqnantitäten prokreirte obnor» 
mal provisoriiche UebergangSznstand cineS, durch 
generclle KorporalmiserabilitätSschwäche affizirten I n -
dlviduunis, wahrend dessen, die »ach Normalbehaq, 
^ ^ / T ' " " ^ ^ ^ ' - ' ^ l k o n s t i w t i o n S f ä h . g k e i t sich 

rtre« fwr^ 0 ^ a ' ' c u , l a ' l t ^ t * u dclibe-

bringt un»er ihren Jnse-
s-. k">. ' ! merkwürdigen Stoß, 
seufz« eineü Ungeliebten: «<Eingefandt.) O , bist 
Dn die, die ich meine? — und die ich ewiq treu 
leben werde, ja die mein Herz schon lange — 

lange liebt, mich hier fesselte, ich aber keine Gr, 
legenheit fand Dich zu sprechen und mich jetzt schreck« 
lich getauscht fühle. — O, so gönne mir, da ich dir 
nicht mehr unbekannt bin — ein gleiches — oder 
laß meine Augen sehen — waS daö Herz wünscht 
— und ich lebe nur für Dich. Habe ich mich ae-
tau,chr - nun denn - so lebe glucklich, bald werde 
ich Dein Auge nicht mehr belästigen." 

München. I m hiesigen „Tageblatte" l ieft 
man folgende Faimliennachricht: 

«Heute Morgen schied ins Land der Geister. 
An der Schwindsucht unheilbarem Weh, 
Mein geliebter Mann, der Schneidermeister 
P . . . . im zwölften Jahre untrer 
Alle , die den Sel'gen kannten. 
Wissen wohl, waö ich an ihm verlor. 
Still ,u trauern, bitt' ich dieDerw-nd^. 
Mein Geschäft betreib' ich aie juc 

Namen tet Gkneral-Gou v erneinent« von Liv-, Esth» und Kueland^qe^tt^ ^ ^ Zensor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsiratö, Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § i l und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 

die Stud. jur . Renatus Ferdinand Wilhelm 
UllmaNn und Carl Friedrid) KoSlowöky; den Ktud. 
j>!»iIol. Reinhold Wilhelm Arnold Sd)wartz, und 
den 8tuä. eamer. Wladimir Minitsd) aus der 
Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzlid)e Forderungen haben sollte», 
aufgefordert, jid) damit binnen vier Wod)en a dato, 
sub poena pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
fität6gerid)te zu melden. 3 

Dorpat, den 27. Jüni *846. 
Rector Neue. 

I . Sd)röderS, I. ^sot. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät deS 

Eelbstherrsd)erö aller Reußen ke. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses proelamstis zu wissen, daß über 
daS Gesammtvermögen deS hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns Augüst Adolf Schockhoff concuisns 
xeoeralis eröffnet worden, weshalb denn Alle und 
Jede, weld)e an den genannten Gemeinsd)»ld»er 
oder dessen Vermögen irgend weld)e Ansprüd)? zu 
mad)en haben, bei Strafe der Präklusion hiermit 
angewiesen werden, sich mit sold)en durch zwiefach 
einzureid)ende Angaben binnen Einem Jahre und 
jvd)6 Woche» a dato, also spätestens bis zum 
2?. Juni 1346 bei diesem Rathe zu melden, 
widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser peremtorischen 
Frist nicht weiter damit zugelassen werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am i l . Mai 1845. 1 
I m Ncimi'n und von wegen EineS Edlen Ra-

ches der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Öber-Secr. A. I . Weyrid). 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reussen :e. fügen Wir Bür. 
germeister Und Rath der Stadt 'Dorpat mittelst 
dieses proclainatis zu wissen, daß über das Ge-
sammlvermögon deS hiesigen Bürgers und BaderS 
Johann Ludwig Triebe! concursus generalis er-
öffnet worden, weshalb denn Alle Und Jede, welche 
an den genannten Gemeknschulvner oder dessen Ver-
mögen irgend welche Ansprüche zu machen haben, 
bei Strafe der Praelusion hiermit angewiesen wer-
den, sich wie solchen durch zwiefad) eilMmchende 

Angaben binnen Einem Jahre und sed)s Wod)en 
a dato, also spätestens bis zum 27sten Juli 1846 
bei diesem Rathe zu melden, widrigenfalls sie nad) 
Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 
werden sollen. i 

Dorpat-RathhauS, am 15. Juni 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wryrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät deS 

Selbstherrsd)erS aller Reußen »e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiferlid)en Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: dem-
nad) der hiesige Einwohner und Hausbesitzer Fedor 
Michailow Firstow, früher auch M?lnikow genannt, 
mit Hinterlassung eines Testaments hierselbst ver-
starben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an defuncti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit pcremtorie, daß sie binnen 
Einem Jahre und sechs Wochen a dato dieses Pro-
clamS, spätestens also am 31. Jul i 1S46 bei 
llitß ihre etwanigen Ansprüche auS Erbred)t oder 
Sd)uldforderungen halber, gehörig verisieirt, in 
änplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorisd)en Frist 
Niemand mehr bei diesem Nad)laß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da. 
von präeludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. V . R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 19. Juni 1S45. 1 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlid)en 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die zur Coneurömasse deS hiesigen Bürgers 
und KupferschmiedemeisterS Carl Gustav Hüdde ge-
hörigen hierselbst im 2. Stadttheile sud Nr. 40 
belegenen Wohnhäuser sammt Nebengebäuden und 
Garten öffenrlid) verkauft werden sollen, und wer-
deS demnad) Kaufliebh-^er aufgefordert, sid) zu 
fem deshalb auf den 10. September d I an-
beraumten Torg- so wie dem alsdann zu bestim-
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 1 2 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzusinden. 



ihren Bot und Ueberbot za verlautbaren und sodann 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat »RathhanS, am 15. Juni 1845. l 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Zuftizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Vom Dörptschen OrdnungSgericht wird hier-
durch bekannt gemacht, daß bei demselben vier 
Pferde und zwei Füllen, eine goldene Taschenuhr, 
eine Droschke, ei» Schlitten und verschiedenes 
Schmiedegerath am 9. Jul i c. Vormittags 11 Uhr 
öffentlich an den Meistbietenden werden versteigert 
werden. z 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 28. Juni 1845. 
Ordnungsrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notaire Strauß. 

Bekanntmachungen. 
Am 31. Jul i wird der Unterricht in meiner 

Anstalt wieder beginnen. C. Struve. 3* 

Bon der T<chelferschen EutS-Verwaltung wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß die hiesige Milch-
bude aus dem Baron Vruiningk-, (ehemal.) Land-
rath Wulffschen Hause in das des Schuhmachers 
Weese, ersten StadttheilS Techelfer'S Straße nebe» 
den Herrn Pastor Gehewe, verlegt worden. l 

Den 16. Jul i d. I . Vormittags t l Uhr 
sollen auf dem unweit Pernau belegenen Gute 
Torgrl einige zwanzig junge Stiere, echt Voigt» 
landischer Raye, in öffentlicher Auction verkaust wer-
den, waS hiemit zur allgemeinen Kenntniß bringt l 

die Ritterschaflliche Administration desselben. 

Wer ein großes Wohnhaus nebst Garten und 
erforderlichen Nebengebäuden zu kaufen wünscht, 
erfahrt daö Nähere darüber bei dem Herrn Eon-
sulenten Schöler. 3 

Annonce rcmarquab le . 
On pcut, sans autres frais que 1'aflVan-

chissemcnt des lettre«, qui devront ötre redi-
gees en francais, cn anglais, ou en allewand, 
faire uiie proposition tres avantageuse et unique 
dans soü genre a tous ceux qui s'adresseront 
Ju?quau to. Aoüt n. St. au soussignev 6 

Lübeck en Juin 1845. 
Lc burcau de commission» 

eimetiere St. Prerre Nr. 308. 

An verkaufen. 
Auf dem Gute Kattentack ist Witkland ist 

Brandtwein, so wie Roggen und Gekste in großen 
und kleinen Quantitaren zu haben. i 

Au vermrethen. 
I n dem an der Riglschen Post-Straße bele-

gencn Nebengebäude deö ehemaligen v. Villeboiöschen 
Hauses ist im zweiten Stock eine kleine Familien-
Wohnung nebst englisd)er Küd)e und sonstigen Wirth-
schaftS -> Bequemlichkeiten und separatem Hofe zu 
vermiethen und sogleid) zu beziehen. Der Preis 
ist 70 Rbl. S . jährlich und das Nähere im Hause 
selbst zu erfragen. % 

Gefunden: 
l ) die Summe von 10 Rbl. S . 2) Heinrich 

Escher: die Lehre von dem strafbaren Betrüge und 
von der Fälschung. — Wer durch zutreffende An-
gaben der näheren Bestimmungen sich als Verlierer 
erweist, kann da« Verlorene von mir empfangen. 
Breitstraße Nr. 120. W. v. Roth^ 3> 

Abreisende. 
Hofrath Popop verlaßt Dorpat. t • 
Moritz Micchelsen wird Dorpat verlassen. 2 
Sattlergesell R. Schwalbe verläßt Dorpat. 2 

. Alexander Frost, Sd)uhmad)ergefell, verlaßt 
in acht Tagen Dorpat. l 

Bei E. JT. K a r o w ist zu haben : 

Portrait 
deö S t a a t S r a t h S und R i t t e r s 

O. B. G. Rosenberger. 
Sehr sauber lithographirt, Preis auf chines. Papier 

1 Rbl. S . , auf Velinpapier 80 Kop. S . 

Bei E. J. Karow ist so eben erschienen: 

Prof. C . R . Reichert, 
Ärmcr lnmgcn;nr vcrglnrhciidctt Naturfoi 

i « AUgrmeiilc» 

« d - r w - » :««• S . 
sandten i 



Verlag-Bericht vo« Otto Model 
in Norpst , Pskow M'd A s r v s . 

Sldelmann, Hofr. Prof. Dr. G.F.B., Untersuch«,,, 
gen über krankhafte Zustände der Oberkieferliöhle. 
M i t 3 Tafeln Abbildungen, gr. 4. geh. LR. 35 K. 

Augenbl icke, nur für . Für Damen und für 
Herren. 2r Abdruck. 23. car ton. 40K. 

Gedichte aus Do rpa t . Zum Besten des Dorpater 
Hülfsvereins herausgegeben, gr. 12. geh. 50 K. 

Göbe l , Staatör. Prof. Dr. ^r. , das Seebad zu Per-
nau an der Ostsee in physikalischer, chemischer u.topo. 
graphisch-statistischer Beziehung. 12. cart. 40 St. 

Hansen, Dr. 21., Vorstudien zur Geschichte der 
Völkerwanderung. Erste A b t h e i l u n g : Ost-
Europa nach Herodot mil Ergänzungen a»ls Hypo« 
krateS. gr. 8. geh. 82£ Kop. 

Jahrbücher , l i v länd ische, der L a n d w i r t h -
schaft. VI I I . 1. pro 1—4. gr.8. geb. 1 R.50K. 

J u n g , Dr A., Königsberg in Preußen und die 
Ertreme des dortigen Pietismus. gr.8. geh. 75 K. 

K ruse , Staatsr.Prof. Dr. Fr., Russische Al ter« 
thümer. Zweiter Bericht über die Hanptresul-
täte der im Jabre 1843 gestifteten Centralsamm-
lu»g vaterländischer Alterthümer an der Univer« 
sität zu Dorpat. — Auch unter dem T i t e l : 
Erläuterungen zu den .Vk-crolivonici?!, zur festern 
Begründung und Erweiterung mehrerer darin mit-
getheilten, für die Geschichte der Ostseeprovinzen 
wichtigen Entdeckungen, gr. 8. geh. Mi t einer 
lithographiNen Tafel. 75 Kop. 

Jörnen er, H., Anfangsgründe des geometrische» 
Zeichnens für die untern Classen der DolkS- und 
(SewerbSschuIcn. 4. 50 Kop. 

IVIohr, Dr. N., Spicilogium nnnotnlionum 
I). Junii Juvcnnlis sniirns duns priores, gr. 8. 
geh. 20 Kop. 

O rake l , das, oder die Enthüllung der Zukunft 
nach den Gesetzen des weltweisen Merlin. , gr. 8. 
geh. 75 Kop. 

Osenbrnggen , Hofr. Prof. Dr. E , der RechtS. 
Unterricht auf den Universitäten, mit nächster Be» 
ziehnug auf die Forderung einer praktischen Rich-
tung desselben, gr. 8. geh. 20 Kop. 

P r a w d a Rnßka ja je., daS älteste Nechtsbuch 
Rußlands, »ach allen bisher entdeckten und ber-
ausgegebenen Handschriften vergliche», verdeutscht 
und erläutert von Dr. E. S. Tobien, Hofr. und 
Prof. gr. 4. Mi t Faksimiles. 3 Rbl. 

S a a g e , Dr. M . , zoologische Tafel» nebst einer 
systematlschc» Anordnung der Termini, welche 
zum Derstandliiß der einzelne« Thierklassen uöthia 
sind; fnr Gymnasien ennvorfrn. gr. Fol. 75 K. 

Schmalz , StaatSr. Prof. Dr .Fr . , über daS Ozon 
im Boden als die unerschöpfliche Quelle des Stick-
stoffS und über dessen Verhalten bri der S3ef,m. 
tion. gr. 8. geh. 25 Kop. 

Schmid t , E. v . , kritische Betrachtung der in Be-
zug auf russische Berba herrschenden grammati-
schen Systeme und Versuch zur einfacheren An. 
ordnnng desselben Gegenstandes. Gekrön te 
Pre isschr i f t , g r .8 . geh. 45 Kop. 

Schnu r , Pfarrer, die Säuferpredigt und die Her» 
renpredigt. 8. geh. 20 Kop. 

S i e v e r s , Fr. v., der Branntweinsbrand aus Ge« 
kreide und Kartoffeln bei Anwendung eines Dampf« 
apparats. S i n Le i t faden fü r Landw i r the 
in den deutschen Ostseeprovinzen Ruß« 
landS. M i t Tabellen n. Abbildnngen. Zwe i te 
vermehrte und verbesserte Auf lage. 8. 
geh. 80 Kop. 

S i l i e r , Hofr.Prof. Dr. Ed., Lehrbuch der Phar, 
marie zum Schulunterricht für angehende Phar« 
maceuten und zur Repetition für Aerzte. 2 Bde. 
nebst Sachregister, gr. 8. geh. 3 Rbl. 

Soko lowöky , Hofr. P. L. M . , Gründe für und 
wider daS Branntweintriiiken, zur Unterhaltung 
und Belelirnng der Gönner und Gegner desselben 
auf der Wage der Gerechtigkeit nnd Wahrheit unpar« 
teiisch gegen einander gehalten, gr. 8. geh. 7öK. 

Verzeichniß des Personals und d e r S t n d i » 
renden anf der Kaiserlichen Universität zu Dor-
p a t. 1844. l s Semester. gr. 4. geh. 25 Kop. 

1844. 2S Semester, gr.8. geh. 20 Kop. 
d t 1 6 , gr.8. geh. 20 Kop. 

ldieseS Verzeichniß wird in jedem Semester fortgesetzt.) 
W i t t , wirkt. Staatör. Dr. Eh., über die Eigenthüm. 

lichkeit des Klimas der Walachei und Moldau, 
und der sogenannten wakachischeu Seuche unter 
der zweiten russischen Armee während des letzten 
türkischen Krieges. Aus dem Russischen übersetzt 
von Dr. W. Tba lberg. gr.8. geh. 1R.87LK. 

Wo lsse ld t , Hofr. M. Mittbeilungen auö dem 
Strafrecht und dem Ttrasproceß in Livland durch 
actenmäßlge Darstellu»g merkwürdiger Verbrechen 
und geführter Untersuchungen, mit Voraussendung 
einer Abt,andlnng über dieStrafrechlsvcrfassung der 
Provinz Livland. lrn.2r.Thl. -gr.8. geh. 2Rbl. 

Unter der Presse befinden sich ferner und erscheinen 
in diesen Tagen im Verlage des Unterzeichneten: 

Dolmetscher, neuer Russischer, fü r Deut« 
fche. Enthaltend die Grundregeln der russische» 
Grammatik nnd eine kurze Anleitung, die noth. 
wendigste» russische» Wörter und Redensarten IN 
kürzester Zeit verstehen nnd spreche» zu lernen. 
Nte ve r » l eh r te u. verbesser te Auf lage. 

K e i l , Kollegienrath Prof. Dr. K. Fr., Eommentar 
über die Bücher der Könige, gr.8. (42Bogen.) 

Kruse, Staatör. Prof. Dr. Fr., historische Unter, 
slichuiigen über die nördlichen und östlichen Vol» 
k r Europas bis znr Eiiifnhrung des Christen, 
tbumS unter denselben, »ach den darüber vor« 
handeuen schriftliche» Nachrichten nnd gefnndeneil 
Alterthümer». l r Bd. gr. 8. teirca45Bogen.) 

M« inme, Lieder mit Begleitung des Pianoforte 
P o r t r a i t des Prof. Dr. Siller. 
S töckhardt , H. R . , Inneres Leben. 2Bde. gr 8 
Hagen, Ansichten von Livland inZHeften nlvBlätt ' 

Norpat, im Juni 1845. QUo Ulodcl. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derB-e-
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren för 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

d i e n s t a g 1 8 4 5 . 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

V o n Golteö Gnade 
W i r Nikolai der Erste. 

Ka ise r und Selbstherrscher a l l e r I ieussen, 
u. s. n>. «. s. w. u. s. w. 

Seit Alters ward in Rußland der Adel durch 
den'Dienst erworben; doch veränderten sich die Be-
dingungen, unter welchen er erworben werden konnte, 
mit den Abäiidrrnnj'.en, welche die Ordnung des 
Mil i tair- »nid des Civil-Dienstes erlitt. Der Ka i» 
ser P e t e r de rErs te fuhrt?neue Rang-Classeuim 
Reiche ein und verlieh ihnen neue Rechte. E r ver-
ordnete, daß alle Rang-Classen im Milüair-Dicnste 
vom ersten Officiers-Range an, und die ucht ersten 
Naiig-Classeii des (Zivildienstes die Rechte deS erb« 
lichen AdelS habe» sollten. Diese Verordnung wurde 
auch von der K a i s e r i n K a t h a r i n a der Zwe i -
ten bestätigt. Aber nickt bloß in der, um mehr 
alö ein Jahrhundert entfernte», Zeit PeterS deS 
Ers ten , sonder» selbst auch unter der Regierung 
K a t h a r i n a ' s der Z w e i t e n , war daö Russische 
Heer weniger zahlreich und erforderte die Civil-Ler-
waltung bei weitem weniger Beamte, so daß die zu 
der achten Classe gehörige» Personen Posten beklei-
Veten, die einen bedeutenden Wirkungskreis hatten. 
Gegenwärtig, wo durch die Erweiterung derGrä»-
zen deö Reichs, die Zunahme der Bevölkerung, und 
die Einführung einer bessern Organisation in alle 
Zweige der Verwaltung, eine Vermehrung sowol>l 
der Mil i tair- alS der Civil-Beamten unumgänglich 
nöthig geworden ist, hat das daraus entspringende 
außerordentliche Zunehmen des Adelsstandes Un-
sere besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. 

StelS den Zweck im Auge habend, den Adel, 
der sich ^ uMe Verdienste um den Thron erworben, 
L?f dem Standpunkte zu erhalte», zu dem ihn die 
,-rfassung deS Reiches berufe« hat, und zugleich 
l ichkei/Wunsche geleitet, Niemanden die Mög-
I>en bte

i 'LUct>mfn/ durch Thätigkeit und Geistesgä-
W i r für êS Adels zu erwerben, haben 
der ihn, w"fl*mcfF«i erkannt, ohne jedoch Jemand 

' 0urch die bis jetzt zu Recht bestehendeu 

gesetzlichen Bestimmungen, gebührenden Standes-
rechte zu berauben, die Erwerbung des erblichen 
Adels auf höhere Rang-Classen zu beschränken, welche 
wirklich die Möglichkeit gewähren, sich Verdienste zu 
erwerben, die einer so hohen Belohnung würdig sind. 

Demgemäß verordnen W i r für die Zukunft. 
1) Personen nicht adelige» Standes, welche 

in de» Militairdienst getreten sind, erlangen mit 
der Beförderung im activeil Dienste zum ersten Öf« 
ficierö-Range, die Rechte deö persönlichen Adels, 
durch Erwerbung des StabofstcierS. Ranges aber 
de» erblichen Adel. — Personen nicht adelige« 
Standes, welche den Oberofficict'ö. oder Staboffi-
cierS-Rang bei ihrer Verabsclmdung aus dem M i -
litairdienste oder bei dem Uebertritt aus demselben 
in den (Zivildienst erlangen, genießen, erster? die 
Rechte des persönlichen EhrenbürgerlhnmS, letzter« 
deS persönlichen AdelS. 

2) Diese Bestimmungen finden gleichermaßen 
Anwendung aus die in den TrupPen, CLinmando'S 
und Ressortö Dienenden, in welchen der Dienst, 
geniäß de» KK. 23 und 24 deö Swod der Gesetze 
über die Stände (Bd. I X Ausg. 1812) in Bezug 
anf Erwerbung des AdelS dem aktiven Feld-Mil i -
tairdienste gleichgestellt ist. 

3) Personen nicht adelige» Standes, welche 
in de» Zivildienst trete», erhalte» mit der Beför, 
dernng in demselben zur täten Rang.Classe, die Rechte 
deS persönlichen Ehrenbürgerthums, mit der Erlau-
gnng der 9ten Classe die Rechte des persönlichen 
Adels, und dnrch die Erwerbnug der 5ten Ciasse 
de» erblichen Adel. Personen, welche die 9te oder 
5te Classe bei ihrer Verabschiedung erwerben, behal-
ten die Rechte bei, die sie vermöge ihres fnchern 
Ranges im wirklichen Dienste genossen̂  jedoch die 
mit dem Range der 14ten Classe deS Dienstes Ent, 
lassenen, gelte» alS persönliche Ehrenbürger. 

4) Die persönlichen Edellente» die entweder 
in den Mil i tair- oder den Civil-Dienst trete», * 
langen de» erblichen Adel durch Erwerbung w 
oben angeführte» Raug-Slassen, Stau, 
im niedrigen Range die ihnen zukommenden «ran 

» " • » # « » « w«l> w " " 



— «22 — 

sönlichtti oder erblichen Adel von Staatsdienern, 
welche ohne die dazu nötbigen Rang Classe» erwor« 
den zu haben, durch Fähigkeiten, Uneigennüyigkeit 
und moralische Eigenschaften die Allerhöchste Ans-
merksamkeit auf sich lenken, vom unmittelbaren 
Ermessen und dem Wohlgefallen Ka iser l i cher 
Ma jes tä t ab. 

6) Alle diejenigen, welche nach den bie jetzt 
in Kraft bestandenen gesetzlichen Bestimmungen, durch 
den Dienst den persönlichen oder erblichen Adel er» 
werben haben, behalten diese Rechte auch für die 
Zukunft ungeschmälert. Gleichermaßen auch werden 
die Rechte des persönlichen oder erblichen Adelö 
denen zugestanden, welche die l l te oder die 8te 
Ra»g-(§lasse, obzwar nach Veröffentlichung gegenwär-
Ngen Manifestes erwerben, jedoch vor Erlassnng 
desselben die zur Erlangung jener Rang«Classeu vor« 
geschriebene Dienstzeit, zur Zufriedenheit ihrer Vor-
gesetzten, zurückgelegt daben. 

Diese Bestimmung erstreckt sich auch, in Bezug 
auf Erwerbung des erblichen Adels, auf die Unter-
vsficiere im Militairdienste, dir, auf daS Zeugniß 
ihrer Vorgesetzten, zu Officieren des Militairdien» 
steS, wenn auch nach Erlassung dieses Manifestes, 
befördert werden, jedoch den zur Beförderung vor» 
geschriebenen Termin vor der Erlassnng desselben 
cinsgebienr haben. 

Gegeben in Peterhof, am Ilten Juni im Jahre 
nach der Geburt des HERRN ein tausend acht 
hindert fünf und vierzig, Unserer Regierung im 
zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserl. Majestät 
Allerhöchst Eigenhändig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
Befördert werden zu Geueral-Majorö, die Obri, 

Ken: der Adjutant S. K. H. des Großfürs ten 
M ichae l Pawlowi tsch, von der L.-G.«Artillene 
K n o r r i n g 2 mit Nerbleibniig bei der Person 
Se ine r Ka i fe r l ich e n H oh e > t, derEommandeur 
der 2ten Grenadier-Artillerie-Brigade Frey manii 2 
»mV der Eommandeur des Dragoner - Regiments 
S. K. H. des Prinzen Alerander der Niederlande, 
T i p o l d , beide mit Belassnng in ihren gegenwärti-
gen Posten, der stellvertretende Vice-Director des Arlil-
lerie-Departemenlö des Krie^s-Ministeriunis, der bei 
der Garde-Artillerie z» Fuß stehende, Ma iko w , mit 
Belassung in seinem gegenwärtigen Amte und Zu-
Zählung zur Feld - Artillerie; der Cominandeur des 
Zllt-Ingermannländischen Juf.-Reg. Krok, mit Be-
lassung in seinem gegenwärtigen Posten; der Ad-
jutant S. St. H. des T h r o n f o l g e r s Casare-
w ltsch, vonL.-G. Ssemenowschen-Reg. D u h a me l2, 
mit Ernennung zum Eommandirenden der Reserve-
Bataillone der Isten Garde-Jnfanterie-Division und 
Derbleibung bei der Garde.Jnfantene; der stellver-
tretende Ehef des Stabes vom 4ten Inf.-CorpS 
Baron S a l z a 3 , mit Bestätigung in seinem gegen« 
»artigen Amte; und der Commandeur deS Greiia-
tierDiea. S. M. des Königs von Preußen, Fr ied-
rikS 1 mit Belassung in seinem gegenwärtigen 

Auf die Verwendung deö früheren Kriegs,Gou-

verneurs von Riga und General-GonverneurS von 
Liv-, Ehst, und Kurland, Generals von derKaval-
lerie Baron von der Pa-Hlen, hat der Herr Fi , 
»anz,Minister dem (5omit<? der Herren Minister dar» 
über eine Vorstellung gemacht, daß zur Abwendung 
der im Rigifche» Handelswefen eingetretenen Hin-
dernisse statt deS Looses ein Getreidemaß von 20 
Garnez eingeführt werden möchte. Jetzt ist ihm, 
dem Herrn Finanz-Minister, durch einen Journal» 
Ertract deö Miiiister-Comit^ö vom 15. und 29. Mai 
d. I . zu wissen gegeben, daß Se. M a j . der K a i -
ser den Gebrauch eines GeireidemaßeS von 20 Gar» 
»ez in den Ostseegouvernemrnts gestaltet haben. 

(St . Pet. Ztg.) 
S t . Petersburg , 28. Juni. Befördert wer» 

den: vom Hiisarcnrcgiinent I . K. H. der Großfür. 
stin Olga Nirolajewna, zum Rittmeister, der Stab-
rillmeister B a r o n Budberg , von der 4ten leich» 
ten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 4, zum Capitain, 
der Staböcapitain von B a g g o h n f w n d t , zum 
Major der Dünaburgsche Platz. Adjutant Capitain 
von Sengbusch mit Erucnnung zum jüngeren 
Polizeimeister von Wilna und Zuzählnng zur Armee. 

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen' 
vom Sfemeno,»scheu L.-G.-Regiment der Lieutenant 
M u l l er, vom Koporschen Jägerregiment, der Lien-
tcna.it T o l l . Jnv.) 

^ l iga, 25. jnrn. Einem uns heute zugegan» 
genen Plivatbriefe ans Leipzig zufolge, ist dort am 
2. j i i l i (20. Juni) Mittags die Nachricht ringe» 
troffen, daß Rouge in der Nähe von Neisse 
erschossen worden ist. Die größte Sensation 
und Entrüstung herrschte in ganz Leipzig. 

Seit tinigen Tagen haben wir eine außeror» 
deutliche Hitze, die besonders am 22. und 23. Juni 
ihre» Höhepunkt zu erreichen schien. Der Reau» 
mursche Thermometer stieg in der Mittagsstunde 
bis auf 2V Erad im Schatten. Die beiden Volks» 
feste, der Krautniarkt am Düna-Ufer und der Jo. 
hanniS-Abend in Altona waren, durch die Witteruna 
begünstigt, so außerordentlich besucht, wie man sich 
dessen seit vielen Zähren nicht erinnert, da in der 
Regel an etilem dieser beiden Tage daS Wetter 
ungünstig oder Regen drohend war. Gestern früh 
uiii 4 Uhr verwandelte endlich ein nicht sebr hefti» 
ges Gewitter nnd ein starker, aber nur etwa eine 
Stunde anhalteuder Regen den drückenden S.W.« 
Wind iu einen erquickenden belebenden Nordwest, 
und der Thermometer zeigte Mittags nur 18—20 
Grad im Schatten. — Unserer Mineralwasser-An-
stalt ist diese anhaltend warme Witterung sehr günstig. 
Heute zählte sie bereits 101 Kurgäste. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 30. Juni. Dem J o u r n a l des D 6 , 
bats wird auS Algier vom 22. Juni geschrieben-
"Wi r hören soeben ans authentischer Quelle da« 
Abdel Kader .die Nacht von, löten zum t?ten d M 

& « Ä Ä <•" " Ä < Ä 
t r i Stammes der Harrar fließt. Man glaub,, daß 



Abdel Kader sich in diesem Augenblick 25 oder 30 
Lieues südlich von Tiarot befindet und auf eine 
günstige Gelegenheit wartet, um irgend ein kühnes 
Unternehmen gegen die Stämme des Tel! auszufuhreu. 
Die Uled-Ajad werden besonders von drin Er-Emir 
bedroht. I h r Oberhaupt, der Aga Amer-Ben-Fera-
hat, der sich im Monat Jul i 1842 Frankreich unter-
warf, hat sich stetö unserer Sache sehr ergeben gezeigt. 
Abdel Kader möchte gern an dieser vornehmen Fa-
milie der Uled-Ajad eine glänzende Rache üben, 
alle umwohnenden Bevölkerungen mit Schrecken er-
füllen und sich vielleicht zum Herr» der Zugänge 
des Tell machen, »in dort seine Pläne mit der groß-
ten Sicherheit vorzubereiten. Er hat sehr beträcht-
liche Kavallerie-Kontingente bei sich. Trotz aller 
noch so unternehmenden Kühnheit unseres FeindeS 
wird er uns indeß nicht unvorbereitet finden. Ge-
ueral Reveu hat sich an der Spitze der Truppen 
von Mil iana nach dem oberen Scheliss in der Ebene 
des Sersu begebe», um dort Posto zu fasse»; in 
dieser Stellung deckt er die Zugäuge deS Tell vom 
Tem'et el Ahd bis Boghar vollständig. General 
Bourjolly ist mit der mobilen Kolonne von Mosta-
ganem nach Tiaret vorgerückt und wird den Sude« 
der Provinz Oran gegen die Versuche Abdel KaderS 
schützen. Diese Bewegungen werde» vielleicht die 
Ablieferung der de» insnrgirlen Stämmen abgesor-
derten Waffen verzöger»; aber die Streiche, welche 
Marschall Bugeaud geführt, waren so kräftig, daß 
die Bevölkerung, «»geachtet der Nähe deö Er-Emir, 
ihr Haupt noch lange nicht erheben wird. Tie letz-
ten Nachrichten aus der Provinz Konstantine mel-
dete», daß am 12. Tuuii der General - Lieuteuant 
Bedeau eine der glücklichsten Razzia's gegen eine 
Fraction der Beni-Maas, eines de» West des Aures 
bewohnenden Stammes, ausgeführt hatte. Das 
Dorf Taberdia wurde überfalle» und ganz umzingelt, 
ohne daß ei» einziger der Bewohner zu entkommen 
vermochte. Dieser glänzende Handstreich bewog den 
ganzen Stamm, sich zu unterwerfen. Unsere Trup-
pen gelangten bis auf eine Stunde von Kaiiga 
Sid i Nadschi, am äußersten Ende des Sab Scher-
Lll i ; .sie durchstreiften den Dschebel Scherschar in 
allen Richtungen, ohne irgendwo auf Widerstand 
zn stoßen. Nach Ausführung dieser schönen Opera, 
tion wird der General-Lieutenant sich gegen Tibessa 
weuden und dort den Truppen der vom General 
Randon befehligten Subdivision von Bona sich an-
schließen." 

Die für Don Carlos nnd dessen Familie aus» 
gefertigte» Pässe sind, dein Vernehmen nach, t» 
Bourges eingetroffen, wohin sie von Herrn von 
Tlnan, Adjutant des Conseils-Präsidente», nberbracht 
Wurden. Hkrr von Tinan wird die Familie des — VVU i v u w WiV Q II <41 II IV V(V 

U Z ^ r l o s bis Greonlr begleiten, wo die Prin-
^ " " ' .Be i ra die Bäder gebrauche» wird. 

wurde k * " 5 ' ^ul i . I n der Deputirten-Kammer 
Eisenbadn.» Gesetz, Entwurf in Bezug auf die 
ris »ach © 1.

Wb1" TourS nach Nantes und von Pa-
"Oßburg mit einer Majorität von 24K Stimme» <)fn„n c1 „ 

m «.vk • 5 angenommen. 
^ »breitet jTch das Gerücht, der Papst gebe Departement ist 

seine Zustimmung zur Aufhebung der ^esuitenhauskt 
in Frankreich; dagegen würden die Vorlesungen der 
Herren Michelet und Duinet im nächsten Jahre ge-
schlössen werden. . . 

Der Co n stitntionn el wil l wissen, eS fei tute 
neue Phase in der Frage wegen der Vermählung 
der Königin von Spanien eingetreten. ES heiße 
nämlich, vaß eine Doppelvermählung in Rede stehe. 
Frankreich würde in Verbindung zwischen der Koni-
gin Jsabella und einem Prinzen des Hauses Koburg, 
einem Bruder deö Königs von Portugal und der 
Herzogin von Nemours, einwilligen und England 
andererseits einer Vermählung des Herzogs von 
Montpensier mit der Infantil, Marie Louise, der 
Schwester der Königin Jsabella, beistimmen. 

P a r i s , 2. Juli. Die Deputirten-Kammer ge« 
nehmigte heute mit 212 Stimmen gegen 20 den 
Gesetz-Entwurf über die Errichtung einer Bank in 
Algier. Dann begann die Berathung des Einnahme« 
Budgets. Man scheint sich sehr zu beeilen, um mit 
den Arbeiten zum Schluß zu kommen. Es soll nun 
entschiede» sein, daß die Kammer dieses Jahr nicht 
aufgelöst wird. 

ES sollen sehr ernste Depesche» ans Afrika ein-
gelaufen sein. General Tetanie meldet, der Sultan 
Abb el Rhaman zeige sich durchaus abgeneigt, die 
Unterhandlungen Uber den Gränz- und Handels-
Vertrag wieder aufnehme» zu lassen. Marschall 
Soult bat eine» seiner Adjutanten, den Oberst-Lieu-
tenant Caille, »ach Afrika abgeschickt. 

Korrespondenzen auS Rom znsolge, die von 
klerikalischen Blättern mitgetheilt werden, wäre auf 
die Note» deS Grafen Rossi die Antwort ertheilt 
worden, die päpstliche Kurie könne und dürfte nicht 
theilnehme» an Maßregeln, welche auf die constitu-
tionellen Reckte französischer Bürger Bezug hätten. 

Herr ThierS geht nach Lille und Marschall 
Soult gleich nach dem Schluß der Session ans 
seine Besitzungen zu St . Amand. 

Die spa»ische Regierung soll der französischen 
de» Wunsch zu erkennen gegeben haben, man möge 
dem Jnsauten Don Carlos die begehrten Pässe nicht 
bewilligen. 

Ans allen Gegenden Frankreichs gehen Nach-
richten von Ueberschwemmungen durch groß« Gr-
witter ein, und selbst in Paris hätte man am 21. 
Juni eine wahre Süudfluth, welche die Straße» 
und Plätze dermaßen mit Wasser anfüllte, daß die 
Pferde bis an den Bauch darin wateten. ES ist 
dabei, durch Anfnllnng der Keller mit Wasser und 
Schlamm, großer Schade geschehen. I n den Py-
renäen sind durch das Schmelzen des Schnees alle 
Flüsse sehr gestiegen, und selbst die Garonne hat 
eine» ungewöhnlich hohen Wasserstand. 
Departements Lot und Garonne haben d,, ve 
sogar U,m,l,ra taM,.«*«. 
<--!> S .K, im« -«-» Zum 
ter durch das Läulen n»t.^en ^ entstand 
treiben, der Maire w'dersetz M l i t ä r zu 
dadurch ein' mußte I n dem Dordogne« 
K^t^.nen?1st 'e in katholischer Geistlicher durch de» 



Stmm in das Wasser geschfeudert worden, und da 
ihm dabei der Mantel über den Kopf geworfen 
wurde, so mußte er, ohne sich helfen zu können, er-
trinken. 

E n g l a n d, 
London , 28. Juni. Die Eisenbahn-Unglücke 

folgen sich mit trauriger Schnelligkeit. Vorgestern 
begegneten sich auf der Bristol-Birmingham-Bahn 
zwei Eilzüge bei Camphill auf derselben Schienen-
linie und stießen, ehe ein Anhalten oder Rücklenken 
der Maschinen möglich war, mit so fürchterlicher 
Gewalt ans einander, daß die eine Lokomotive ganz 
und die andere beinahe ganz zertrümmert wurde; 
beide Maschinen waren die schönsten und kräftigsten 
der Gesellschaft. Der eine Lokomvllv-Fnhrcr wurde 
beim Hcrabspringen schwer verletzt, indem er mit 
dem Nucken auf die Schiene» stürzte; der Heizer, 
welcher ebenfalls herabsprang, kam mit minder 
schwerer Verletzung davon. DieLeute auf der an-
deren Lokomotive Iprangen glücklicher und blieben 
unbeschädigt. Etwa 30 bis 40 Passagiere wurde» 
mehr oder minder verletzt; man glaubt jedoch, daß 
Niemand gefährlich beschädigt ward. Von Birming-
Hain kam sofort ärztlicher Beistand. AIS Ursache 
deö Unglücks wird angegebc», daß der Birmingha» 
vier Zug vorschriftswidrig abfuhr, ehe der Zug von 
Gloucester angelangt war. 

Ein HandelShauS zu Greeuwich hat von seinrin 
Agenten zu St . IohnS auf Neufundland die traurige 
Nachricht erhalte», daß daS am 1. Juni vou Hali-
fax mit Truppen an Bord nach dem Golf von St . 
Lawrence abgesegelte Transportschiff bei S t . SchotS, 
unweit S t . Johns, an der Küste gescheitert sei, 
nnd daß 80 der darauf befintliche» Personen umS 
Leben gekommen seien. Der „Apollo" war ein gro-
ßt'S Schiff von 1000 Toiilienlast, welches seit meh-
rereu Jabren zum Trnppen-Transport verwendet 
wurde und 8 Kanonen f»I,rte. Kurz zuvor halten 
heftige Sturme an der Knste vo» Neufundland ge. 
wuthet und große EiSmassen sich dort gesammelt, 
durch welche mehrere Schiffe verloren ginge». EineS 
derselben, der „Jupiter" von Liverpool, wurde von 
den Eisbergen so gewaltig und rasch zertrümmert, 
daß 8 Personen umS Leben kamen; die übrigen ret-
teten sich dadurch, daß sie auf eine Eisscholle spran-
gen und glücklich in deu Besitz deS großen BootS 
gelangten, welches verschont geblieben war. 

Man ist hier mit dem Plaue beschäftigt, auf 
hosten des Staats ein Spezial-Kollegium für die 
Chemie zu gründen. Dieses neue Institut wird um-
fassen und als Hauptzwecke beabsichtigen: 1 ) ein 
Laboratorium für Original- und höhere Untersuch»«» 
gen, in der Weise desjenigen zu Gießen; 2).ein 
Kollegium, in welchem öffentliche Lehrvorträge über 
die Elemente der Wissenschaft, die Analyse und über 
chemische Untersuchungen gehalten werden; 3) solle» 
darin Lehrvorträge über die Anwendung der Chemie 
auf de» Ackerbau, die Geologie, Mlueralogie, Me-
tallurgie, auf die Untersuchung der verschiedenen 
Arten deö Bodenö, der GebirgSamn u. s. w. , fer-
«er über ihre Anwendung auf Medizin, Physiologie, 
Künste, Manufakturen u. s. w. gegründet werden; 

4 ) wird die Anstalt die geeignetste» Mittel entwk, 
ckeln, um die chemischen Untersuchungen im ganzen 
Lande aufzumuntern und zu erleichtern, und die 
Chemie zu einem besonderen und wesentlichen Zweig 
der Erziehung zu erheben. Liebig'S berühmte An-
stalt zu Gießen, in welcher eine so große Anzahl von 
Eleven jährlich arbeitet, und ans welcher fortwäh» 
rend so viele glänzende Resultate hervorgehe», wird 
überall daS Vorbild dieses neuen englischen Staatö-
Instituts sein. 

De» ans Nordamerika hier eingegangenen letzten 
Nachrichten znfolge, hieß eö in Philadelphia, die 
Hudsvnsbai-Gesellschaft habe im Oberen See die 
Iöle Royal in Besitz genommen, auf welche die 
Vereinigten Staaten Anspruch machen und woraus 
also neue Schwierigkeiten mit England erwachsen 
wurde». Oregon, Teras nnd Krieg bleiben das 
Thema der Zeitungen. Tie W a s h i n g t o n U n i o n 
fUhrt eine ziemlich aufregende Sprache für ein offi» 
zielles Blatt. Indessen meldet dieses Blatt auch, 
daß die Unterhandlungen zur wo möglich friedlichen 
Ausgleichung der Oregon-Angelegenheit noch fort' 
dauern. 

London , I . I u l i . Die H o f - Z e i t u n g meldet 
nunmehr amtlich, daß die Königin nach dem Schluß 
der ParlamentöSessioii ihre Reife nach Dentschlaud 
antreten werde. 

Nach Angabe des D u b l i n F reman ist das 
Resultat der Berathungen der katholischen Prälaten 
Ir lands über die Universitäten-Bill dahin anSaefallen, 
daß sie in allen Punkten auf ihrem in der früheren 
Denkschrift an de» Lord-Lieutenant motivirten Wi» 
derstand gegen die Bi l l fest beharre». Auf den Bor-
schlag, dieseS Gegenstandes halber, an daS Parla-
nienl zu petitioniren, liabeu die Prälaten, ans Ruck-
ficht auf die Würde ihrer Stellung, einzugehen 
nicht für zweckmäßig erachtet. Das Ministerielle 
B la t t , der S t a n d a r d , erkennt den Grund ihrer 
Weigerung, die Bi l l gut zu heißen, in der Besorg-
»iß, daß sie durch dieselbe ihren Einfluß im Lande 
verlieren möchten. „Lord John Russelt", schreibt 
dieö Blatt mit Bezug auf die gestrige Sitzung, „ist 
der Meinung, daß die Maßregel ohne Bestätigung 
von Seiten der Bischöfe nntzloö sein werde. Wi r 
sind gerade entgegengesetzter Ansicht und glauben, 
daß gerade dann, wenn sie der katholischen Geist-
lichkeit genehm wäre, ihr Zweck nicht erreicht wer-
den wurde. Worin besteht dieser Zweck? Der 
Laienschast der mittleren Klasse» Ir lands eine bessere 
Erziehung zu gebe» und, so weit eö möglich ist, ir« 
läiidische Protestanten nnd irländische Katholiken zu 
einei» Volke zu verbinden. Die römisch-kaibolischen 
Bischöfe alS solche können es aber nicht gern sehen, 
daß der eine oder der andere Zweck erreicht werde, 
waS sie auch sonst in îhrem Cbarakier als Privat-
btirger wünschen möge«, nnd daher ihre Einsprüche 
gegen die neneu Kollegien " Der S t a n d a r d mo-
tivirt diese Stellung der katholischen Bischöfe durch 
die Politik Roms. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 23. Juni. Mau schreibt aus Bar« 

ttlona, General Narvaez bereue sehr, die Königin 
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Christine nach Spanien zurückgerufen zu haben, und 
mache ihr gegenüber aus dieser Aenderung seiner 
Ansichten kein Gebeimniß. Auch heißt eö, eö wäre 
in den Gesuudhcits-Umständen der jungen Königin 
eine günstige K r i s i s eingetreten, welche „zu den 
schmeichelhaftesten Hoffnungen in Betreff deS Erfol. 
geS der Bäder" berechtige. 

s c h w e i z . 
K a n t o n Luzern. Am 29. 2»in haben die 

Jesuiten, nachdem sie bereits oin Lösten in Lnzern 
angekommen waren, im Stillen von ihre» Stelle» 
Besitz genommen. Die Väter Simen und Burg« 
staller waren schon seit dem Lösten dort. Am Lösten 
erhielt Bibliothekar Bcrnet, der den Gottesdienst in 
der ehemaligen Franziskaner - oder Barfnßerkirche 
besorgt, von dem Stadl-Pfarrer einen Brief mit der 
Anzeige, daß er, der Pfarrer, Nachmittags 4 Uhr 
mit den zwei Jesuiten im Kloster erscheinen werde, 
wo dann Herr Bcrnet ihnen die Kanzel und übri. 
gen gvtteSdienstlichen Verrichtungen zu übergeben 
babe, waö denn auch geschah. 

D e u t i ch l a n d. 
B e r l i n , 25. Juni. Tie Mythe von der be, 

absichtigten oder gar schon begonnenen Ausweisung 
der Schriftsteller i» Masse, welche ihre» Weg schnell 
durch viele Zeitungen gefunden hat, ist die Erfin-
dung eineS unseres GrubstreetScribenten, der wahr, 
scheinlich gern ausgewiesen sei» möchte, nni sein 
schwaches Licht gegen de» Heiligenschein deS Mär-
tyrerthums zu vertauschen. Mancher Liberale, der 
sonst verzweifelt, sich mit Idstein und Hecker zu 
messen, ist doch von der Theilnahmc, welche diesen 
Ehrenmännern jetzt folgt, so gerührt, daß er sich 
auf einem Punkte wenigstens ihnen gleichstellen 
möchte. I n einem vor kurzem erschienenen englischen 
Werke steht folgende Anekdote: „Als im Jahr 1811 
die Engländer unter Wellington ins sudliche Frank« 
reich drangen, forderte die Behörde einer Stadt 
zum Widerstände gegen die graiisamen Feinde aus, 
die da kommen wurden, um zu plündern und daS 
schwache Geschlecht zu mifiliandeln. Die grausamen 
Feinde aber zogen in die Stadt nud ließe» die Vor-
auSsaguugen der Behörde nnerfnllt. Da fragte ei, 
neö TageS eine lebhafte Französin: „Aber, mon I)io», 
wann mißhandelt mau den»?-

AuS dem Erzgebirge, 20.Inn». Reisende, 
deren Berichte vollen Glauben verdienen, erzählen, 
daß die österreichische Regierung wegen der Verbrei, 
tnng der neuen Kirchcnlehrrn in Böhmen, wo be-
kanntlich der Name Huß »och nicht ganz verklungen 
ist, in ernster Besorgniß schwebt nnd in ihrer stillen, 
vorsichtigen Weise die schärfsten Befehle ertheilt hat, 
die Gränze gegen Sachsen und Schlesien auf das 
l̂lergenaueste zu überwachen. Fremde, die in» min-

besten verdächtig sind, solle» entweder von der 
Zurückgewiesen, oder, falls sie sich bereits 

n ä c k n ? ! h " b e n , sofort verhaftet und an die 
fürcht»» abgeliefert werde». Namentlich 
der viel/» m ' « . J o h a n n e s Rouge sich durch eine 
ist dal,?>> •? ''O^fchluchtfi' einschleichen könnte. Es 
worden Gränzorten ein Befehl pnblicirt 

, welcher ̂ edem, der den besagte» Johannes 

Nonge einliefern werde, eine Belohnung von hm« 
dert Dukaten zusichert. (So meldet der „Rheinische 
Beobachter«, dessen Redaktion noch Folgendes hm-
zufügt: „Bereits vor einigen Tagen fanden wlr 
auch in einem Briefe aus Ungarn als Gerücht be-
zeichnet, daß der Iabluuka-Paß in Zukunft strenger 
bewacht werden solle, um jede» Versuch, „die secti-
rerischen Teiidenzen nach Ungarn zu verpflanzen", 
so viel alö inöglich zu hintertreiben-. Die „Düffel» 
dorfrr Zeitung- jetzt ein streng katholisches Organ 
— macht sich über diese Nachrichten lustig.) 

Großherzogthnm Oldenburg . Am 23. 
Jnni fand die seil dem Jahre 1839 alljährlich in 
Rastede abgehaltene General-Versammlung der oldeu» 
bnrger Vereine gegen den Brannhvein statt. Von 
„ah nnd fern hatte» die Mitglieder anö alle» Klassen 
sich in großer Zahl eingefunden. Anö dem JaHreS-
Berichte deS Central-Vorstandes ergab sich wieder 
ein Zuwachs von 1444 Personen, so daß gegenwärtig 
27,892 Oldenburger dem Vereine angehören. Auch 
wurde der ZnnaHme der Vereine im übrigen Deutsch« 
Innb gedacht und namentlich erwähnt, daß Preußen 
600,000, Hannover 55,000 und daS ganze Deutsch, 
land ungefähr 700,000 Mitglieder in 800 Vereinen 
Zähle. 

d ä n e m a r k . 
Der S n n dz o l l *). Zuerst im tüten Jahrhundert 

sind vo» Portugal und Spanien Hoheitsrechte über 
ganze Meere ausgedehnt »Vörden, in der Art, daß diese 
Meere alS GebietScheile betrachtet, uiid Schifffahrt nnd 
Handel ans ihnen von einer RegiernngSbeivilligung 
abhängig erklärt wurden. Natürlich fand die Sache 
praktisch die größten Schwierigkeiten; wer kann die 
weile Fläche eineS TheileS des Weltmeeres Polizei« 
lich controliren gleich einer be»voh»ten Landschaft? 
WaS aber in der PrariS Schwierigkeiten fand, ward 
von anderen Seiten anch in der Theorie bestritten, 
und die Freiheit der Meere, ihre Unfähigkeit ein 
Gebieislheil zu sei», »vard völkerrechtlich und mit 
theoretischem Erfolge behauptet. DemoHnerachtet 
hörten die Versuche, Meere alö Gebietstheile zu 
behandeln, nicht auf; nnd im 17tei» Jahrhundert 
erklärte der König von Dänemark daS ganze Meer 
zwischen Norwegen und Island für einen Tlieil des 
dänische» Gebietes. Die UntHunlichkeit solcher For-
derungen leuchtete am Ende doch ein, und nachdem 
mau allmälig darauf zurück ging, daS Meer nur 
in ei'ner gewissen Entfernung von der Küste noch 
alsGebietStheil in Anspruch nehme, Hat »nan sich 
neuerd ings da rau f beschränkt, die T r a g , 
weite groben geschützes von der küste 
a»6 alS diese E n t f e r n u n g auznerkeuuen, 
ohne daß diese Best immung eigentlich 
a l lgemein anerkannte R e-ilitsbasiö C®»'"" * 
tage) Hat. Man ist nur praktisch ^ 
und die N a t u r deS S u n d es, ^ f t ci-icS 
Theil deS MeereS, doch mehr die E'g" i 

. v, «ird »cn Zoll-
»> Diese kirr eurch den Besuch 
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breiten Flusse« hat, hat die Geltendmachung von 
Ansprüchen auf Hoheitsrechte wesentlich begünstigt. 
Die Dänen haben im Sunde mit Glück und Erfolg 
die Hoheit des Zollrechtes auf durchgehende Güter 
in der Praxis bisher geltend gemacht; die Völker« 
rechtliche, allgemeine Begründung eines solchen Rech-
tes kann aber immer noch unter die unentschiedenen 
Punkte gerechnet werden. Faktisch sich gefügt und 
in einzelnen Verträgen ihre Anerkennung gegeben 
haben alle Völker dem Rechte Dänemarks, den 
Sund als einen Theil seines Gebietes zu behan-
dein, und in Folge davon Tranfttogüter (die blos 
dnrchgehn) im Snnde zu besteuern. Dänemark unter» 
scheidet die Nationen, welche vertragsmäßig sein 
Recht auf.den Sundzoll anerkannt haben, als pri-
vilegirte von den übrigen, und einzelne Abkommen 
haben die Zollsätze festgestellt. Tie gegen Napoleon, 
dessen Bundesgenosse der König von Dänemark war, 
verbündeten Nationen haben tum überdies eine Art 
moralischer Verpflichtung, Dänemark im Besitz des 
SundzolleS anzuerkenne». Als sie nämlich Däne-
mark nöthigten, zu Gunsten Schwedens ans Nor, 
wegen zu verzichten, habe» sie eS auch genöthigt, 
fast die ganze früher Dänemark und Norwegen ge-
meinsame Natioualschuld zu übernehmen; »nr mit 
einem sehr geringen Theile derselbe» (nur mit etwaS 
Über ^ des Ganzen) ward Norwegen beschwert. 
Man that das, indem man die Billigkeit dieser un-
gleichen Tiieilung darauf begründete, daß Dänemark 
ja ganz und ungetheilt den Sundzoll behalte, dessen 
Dauer nun also als eine der wichtigsten Grundlage» 
deö Dänischen FinanzhanSholtes von den enropäi-
schen Mächten anerkannt worden ist. M i t der 
a l l geme ine« Anerkennung deö S u n d -
zo l l es , a l s eines berechtigten V e r h ä l t -
n isseö, ist aber »och keinesweges vcr-
Hunden eine Anerkennung seiner Ausdeh. 
nung im Einzelnen a l s eines solchen; nnd 
auf die Modifikationen dieser Siuzelnheilen oder aus 
eine Umwandlung der einzelne» Abgaben in runde 
Zahlungen scheinen sich auch die neuesten linier-
Handlungen über diese Angelegenheiten besonders be-
logen zu haben. Die Abgabe erhöbt sich ui Bezie. 
hung auf einzelne Güter biö auf 10 pCt., so daß 
sich der mit n-ner Kraft auslebende Handel unserer 
deutschen Ostseeländer hart dadurch bedrückt fühlt. 
Man hat diesen Druck für einzelne Städte, z. B. 
für Stettin, dadurch zu mildern gesucht, daß man 
auf den Sundzoll den dcniselben unterworfenen Gü-
lern einen Nachlaß von 2z pCt. gewährt hat; — 
aber daS ist einerseits eine beschränkte Maßregel, 
auf deren Verallgemeinerung die preußische» Städte 
einen billige» Anspruch erbeben, theilö könnte auch 
eine solche ausgedehntere Maßregel niclit lange dem 
ostseeischen Handel genug thuu, da dieser eine wach, 
sende Macht' ist, und al,o mit immer lauterer Stim-
rn, über das Drückende des SundzolleS Klage sah. 
vi.« wird Die direkte Jmporlatioa (Einfuhr) von 
Kolonialwaaren, die für die Haudelsverhältnisse deS 
d e u t s c h e n Zollvereines (der nur dadurch sich auch 
wi!der sichere und ausgedehnte Ausfuhrung seiner 
Erzeugnisse verschaffen kann), höchst wtchtlg tst. 

wird für den Handelskreis der ostseeischen Zoll« 
vereinSstädte wesentlich durch den Sundzoll gedrückt, 
und insofern hat also der ganze Zollverein Ursache, 
in die laute Klage der ostseeischen Hafenstädte ein, 
zustimmen. So lange die deutsche Produktion noch 
den außerordentlichen Transitozoll im Sunlie zu 
tragen hat, kann sie unmöglich mit der englischen 
rivalisiren (ihr die Wage halten). — Da nun aber 
auf allen anderen Wegen den Rhein, die Weser, 
die Elbe, die Donau hinab, die Ausfuhr auS dem 
Verein fremde Handelögebiete zu durchschreiten hat, 
sind die Ostseehäfen, ist namentlich Stettin der ein-
zige unmittelbare Ausgangspunkt für Erzeugnisse der 
ZollvereinSstaate», — und gerade hier legt sich der 
Sundzoll quer vor, und verurtheilt den auswärtigen 
Handel deS Zollvereins, und damit zugleich die 
Handelsmarine desselben, und in weiterer Folge über« 
Haupt die deutsche Seemacht zur Schwächlichkeit. 
Der S u n d z o l l und der Z o l l v e r e i n sind 
zwei einander gegenüberstehende feind« 
liche Mächte, und wie die Sache eine Lebens« 
und Todcsfrage für die dänischen Finanzen, so ist 
sie andererseits eine Lebens- nnd TodeSfrage für 
Handel und Marine deS deutschen Zollvereins, Däne, 
niark steht aber hier nicht allein; sondern alle die 
Mächte, welche ein Interesse dabei habe», daß der 
deutsche Handel und die deutsche Marine zu ewiger 
Schwächlichkeit verdammt seien, verbinden sich dein 
dänischen Interesse und schütze» Dänemarks Rechte 
auf den Sundzoll iu der ganzen Ausdehnung, in 
welcher er Ansprüche erhebt — namentlich also Eng-
land — was, wie es einerseits Hannover dem Zoll», 
verein gegenüber festzuhalten weiß, so auch Däne« 
mark stutzt. Von einer anderen Seite her und ans 
andere» Gründen gewährt auch Rußland den däni-
schen Interesse» einen Anhalt. 

Dieser Lage der Diuge gege»über hat Preußen 
alleö getha», waS es, ohne Rechte zu verletzen, ohne 
Billigkeitsausprüche zn verkenne», irgend thun konnte. 
Seit mehreren Jahren ist unausgesetzt unterhandelt 
worden. Preußen bot zuerst an, de» Sundzoll nach 
seinem dermaligeu Betrage von prenßischen Schiffen 
zu schätze», diesen SchätzungS-Betrag als Zins eines 
bestimmten Kapitals zu betrachten, uud gegen Ver, 
zichtleistung von Seiten Dänemarks ans die Erhe-
billig deö SundzolleS von preußische» Schiffe», jenes 
Kapital als eine Staatsschuld an Dänemark zu ver« 
zinsen. Da aber Dänemark den deutschen Handel 
im Wachsen sah, wollte eS ( in der Hoffnung, iu 
Kurzem vom Zolle höhere» Ertrag zu haben) sich 
nicht auf eine bestimmte unveränderliche Ziuseiu-
»ahme einlassen. Außerdem wäre dadurch Oäue-
mark auch im Laufe der Zeit uothweudig von Preu-
ßen in hohem Grade finanziell (in Bezug aus seine 
Einnahinen) abhängig geworden. 

Preußen ging also in seinen Auerbietungen wei-
ter und wollte sich zu einer jährlichen, mit dem Zn« 
nehmen oder Abnehmen der preußischen Handels« 
schifffahrt in Verkältniß stehenden AbfinduuaSsnmme 
verstehen. Damit hätte nun Dänemark alle Uebel. 
stände des früheren Vorschlags vermiede», und der 
2stseehandel wäre dadurch frei geworden. Recht 
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tinb Billigkeit bestunden bei diesem Vorschlage; Dä« 
nemark aber hat ihn, auf sein Recht gesteift, eben, 
falls zurückgewiesen. Nachdem Preußen noch län. 
flere Zeit versucht hatte, die Unterhandlung dennoch 
fortzuführen und Dänemarks Widerstreben in freund» 
lichen Darlegungen zu überwinden, haben die Dä. 
neu endlich durch durchgreifende Erklärungen auch 
die Fortsetzung dieses PlaneS unmöglich gemacht. 
Die Unterhandlungen sind für den Augenblick unter. 
Krochen, und von beiden Regierungen sind Darle. 
gungen ihrer verschiedenen Standpunkte bei der 
Sache veranlaßt worden. Ein Aussatz der AugSb. 
Allgem. Zeitung, schließt die Darlegung der seit-
herigt» Verhältnisse mit folgenden Worten: «Ganz 
unmöglich kann dies ein Abschluß für immer sein. 
Eben so unmöglich ist, daß b i l l i ge re V o r . 
schlüge gemacht werden können, a l s die 
preußischen." 

Was aber nun weiter? Zunächst vielleicht nichts, 
ohngeachtet sich in den Zeitungen die Gerüchte er» 
neuern, die Unterhandlungen sollten in Kopenhagen 
wieder aufgenommen werden, und diesmal ein gün. 
stigereS Entgegenkonimen finden. Wenn eS auf das 
eitle, eigensinnige Nationalgesühl unserer semmel-
blonden, wasseraugigen Nachbarn ankommt, wird 
die Gunst nicht weit her sein. Indessen es sind an« 
dere Aussichten vorbanden. Dänemarks Dasein alS 
eine politische, selbstständigr Macht bangt von der 
Verbindung der dänischen und deutschen Provinzen 
ob. Die Trennung dieser Provinzen beim Ansster» 
den des Mannsstammes des jetzigen königlichen 
Hauses steht staatsrechtlich fest in Beziehung auf 
Holstein, — weniger vielleicht in Beziehung auf 
Schleswig und Lanenburg; doch wird sie wohl an« 
gesprochen werden, und gewiß, wenn Dänemark 
wie bisher dafür sorgt, durch eitlen Eigensinn ,»>d 
Großsprecherei, daß ihm die deutsche Nation in 
Masse und die Zollvereinslande in'S Besondere, 
alles Ueble gönnen. Mi t Recht sagt der erwähnte 
Aufsatz: „Au die Eider ist jetzt in der That die 
Sundfrage verlegttt — und wir fügen in der Ans» 
ficht auf weitere Zukunft hinzu: nrtna habcnti 
ornnia dnt, qui jus(a negat (d. h. wer dem, der 
die Waffen in Händen hat, Billiges verweigert, 
verliert an ihn Alles). 

g r i e c h e n l a n d . 
Athen, 21. Juni. Der König und die Koni, 

gm sind im besten Wohlsein nach 17tägiger Abwe-
senheit am vorigen Sonnabend in Athen glücklich 
wieder eingezogen. Die Reise würbe zu Pferbe ge-
macht, unb nur am letzten Tage wurden Wagen 
gebraucht, indem diese von hier aus nach Theben 
den hohen Reisenden entgegengeschickt wurden. Ueber-
all wurden Ihre Majestäten mit dem größten Enthu-
siasmus aufgenommen; sie haben bem Lande viel 
H®utcd erwiesen. I n ber nenangelegten Gränzstabt 

.^^apolis wirb eine Freischule auf Kosten ber Koni. 
L»n errichikt und ein Spital auf Kosten des Königs. 

t ü r k e i . 
c> . 18. Juui. Se. Kaiserliche 
voyett der Großfürst Konstantin von Rußlanb ist 

? o r b deS KriegS-DampfbootS „Bessarabia" 
von Sebastopvl hier angekommen. 

<£& wird nunmehr ein MimstmuÄ des vifent« 
lichen Unterrichts ernannt werden, weiches mit der 
Ausführung des vom Sultan genehmigten ©djui« 
planS beauftragt ist und die Aufsicht über alle Schu» 
leu hat. Präsident dieses Ministeriums ist der auf» 
geklärte Soliman Pascha. DaS bisher nur provi-
sorisch für die Entwerfung des Schulplans bestehende 
Conseil des Unterrichts wird in eine perpetnelle ge-
lehrte Kommission umgewandelt, deren Aufgabe es 
ist, die populairen Schriften sür die Volksbildung 
zu verfassen, ein Kriterium für die Uebersctznngen 
anö fremden Sprache» zn bilden, die anzustellenden 
Lehrer zu prüfen, die Aufstellung der Centralbiblio» 
lhek ins Werk zu setze» n. s. w. 

Dere in ig te S taa ten von Nord-Amer ika . 
Neuyork, 22. Mai. Die durch die „Britan-

nia" eingetroffenen Berichte auS Europa weisen für 
dieses Jahr auf eine vielleicht noch nie erreichte 
Ausdehnung der Auswanderung nach den Vereinten 
Staaten hin. I n Bestätigung dieser Angaben mel-
de» uns die hiesigen Blätter täglich daS Eintreffen 
neuer Einwanderer. Wenn eS weniger in Verwun-
derung setzt, daß im Lauf dieser letzten 8 oder 10 
Tage deren Zahl in Neuyork allein auf 2000 (nach 
dem „Herald" gegen 3000) sich erhebt, so verdient 
eö besondere Aufmerksamkeit, daß an einem Tage 
tdem IL. dieses MonalS) in Boston anf drei engli« 
scheu Schiffen nicht weniger alö 6GG Emi'grauten 
angelangt sind. Wir müssen annehme», daß letztere 
dem größten THeile nach für Canada bestimmt sind. 
I n nicht weniger benierkenswerthtr Weise als die 
Einwohnerzahl der Republik durch europäischen Zn» 
flttß mit jedem Tage sich vermehrt, drängt deren 
ältere Bevölkerung, dnrch den in ihr innerstes Blut 
übergegangene», oft genug abenteuerlichen Anstehe-
lungötrirb bewegt, i» immer größeren Massen nach 
dem „großen Westen". Nach den Angaben der 
westlichen Blätter sind in diesen» Augenblick 3000 
nach «Oregon»Eily"' bestimmte Einwanderer unter» 
Wegs. „Kaum ein Dampfboot", bemerkt der in St . 
Louis erscheinende Missouri Reporter, langt hier 
von» Ohioflusse an, ohne nns eine namhafte Zahl 
Emigranten auS den alte» Staaten zu bringen, die 
in de» neue» eine Heimath suchen. Schnell werden 
die reichen Prairien und frnchtbaren Grunde des 
WesteuS der Eultur gewonnen, und schon jetzt glau-
ben »vir annehmen zu können, daß vollauf bu eine 
Hälfte ber amerikanischen Bevölkerung auf bieser 
Seite ber Alleghany - Gebirge sich befindet". Unb 
dennoch läßt sich mit voller Sicherheit annehinen, 
daß wir eben nur i»i erste» Beginne dieser friedli, 
che» Völkerwanderung stehen. Alles »veist darauf 
hin, daß in nicht sehr entfernter Zeit die europäische 
Auslvanberung Verhältnisse annehmcn wird, Fegen 
welche bie bisher gekannten gänzlich »erf^'v * 
w>° foßl' ti auberö ? « i« 
daß Europa dahin gekommen >st, ein' trieuaen, den 
Überfluß zn besitzen und stets neu. J ^ ^ r |. fg v t u 
eS nicht mebr e r n ä h r e n kann, ^iiiß, soll 
zehren oder die Aus«a«d,ru a hrstehenden Zn-
,licht die Massenbewegung all 
stände gefährden. 
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Entgegnung auf Herrn Bulgarins 
Bemerkungen über Dorpat. 

Wenn gleich die Dorpater Professoren, von de-
ren wissenschaftlichen Beschäftigungen ja daS Leben 
und die Eristenz der Stadt allein abhängen sollen, 
eben deshalb wenig Zcit und Muße haben, sich in 
belletristische Faust kämpfe einzulassen und es in der 
Regel vorziehen, auf die fluchtigen Reisebemerknn, 
gen genialer Touristen (wie die des Eremiten von 
Gauting) durch T H a l e n zu antworten; so möge 
doch diesmal in Betracht des „tiefen Schlafes", in 
den die Wissenschaften nun schon seit vier Wochen 
versunken sind, eine Ausnahme Statt finden, und 
es einem der zufällig nicht „auf's Land zu guten 
Freunden" gcfahrnen Professoren vergönnt fein, Hrn. 
Bulgarin auf seinem Felde entgegenzutreten. Doch 
geschehe dieö uicht iu besonders feindlicher Absicht, 
vielmehr beginne ich sogleich mit einem wichtigen 
Zugcständniß. Cö ist ganz richtig, und ich halte 
es sogar für meine Amtspflicht, nach Möglichkeit 
daraus zu achten, daß „ u u b e f ch e i d e n e Blicke" 
die Himmelöerscheinungen und ihre Beobachter nicht 
belästigen. Dafür ist in Dorpat stets gesorgt »vor-
den und mich ich werde dafür sowohl in als außer 
deu Ferien, ja selbst auch dann »och zu sorgen 
wissen, wenn ich, wie 1841 und 4814 geschehen, 
im Interesse der Wissenschaft von hier abwesend 
sein sollte. Dagegen ist wohl von mir noch Nie-
manden, bei dem eine aufrichtige Theilnahme an den 
Wissenichaften vorausgesetzt werden kann, ein be-
scheidener Blick auf Altes und Neues am Himmel 
versagt worden; möge er auch selbst während der 
Zeit des tiefsten Schlummers der Universiiäl Dorpat 
sich darum bemüht haben: denn hier wird i» jeder 
heitern Nacht beobachtet. An den neuen 2osua, der 
nicht allein der Souue und dem Monde, sondern 
dem ganzen Weltall im Thale deS Embach still z» 
stehe,, gebietet, wollen wir zwar nicht die uni'e-
scheidene Forderung stellen, sich im Drange seiner 
aroßen und wichtigen Arbeiten um solche Klein,g. 
keiten wie neue Planeten und Kometen, speciell z» 
bekümmern; doch hätte auch schon der flüchtigste Blick 
in die seit 30 Jahren veröffentlichten Dorpater astro-
nomischen Beobachtungen ihn belehren können, daß 
Sonne, Menv und Sterne hier zu keiner Zcit auf 
veu Beobachter vergebens warteten, und baß die 
Astronomen (und andere Tocenten Dorpats) in der 
von Herrn Bulgarin aufgestellten bunten Reihe, die 
mit den Ofensetzern beginnt und mit den Journalisten 
schließt, ihr Plätzchen auch wohl noch verdienen. 

M ä d l e r . 

m i s e e l ! e n . 

Die „Wkserzeitung" berichtet ans Hamburg vom 
22 Jnni : Der Bazar deS Herrn Sillem, am Jung, 
ker'ustieae belege«, findet alS Prachtbau, als orißü 

J,e>de des ueueu Hamburgs nach Verdienst 
«llacmcinste Anerkennung. Jeder, welcher die 

U v i ? « -Vassage.' aus eigener Anschauung kennt, 
iL. — Namen tei Gknerat'Gouvernementt von 

gibt zu, daß der Bazar nicht nur keinen Vergleich 
mit ihnen zu schenen hat, sondern sie sämmtlich an 
Eleganz, Pracht und geschmackvoller Einrichtung 
übertrifft. Den vortheilhaftesten Eindruck macht 
namentlich das 200 Fuß lange und mit dem eiser-
nen Gerippe 60,01)0 Pfd. schwere GlaSgewölbe, mit 
welchem die Passoge gedeckt ist. Ferner sind die zu 
allen Seiten in der Höhe aufgestellten Figuren, ob-
wohl nur aus eigenthumlich präparirter GipSmasse 
gearbeitet, künstlerisch so gelungen, daß das Ange 
sie fast für Marmorstatnen nehmen könnte. Ehe 
man in die Passage tritt, wo einige zwanzig größere 
und kleinere Geschäftslocalitäten, nebst Wohnungen 
für die Jnbabcr, sich in gerader Linie hinziehen, 
fesselt ein Octogon, in dessen Höhe die Zimmer deS 
„Hotel de Rnssie" liegen, deu Llick anf das Ange» 
nehmste. Die Wände sind mit italienischem nnd 
belgischem Marmor bekleidet, der Fußboden ist künst-
lich angelegt, das Licht fällt auch hier durch eine 
Glaskuppel senkrecht nieder, und in der Mitte be-
findet sich ein riesiges Bronze-Candelaber» Becken 
für die Gasflammen, welche von hieraus einen be-
sonders hellen Lichtstrom ringsum ergießen werden. 
Der Grund zu dieser großartigen Anlage, auf deren 
Platz sich früher „die alle Stadt London" befand, 
wurde von Herrn Sillem für die Summe von 
350,000 ©Jf. iöco. erstände». Die Baukosten hörten 
wir neulich auf 430,000Mk. veranschlagen. 

Wolfgang Menzel beantwortet die Frage, warum 
der schlechteste Platz im Theater das P a r a d i e s 
heiße, in seinem Literaturblatt dahin: Paradies hieß 
ehemals die Vorhalle der Kirche», an deren Decke 
daher auch der Süiideufall abgebildet war. Hier 
mußten die Profanen und Büßenden verweilen, die 
noch nicht ins Heiligthum selbst gelangen konnten. 
Won der Kirche ging der Ausdruck auf baS Thea-
ter über. 

Charak te r i s t i k . Die Hamburgerinnkn sage» 
von einem jungen Mann, der ihnen gefällt: Er ist 
ein netter Mensch; die Berlinerinnen: Er ist ein 
feiner Mann; die Dreeduerinnen: Er ist ein gutes 
Thiercheu, und die Wienerinnen: Er ist ein lieber 
Nar r ! 

Nochen aus den Kirchen - Kiichern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S l . M a r i e n - K i r c h e : des Johann 

Friedrich F r e y mann Tochter Natalie Pauline 
Mathilde; des Herrn Georg InliuS K ü h n Sohn 
Georg Julius Anton. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s « K i rche: Kauf« 
mann August Philipp H o l tz, alt 39 Jahr; Catha, 
rina Annette B r a n d t , Tochter des Speisewirthen 
Johann Brandt, alt Iv Monat; Charlotte Sophie 
Becher, geb. Einhorn, alt 57 I . Ertrunken. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : LandgerichtS-Ministerial 
Heinrich J o h a n n s o h n , alt 64 Jahr. 

Liv-. Ssth- und Kurland gestattet den Druck. 
C- W. He lw ig , Censor. 

(Beilage.) 
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JW ZA. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. s. Juli. 1843. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche 
zu Anfang deS zweiten Semesters <845 bei der 
Dorpatschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 
wünschen, deöbalb an den Tagen vom 19 . b i s 
21. J u l i u s zwischen 11 und 1 U h r , unter 
Beibringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deS Univ.-Conseils sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife 
von einem Gymnasium deS Dorpatschen LehrbezirkS 
entlassen worden sind, und im Beginn deS nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später a ls den 
25. J u l i u s in gedachter Canzeslei melden und 
derselben ihre tcstiinonia maturitatis nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht w i rd , daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse elnzureichen sind: 1) der Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Ieugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daß sie Russische Unterthanen sind, 
verlangt; 2) der ConfirmationSschein, von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
monSschein, von Bekenner» der katholischen Kirche; 
S) ein Beweis der Ablieferung deö PasseS an die 
Kaiser!. Dörptsche Polizeiverwaltung ; 4) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder-
5) daß EntlassungSzrugniß der Gemeinde, von Per' 
svnen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier ausgefertigt, und wenn 
es von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verisieirt 
fein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
den sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß über den 
genossenen Unterricht, welches sich mindestens auf 
die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn cö 
sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
f«n. ' " "ß > daß der Inhaber gleichzeitig ein Gym-
. . - u m nicht besucht habe. 1 H i n f o r t kann 

. . . S tüde"»? . ^ " l n g u n g J e m a n d f r ü h e r 
! r f ss* * " ' " " a t r i e u l i r t w e r d e n , der 

ebenen D o k u m e n t e 
v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t hat . — Zöglinge 
der Gymnasien deö Dörptsche,, Lehrbezirke, so wie 

der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife 
Nr . I. und II. nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie auö der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher, als nach Ablauf eines JahreS die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahre« und 
die auS der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abganges zu jenem Erame» stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, wenn 
sie in der vierten Classe den CursuS beendigten, 
md)t vor drei Jahren, wenn in der fünften Classe, 
nidjt vor zwei Jahren, und wenn in der sed)sten 
Classe, nicht vor einem Jahre ihreS Austritts. 2 

Dorpat, den 19. Juni 1845. 
Reetor Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 
Von Einem Kaiserlid)en Universitatö - Gerichte 

zu Dorpat werde», nach § I i und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Stud. ju r . Renatus Ferdinand Wilhelm 
Ulimann und Carl Friedrich KoSlowSky; den 8tud. 
pliilol. Reinhold Wilhelm Arnold Sd)wartz, und 
den 8tud. canwr. Wladimir Minitsch — aus der 
Zeit ihreS Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sid) damit binnen vier Wod)en a dato, 
sub poena pracclusi , bei dem Kaiserlichen Univer-
sitatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 27. Juni 1845. 
Rector Nene. 

I . Ed)röder§, I. Not. 

I n Veranlassung einer Requisition deS Herrn 
Inspektors deS hiesigen Elementarlehrer - Seminars 
werden von dieser Polizei - Verwaltung Diejenigen, 
weld)e willens sind, die an den Gebäuden deS 
Elementarlehrer-Seminars in diesem Jahre erfor-
dcrliä)en Reparaturen, laut Kostenanschlag < 0 7 Rbl. 
65z Kop. S . - M . groß, in gesetzlicher Art zu 
übernehmen, hierdurd) aufgefordert, zu dem deö-. 
halb anberaumten Zorge am l t . d. M . und zum 
Peretorge am 14. d. M . Vormittags n Uhr bei 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot zu ver-
lautbaren. Der Kostenanschlag kann täglid) in der 
Kauzellei dieser Behörde inspieirt werden. 3 

Dorpat, am 2. Jul i 1845. 
Polizelmeister v. KnrowSky. 

Seeretar v. Böhlendorfs. 
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I n Veranlassung ein« Requisition deö Dor-
patschen Herrn Schulinspeetors werden von dieser 
Polizei»Verwaltung Diejenigen, welche willenS sind, 
die an dem hiesigen Kreisschul-Gebäude in diesem 
Jahre erforderlichen Reparaturen, laut Kostenanschlag 
39 Rbl. 36 Kop. S . - M . groß, in gesetzlicher 
Art zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
deshalb anberaumten Torge am 11. d. M . um 
I i Uhr Vormittags und zum Peretorge am 14. 
d. M . im Lokale dieser Behörde zu erscheinen und 
Ihren Bot zu verlauibaren. Der Kostenanschlag 
kann täglich i» der Kanzellei dieser Behörde in-
fpicirt werden. 3 

Dorpat, am 2. Juli <845-
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretair v. Böhlendorfs. 

Vom Dörptschen OrdnungSgericht wird hier-
durch bekannt gemacht, daß bei demselben vier 
Pferde und zwei Füllen, eine goldene Taschenuhr, 
eine Droschke, ein Schlitten und verschiedenes 
Schmiedegerath am 9. Juli c. Vormittags 11 Uhr 
öffentlich an den Meistbietenden werden versteigert 
werden. 2 

Dorpat-Ordnungögericht, am 28. Juni <845. 
OrdnungSrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notairc Strauß. 

Bekanntmachungen. 
Die Musikgefellschaft Hanicka auö Böhmen, 

welche sich hier einige Zeit aufhält, macht einem 
resp. Publikum bekannt, daß sie eine jede Auffor-
derung zum Musiziren annehmen. Sic wohnen in der 
Fischerstraße Nr. 214 bei Thomas Kleinberg, dem 
Reinholdschen Hause gegenüber. 2 

Der Herausgeber der Schrift: Reminiöeenzen 
auö meiner Vergangenheil, wünscht diese Schrift 
durch die Herren Prediger dem Publieo mitzuthei-
len, und werden daher selbige ergebenft gebeten, 
die deöfallsigen Auskünfte sich von der Schünmann-
fchen Buchdruckerei freundlichst ertheilen zu lassen. 1 

SBer ein großes Wohnhaus nebst Garten und 
erforderlichen Nebengebäuden zu kaufen wünscht, 
erfährt daS Nähere darüber bei dem Herr» Eon-
sulenten Schöler. ^ 2 

Annonce rcraarqnable. 
On peut , sans autres frais que l 'affran-

chisseinent des lettre«, qui devront cHre rödi-
gees en francais, cn anglais^ ou en allcmand; 

faire unc proposition t rcs avantageuse et unique 
dans son genre a tous ceux qui s 'adresseront 
jusqüau 10. Aoüt n. St . au soussigm;. 5 

Lübeck en Juin 1845. 
Le bureau de coinmissions 

cimeticre St . Pierre Nr . 308 . 

Zu verkaufen« 
Auf dem Gute FriedrichShof, im Odenpäschen 

Kirchspiel, werden gegen 20 Stück Rindvieh verkauft. 

Gefunden: 
t ) die Summe von 10 Rbl. S . 2) Heinrich 

Escher: die Lehre von dem strafbaren Betrüge und 
von der Fälschung. — Wer durch zutreffende An-
gaben der näheren Bestimmungen sich als Verlierer 
erweist, kann das Verlorene von mir empfangen. 
Breitstraße Nr. 120. W. v. Roth. 2 

Abreifende. 
Moritz Miechelsen wird Dorpat verlassen, 1 
Sattlergesell R. Schwalbe verläßt Dorpat. 1 
August Rosener, Schornsteinfeger-Gesell, ver» 

läßt Dorpat in acht Tagen. 3 

I n O t t o M o d e r s Buchhandlung t n D o r p a t 
(an der Promenade im eigenen Hause) ist zu haben: 

Illustrationen 
zu Sue's ewigen Inden 

i n K u p f e r r a d i r r . 

Das ganze wird eben so viel Hefte Jllustra-
tionen fassen, als die Chr. E. Kollmann'sehe 
TertauSgabe, also t d Hefte und hinsichtlich deö 
FormakeS vorzugsweise dieser Ausgabe zum Ein-
binden anpassend, gehalten werden, aber auch leicht 
für alle übrigen Ausgaben geeignet sein. 

JedeS Heft enthalt 4 Blatt sauber In Stahl 
radirte Compositionen, welche hinsichllich der t re f f» 
lichen A u f f a s s u n g deS Künst le rs bereits 
ehrenvolle Anerkennung fanden.' P r e i s jedes 
H e f t in Umschlag 2 0 Kop. S . 

Bei ! E . j . K a r o w ist so eben erschienen: 

Prof. C. R Reichert, 
Semerlmngen jur vergleichenden Nalurforfchung 

im Allgemeinen und vergleichende Seobach-
tungcn über das Bindegewebe und die ver-
wandten Gebilde. Preis, geheftet t Rbl. S. 



Erscheint *wei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
lind Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVcrsendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü 11-
i n a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 
richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu de-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 6. Jnli 184o< 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Kaukasus. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Schwei, — Italien. — Deutschland. - Oesterreich. — Griechenland. — 
Syrien. — Türkei. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Jul i . Für AuSzeich, 

nung i«, Dienst sind befördert: zu Odristen, die 
Obristlieutenants: der Commandeur der Batterie 
Nr. 4 von der 2ten Grenadier,Artillerie»Brigade, 
K r o n m a n n , der Commandeur von der Ilten Bat, 
terievon beratenFeld>Artillerie-Brigade, D i t t m a r , 
der beim St . Petersburger Arsenal stehende, sich zur 
Artillerie zählende v o n E n g e l , der Commandeur 
derRigischen Artillerie-Garnison, K u k k e l ; zuObrist, 
lieutenantS, die Capitains: der Commandeur der 
leichten reitenden Artillerie-BatterieNr. 22, E h l e r ; , 
der Commandeur der leichten Batterie Nr. 6 , von 
K l i m a n n ; zu Stabscapitains, die Lieutenants: 
von der Artillerie-Lelirbrigade Bock, von der 2len 
Grenadier-Artillerie-Brigade Schöpf und P r e u ß , 
von der 3teu van der R o p p und M o h r e n , 
sch i ld , von der 9ten B a r o n He imbruck , von 
der 12k» K l i n g e n 1, von der 22sten van der 
B r ü g g e n . (Russ. Jnv.) 

Nachr ichten vom Kaukasus . 

Abschr i f t e inerDepesche des Oberbe feh l s -
haberS des abgesonder ten Kaukasischen 
C o r p s an d e n K r i e g s - M i n i s t e r , d a t i r t v o m 
8. J u n i 1845 aus dem Lager , u n w e i t der 
ehemal igen Befest igung Udatschnoje bei 

dem Kyrk-Engpasse. 

I n meiner Depesche vom 29. M a i , datirt aus 
der Festung Wncsapnoje, hatte ich die Ehre, Ew. 
Erlaucht mitzutheilen, daß ich nach geschehener Ver-
sorgung der Truppen deS Tschetschenzischen Deta-
schements mit Lebensmitteln und Munition mit dem, 
selben eine Offensiv-Bewegung über Salatau beab-
sichtigte, um eine Vereinigung mit dem Dagestauschen 
Detaschement zu bewerkstelligen. 

I n der Festung Wnesapnoje ward alles Trans, 
Port-Fuhrwerk und alle überflüssige Bagage zurück, 
gelassen, und am 3t . Ma i um 5§ Uhr Morgens, 
kuckten nach einem feierlichen Gebete die zum Ge, 
blrgszuge gerüsteten Truppen nach Baltugai auö. 

im Ganzen 12 Bataillone, zwei Compagnieen Sap-
peure, eine Compagnie Scharfschützen, zwei Com« 
pagnieen (ApysKiuiH) Infanterie-Milizen, 13 Eska» 
drone Cavallerie und 23 Kanouen (darunter 16 
GebirgS^ Kanonen), nebst 1000 Pack.Pferden und 
mit 200 Last-Pferden deö Reserve, ParkS der 14ten 
Artillerie-Brigade. 

Die Brücken über die Felsschlucht vor der hei, 
Ken Quelle waren zerstört; um keine Zeit zu ver, 

. lieren, ward dorthin von der Position bei Baltugai 
die Avantgarde » I t t e r Commando deS General-Ma, 
jors Besobrasow entsandt, welcher daS inWne-
sapnoje dazu vorbereitete Material mit sich nahm 
und ungesäumt zum Bau der Brücke schritt, so daß 
noch während der Nacht, .ungeachtet deS starke« 
Regens, die Commnnication vollkommen hergestellt 
ward und am 1. Juni um 5 Uhr Morgens die 
Truppen bereits nach Snramakent weiter marschi-
ren konnten. Obgleich der Weg nicht lang ist, 
rückten die Truppen doch deö gebirgigen Terrains 
und der engen Passage wegen, insbesondere die Ar, 
tillerie und die Packpferde, langsam fort und der 
Nachtrab der Colonue kam erst um 3£ Uhr Nach-
mittags bei der Position Suramakent an. 

Da der Weg von Baltugai unmittelbar längs 
dem Ssulak gehl, so ward, damit der Feind nicht 
vom entgegengesetzten Ufer den Bau einer Brücke 
hindern und die Truppen auf dem Marsche beun, 
ruhigen könnte, aus Sultan.Angi.Jurt ein fliegen, 
des Detaschement abgesandt, welches parallel mit 
den von Baltugai marschirenden Truppen am rech-
ten Ufer deS Flusses biS zur gewesenen Miat l in, 
schen Ueberfahrt fortrückte und unsere linke Flanke 
deckte. 

Auf solche Weise eröffneten am i . 3m« »«"* 
verschiedene» Punkten des Landes aus unsere Haup" 
Detaschements zu gleicher Zeit [ h T * 0 ^ Z f Z e m a t t 
rationell. Während das Leöginsche De s 
nach Dshurmut vordrang, oißu, um 
Detaschement über Tschoch nach ^ ^ Dagestan-
dort den Uebergang zu ^^wgcmewschen Befesti-

°i- Trupp«, 



Tschetschenzischen Detaschements von der entgegen, 
gesetzten Seite nach Ssalatawia vor. 

Ich erwartete von der Schnelligkeit in den Be-
wegungen zumeist einen günstigen Erfolg und zog 
daher mit dem Tschetschenzischen Detaschement am 
2. Juni von Suramakent gerade auf Clmbary los, 
wozn man sonst gewöhnlich zwei Tagemärsche brauchte: 
der Feind ließ sich nicht blicken, jedoch verwundeten 
beim Ersteigen der Chubaryscheu Höhe die im Hin» 
terhalte liegenden Marodeure drei Mann unserer 
Arrivregarde. 

Am 3. Juni erreichte das Detaschement Gertme 
und vereinigte sich hier mit dem Dagestanschen De« 
taschement, welches sich dort befand und auö 9Ba-
taillonen, 2 Compagnieen Sappenre, 2 Compagnieen 
Scharfschützen, 3 Eskadronen Cavallerie, l8 Kano-
nen (darunter 10 Gebirgs. Kanonen) und einem 
fliegenden Park, nebst 330 Pferden der Halbbrigade 
des mobilen Magazins und einem Transporte von 
1000 Packpferden bestand. 

Um so viel, als thunlich, die Bewegung der 
Truppen noch mehr zu erleichtern, befahl ich auf 
der vom Dagestanschen Detaschement eingenommen 
nen Position den Train unter Bedeckung von 3 
Bataillonen Infanterie, zwei Eskadronen Kasakeir 
und 10 Feldgeschützen zurückzulassen. Hier wurden 
noch einige minder nöthige Bagage, Packfuhren und 
Packpferde gelassen. 

AlS ich bei meiner Ankunft in Gertme sah, daß 
der Feind eine starke Position hinter dem großen 
Terengulschen Hohlwege eingenommen hatte, befahl 
ich, um keine Zeit zu verlieren, daß die Truppen 
ungesäumt zur Besetzung derselben ausrücken sollten. 
Unsere Avantgarde hatte noch nicht Zeit gehabt, 
auf die andere Seite des Hohlweges überzusetzen, 
alS anf den Höhen hinter dem Dorfe Burtunai 
feindliche Rkiter - Trupps erschienen, die 300 bis 
400 Mann stark vorrückten. Um dem Feinde zu» 
vorzukommen, der, im Falle er die Absicht hatte, 
dieses Dorf zu besetzen, deö coupirten TerrainS we-
gen den Marsch uiiserer Trnppen sebr erschweren 
konnte, ward ungesäumt ein großer Theil der Ca» 
vallerie der Avantgarde vorgeschoben, welche von 
zwei Bataillonen Infanterie und zwei Kanonen 
unterstützt daS Dorf Burtunai einnahmen, woselbst 
unsere Avantgarde festen Fuß sagte. Der Feind 
zog sich darauf zurück und verschwand bald. 

I n Tcrengul fand man auf dein Wege viele 
VerHacke von großen Balken. — Obgleich diese mög-
lichst von der Avantgarde weggeräumt wurden und 
die Truppen ununterbrochen weiter vorrückten, so 
erschwerte doch die ungewöhnliche Steilheit des 
Terrains beim Ab« und Aufsteigen, so wie auch ein 
Ungewitter mit Gußregen, so sehr de» Morsch der 
Truppen, daß der Nachtrab des Tschetschenzischen 
Detaschements, daS schon vorher einen Tagesmarsch 
von Chubar» gemacht hatte, obgleich eS erst 10; 
Uhr Morgenö war, als es gegeimber der Fronte 
der im vergangenen Jahre von Schannl besetzten 
Position herab zu steigen begann, und dann ohne 
Aufenthalt die ganze Nacht hindurch fortmar>chlrt 

war, dennoch kaum um S Uhr Morgenö de» fol-
genden Tages bei der Position hinter Terengnl an-
langte. DaS Dagestansche Detaschement zog gerade 
auS seinem Lager vor Terengnl an einein höher ge, 
legenen Punkte vorbei auf einem Wege links vom 
Tschetschenzischen Detaschement und concentrlrte 
sich gleichermaßen auf der Position erst am folgen-
den Tage um 7 Uhr Morgenö. Wegen der Ermü-
dung der Leute uud Pferde war ich gezwungen, am 
4. Juni Rasttag zu halten. 

Um diese Zeit nicht ungenützt zu verlieren, re-
cognoscirte ich mit dem größten Theile der Caval-
lerie, nachdem die Infanterie der Avantgarde etwaö 
vorgeschoben war, den über Alt-Burtuuai in der 
Richtung nach Almak in das Defilä Mitschikal füh« 
rendeu Weg, durch welches ich am folgenden Tage 
nach Gumbet weiter zu rücken beabsichtigte, und 
welches nach allen eingezogenen Nachrichten stark 
befestigt war. Während der Recognoscirnng waren 
bloß die beobachtenden Vorposten der Gebirgsbewoh» 
ner zu sehe». 

Nach Gumbet führen zwei Wege: einer über 
Mitschikal, wie oben bemerkt ist, und der andere 
über den Kyrker-Engpaß. Die Angaben der Kund-
schafter und der dortigen Einwohner über den Zu-, 
stand dieser Wege und der stark befestigten Positiv-
nen, die der Feind inne haben sollte, stimmten unter 
einander nicht überein und lautete überhaupt äu-
ßerst unbestimmt: der größte Theil jedoch kam darin 
überein, daß der Feind sich in dem Mitschikalschen 
Defilv festgesetzt habe und uns von dieser Seite 
her erwarte, daß der Kyrker-Engpaß gar nicht zu 
passiren und die Gebirgsbewohner deßhalb dort nur 
einen Wach-Posten von wenigen Mann hingestellt 
hätten. Von dem Wunsche beseelt, zu erfahren, 
was an den eingezogenen sich widersprechenden 
Nachrichten Wahres sei, wollte ich mich persönlich 
überzeugen, ob der Zug über den Kyrker - Engpaff 
möglich sei oder nicht. I n dieser Absicht rückte ich 
am 5. Jnni in dieser Richtung aus, und nahm mit 
mir die ersten Bataillone des Äpscheronschen Jnfan-
terie- Regiments, deö Litthauischen, Shitomirschen, 
Lnblinschen, Kurschen Jäger - Regiments und deö 
Jäger - Regiments Ew. Erlaucht, eine Compaguie 
Grusinischer Jnfauterie-Miliz, 3 Gebirgö-Kanonen, 
3 Eskadrone Kafaken nnd 6 ESkadrone von der 
berittenen Grusinischen und Ossetischen Miliz. Das 
Commaudo über diese Truppe» übertrug ich dem 
General-Major Passe f. 

Der Tag war schwül und der Marsch ging 
die ganze Strecke Weges von 13 Werst berganf, 
jedoch zogen die Truppen ohne Aufenthalt fort und 
erreichten um zehn Uhr Morgenö die Höhen deö 
Kyrker-Engpasseö, wo sie Gumbet zu ihren Füßen 
sahen. Hinabsteigen mußte man auf einem engen 
Wege, der sich über eine Querschlucht deö Gebirges 
dahin wand: an einer Stelle bricht dieser Weg senk-
recht ab, und bildet einen Vorsprung von mehr als 
einen Faden Höhe, überhaupt aber ist der übrige 
Theil des Abhanges sehr steil, zumal für die Ar-
tillene. 



Die Bewegung deS DetaschementS ging rasch 
und heimlich vor sich, so daß die Gebirgsbewohner, 
die uus von Mitschikal her erwarteten, vor Kyrk 
nur Beobachtungs-Posten zurückgelassen hatten. A ls 
unsere Truppen aber auf den Höhen zum Vorschein 
kamen und von denselben hinabjnstetgen begannen, 
zogen die Reiter» und Jnsanterie « Trupps der Ge-
birgsbewohner eiligst aus der Mitschikalschen Pos!» 
tion nach dem dem Engpasse gegenüber liegenden 
Berge Antschimejer, welcher den Schlüssel der ge« 
nannten Position bildet nnd welchen die GebirgS-
bewohn« zu vertheidigen beabsichtigten. Zu dem 
Ende hatten sie dorthin auch eine Kanone ge-
schleppt. 

Nachdem ich die Lokalität gemustert, befahl ich 
dem General-Major Passek sogleich mit denTrup« 
prn hinabzusteigen und darauf den hohen und sehr 
steilen Berg Antschimejer zu besetzen. Die Müdig« 
keit vergessend, sprang daS Ist« Bataillon deS Kur-
scheu Jäger-Regiments, unter Commando deS Flü-
gel-Adjutanten Grafen B e n c k e n d o r f s , und nach 
demselben das Iste Bataillon des Apscheronschen 
Jnfanterie-RegimentS von dem erwähnte» Vorsprunge 
nach und nach Mann für Mann hinab, und schüt-
teten zugleich den Querdurchbruch mit Steinen zu, 
so daß nach anderthalb Stunden Arbeit (wobei 
Leute von den übrigen Bataillonen unaufhörlich 
einzeln hinabsprangen) die Gebirgs , Kanonen auf 
den Händen hinuntergetragen werden konnten. 12«, 
terdessen drang die Grusinische Jnfanterir-Miliz un« 
ter Anführung des Capitains Fürsten M e l i k o w 
rechts vom Wege vor, und drei Stunden nach un-
serer Ankunft bei der Querschlucht standen schon 5 
Batail lone, eine Compagnie Milizen und 8 Kano. 
nen am Fuße deS BergeS Antschimejer; die hier 
befindlichen Infanterie- und Cavallerie-Trnpps der 
Gebirgsbewohner zerstreuten sich nach verschiedenen 
Seiten hin. Kaum fingen unsere Truppen an, hin« 
abzusteigen, als ein Trupp von ungefähr 300 Man» 
Gebirgsbewohner zu Fuß und zu Pferde, die auf 
dem Wege von Arguani nach Mitschikal zogen, er« 
schien; als sie jedoch wahrnahmen, daß sie von 
uns abgeschnitten werden könnten, zogen sie sich ei« 
l ig zurück und verschwanden wieder. 

Ungesäumt begann die Grusinische Infanterie« 
Miliz.Compagnie, von einem Bataillon des Kurschen 
Jäger-Regiments unterstützt, und hinter ihnen her 
auch ein Bataillon deö Shitomirschen Jäger.Regt« 
mentö den vom Feinde besetzten steilen Berg hinan 
zu klimmen. Der Feind, durch den unerwarteten 
Angriff verwirrt, vertheidigte sich ohne Kraft. Des 
FlintenfeuerS der Gebirgsbewohner ungeachtet, die 
wie eS in der Ferne schien, von oben nach Belieben 
aus jeden der Unsrigen schießen konnten, und un-
geachtet der übrigens erfolglosen Wirkung der auf 

Gipfel deS Berges aufgepflanzten Kanone, 
unterdessen die Milizen und das Kursche 

ew», 0 n unaufhaltsam weiter vorwärts. Auf die 
rti.1? ?i>fn angelangten Grusinier warfen sich die 
^rvirgöbewohner mit dem Säbel , als sie jedoch 
v»» ZU gleicher Zeit von der rechten Seite heran« 

rückende Kursche Bataillon ansichtig wurden, liefen 
sie spornstreichs davon; vergeblich versuchten sie sich 
auf den einzelnen Vorsprüngen des BergeS wieder 
zu halten; unsere Truppen verdrängten sie von e>-
ner Position zur anderen. Während der Feind von 
vorne her verfolgt ward , erstieg ei» Bataillon deS 
Litthauischen Jäger «Regiments den Berg links und 
das zu gleicher Zeit angekommene Ist? Bataillon 
des Lubli»schen Jäger-Regiments stellte ich unten 
in die Reserve an der Stelle der gewesenen Befe» 
stigung Udatschnoje. 

Zwei Stunden nach Beginn des Angriffs war 
der Berg Antschimejer bereits in unseren Händen; 
der Feind, ungefähr 2500 bis 3000 Mann stark, 
floh und schleppte eilig die Kanone mit sich fort. 
Unsere Truppen rückten allmählig vorwärts und 
da nach Einnahme dieses OrtcS die Position der 
Gebirgsbewohner auf Mitschikal im Rücken bedroht 
war , sahen sie sich genöthigt, dieselbe zu verlassen. 
Unsere Avantgarde betrat darauf den Weg von M i -
tschikal nach Andia. Der Verlust von u»serer Seite 
war sehr gering, er überstieg nicht 17 Verwundete, 
was dem raschen und muthigen Vorrücken der Trup« 
pen zuzuschreiben ist. 

Für diese glänzende Waffenthat, die für die 
bevorstehenden Operationen von unzweifelhaftem 
Nutze» sein wird, bestimmte ich zu fünf Ehrenzeichen 
deS Militair-OrdenS für jede Compagnie deS Isten 
Bataillons des Kurschen Jäger-Regiments und für 
jede Sotnia der Grusinischen Infanterie-Miliz, und 
befahl anS Georgen-Rittern eine Duma zu bilden, 
zur Beprüfung der Thaten des Flügel-Adjutanten 
Obristen Grafen Benckendor f s und des Capitains 
Fürsten M e l i k o w , und befahl zugleich, daß inBe-
treff der übrigen Officiere, die sich ansgezeichnet 
hatten, Vorstellungen eingereicht würden. 

Um die Truppen zu unterstützen, welche den 
Berg Antschimejer eingenommen hatten, befahl ich 
ungesäumt dem Dagestanschen Detaschement nach 
der gewesenen Befestigung Udatschnoje zu rücken: 
am folgenden Tage den 6. Juni trafen auch alle 
Truppen deö Tschelschiiizischen DetaschementS, die 
im Lager Terengnl zurückgeblieben waren, hier ein. 
Das Hinabsteigen vom Kyrker-Engpaß ist so schwie-
r ig, insbesondere für Artillerie, daß das Detasche-
ment erst am 7. Jun i um 9 Uhr Morgens vollends 
bei der Befestigung Udatschnoje eintraf. Beim Er-
scheinen des Tschetschenzische» DetaschementS rückte 
das Dagestansche Detaschement am 6. Juni weiter 
in die von den Gebirgsbewohnern besetzt gewesene 
Position von Mitschikal: die von ihnen auf einer 
großen Strecke vom Kamme der Gebirge bis zum 
Hohlwege deS FlusseS zurückgelassenen Verbacke 
zeigen, daß sie die Absicht hatten, sich d o r t hartnacrg 
zu vertheidigen. . Rasttag 

Am 7. Jun i ward den Tn 'pp ' " ^ von 
gegeben in der Absicht, sowobl « sich als 
hier in das Mitschikalsche ?/^,/d ,Ar«5erie, insbe« 
äußerst schwierig " " d für die y ^nge anhaltenden 

Ä Ä """ 
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jubrfferit, als auch um den unweit ©ertme zurück« 
gelassenen Train Zeit zu geben, heranzukommen. 

Ich beabsichtige, ehe ich am vte« oder lOten 
weiter nach Andia gehe, hier — auf unserem dire, 
ctrti Commnnicationswege mit der Jewgeniewschen 
Befestigung — ein Haupt, Depot zu errichten und 
zu dem Zwecke die nöthige Bedeckung und Feld.Ar, 
tillerte zurückzulassen, deren Mitnahme äußerst be-
schwerlich ist. 

Indem ich Ew. Erlaucht solches mittheile, um 
es S. M. dem Kaiser allernnterlbänigst zn unter-
legen, habe ich die Ehre, Sie zu bitten, zur Aller« 
höchsten Kenntniß zu bringen, daß ich nicht genug 
die fortwährend nnter den Truppen herrschende gute 
Stimmung loben kann; alle Abtheilnngs-Chess, Of-
firiere und Militairs niederen Grades sind vom be-
ste» Geiste beseelt. Jeder wünscht der Erste voran 
zu sein und Theil an den Operationen zu nehmen. 
Ungeachtet der Beschwerden und Entbehrungen deS 
Feldzuges ist die Zahl der Kranken sehr mäßig, 
mit einem Worte, die Truppen befinde» sich in ei-
nein solchen Zustande, wie Se. Majestä t sie zu 
sehen wünschen. 

Schließlich halte ich eS für meine Pflicht, Ew. 
Erlaucht zu bitten, bei S . M . dem Kaiser den 
St. Stanislaus.Orden tster Classe für den Gene-
ral-Major Passek auszuwirken, welcher in dem so 
glücklich den Beginn der Expedition bezeichnenden 
Gefechte vom 5. Juni, glänzende Proben von Much 
und Gewandtheit abgelegt hat. 

Odessa, 19. Juni. Ueber den Aufenthalt Sr . 
K.H. des Großfürsten Konstant in N i k o l a j e -
witsch in Konstantinopel sind hierfolgende Nachrichten 
eingegangen. — Am 6. Juni, Morgens 8 Uhr, kamen 
Se. K. Hohe i t auf der Dampffregatte „Bessara-
bleu" in Bnjukdere an, und wurden daselbst von 
dem Russischen Gesandten, W. S t . -R . T i t o w , 
empfangen. Das weite Gestade bei Bnjnkdere war 
mit Menschen bedeckt, als Se. K. H o h e i t , vom 
General-Adjnt. Lütke, dem Gesandten und I h r e r 
Suite begleitet, dem Landungsplatze sich näherten, 
wo, außer dem Personale der Gesandtschaft, noch 
der Brigade.General der Türkischen Armee R i f a t -
Pascha und M u s t a f a . P a s c h a , Eommandeur 
eines Linienschiffes, die nach dem Befehle des Snl-
tans um die Person des Großfürsten während 
dessen Anwesenhrit in Konstaminopel sein sollte» 
— j h r e r harrte». Der Morgen wurde der Be-
sichtlgung deS großen und schattigen Parks der Ge-
sandlschaft gewidmet, und die Zeit nach der Mittags-
Tafel, zu welcher sämnuliche Beamten der Gesandt-
schast eingeladen waren, zu einer Spazierfahrt nach 
dem Asiatischen Ufer und dem reizenden Thale von 
Hunkiar-Skelessi benutzt, in welchem im 1.1833 die 
Russischen Truppen unter dein Grafen O r l o w im 
Laaer standen. Am folgenden Tage wurde S. K. 
c>»beit von dem Schwiegersohne deS Sultans, 
dem Kapudan-Pascha H a l i l , frühere» Gesandten 
der Pforte i» St . Petersburg und gegenwartigen 
Ober-Commandcur der Türkischen Flotte, und von 

dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Sche, 
k i b - E f f e n d i begrüßt. Darauf unternahm Se.K. 
Hohe i t eine Ausflucht auf dem Marmor-Meere, 
längs den Mauern Konstantinopels hin bis zum 
Schlosse der sieben Tbürme, dann zurück nach dem 
Asiatischen Ufer, wo S i e bei Fener-Bachtsche, un« 
terhalb Scutari, anS Land stiegen. Von dem Berge 
Bulgurl auS, wohin man mit Pferden geritten war, 
entwarfen Se. K. Hohei t mit eigener Hand eine 
Skizze der zauberhaften Ansicht, die Konstantinopel 
von diesem Punkte gesehen, gewährt, mit dem wei-
ten, immer lebensvollen Hafen „das goldene Horn-
genannt. Auf dem Rückwege wurde einen Augen-
blick bei einem dem Leibärzte des Sultans zugehörigen 
reizenden Kiosk, H ekim-B aschi angehalten, daö auf 
der Mitte des Bulgurl liegt. — Am ltten empfing 
der Sultan seinen hohen Gast in seinem Sommer-
Pallaste Beiler-Bei. — Nachdem alle Personen aus 
der Begleitung Sr. K. Hohe i t vorgestellt und der 
Sultan den Wunsch ausgesprochen, es möge dem 
erlauchten Reisenden gefallen, Se inen Besuch auf 
längere Zeit auszudehnen, wurde der Großfürs t 
auf zwei, in dem Zimmer des Sultans stehende, 
Porzellan.Vasen nnd ans die Portraits I I . M M . 
des Ka i se rs und der K a i s e r i n , mit welchen 
sie geschmückt waren, aufmerksam gemacht. Nach 
der Audienz nahmen Se. K .Hohe i t den Park von 
Beiler-Bei in Augenschein. Am lOtcn besuchte der 
Großfürst Per« und die in der Nähe deS Dorfes 
Belgrad liegenden Wasser-Bassins und Wasserleitnn-
gen, und namentlich die Wasserleitung bei PirgvS, 
die im 6ten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung 
vom Kaiser Justinian erbaut wurde. Um v. Uhr 
Abends betrat Se. K. H o h e i t , vom Volke, daS 
sich zahlreich auf den Straßen sammelte, umringt, 
daS neue GesandtschastS. Hotel in Pera, besuchten 
dann in den folgenden Tagen die Sophien-Kirche, 
und d>e MetschedS Jen-Dshaman und die deS Sul-
tanS Achmet, das historisch merkwürdige alte Serail, 
die Admiralität, den Hafen, die Wohnung deö Oekn-
inem'fchen. Patriarchen und den Synod. Der Pa-
March selbst war zwar nicht anwesend, da der Groß-
fürst unerwartet kam, aber mehrere Synvdal-Geist-
liche eilten Sr. Hohe i t zum Empfange entgegen. 
Nachdem hier der Großfü rs tSe ine Andacht vor 
den heiligen Bildern und den Reliquien verrichtet 
hatte, besuchten Hochdieselben die Patriarchie der 
heiligen Stadt und die Griechische Patriarchal-Kirche, 
wo S i e vom Stellvertreter des gegenwärtig in Je-
rnsalem lebenden Patriarchen, dem Bischöfe von Ta-
bor, J e r o f e n s , mit einer Anrede in Russischer 
Sprache begrüßt wnrden. Als Se. K. H o h e i t 
darauf den Medscheds vorüberfnbren, wo die Sul-
tane nach ihrer Thronbesteigung sich mit dem Schwerte 
umgürten und den Wunsch äußerten, diesen Ort zu 
sehen, wurden Hochdenselbe» nicht nnr die äußeren 
Vorhallen, sondern auch ein Theil des Innern die, 
seS Tempels gezeigt, in welchen bis hiezu keinem 
Christen der Zutritt gestattet wurde. Nachdem Se. 
K . H o h e i t weiter die Mauern Konstantinopels um, 
fahre», tu der Griechischen Kirche zur Mutter Gottes 
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die Messe gehört und daS Schloß der sieben Thürme 
in Augenschein genommen hatten, geruhten S t e, noch 
int Armenischen Quartale anzuhalten und dort die 
Armenisch»Gregorianische Patriarchal-Kirche zu be« 
suchen. Am 14. Juni geruhten Se. K. Hohe i t 
auf der Dampsfregatte »Bessarabien" nach Busuk» 
dere zurückzukehren und daselbst der von Hrn. Titow 
zu Ebren des hohen Gastes veranstalteten glänzen« 
den Soiräe beizuwohnen, zu welcher das ganze di-
plomatische Corps, die ersten Paschaö und Minister 
der hohen Psorte, und viele Personen auS dem dor-
tigen Europäischen Cirkel eingeladen waren. 

(St. Petersb. Ztg.) 

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

P a r i s , 4. Juli. Die Deputirtenkammer hat 
das Einnahmebudget gestern mit 210 Stimmen ge-
gen 20 votirt. Heute kamen einige Petitionen vor. 
Damit sind nun die Arbeiten der Kammer beendigt. 
Die Schlußsitzung wird nächster Tage stattfinden. 

Seit sechö Monaten bat die Pariser Sparkasse 
ungefähr 5 Mil l . Fr. mehr zurückbezahlt, als an 
neuen Einlagen eingenommen. 

Der ungefähre Werth des französischen Staatö-
eigenlhums betrug am 1. Januar 1845 eine Mill i-

arde und 288,375,440 Frö., nämlich: 548,692,980 
FrS. zu öffentlichen Dienste» angewiesenes Eigen-
thum, und 739,682,465 Frs. Eigenthum, welches 
nicht für öffentliche Dienste bestimmt ist. I n dieser 
letztem Summe sind die Waldungen für 732 Mil-
lionen begriffen. 

AuS dein Süden wie aus dem Südosten kom« 
men unS noch immer Klagen der Winzer und Ackers-
lente über das fortdauernde Regenwetter und den 
Mangel an Wärme zu. Hier in Paris selbst haben 
wir gleichfalls noch immer sehr veränderliches Wet-
ter bei vorherrschendem West- oder Südwest-Winde. 
Gestern war Südost eingetreten, und bei klarstem 
Himmel hatten wir eine Hitze bis zu fast 30 Grad 
nach dem hunderttheiligen Thermometer. Aber schon 
Abens umwölkte sich der Himmel und heute regnet 
eS fast ununterbrochen. Hitze wird besonders im 
Süden immer dringenderes Bednrsniß, um die sehr 
reichlich ausgefallene Heu « Aerndte vollenden zu 
können, dann anch wegen der Reife des im Ganzen 
sehr gut stehenden Getraides und zur Vollendung 
der Blüthe der Weinreben. Wenigstens die Hälfte 
dieser ist damit noch zurück, und daS kalte regne« 
nsche Wetter, daö in Burgund noch mehr als hier 
SU herrschen scheint, wird eine wahre Kalamität für 
0 f n dortigen Weinbau. 

1845^2V* ' 6 ' Juli. Die legislative Session für 
Budget vori»»",* Ü"e beendigt; sobald die Pairs das 

2)a« »mä J"1 ' werden die Kammer geschlossen. 
SfeUM.It "w%aSf

e'®»dflrt für 1846 wurde in 17 
©t$imae« diökutirt; es erfordert 1434z Millio, 

nen Fr. und wurde mit 232 Stimmen gegen 43 
angenommen; voriges Jahr brauchte die Kammer 
nur 7 Sitzungen zur Debatte über das Ausgabe-
Budget. Mi t dem Budget der Einnahmen war 
man in 2 Sitzungen fertig. Die Kammer hat sich 
am Schlüsse ihrer gestrigen Sitzung auf unbestimmte 
Zeit vertagt. Sie wird nur noch zur Schluß-Si« 
tzung zusammenkommen. 

Der König und die Königliche Familie haben 
gestern Neuilly verlassen und ihre Residenz im Schlosse 
von Trianon angenommen. 

Der halboffizielle Messager enthält heute 
nachstehende Mittheilung: «Die Regierung des Kö, 
nigs hat Nachrichten aus Rom erhalten. Die Un-
terhandlung, womit Herr Rossi beauftragt war, hat 
ihr Ziel erreicht. Die Congregation der Jesuiten 
wird in Frankreich zu eristiren aufhören und sich 
auS freien Stücken zerstreuen; ihre Häuser werden 
geschlossen und ihre Noviziate aufgelöst werden/" 
Der klerikalische Un ive rs bemerkt hierzu: „Wenn 
Rom befiehlt, werden sich die Jesuiten unterwerfen; 
die französische Kirche wird ohne sie kämpfen, wie 
sie für sie gekämpft hat. DaS Wegziehen der Je-
fluten benimmt der Kirche nichts an ihren Rechten; 
es vermehrt nur ihre Pflichten." Die Oppositions-
Organe fragen, welche Konzessionen die Regierung 
dem römischen Hofe als Vergeltung für die Preis« 
gebung der Gesellschaft Jesu bewilligt habe. Herr 
Rossi wird mit der größten Ungeduld hier erwartet. 

Aus Algier sind Nachrichte» vom 26. Jnnihier 
eingegangen. Das Journal l ' A l ge r i e enthält 
nachstehende Mittheilung: «Nach vielen Debatten 
und Unterhandlungen hat Mnley Abd el Rhaman 
unseren Repräsentanten in Marokko endlich in Kennt» 
niß davon setzen lassen, daß er den am 48. März 
zu Lalla Magrnia zwischen dem General Delarne, 
Sid Hamid« nnd S i el Kadir el Slani nnterzeich« 
neten Bertrag ratifizire» werde. Der zur Ratifica, 
tion festgesetzte Termin lief am 18. Juni ab. Ge-
neral Delarue wurde zwischen dem 12. und 15. in 
Tanger erwartet. Herr Leon Roche befand sich am 
l t . zu Larache, um sich mit Bn Selam darüber zu 
besprechen, wie es zu machen sei, daß die Ratifica-
tion vor dem 18. Juni stattfinde. Der Hauptgrund, 
welchen der Kaiser angeführt, um die seitherige Ver-
Weigerung der Ratification jenes Vertrages zu recht-
fertigen, ist, daß ihn Verträge alle» europäischen 
Mächten gegenüber verpflichtete», jede von ihnen 
gleich der begünstigtsten Nation zu behandeln, und 
daß er überzeugt sei, eö würden nun sämmtliche 
europäische Mächte die Vortheile der Konzession, 
welche der Vertrag Frankreich an der Landgräiize 
einräume, auch für sich an der Seegränze in An« 
spruch nehmen. Diese Schwierigkeit ist ohne Zwe^ 
fei gehoben worden." I n demselben Journal« Ml 
man: „Muley Abd el Rhaman ^ l e J n J / ( " ß " u r f 
Tagen des Monats Mai einen seiner 
Ben Abd Sadok, an Abd el Kade ^ d e f i n i t i v e 

den zu bedeuten, er habe nun t o 6 c r nach Ma« 
Wahl zu treffen, e"™eb/fJhiniußtt)cn, wohin die 
rvkko zu kommen, oder aber 



Hand Gottes ihn führen werde, da seine Anwesen-
heil in dem der Gränze nahe gelegenen Nif die Be« 
Ziehungen deS Kaisers zu Frankreich kompromittirte 
und eben jetzt wieder häufige und energische Vor-
stellungen des Generals Delarue veranlaßt habe. Abd 
el Kader war damals sehr krank; er litt an einer 
heftigen Brustentzündung. Er antwortete Ben Abd 
Sadok: „Die Erde gehört Gott; und ich bin ein 
Sklave GotteS. I n diesem Augenblick bin ich krank 
und bleibe wo ich bin." Diese Antwort genügte 
dem Kaiser nicht; denn er wollte die Franzose» zu» 
friedenstellen und zugleich eö vermeide», die Waffen 
gegen einen mnselmännischen Marabout zn wenden. 
Er nahm nun Zuflucht zu einem anderen Mittel, 
um sich Abd el Kader's zu entledigen. Um dieselbe 
Zeit, in der er die angeseheiiste» Schelks des Rif 
zu sich beschiede», sie mit Geschenke» überhänft und 
ihnen daS Versprechen abgenommen hatte, mit Abd 
el Kader und dessen Smala alle Verbindungen ab« 
zubrechen, schickte er den Kaide» Chefai mit hundert 
Reitern nach dem Nif, um den Lagerplatz der Deira 
Abd el Kaderö zu beobachten und alle» Verkehr 
mit demselben zu verhindern. Chrfai fand im La-
ger des EmirS und um dasselbe her eine große An-
zahl Marokkaner, welche auö allen Distrikten deS 
NeichS gekommen waren, den algerischen Marabout 
zu sehen und um dessen Segen zu bitten, wofür sie 
einige Geschenke, die alleinigen Erlstenzmittel der 
Deira, entrichteten. Auf den Befehl Chefai's bega« 
den sich die Marokkaner hinweg, die Douarö zogen 
sich zurück und die Deira blieb ganz abgeschlossen 
von allein Verkehr mit den benachbarten Stämmen, 
von denen sie seither die nöthigen Nachrichten und 
Lebensmittel bezogen hatte. Obschon krank, konnte 
Abd el Kader nicht lange in solcher Lage bleiben; 
in einer schönen Nacht entfernte er sich, blos von 
einige» Dienern begleitet, und ließ seine Familie, 
seine Deira, im Stick'. Groß war das Erstaunen 
des Anführers der Marokkaner, als er am nächsten 
Morgen vernahm, daß ihm sein Gefangener entschlupft 
sei. Er benachrichtigte von dessen Flucht sofort die 
Häuptlinge der benachbarten Stämme und insbe« 
sondere den Kaid von Uschda, damit er auf der 
Hut sei und dem General Cavaignac Kunde von 
dem Vorfall zukommen lasse. Abd el Kader erreichte 
mit leichter Mühe die Gränze, fand Gastfreundschaft 
bei den Uled Ennahr, einem halb-marokkanischen, 
halb algerischen, von Algier sowohl wie von Fez 
unabhängigen Stamme, und zog an ihrer Spitze in 
einem forcmen Marsche auf Stillen, das er plün» 
derte und von Grund aus zerstörte. Seitdem hielt 
er sich fast unthätig in dem Distrikte zwischen dem 
Dschebel el Amur und dem Teil; er beschränkte sich 
fast allein darauf, viele Briefe an seine Partrigän« 
aer zu schreiben, agirte aber selbst nur wenig, da 
seine Gesundheit bei weitem noch nicht hergestellt 
ist Ein Meister in der Kunst, selbst auS Unfällen 
noch möglichst viel Nutzen zu ziehen, erklärt Abd el 
Kader die Preiögebung seiner Delra iu dem seiner 
S a c h e günstigsten Sinne; er sagt zu den algerischen 
Stämmen: „«Mnley Abd el Rhaman ist m«t wir. 

Denn hätte ich sonst meine Familie und meine Deira 
auf dem marokkanischen Gebiete zurückgelassen? Beide 
leben dort ruhig und in Frieden unter dem Schutze 
deS Kaisers."" Leichtgläubig bis zum Uebermaß, 
nehme» die Stämme solche Auslegungen wie Worte 
deö Koranö an, obschon der Kaiser Ab el Rhaman 
dem Kaid Chefai nunmehr den Befehl gegeben, die 
Anwesenheit Abd el Kaders dazn zu benutze», um 
dessen Deira nach Fez abzuführen." Der Oberst« 
Lieutenant Caillv überbringt dem Marschall Bngeand 
Depeschen, nach welchen die Verfolgung Abd el Ka« 
der'S sofort mit der größten Thätigkeit betrieben 
werden soll. 

e n g l a n d . 

London, 3. Juli. Die Stellung und Lage 
der englischen Regierung zeigt n»s eine seltsame 
Vereinigung von Stärke nach Außen nnd Schwäche 
im Innern. AnS der Ferne betrachtet, steht Si r 
R. Peel hoch Über seinen Zeitgenossen, und das Ka« 
binet erscheint vorzugsweise geeignet, alle Zwecke 
der Verwaltung zu erreichen und alle Kämpfe zu 
beseüiqen. Auch ist dieser Schein keineSweges ein 
trügerischer, denn in allen großen RegiernngS-Akten 
ist vaS Ministerium noch immer stark und unwider, 
stehlich. Aber so geringe Schwierigkeiten verhält« 
nißmäßiq S i r R. Peel beim Durchsetzen einer gro, 
ßen Maßregel im Parlamente findet, so wenig ver« 
mag er doch die Wahl eineS ministeriellen Kandi« 
baten selbst in einem Burgflecken zu sichern, und 
es mag wohl kanm eine Wählerschaft im Lande ge« 
den, unter welcher er auf zuverlässige Anhänger 
rechnen kann. Das sind die Folgen drrMaynooth« 
Bi l l ! daS ist die Stimmung der Volks « Politiker 
Englands gegen den großen konservativen Leiter 
von 1841. 

Am letzten Freitag c27.Jnni) wurden im«Hailey« 
bnry Colleg", einer von der Ostindischen Compagnie 
unterhaltenen Lehranstalt, Medaillen und andere 
Preise vertheilt an die Bewerber in orientalischer, 
klassischer und allgemeiner Literatur. Diese Schul« 
feierlichkeit ging im Beisein vieler angesehenen Per» 
sonen vor sich. Unter den Zuhörern bemerkte man 
Si r Henry Pottinger und deu Hindu Twarkanoth 
Tagore, die wohl das Verdienst der Vorträge in der 
Sanükrilsprache am besten benrtheilen konnten und 
sich mit den Leistungen der Studenten höchst befrie« 
digt zeigten. ES wurden zahlreiche Preise zuerkannt 
im Sanskrit, der Telogoosprache, im Persischen, in 
Mathematik, Geschichte, StaatswirthschaftSlehre, und 
den klassischen Studien. Unter den Preisvorträgen 
war auch eine Uebersetznng auö Shakespeare's „Maß 
für Maß" (Act. 3. Sc. 1.) in Sanskritverse. 

AnS D u b l i n wird berichtet, daß die Auf. 
regung in der Grafschaft Cava» auf einen hohen 
Grad gekommen ist; eö war eine Versammlung 
anberaumt zur Berathung über die Mittel, wie man 
dem ausgedehnten Verschwörungssystem, auS welchem 
so viele Mordtdaten hervorgehen, am wirksamsten 
entgegentreten könne. Der römisch - katholische Bi« 
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schof von Kilmore wollte, dem Vernehmen nach, sind wir im Widerspruche mit unserem früheren 
der Versammlung beiwohnen. I n der That ist eö Entschlüsse gekommen, damit man unS nicht den 
auch die höchste Zeit, daß sich Protestanten und Ka. Vorwurf machen könne, m'chr alle unsere Anstren-
tholiken in der Grafschaft Cavan gegen die Mord- gungen aufgeboten zu habe», um die Regierung 
gesellen verbünden. Wie weit die Dinge gekommen von einem Vorhaben abzubringen, welches von 
sind, sieht man aus nachstehendem Drohbr ie f , politischer Verderbtbeit, sozialer und religiöser Un-
den ein katholischer Pfarrer, der ehrwürdige Herr gebundenheit überfüllt ist. Wir sind gekommen mit 
B rady , erhallen hat: „Priester Brady I diese Zei, einer Menge Bittschriften von Seilen des irländi-
len sollen dich warnen, daß wenn nicht der papi, sche» Volkes und einem Einspruch von Seiten un« 
stische Schurke, der am letzten Sonntag den Herrn serer Prälaten. Man hat unö verspottet und ver-
Booth ermordet hat, gefangen, aufgeknüpft und ge- höhnt und nicht angehört jc. Unter solchen Umstän-
viertheilt wird, d n bei der nächstrn Gelegenheit er- den werde ich es gewiß nicht dulden, daß ein Theil 
schössen werden sollst. Für jeden Protestant«n, des irländischen VolkeS, das mich zu seinem Reprä« 
den diese papistischen Buben antasten oder beleidigen, sentanten erwählt hat, in dieser Weise in meiner 
sollen künftig zehn Papisten und ein Priester Person gekränkt und gehöhnt werde. Ich werde 
zum Tode gebracht werden. Der Tag der Rache mich dahin begeben, wo ich meine Pflichten gegen 
ist vor der Tliür. Du bist noch einer von den meine Mandanten und gegen Irland überhaupt des-
Besseren deines Gleichen; aber es muß ein Crem- ser werde erfüllen können. Ich gehe nach Irland 
pel statnirt werden. Blut um Blut! Ausgefertigt zurück, um dort mit noch größerem Nachdrnck und, 
auf Befehl." wo möglich, mit noch größerer Aufopferung wie 

Zu Liverpool hat man die Nachricht erhalten, früher den Nationalkampf durchzukämpfen, um der 
daß das dorthin gehörige Paketschiff „Amatus" von Erniedrigung Irlands ein Ziel zu setzen, und für 
400 Tonnenlast, welches mit einer Ladung von dasselbe dasjenige zu erlangen, waS allein ihm den 
5—600 Ballen Baumwolle znr Abfahrt gerüstet im Schlitz seiner Interessen, die Erleichterung seines 
Hasen von Maranham (Nord. Amerika) vor Anker Elends, den Frieden, die Freiheit und Wohlfahrt 
lag, am Morgen deö 9. Mai , angeblich dnrch seiner Bevölkerung sichern kann." Das Schreiben 
Selbstentzündung der Baumwolle, ei» Raub der ist von der Presse mit fast allgemeiner Entrüstung 
Flammen wurde, die so schnell um sich griffe», daß aufgenommen worden, und man ist empört über 
die Bemannung und die Passagiere ihre Habe nicht die Unverschämtheit des Agitators, der auS Besorg, 
retten konnten. Der Brand dauerte mehrere Stnn, niß vor dem Hinschwinden seiner Popularität und 
den und der Verlust des Schiffes sammt der La« in Folge seiner materiellen Hilfsquellen in I r -
dung wird auf 10,000 Pfd. St. geschätzt. land so maßlos eine Regierung angreift, welche 

Das vorgestern von Lissabon angelangte Dampf, zu Gunsten Irlands Maßregeln vorgeschlagen hat, 
schiff hat einen schonen Tiger mitgebracht, der ein wie noch keine vor ihr. Der S tandard schreibt 
Geschenk der Königin von Portugal an die Königin dazu: „ES entsteht die Frage, was mit diesen Men« 
Victoria ist. schen anzufangen ist. Diejenigen, welche die Pflich« 

teil eines Mitgliedes des Parlaments nicht über, 
London, 4. Juli. Die irländischen Parka, nehmen wollen, müssen auch keine Parlamentöglie« 

mentS-Mitglieder O'Eonnell und Smith O'Brien der sein. Wir glauben, daß dies ein einfacher Satz 
haben nach ihrer kurzen Erscheinung im Unterhaus?, ist, gegen welchen kaum ein Widerspruch erhoben 
um die Uiiiverfltäten-Bill für Irland zu bekämpfen, werden kann. DaS Hans der Gemeinen ist nicht 
London verlasse» nnd sind nach Dublin zurückgekehrt, dafür errichtet, um feinen 638 Mitgliedern Aus-
Als beide auf offiziellem Wege eingeladen wurden, Zeichnungen zu gewähren oder diese «38 Personen 
att den täglich zusammentretenden Eisenbahn-Comi, gegen ihre Gläubiger zu schütze», sondern eS ist 
tes Theil zu nehme», verweigerten sie dieses, und errichtet für den Dienst des Landes, nnd diejenigen, 
O'Connell richtete an den Präsidenten des Comi- welche sich hartnäckig weigern, dem Lande im Hause 
t6'S folgendes Schreiben: „Mein Herr! Im Auf- der Gemeinen zu dienen, haben offenbar darin wei-
trage Ihres ComitöS machen Sie mir die Anzeige, ter nichts zu schaffen. Die Maßregel gegen solche 
daß meine Anwesenheit im Parlamente in der nach« Hartnäckigkeit, wie die der Herren O'Connell und 
sten Woche erforderlich sei, um, falls ich dazu be- O'Brien, geht hieraus deutlich hervor. Sie besteht 
zeichnet würde, an einem Eisenbahn-Comitv Theil darin, jedes Mitglied auS dem Parlamente zu ent, 
zu nehmen. Mit aller Achtung für Sie und die fernen und für jede fernere Wahl unlüchtig zu er,, 
Comit^.Mitglieder lehne ich eS ab, dieser Aufforde- klären, welches in einer erforderlichen Zeit auf twt 
rnng nachzukommen. Gleich einigen meiner Kolle, nach dem Beschluß des Hauses erlassene Anss ^ 
gen habe ich mich vor 14 Tagen eingefunden, um rung des Sprechers zu erscheinen nicht 
den Sitzungen beizuwvbukn und mich auS allen Am 1. Juli gaben die Direktor ^ Anlaß, 
Kräften dem gottlosen ErziehungSplane zu widerse- talischen D a m p f s c h i f f f a h / t S - G e i e u i ^ ^ ^ Dampf-
tzen, den die Regierung Irland aufzudringen beab, der Eröffnung der dtrenen ^ ^heren dar« 
slchtigt. Zwar hatten wir auch nicht die geringste schiff fahrtS -Verbindung m» u» Pottinger, das an-
Hoffnung , von einem fremden Parlamente irgend tigen Bevollmächng e , ^ Direktoren der ostin, 
»ine heilsame Maßregel zu erlangen, und dennoch g e k ü n d i g t e Banken, z 



dischen Compagnie und viel? andere angesehene Per» 
sonen, worunter auch der bekannte Baboo Dwarka-
nauth Tagore, geladen waren. Herr Pottinger de, 
sprach die seit dem Abschlüsse des Vertrages mit 
China eingetretene rasche Zunahme des Handels mit 
diesem Reiche und wies auf die ungeheure Ausdeh-
nung hin, welcher dieser Handel noch fähig sei und 
die er sicher in den nächsten Jahren erlangen werde. 
Schon jetzt betrage die Seiden - Ausfuhr aus dem 
einzigen Hafen Schanghai so viel, als vor dem 
Vertrage aus ganz China ausgeführt ward; nicht 
minder sei auch der Handel in den anderen dem 
britischen Verkehr geöffnete» Häfen beträchtlicher, 
als er zu hoffen gewagt habe. Herr Pottinger be-
lobte insbesondere die Redlichkeit, womit die chine« 
fische Regierung und ihre Behörden jeden Artikel 
des Vertrags treu erfüllt hätten. Von der jetzt er« 
öffneten neuen und raschen Verbindung mit China 
dürfe sich England mit Recht ungeheure Vortheile 
versprechen. 

s p a n t e n . 

M a d r i d , 28. Juni. Vorgestern war in einer 
der besuchtesten Straßen Madrids au den Fenstern 
einer Buchhandlung das lithographirte Portrait des 
Grafen von Montemolm ausgehängt. Eine Menge 
Neugieriger begaffte dieses Btldniß, bis endlich ei-
«ige wohlbekannte ^Patrioten" das Fenster ein-
schlugen, daS Portrait zerrissen und de» Buchhänd-
ler mit Mißhandlungen bedrohten, falls er wagen 
würde, es wieder zum Verkauf auszuhängen. Die 
ministeriellen Blätter gaben gestern ihren Beifall 
über die von den Patrioten verübte Gewaltthat zu 
erkennen. 

Am 24. traf endlich auch Herr Martinez de la 
Rosa in Barcelona ein, nachdem er sich von dem 
Zustande der Landstraßen hinlänglich hatte überzeu-
«en können. Bei Bujaraloz, zwischen Saragossa 
und Fraga, blieb seine Postchaise so tief im Kothe 
stecken, daß zwanzig Pferde ihn nicht herauszuziehen 
vermochten. Bei dem schrecklichsten Platzregen mußte 
der kränkliche Minister auf freiem Felde verweilen, 
bis er endlich auf einem Karren bis an das Ufer 
des Cinca. Fraga gegenüber, gelangen könnte. Die 
über diesen Fing führende Brücke wurde im Laufe 
des Bürgerkrieges abgebrochen und nicht wieder her-
gestellt, so daß man ihn auf einer Fähre passiren 
muß. Der Fluß war aber ausgetreten und so rei» 
ßend geworden, daß Herr Martinez de la Rosa sich 
genöthigt sah, zwei Tage lang sein Strömen zu be-
obachten, ohne lhn überschreiten zu können. Endlich 
alS der Fluß zu fallen begann, wagte der Minister, 
von rüstigen Schwimmern geleitet, ihn zu Pferde 
,u passiren. Man bedenke, daß dies auf einer der 
besuchtesten Landstraßen Spaniens geschah, auf der 
die Köniaiu selbst binnen wenigen Tagen eine Reise 
unternehmen soll! Auf der Reise nach Barcelona 
wurde bekanntlich .ine Diligence, in welcher sich 
die höchsten Hofbeamttt! befanden, bei Tarragona 
umgeworfen. 

s c h w e i z . 

Kan ton Luzern. Am 23. Juni wurden 
110 Kanton - Bürger, welche bei dem letzten Frei» 
schaarenzuge in Gefangenschaft geriethen, von dem 
Kriminalgertchte zu 10, 12 und ISmonatlicher Zucht-
hausstrafe verurtheilt. 

Thun (Bern), 23. Juni. Die Engländer 
langen dieses Jahr sehr spärlich bei uns an; die 
politischen Wirren mögen auch ihnen die Köpfe et-
waS wirre gemacht hoben; es wird allgemein be-
hauptet, eine beträchtliche Anzahl derselben schlage 
den Weg nach dem Tyrol ein. Im Oberlande sieht 
es eben so leer aus, die Pensionshalter jammern. 

i t a l i e n . 

Rom, 2g. Juni. Ans daS von der französi-
schen Regierung durch Herrn Rossi an den heiligen 
Stuhl gestellte Gesuch, die in Frankreich lebenden 
Jesuiten zu entfernen, ist nun eine Antwort erfolgt, 
wie man sie erwarten konnte. Der Papst, als Ober-
Haupt der Kirche, heißt es in der von dem Card,'-
nal - Staatssecretär darüber ausgefertigten Note, 
könne keinen solchen Befehl erlassen und eben so 
wenig einen Rath in dieser Angelegenheit ertheilen. 
Soweit ist die Mittheilung officiell. Tagegen heißt 
es und wir können annehmen, daß daS Gerücht in 
seinen Haupttheilen wahr ist, der General der Je-
suiten werde aus anderweitigen Rücksichten denBe« 
fehl erlassen, daß in Zukunft keine Collegien oder 
Noviciate in Frankreich mehr bestehen und die Mit» 
glieder der Gesellschaft Jesu bloß alö Weltgeistliche 
höchstens zwei in einem Hause zusammen leben sollen. 
Außer Herrn Nossi'ö dringenden Vorstellungen und 
den verschiedenen Rede» in den Kammern soll ein 
eigenhändiger Brief von König Ludwig Philipp an 
den Papst diese Maßregel zuwege gebracht haben. 
Der Cardinal Gizzi, Legat von Forli, ist vor eini-
gen Tagen nach dieser Stadt zurückkehrt, nachdem 
er vorher, wie man behauptet, in dieser Angelegen-
heit seine Ansicht ausgesprochen und obigen AuS-
weg angerathen, wodurch die Aufregung der Ge-
mnther in Frankreich beschwichtigt und ein entschie-
deneö Einschreiten der dortigen Regierung verhin-
dert werden soll. Wir zweifeln indeß, daß diese 
Maßregel die französischen Parteien zufrieden stellen 
werde. 

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

B e r l i n , 24. Juni. Seit dem heutigen Tage 
ist eS alö fast bestimmt anzusehen, daß der Colo« 
nisat ionSplan auf derMoSkitoküste realisirt 
werde, da sich ein mit materiellen und geistigen 
Kräften reich ausgestatteter Verein heute constituirt 
bat, der demnächst die fraglichen Grundstücke und 
Besitzungen ankaufen und die Kolonie organistren 
wird. Wir wünschen von Herzen einen erfreulichen 
Fortschritt des Unternehmens, daS vor altem Männer 

(Beilage.) 
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von Ausdauer und Energie bedarf. Der Regi'erungs, 
rath Fel lech n er, ein eben so gelehrter als gewand, 
ter Mann, der bereits an der Spitze der Moskito-
commission stand, ist als Präsident des neuen Ver, 
eins gewählt worden, während dem Fürsten Schon» 
bürg - Waldenburg das Oberpräsidium angetragen 
wird. 

B e r l i n , 2. Juli. Seit gestern ist hier die 
Nachricht von einer merkwürdigen Adresse sehr ver» 
breitet. Dieselbe soll ans Tilsit an diehöchste 
Stelle gerichtet hier eingetroffen sein. Aber die 
Stadt Tilsit wäre, so heißt es, nur gewählt wor» 
den, um die Adresse nicht von Königsberg aus ab« 
gehen zu lassen. Bei den sehr zahlreichen Unter, 
schritten sollen die Königsberger sich am meisten 
betheiligt haben. Das Verlangen, welches dieseS 
seltsame Docnment ausspricht, soll sich auf eine 
wesentliche Veränderung in der Verfassung des Staats 
beziehen. Man ist außerordentlich gespannt, wie 
weit sich die Nachricht von dieser Adresse, die einige 
Tausend Unterschriften habe» soll̂  bestätigen wird. 
Ueberhanpt scheint die Gegenwart die Zeit der Adressen 
zu sei». Die verschiedenartigsten Meinungsäußerun» 
gen, Lobeserhebungen und Tadel, Gratulationen 
und Beileid in den Angelegenheiten der Politik, der 
Administration, der Religion und selbst der Person, 
lichkeiten werden iu Adressen gebracht. 

Dresden, 4. Juli. Seit einigen Wochen hat 
die Stadt Dresden die während der Sommerzeit 
gewohnte Lebhaftigkeit wieder gewonnen. Die tag, 
lichen Fremdenlisten sind so umfängliche Namens-
Verzeichnisse, daß sie Niemand mehr lesen mag, 
wer nicht ein besonderes Interesse dabei hat. Ein 
sehr belebtes Bild bietet sich jetzt, von der Brühl, 
schen Terrasse ans, dem Beschauer auf dem Elb-
ströme dar, durch den Betrieb des Brückenbaues, 
durch die Schifffahrt und die Menge der einer 
chinesische» Wasser-Kolonie gleichenden Badehäuser. 
Eine große Anzahl Gondeln und der Uebergang über 
die Schiffbrücke giebt diesem lebendigen Gemälde 
dieses Jahr einen besonderen Reiz. 

Gräfenberg. Prießnitz, der an Erfahrungen 
lmmer reicher wird, wendet nnr noch bei wenigen 

das Schwitzen, statt dessen aber nasse, 
tipii?elBU,ll)eiK Leinentücher an, in welche der Pa, 

und dann mit wollenen Decken und 
und h»r wird. Nachdem die Reaction erfolgt 

gehörig warm geworden ist, welcher 
Stniide n?1 eiuer halben bis einer ganzen 
bracht Äi-snk,. 5er Kranke in das Bad ge, 
5 5. «' Prießnitz hat gefunden, daß dieses sehr ein, 
des* Ärattfh•3ßoffta^°h * und Ausscheidung 
! 2 e » i ä j 'ben so und besser befördert, 
als das zuweilen angreifende Schwitzen, und er 

siebt seine Bemühungen mit dem schönsten Erfolge 
gekrönt. — Nach der letzten Nummer der Badeliste 
beläuft sich die Anzahl der Kurgäste in Gräfenberg, 
Freiwaldan nnd Bömischdorf anf mehr als 600 nnd 
ist noch fortwährend im Zunehmen. Fast alle enro-
päifchen Nationen sind vertreten, und selbst in dem 
fernen Amerika zollt man dem Verdienste, welches 
sich Prießnitz um die leidende Menschheit erworben 
hat, Anerkennung, was die zehn hier anwesende» 
Amerikaner beweisen, welche die große Reise nnter-
nonimen haben, um unter den Händen des schlesi-
schen Landmannes von langjährigem chronischen 
Siechthum zu genesen. 

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

B r e g e n z, 26. Juni. Nachmittags am 19. und 
in der Nacht vom 19. zum 20. Juni stürzten iin 
unteren Theile Vorarlbergs von Bregen; angefan-
gen b i s Feldkirch, wolkenbruchähnliche Gewitterre, 
gen allenthalben herab. Die Folge davon war, daß 
in kurzer Zeit alle Bäche ungeheuer anschwollen, 
in allen Vertiefungen sich neue bildeten und bereits 
in allen davon durchströmten Ortschaften die ganze 
Nacht hindurch die Sturmglocken geläutet wurden> 
um Hülfe herbeizurufen nnd Zerstörungen von Ufer« 
baute», Wohnhäusern und fruchtbaren Feldungen 
möglichst hintanzuhalten. Da die Platzregen stun-
denlang ununterbrochen fortfielen, so bildeten sich 
gewaltige Wassermassen. Alle Bäche traten aus 
ihren Ufern und überschwemmten weit und breit 
die große Fläche von dem Fuße der ostwärts gele-
genen Gebirge bis gegen Rhein und den Bodensee, 
welche, hinwieder ungemein angeschwollen, die in 
sie einmündenden Wasser zurückstanten. So war 
die ganze Fläche zwischen Dornbirn, Lustenau, Ho-
henems, Brugg, Hard nnd Fussas bereits ei» See. 
Wie groß diese Wassermasse war, kann aus dem 
Umstände am besten benrthcilt werden, daß der Bo« 
densee innerhalb 18 Stunden ungeachtet des Ab-
flusseS des Rheins bei Konstanz um £ wiener Schuh 
stieg, was bei einer Fläche von ungefähr zehn deut« 
schen Qnadratmeilen eine völlig »»glaubliche Was-
sermasse nach unfehlbarem mathematischen Kalkül 
nachweist. Der angerichtete Schade» durch Erdfälle, 
weggeschwemmtes Holz und Tors, zerstörte Uferbau, 
teu, Wasserleitungen und Straßen, überschwemmte 
Aecker und Wiesen, namentlich aber durch Verschlam« 
mung des üppig dastehenden HeueS, wird einstwe«» 
len, gering gerechnet, auf 100,000 Fl. R. W. an, 
geschlagen. Am schlimmsten steht eS an der Fruj 
auS, welche überall ausgetreten und nicht blos <» 

Kosten wieder zurückgebracht werd 
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P e s t h , TS. Juni . M a n beschäftigt sich hier 
gegenwärtig sehr eifrig mit der Errichtung einer 
protrsta »tischen Hochschule. Mehrere- evangelische 
Notabilitäten halten Versammlunge«, und wenn 
diese Idee nicht au den nationalen Zerwürfnissen 
scheitert, so dürft? sie wohl zur Ausführung kommen. 

g r i e c h e n l a n d . 

M ü « c h e » , 4 . Jul i . Alle mit der griechischen Post 
vom 2 t . Juni eingegangenen Briefe enthalten Vorzugs, 
weise die Beschreibung- her Empfangsfestlichkeiten, 
die gelegentlich der Reife t>e$ KönigS an verschiede-
nen Orten und bei seinep Rückkehr in Athen statt, 
gesunde» hatten. Wir können nur wiederholen, dqß 
die vielseitigen Beweise von Ehrerbietung und treuer 
Anhänglichkeit, welche von Se i ten der Bevölkerung 
dem reisenden Königspaare gezollt wurden, ein höchst 
wohlihuendes und zugleich ermuthigendes Gegenstück 
zu den mancherlei Mordtbaten, Raubfällen und an-
der» Merkmale» von dem Walten einer schwachen 
Regierung bilden, die leider ebenfalls erwähnt wor, 
den. Nach Beendigung deö Kongresses hofft man, 
eS werde besser werden, daher diesem Ereignisse 
von Allen mit Sehnsucht entgegengesehen wird, aus« 
genommen von denjenigen, die ihr Interesse dabei 
finden, wenn die Regierung in allen möglichen 
Schritten gehemmt ist. Anerkennenswerth ist die 
Haltung, welche die Abgeordneten, ohne Ausnahme, 
bei der Votiruug der Civilliste bewährt haben. Da» 
neben fehlt eS keineswegeö an Vorkommnissen, die 
den Leser an das Zanken und Nausen von Räuber», 
hier Palikaren, gelegentlich der Theilung einer ge-
meinsam gemachten Beute , erinnern. 

Alö eine recht unangenehme Neuigkeit erscheint 
die auS glaubwürdigster Quelle stammende Mitthei-
l u u g , daß die Regierung damit umgehe, der Uni-
versität schon wieder einen neuen ökonomische» 3 « ' . 
schnitt zu gebe». Noch lange wird diese unter so 
schönen Aussichten inö Leben gerufene Anstalt de» 
großen Verlust durch die Entlassung der auölaudi. 
fchen Professoren nicht verschmerzen. Diesem ist der 
drohende nene an Größe und Bedeutung freilich nicht 
gleich zu achten, immerhin aber kann es nur nach» 
theilig wirken, wenn auf einmal wieder neun Pro-
fessoren aus ihrer AmtSthätigkeil gerissen werde» 
sollen. Man nennt unter den zu Entlassenden die 
Herren BenizellaS (Professor der Chemie), Lkvtias, 
DominandaS, Negrls ,c. 

Unter den Fremden, die einst für Griechenland 
erfolgreichst gewirkt haben, wird immer Professor-
R o ß genannt werde». Mit dem nächsten Dampfer 
wird auch er der hellenischen Küste sür immer Lebe-
wohl sagen. M i t derselben Gelegenheit besucht uns 
wahrscheinlich I)r. Lindermayer, ein ausgezeichneter 
praktischer Arzt in Athen, und vielleicht der Einzige 
von allen turückgebliebenen Bavaresen > welcher sich 
so gut gestellt sieht, daß er selbst sehrschme.Alhafte 
Einladungen zur Rückkehr ,n den griechischen S t a a t s -

dienst unberücksichtigt gelassen. Doch gilt im Allge-
meinen die Bemerkung, daß die deutschen Aerzte^ 
welche zur Zeit der Vertreibung der Fremden Die, 
les leiden und von ihrer rohen Umgebung erdulden 
mußten, jetzt wieder sehr geachtet und im Vergleich 
zu Anderen so zu sage« mü> Gold aufgewogen, wer-
den» 

s y r i e n . 

B e i r u t , 13. Juni. D i e Ereignisse im Gebirge 
sind mit trostloser Schnelligkeit aufeinander gefolgt; 
nach abwechselnden Erfolgen brachte die empörende 
Parteilichkeit der Türken den Vortheil endlich ganz 
auf Sei te der Drusen, beide Parteien fügten sich 
unersetzliche» Schaden z u , mehr a l s 150 Dörfer 
wurden größtentheils gänzlich verbrannt, und die 
dem Blutbad entronnenen Bevölkerungen flohen 
nach S a i d a , Beirut und in die Umgegend, wo die 
öffentliche Mildthätigkeit ihnen kaum dasNothdürf» 
tigste zu liefern im S tande ist. Nichtö ward geach, 
tet; alle Klöster und Kirchen der verheerten Bezirke 
wurden ausgeplündert und in Asche gelegt; dieKa-
puzinerklöster von S a l i n a und Abai hatten dasselbe 
Loos; der römische Priester Carlo in letzterem ward 
niedergehauen und sein Leichnam von den Drusen 
verbrannt. Die bewaffneten Christen versammelten 
sich in Zahle, 6—7000 Mann stark, und andererseits' 
verheerten die Drusen in fast gleicher Anzahl jen, 
seits der Straße »ach Damaskus Alles, waS in den 
Bezirken Schei f , Barub , Mathee , Teffar und Ge-
scheni noch unverfeln't geblieben; die Truppen des' 
S u l t a n s lagen zwischen beiden Parteien. S o oft 
die Christen der gemischte» Kantone einigen Wi-
Verstand leistete», vereinigten sich die türkischen S o l -
daten mit de» Drusen und überwältigte» durch ihre 
Anwesenheit und ihre Stärke unsere armen Religi« 
onsiGenossen, die niemals da Feuer geben wollten: 
wo Gefahr w a r , daß ein Soldat des S u l t a n s ge-
troffen werden könnte. Dieses feittdliche Betragen 
dks Pascha war so auffallend, daß, trotz alles guten 
Wil lens des englischen General-Konsuls , der seine 
Einwilligung nie dazu geben wollte, dieser endlich 
mit seinen vier Kollegen zwei Noten «»terzeichnen 
mußte, in welchen er die Parteilichkeit des Pascha 
und das Ungerechte des Angriffs der Drnse» bekennt. 
S e i t einigen Tagen sind die Feiudleligkeiten einge-
stellt. Den Befehlen deS Pascha gemäß treten die 
Schechs der Drusen und einige christliche Häuptlinge 
zusammen, um die Mi'tel zur Wiederherstellung d'eö 
Friedens zwischen beiden Parteien zu beratheu. I n 
dieser Raths « Versammlung ward zwar nichts ent-
schieden, allein sie hatte den Vortheil, einige Tage 
lang dem Uebel Einhalt z» thnn. Der Pascha ist 
so eben mit einer Abtheilmig Truppen angekommen; 
einer seiner Stellvertreter hat mit dem etwa 2000 
M a n n starken Heerhaufeu in der früheren Stelluiia 
ein Lager bezogen. D r u s e n u n d Christen stehen ein» 
ander gegenüber, und man erwartet mit jedem Au, 
genblick den Wiederbeginn der Feindseligkeiten. 



t ü r k e i . 

Konst»»t iwopet, jg. Julr. GroßfürstKon« 
stanti» beobachtet daS. strengst« Inkognito und wird 
sich nach einem Aufenthalt von einigen Tagen über 
Malta nach Italien begeben. Tier Groß » Adnnral 
Halll Pascha brachte bereits dem Großfürsten feine 
Huldigungen dar mit der Einladung zu einem Fest-
mahl auf dem Riesruschiffe «Mahmudie«, welche 
der Prinz annahm. 

Die Hochzeit * Feierlichkeiten endeten vorigen 
Donnerstag Abend. Nach Sonnenuntergang bekam 
der Pascha zum erstenmal seine Kaiserliche Braut 
zu sehen. Unter den auf Kaiserliche Kosten gegebe« 
nen Banketten mag wohl nicht das uninteressanteste 
jenes gewesen sein, das der Groß-Wesir den alten 
abgedankten Paschas gab. Diese großentheils noch 
Zeugen einer früheren, äußerlich wenigstens glän« 
zenderen Zeit deS osmanischen Reichs, sahen sich 
gewiß nicht ohne allerlei Gedanken da versammelt 
zur Hochzeitfeier der jüngsten Tochter ihres zu früh 
verstorbenen Padischah, dessen großes Ziel war, 
sein Volk in die Reihe der civilisirten Nationen Eu-
ropa's zu erheben. Da saßen im Kreis der alte 
Choörew und Hussein Pascha, die Janitscharen-Ver-
tilger, der greise RcnifPascha, der vier» bis fünfmal' 

Groß-Wesir gewesen, Mustapha, der Günstling ©ufc 
tan Mahmud's u. st w. Mehrere konnten nicht 
zu Fuß kommen und müßten getVageü werden. 
Sie wurden nachher auch zum Fußkuß VeittrSlnra» 
vorgelassen, wobei der- junge Padischah aw Mehrere 
sehr freundliche Worte richtete. In- einem Palaste 
Mehmed Ali Pascha's hatte man auch ein kleines 
Theater einrichten lassen, wo die hiesige italienische 
Opern,Gesellschaft vor dew Sultan einzelne Akte 
aus verschiedenen Oprrtt aufführte.- DaS war das 
erste Theater, welches der Sultan sah. Er fani? 
großes Gefallen an den Choren, wenig aber an den 
Arien. Fast daö ganze Opern-Personal ist sehr 
mittelmäßig. Sehr großes Vergnügen machten deül 
Großherrn auch die schon früher im Kaiserliches 
Palast von Herrn Roth aus Pesth gegebenen Dar--' 
stellnngen sogenannter Nebelbilder oder dissolvinj; 
vievvs, wie sie Döbler in solcher Vollkommenheit 
zeigt. Der Luftschiff» Comaschi, der ebenfalls zur 
Hochzeitfeier am vorigen Mittwoch zum drittenmal 
hier in seinem Ballon aufstieg, ist seitdem sammt 
seinem lustigen Fahrzeuge spurlos verschwunden, so 
daß man fast befürchten muß, er- sei verunglückt, 
vielleicht im Schoß desselben vielbuchtigen MeereS, 
in dessen Fluthen auch der erste', der Patrott' aller 
Luftschiffer, Ikarus, sein Grab gefunden haben soll. 

Jin Namen» de« Gkiieral-Gouvernementt- von Liv>. SAH» und Aiicland gestattet den Druck. 
C. W. H « l w i g , Censor. 

3 l a t e 1 l i ö e 1 1 % - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universität^-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Studlrenven, alle Diejenigen, welche 
an die 8 t u 6 . jur . Renatus Ferdinand Wilhelm 
Ullmann und Carl Friedrich KoSlowSky? den Ktuäi 
pliilol. Neinhold Wilhelm Arnold. Schwartz, und 
den 8 tuö . cawer: Wladimir? Minitsch — auS der 
Zeit ihreö Hierseins auS irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten> 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub pocna praec lus i , bei dein Kaiserlichen Univcr-
sitätSgerichte zu melden. i 

D o r p a t , den 2 7 . Juni < 8 4 6 . 
Rector Neue. 

I . Schröders , I. N o t . 
^ I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Inspektors des> hiesigen Elementarlehrer-Seminars 
werden, von dieser Polizei - Verwaltung. Diejenigen, 
welch? willens- find', die an" d m Gebäuden des 
Elementarlehrer-Seminars in diesem J a h r e e r f o r -

derli6)en Reparaturen,^ laut Kostenanschlag 1 0 7 RbN 
6 5 1 Kop. S . - M . groß, In gesetzlicher Art ,'zu 
übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem des» 
halb anberaumten Torge am 1 i . d. M . und zum 
Peretorge am 1 4 . d. M . Vormittags 11 Uhr bei 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot zu ver-
lautbaren. Der Kostenanschlag kann taglich in der 
Kanzellei dieser Behörde inspieirt werden. 2 

Dorpat , am 2 . Juli 1 8 4 5 . 
Polijrimeister v . KurowSky. 

Secretar v . Böhlendorff. 
I n Veranlassung einer Requisition deö Dor-

patschen Herrn SchulinspeetorS werden von dieser' 
Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche willens sind,, 
die an dem hiesigen K r e i S s c h u l - G e b ä u d e in ^iest»»' 
Jahre erforderlichen Reparaturen, laut Kosten«mW 
3 9 m . 3 5 K°p. 
Art zu übernehmen, hierdurch, aufg f ^ M» um 
deshalb' anbdraumttn Lorgc a ' am 1 4 . 



ihren Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei dieser Behörde in-
spicirt werden. 2 

Dorpat, am 2. Juli *845. 
Polizeimeister v . Kurowöky. 

Secretair v. Böhlendorff. 
Vom Dörptschen Ordnungsgericht wird hier-

durch bekannt gemacht, daß bei demselben vier 
Pferde und zwei Füllen, eine goldene Taschenuhr, 
eine Droschke, ein Schlitten und verschiedenes 
Schmiedegeräth am 9 . Juli c. Vormittags 11 Uhr 
öffentlich an den Meistbietenden werden versteigert 
werden. 1 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 2 8 . ?uni * 8 4 5 . 
OrdnungSrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notairc Strauß. 

Bekanntmachungen. 
Am 3 t . Jul i wird der Unterricht in meiner 

Anstalt wieder beginnen. C. Struve. 2* 
Die Miisikgesellschaft Hanicka aus Böhmen, 

welche sich hier einige Zeit aufhalt, macht einem 
resp. Publikum bekannt, daß sie eine jede Auffor-
derung zum Musiziren annehmen. S i e wohnen in der 
Fischerstraße Nr . 2 1 4 bei Thomas Kleinberg, dem 
Reinholdschen Hause gegenüber. 1 

Wer ein großeö Wohnhaus nebst Garten und 
erforderlichen Nebengebäuden zu kaufen wünscht, 
erfahrt das Nähere darüber bei dem Herrn Eon-
fulenten Schöler. *• 

Annoncc rcmarquablc. 

On peut, sans autres frais que l'affrau-
chissement des lettre«, qui devront dtre rcdi-
gees en francais, cn anglais, ou en allemand, 
faire une proposition tres avantageuse et unique 
dans son genre ä tous ceux qui s'adresseront 
jusqtiau 10. Aoüt n. St. au soussigne. 4 

Lubcck cn Juin 1845. 
Le burcau de coinmissions 

cimetiere St. Pierre Nr. 308. 

Zu vermiethen. 
Auf dem Sandberge im ehemaligen Bader-

schen Hause ist eine Familienwohnung von fünf 
Zimmern nebst englischer Küche, zwei Schaffenden 
und sonstigen Bequemlichkeiten zu vcrmiethcn und 
gleich zu beziehen. Merenberg. 2* 

Gefunden: 
l ) die Summe von * 0 Rbl. S . 2 ) Heinrich 

Escher: die Lehre von dem strafbaren Betrüge und 
von der Fälschung. — Wer durch zutreffende An-
gaben der näheren Bestimmungen sich als Verlierer 
erweist, kann da6 Verlorene von mir empfangen. 
Breitstraße Nr . 1 2 0 . W . v . Roth. 1 

Abreifende 
August Rosener, Schornstkinfeger-Gesell, ver, 

läßt Dorpat in acht Tagen. 2 
Tuchmacher Schiebler wird Dorpat verlassen.3 

Wie im vorigen Jahre so auch in diesem empfing ich die 

n i e d e r l a g e 

aus den besten Fabriken Cnglands. 
Jeder, wer mit diesen Federn geschrieben, hat deren Güte bis jetzt anerkannt 

und sie allen übrigen vorgezogen. Wer aber noch keinen Versuch damit gemacht, 
den bitte ich, sie zu prüfen und vor Ankauf der Federn dieselben in meiner 
Buchhandlung nach seiner Handschrift gefalligst zu probiren und auszusuchen. 

Die preise der Federn sind auf's billigst gestellt. 
Dorvat , Meskow tt. Mrva. O t t o Modr l s 

Auch- , üumf t - und Musikalien - Handlung. 

D e r heutigen Z e i t u n g ö . N u m m e r ist eine literarische Anzeige beigegeben von O f t « ] ? I o < I c I . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag1» Preis in 
Dor|iat 8-J Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. 8 5? Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü u -
w a n n ' s Wittw© ent-

Dienstag 

Vörptsche Zeitung. 
N - 6 3 . 

lichtet; von Answtrti-
gen hei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung t u be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren ffrr 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

10. Juli 4 8 4 5 . 

Inländische Rachrichten: St.Petersburg. — Dorpat. — Reval. —Auttändische Nachrichten: Frankreich. 
— England. — Schweiz —Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Not izen aus den Kirchen-
buchen, Dorpat 'S. — Misce l len . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 4. Jul i . Mittelst Aller« 

höchste» UkaS vom 13. Juni , ist der General.Adju-
taut , General - Lieutenant B a r o n M e y e n d o r f f 
Allerguädigst zum Präsidenten des Evangelisch,Luthe« 
nschen General - Consistoriums, mit Belassung in 
seinen bisherigen Aemtern, ernannt worden. 

( S t . Pet. Ztg.) 
Befördert werden: von der reitenden Artillerie: 

zu PremierlieutenantS die SecondlieutenantS O b e r « 
m a n n , H i l d e b r a n d t , S t a c k e l b e r g 2 , zum 
Secondlientenant der Fähndrich B a r o n v o n 
T a n d e f e l d t ; von der 3ten Garde- und Grena-
dier» Artillerie - Brigade: zu Premierlieutenants die 
Secondlicuteiiantö R a u e r 1 und S c h w e d e r , von 
der Lehr. Artillerie.Brigade B a u s e n d o r f , zum 
Secondlieutenant der Fahudrich H e r z o g ; von der 
Feld-Artil lerie, von der Isten Brigade: zum Capi-
tain der Stabscapitain V i e t i n g h o f f , zu Lieute-
n a n t s , die FähndrichS M e l a n , G r a u f e l d t , 
O r e n i u S ; von der 2ten Brigade: zum Capitain 
der Stabscapitain R u c k t e s c h e l , zum Secondlieu, 
tenant der Fähndrich M a l m , zum Premierlieute« 
nant der Secondlientenant von der 4ten Brigade 
v o n W i t t e , vo» der 8ten Brigade zum Lieute-
nant der Fähndrick D i e t e r i c h s , von der 12ten 
Briaade F r i e d e r i c h S 1 , von der 13ten G e r k e n . J cRnss.Jnv.) 

D o r p a t . Der Professor der russischen Sprache 
und Literatur an der hiesigen Universität Collegien» 
Rath R o ß b e r g , ist zum Ritter des S t . S tanis« 
lauS.Ordens 2ter Classe ernannt worden. 

R e v a l . DaS Jahr * 8 # war der Merino 
Schafzucht Ehstlands sehr ungünstig, durch die 
Nässe des Sommers 1844 und durch das zum 
größten Theil sehr schlechte Winterfutter haben viele 
Heerde» sehr gelitten und in manchen Heerden sind 
vis 40 z krepirt. — DaS Schurgewicht war im 
Wanzen sehr gering. Von manchen Heerde« kamen 

« ® ter6»fl[ie6e zum Verkauf; auch wav ein 
großer T h « l der Wolle schwach und brüchig. — 
3n Berücksichtigung dessen und weil namentlich die 

Zintenhoffsche Fabrik ln früheren Jahren, auch beim 
Fallen der Wollpreist im Auslände, in Reval stets 
gleiche Preise bezahlte, verkauften die meisten Schä-
fereibesitzer die Wolle dieses Jahr nur um 1* bis 
2 Rub. das Pud theurer alS vor einem Jahre, 
obgleich die Wollpreise im Auslände sehr viel mehr 
gestiegen sind und man von den sehr kauflustigen 
Tuchfabrikanten auch höhere Preise hätte erlangen 
können; manche Wolle auch mit 3 bis 4 Rub. S . 
daS Pnd höher a l s vor eine», Jahre bezahlt wurde. 
— I m Herbst 1S14 wurden in Ehstland 60 ,000 
M e n n o Schafe eingestallt, die im Ganzen im S o m -
mer 184S bei der Schur 2970 Pud Wolle gaben. 
Von dieser Wolle waren bis zum 1. Ju l i 1843 
noch unverkauft 171 Pud. Von den übrigen 279S 
Pud kamen zu Johannis 1845 zum Wollmarkt 1324 
Pud in den Gahlnbäckschen Speicher und 537 Pud 
iu Privatwohnuiigen nach Reval , während 938 Pud 
direkte in die Fabriken geschickt wurden. — E s 
kauften die Zintenhoffsche Tuchfabrik 1558 P u d , 
die zu Dagden 659 Pud und die zn Dorpat S82 
Pud. — Für die verkauften 2799 Pud wurden im 
Ganzen 67,161 Rub. S . bezahlt daS Pud Wolle 
wurde zu 19 bis 30 Rub. S . , im Durchschnitt zu 
2 4 Rub. S . , verkauft. SS wurden durchschnittlich 
vom Merino Schafe 1,98 Pfd. Wolle geschoren und 
dafür 112 Cop. S . gelöst. 

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

L a r , r 5 ' J - « ? " U * Der Kriegs - Minister hat 
vom Marschall Bngeaud einen auS Algier vom 24. 
Juni datirten Bericht erhalte», welcher meldet, daß 
die Generale Marey und d'Arbonville, nachdem sie 
sich am 19. bei Bordsch « Hamsa vereinigt hatten, 
noch an demselben Tage die von den Schaar?» 
B e n - S a l e m s besetzten furchtbaren Positionen ans i-
fen und den Feinden, die gänzlich^ ^ ^ ^ . / « x a m v f 
den, eine schwere Niederlage beibrachten. ^ 
war äußerst heftig; die *X

a"nZ ait 
K ^ r i a Ä Ä " und seine Kontingente 
?ur?en aus -! l-n .Stellungen verdrängt und m 



wllde Flucht getrieben. Die französischen Truppen 
hatten S Todle und 3 4 Verwundete, worunter 4 
Offiziere. Von jener den Uled«e l»Azig gegebene» 
harten Lehre erwartet man die besten Früchte, Schon 
am 20. kamen Abgesandte der B e n i - U a i a und der 
Ksernia, um über ihre Unterwerfung zu unterhan« 
deln. Marschall Bngeand versichert, daß [die Lage 
der Dinge in den östlichen und den westlichen Pvo» 
viuze» im Allgemeinen durchaus befriedigend ist. 

P a r i s , L .Jul i . Der Hof bezieht diese Woche 
S t . Cloud; die Herzogin von Orleans wird mit 
ihren Kindern einen Theil der schönen Jahreszeit 
im Schloß von Trianon zubringen. 

Mnley Abd el M a i n a u hat den Vertrag, wel-
cher zwischen seinen Bevollmächtigten und dem Ge-
neral Delarue abgeschlossen worden w a r , endlich 
ratifizirt. Manschreibt a«ö T a n g e r v o m 2 t . J u n i : 
«Herr Leon Roche ist gestern Abend von Larache 
angckomine»; er überbringt die Ratification des 
Kaisers von Marokko, bezüglich auf de» Traktat, 
der Zwischen dem Minister dieses Souverains und 
dem General Delarue zu Stande gekommen ist. Daö 
Eintreffe» dreier französischen Kriegsschiffe, „Veloce", 
«Titan" und „Cygne", hat viel beigetragen zu diesem 
günstigen Resultat; die verständigen Bemühungen 
unserer Bevollmächtigten, nämlich des Generals 
De larne , deS Geschäftsträgers Herrn Cbalean und 
dcö Herrn Leon Roche, wurden sehr gefördert durch 
das Erscheinen der besagten Fahrzeuge." Der Kai» 
ser von Marokko hat, ehe er sich zur Ratification 
des Vertrages mit Frankreich bereit erklärte, dem 
Einfuhrhandel nach seinen Staaten durch eine au-
ßerordentliche Erhöhung der Eingangs-Zöl le eine 
völlig neue Gestalt gegeben. Der neue Tarif wurde 
am 22. M a i veröffentlicht. Alle Zölle müssen baar 
entrichtet werden. Die Eisen-Einfuhr kann nur 
für Rechnung der marokkanischen Regierung statt-
finden. Der neue Tarif , für einige Artikel ganz probi-
bitivcr Art, belastet die Einfuhr durchschnittlich mit 28 
pCt., während die Durchschnittshöhe deS seitherigen Ta-
rifs inirl0p(5t. betrug. DiecuropäischruKonsuln sind, 
wie es heißt, entschlossen, keine Reclaniatio» zu erheben, 
bevor sie diesfällige Instructionen von Seiten ihrer 
Regierungen erhalten haben werden. Mittlerweile 
sind die Äbsendnngen zur Einfuhr wieder abbestellt 
worden; denn die Maaren haben im Inner» des 
Landes nicht eine der nunmehrige» Höhe des Ta-
risS entsprechende Preisbessernng erfahren. D a S 
Eisen-Monopol, welches sich die marokkanische Re-
gterung beigelegt hat , macht, wie behauptet wird, 
»m Volke einen schlimmen Eindruck. Jene Tarifs-
Aendernng wird um so medr beklagt, da für viele 
HandelS-Arlikel m diesem Jahre unter Beibehaltung 
der seitherigen Zölle glänzende Geschäfte erwartet 
wurden. Alle W a a r e n , die sich zur Zeit der Der, 
öffentlichnng vom 22. M a i in den Zoll-Häuseru be-
fände», werden noch zu den früheren Zöllen einge-
lassen M a n ist in Frankreich der Meinung , daß 
der S u l t a n den neuen Tarif aus dem Grunde er-
lassen habe, um den mit dem General Delarue zu-
gleich mit der G r ä n z . Bestimmung abgeschlossenen 
Hände«-Vertrag ganz zu entkräften. 

Die Entschädigung für Pritchard ist dieser Tage 
ausbezahlt worden, und zwar gegen drei Wechsel, 
zusammen von 25 ,000 F r . , welche Pritchard am 
Eap der gnten Hoffnung auf den französischen Schatz 
gezogen hat. 

AuS London ist die offizielle Anzeige hier ein« 
gegangen, die an der afrikanischen Küste aufzustel« 
leude englische Flotte vou 26 Kriegsschiffe» werde 
Anfangs August zum Auslaufen bereit sein. 

Der Herzog von RiauzcireS, Gemahl der Kö-
nigin Christine, ist in Par i s eingetroffen und im 
Hotel Courcelles abgestiegen, wo Alles zu seinem 
Empfange vorbereitet war. 

I n der Straße Richelieu ist ein Laden eröffnet 
worden, in welchem chinesische Wohlgerüche von 
wirklichen Chinesinnen verkauft werde»; das neue 
Schauspiel hat großen Zulauf. 

P a r i s , 9. Jul i . D a s Dampfschiff „Gomer" 
hat den Herzog von Montpensier in 44 Stunden 
von Algier nach Tunis gebracht. Der Prinz wurde 
am 20. Juni feierlich und ehrenvoll dort empfan-
gen. Der erste Minister des Bey'S, der Gouver-
neur von Gollcta, der Ober-Richter und der Groß« 
Admiral begaben sich an Bord des „Gomcr", den 
erlauchten Fremden unter Kanonensalven zu begrü-
ßen. Der Ley erwartete den Prinzen an der Treppe 
feiiicS Pallastes, den er zur Verfügung stellte. Am 
2 t . Ini l l wohnte der Prinz einer Musterung der 
Mameluken im Bardo bei; am 22steu gab er den 
Koiisnl» ein Diner; am 23sten sollte er selbst bei 
dem Bey speisen; auf den 2isten war die Abfahrt 
nach Alexandrien bestimmt. 

Gestern Nachmittag stattete der Herzog von 
Nemours, der sich demnächst nach Bordeaux begiebt, 
seineAbschiedSbesuchein demFanbourgSt.Germaiii ab. 

Die PairS-Kammer genehmigte heute mit einer 
Majorität von 102 Stimmen gegen 8 den Gesetz-
Entwurf für Ausführung des neuen mit England 
abgeschlossenen Vertrages (vom 29. M a i ) über wirk-
same Unterdrückung de6 Sklavenhandels. 

Die Bau - Unternehmer der Hauptstadt haben 
sich in zwei Parteien gespalten: eS giebt unter ihnen 
Adherenten nnd Resistenten; die Adherenten, deren 
biS jetzt 63 sind, haben den Zimmergesellen die be» 
gehrte Erhöhung des Taglohnö von 4 auf 6 Fr. 
bewilligt; die Resistenten weigern sich standhaft, 
den Forderungen nachzugeben. 

Vor 1330 zählte man in P a r i s nur 30,000 
W a g e n , in den Straßen zirkulirend, jetzt giebt es 
deren 7 0 , 0 0 0 , worunter 400 Omnibus , dir znsam-
men täglich 32 ,000 Kilometer oder 8000 LieneS 
durchlaufen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 8 . J u l i . Die am 5. d . M . aufgemachte 

Nachweisung der Staatö-Einnahme für daS mit diesem 
Tage abgelaufene Jahr und Vierteljahr eraiebt ein 
äußerst günstiges Resultat in Vergleich mit den Ein» 
nahmen der entsprechenden Zeitabschnitte des vorigen 
Jahres. E s stellt sich derselbe Beweis einer steten Zu. 
nähme d e r W o h l f a r t lm LandeherauS, welcher sämmt« 
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licht Einnahmelisten von S i r R . Peel 's Verwal« 
tung auszeichnet. Trotz der zu Anfange dieser Ses» 
sion bereits bewirkten Reduktion der Zucker-, Baum-
wollen,, Stabholz-, G l a s , und Auctions-Zölle und 
S t e u e r n , und ungeachtet dem FondS zur Tilgung 
der öffentlichen Schuld beinahe eine Million mehr 
a l s im vorigen Jahre überwiesen worden ist, über« 
steigt die Einnahme des so eben abgelaufenen I a h , 
reS (61,067,856 Pfd . ) die entsprechende Einnahme 
des vorigen JahreS (50,220,678 Pfd . ) um 847,178 
Pfd . Dagegen zeigen sich in der VierteljahreS-Ein« 
nähme die Wirkungen der jüngsten Zoll-Ermäßignn-
gen in einem ziemlich bedeutenden Ausfall von 
739,847 P f d , der indeß sehr natürlich erscheint, 
wenn man bedenkt, daß die Einfuhr von Zucker 
und Baumwolle wenigstens sechs Moiiate lang biS 
zur Einführung der herabgesetzten Zölle im Ällge-
meinen verschoben wurde. Der Ausfall in den Zöl-
len allein stellt sich auf 369,687 P f d . , und in der 
Accise wegen der herabgesetzten Glas - und Anctions« 
Steuer auf 149,908 Pfd. , wogegen die Summe der 
abgeschaffte» Zolle für das Vierteljahr auf 600 ,000 
Pfd. und der abgeschaffte» Accise-Steuern auf 225 ,000 
Psd. für den gleichen Zeitraum von S i r R . Peel 
bekanntlich geschätzt wurde. Die Ansichten der Presse 
über diese» Einnahmestatus sind getheilt, doch geht 
aus der Vereinigung der iiiinisteriellen und Whig» 
Blätter schon hervor, auf wessen Sei te die Wahr« 
beit ist. S t a n d a r d , M o r « i n g H e r a l d uud 
M o r n i n g C h r o n i c l e erkenne» darin die Zeichen 
der Wohlfahrt, und nur die toryistische T i m e S 
uud M o r n i n g P o s t wollen in der momentan ver» 
ringerten Vierteljahrs-Einnahme Vorbedeutungen 
einer üblen Zukunft erblicken. 

Ueber die Ausdehnung des neuen Handels mit 
China seit dem Friebens-Traktat sind heute amtliche 
Nachweisungen, und zwar für die drei Häsen Can« 
ton , Amoy und S h a n g h a i , bis Ende deS JahreS 
4844 veröffentlicht worden. Die Wirksamkeit deS neuen 
Handelü»Systemö hat den Erwartungen vollkommen 
entsprochen und namentlich CautonS Handel im 
Jahre 1844 alle früheren Jahre übertroffen. ES 
liefen während deS JahreS in diesen Hofen 306 
Schiffe mit 142,099 Tonnen e in , und zwar 228 
unter englischer Flagge, 22 auS dem britischen I n -
dien und den Kolonieen, 67 anö de» Dereinigten 
S t a a t e n , 11 aus den Niederlanden und 10 von 
verschiedenen Nationen, wonach daS Verhältniß deS 
britischen zu gesammten auswärtigen Handel sich 
wie 3 zu 1 stellt. Der Ausfuhrhandel erstreckte sich 
auf 296 Schiffe , von denen 228 britische waren. 
AlS die fast einzigen Haupt-Einfuhr,Artikel gelten 
Baumwollen-Fabrikate und wollene W a a r e n , wie 
aus der Werth-Angabe ersichtlich ist, die in S u m m a 
auf 7 ,860,676 Dollars angegeben ist, und nach 
welcher auf Baumwol len-Waaren 4,722,836 Dol» 

wollene Fabrikate, 2 ,898,866 Dollars und 
übrigen Artikel nur 238,974 Dollars kom, 

o - " ^oh-Produkten von Indien und den öst, 
l - . i Mandern wurden gleichfalls für 7 ,645,664 Dol -
lars eingeführt. W a ö de» Opiumhandel betrifft. 

so hat derselbe bedeutend jugtnommen; alS ein Art,', 
kel der Contrebande kann der Werth der Einfuhr 
nicht angegeben werden, doch sollen 40,000 KlsttN, 
welche ein Kapital von 2 0 Millionen Dollars re-
präsentiren, eingeführt worden fein. Der Bericht 
des britischen Konsuls in Canton, der diese An-
gaben enthält, schließt mit einer Schilderung deS 
gesunden ZustandeS deS britischen LandeS im Can-
ton-Distrikt, und mit dem Wunsche, daß die gesetz» 
liche Zulassung des OpiumS zu einem mäßigen Zoll 
bewirkt werden möge. Ueber den Handel von Amoy 
und Shanghai sind nur kleinere Nachweisungen 

I n den Blättern geht das Gerücht, die Koni-
ain werde vor ihrer nach dem Schluß der Parla-
ments-Sessiou beschlossenen Reise nach Deutschland 
die westlichen Hochlande Schottlands besuchen. 

L o n d o n , 8. Jul i . Vorgestern hatte der Attache 
bei der hiesigen preußischen Gesandschaft, Kammer« 
Herr Freiherr von Langen, die Ehre, S r . Königl. 
Hoheit dem Prinzen Albrecht einen preußischen Garde-
Infanterie- und einen desgleichen Kavallerie-Helm 
nebst mehreren Abbildungen der neuen Uniformirnng 
deS preußischen Heeres a ls ein Geschenk von S r . 
Königl. Hoheit dem Prinzen von Preußen zu über-
reichen. 

Die Nachrichten aus Irland lauten beunrulii-
gend, da die gereizte St immung deS Volkes in 
Folge der Parteikämpfe neue Erzesse, ähnlich dem 
kürzlich in der Grafschaft Cava» stattgefundenen, 
erwarten läßt. Der Lord-Lieuteuant soll beabsichti-
gen, die am meisten aufgeregten Grafschaften Cavan, 
Leitrim und Roßcommon unter Ausnahmegesetz zu 
stellen. 

D a S am 7. Jul i in Falmonth aus Sydney an-
gekommene Schiff „Midlothian" bringt die (nicht 
datirte) Nachricht, daß die Mannschaft des britischen 
Kriegsschiffes „Hazard" uud die britischen Truppe» 
auf Neu-Seelaud mit den Eingebornen, welche die 
britische Flagge abgerissen und die Stadt Kororarika 
verbrannt hatten, handgemein geworden seien. Un-
gefähr 100 Eingeborene und 18 bis 2 0 Engländer 
waren getödtet oder verwundet worden; unter den 
Schwerverwundelt» war auch der Befehlshaber des 
„Hazard". Alle englischen Ansiedler hatten sich nach 
Anckland begeben. Die Ruhe war indeß wieder 
hergestellt. 

s c h w e i z . 

K a n t o n B e r n . D i e A l l g . S c h w e i z e r - Z t A . 
meldet auS Bern: „Wir leben in einer 
scheu Zeit. Ein politischer Verbrecher entsprmgt 
seiner Gefangenschaft und daS .•fwflNlß b ,/„eS 
feiert mit Kanonen« u n d Böllerschüssen ~ 
ganzen T a g e s , wtt Jllummamm 
bis t i e f , n d,e Nacht gerettet wor, 
naler S i e g | ) r Steiger von gan. 
z/m Herzen das^ Leben und die Freihe.t, wir freuen 



«nK auch über den komischen Ausgang seiner tragi, 
schen Geschichte, schon seiner Familie wegen, und 
dann auch, weit vielleicht auf diese Weise ein Ge-
genstand der Aufregung und Leidenschaft entfernt 
ist. Aber die Freude menschlicher Theilnahme äußert 
sich nicht so lärmend. Der Enthusiasmus, der sich 
bei einem solchen Anlaß Luft macht, ist hohl. W a s 
hätte die Partei mehr thun können, wenn die Je-
suiten von Luzern ausgezogen, aus Wal l i s , Freiburg 
und Schivyz ausgetrieben worden wären? Eben, 
dasselbe: geschossen, illnminirt, pokulirt. S i e er« 
wartet, wie es scheint, keinen großen S i e g , da sie 
für die Gunst deö Zufalls im eigentlichen S i n n e 
ihr Pulver verschießt. Doch wir irren uns: die 
Partei ist konsequent; sie feiert in dem Entwischen ih« 
res Führers zugleich ihr eigenes glorreiches Ent-
wischen vom Schlachtfeld« und auS der Jesni« 
tenkirche. Und sie feiert eS auf würdige Weise, 
den» das Charakteristische waren nicht die FreudenS« 
schüsse, sondern die an einem einzelnen unbewaffnet 
ten Feind am hellen Mittag im Postwagen der Re-
publik auf der Hauptstraße der Hauptstadt genom« 
mene Rache. I n unserer Kindheit galt eS unter 
Knaben für feig und ehrloS, in der Mehrzahl über 
einen Einzelnen herzufallen. Auch wenn eS ums 
Prügel» zu thuu w a r , galt allein der Zweikampf 
oder der gleiche Kampf von Partei gegen Partei für 
erlaubt und ehrenhaft. E s scheint das Zeitalter 
auch hierin fortgeschritten zu sein, und wenn ei» 
Einzelner, Wehrloser unter den Streichen Vieler 
erliegt, so heißt das auch ein S i e g . D a s ehrbare 
Publikum steht und sieht dabei zu , und die Polizei 
scheint dafür da zu sein, damit daS Schauspiel nicht 
unterbrochen werde. O Schmach! Aber daö wollen 
wir sagen: Geschah auch die Heldenthat in Bern, 
Bernerifch war sie nicht." 

K a n t o n L n z e r n . Am Sonntag , den 6. Ju l i , 
Vor» und Nachmittags, hielten die Jefuiten.Simmcn 
und Burgstaller die ersten Predigten in der Fran-
ziskaner-Kirche z» Luzern. Die Kirche war von 
Zuhörern aller Parteien außerordentlich gefüllt. Von 
Politik hörte man nirgends spreche». 

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

P o s e n , 1. Jul i . S o cben hat der Pfarrer der 
christ»katholischen Gemeinde in Schneidemühl, I . 
CzerSki, ein Circular an die christ-katholische Diaspora 
erlassen. Darin erklärt er sich in allgemein verstaut, 
licher Weise gegen die von dem Leipziger Concil 
beliebte Behandlung deS Dogma von Christus. „ Ihr 
habt, meine christlichen Brüder, gegründete Ursache, 
Aergerniß zu nehmen daran, daß bei einen, christli-
che» Bekenntniß D a s eben, weshalb es ein christ, 
licheS Bekenntniß genannt wird, mit Stillschweigen 
überaanaen ist, d. i. Christus selbst. Er aber ist allein 
d-S Fundament unseres Glaubens. . Warum nen« 
nen wir unS Christen? Wollen wir in Chr.stuS 
nur einen Sittenlebrer sehen, so ist nicht abzusehen. 

warum wir nicht auch die Bekenner de» ConfuciuA 
in unsere Gemeinschaft aufnehmen; denn wahrlich, 
seiner Sittenlehre kann man nicht leicht eine» Vor« 
Wurf machen, und der Glaube an Einen Gott ist 
auch ihm eigen. Aber . fürwahr, Jesns Christus 
ist Gott!" (A. G . 4. 11) Weiter warnt er die 
Brüder, daß „sie nicht Gehör Heben Denen, die sie 
mitten auS dem Christenthume in die dürren Sand« 
flächen deö Heidenthums führen möchten", und legt 
zu diesem Ende sein eigenes Glaubens-Bekenntniß 
öffentlich vor. Dieses ist kein anderes, a ls daS 
von allen Kirchen angenommene, apostolische. « Ihr 
seht demnach — sagt C. — daß mein Glaube der 
der Apostel, der wahre katholische Glaube ist, daß 
ich weit entfernt bin, die ehrwürdigen, festen, unab» 
änderlichen Glanbenssätze und Dogmen der wahre» 
katholischen Kirche anzugreifen, vielmehr zn deren 
Vertheidignng aufrufe. Denn unser Kampf gilt 
nicht etwa dem: umzustoßen, waS Gott aufgebaut 
hat, sondern vielmehr D a s auszurotten, waS Men« 
scheu fälschlicher Weise für Gotteswerk ausgegeben 
haben." Die Entschiedenheit und Wärme dieses 
kurzen SendbriefeS (welcher auch in der Form ZU 
den trockenen, gedehnte» Hirtenbriefen einen erfreu» 
lichen Gegensatz biltet) leuchtet auch aus dem Schlüsse 
desselben hervor, wo es heißt: «Aufgewacht siud 
wir vom Schlafe; die Disteln und Dornen, d. h. 
die Mißbräuche, sollen in Bündel gesammelt »nd 
verbrannt werden. Ergreift demnach die Waffen 
des Lichts und des Glaubens , erhebt eure St imme 
zu G o t t , daß fein starker Arm uns beschütze wider 
alle Macht der Finsteruiß und seine Gnade unS 
werde ein ehernes Schild, daran die Pfeile mensch-
licher Verkehrtheit maclitloö zerschelle«. Der Preiö 
ist des Kampfes werlh; eine katholische Kirche, wie 
sie ChristuS gegründet, die Apostel gelehrt, die hei-
ligen Märtyrer mit ihrem Blute besiegelt habe», 
wollen wir erkämpfen. Herr, leihe unS deinen 
Arm! Deine Gnade erleuchte uns, dein Licht erhelle 
unsere Wege! Tie Gnade deS Herrn Jesu Christi, 
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen 
Geistes sei iin't euch!" 

K o b l e n z , 3. Jul i . Unsere S t a d t dürfte nun 
bald de« Schauplatz glänzender Festlichkeiten abge-
den. E s ist nämlich gestern hier bei der betreffen« 
den Behörde die ofsicielle Anzeige über die bevor« 
stehende Ankunft I I . M M . deS Königs und der 
Königin nebst der Königin Victoria und den Prin« 
zen unseres Königl. Hanfes mit dem Auftrage an» 
gelangt, für die Beschaffung der nvthigen Woh» 
nungen zu sorgen. Die Vorkehrungen im hiesigen 
Schlosse und auf Burg Stolzenfels werden seil die« 
sem Moment mit uiigemeiner Tbätigkeit betrieben 
und werben I I . M M . der König und die Königin 
auf Burg Stolzenfels restdiren, während die gro« 
ßen Hoffeste im hiesigen Schlosse begangen würden. 
Nach derselben Anzeige würden S e . Maj . schon am 
20 . d. oder doch nur sehr kurze Zeit nachher hier 
eintreffen. S o viel hier verlautet, würde von Se i« 
ten »nseres erhabenen Monarchen zu Ehren der 
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fremde Gäste ein besonders glanzvolles Leben ent« 
fallet werden, wie sich solches nach dem Empfange, 
der unserem Könige in England überall bereitet 
wurde, nicht anders erwarten läßt. Auch spricht 
man davon, daß während der Anwesenheit deS 
Hofes dahier 2 Compagnieen Garde-dn« Corps mit 
ihrer schönen Mnsik und die Leib-Compagnie deS 
ersten Gardc-RegimentS zum Dienst hierher befehligt 
seien. Auf Schloß Johannisberg wird um die 
nämliche Zeit Fürst Metternich erwartet, und allem 
Anschein nach, dürfte in Koblenz ein großer Eon-
greß regierender Häupter stattfinden. 

B e r l i n , 12. Juli. Se. Maj. der König ha« 
ben geruht, dem StaatS-Minister Grafen von Ar-
nim die nachgesuchte Entlassung anö seinem bishe-
»igen Amts * Vcrhältniß als Minister des Innern 
Allergnädigst zu bewilligen; derselbe bleibt aber 
ferner Mitglied deö StaatS-Raths auS Allerhöchstem 
Vertrauen. Tie Verwaltung des Ministeriums deö 
Innern ist einstweilen bis zu dessen Wiederbesetzuug 
dem Staatö- und KabinetS-Minister von Bodel-
schwingh überlragen. 

B e r l i n , 13. Juli. Die neuesten Nachrichten 
von der Reise des Prinzen Waldemar reichen bis 
zum 12. April. 

Se. Königl. Hoheit befand sich in den letzten 
Tagen deö März zu Lncknow, der Hauptstadt deö 
Königreichs Oude. Der Hof von Onde kann nach 
dem Sturze des Großmoguls als einer der präch-
tigsten in ganz Indien gelten, ungeachtet derselbe 
zu der ostindischen Compagnie in Abhängigkeits-
Verlmllniß steht: die Residenz?uck»ow selbst gleicht 
in ihrem neueren Tlml beinahe einer englischen 
Stadl; der ältere ist mit prächtigen Bauwerken in 
arabischem Styl geziert, welche vom Bischof Heber 
und Lord Valentia für die schönste» Gebäude In» 
dienö erklärt werden. Da das Land einst einen 
Theil deö großen Mogul-ReicheS ausmachte, so ist 
der Islam die Religio» der Dynastie und des Volks. 
Man schätzt die Bevölkerung aus etwa 3 Mill., die 
Einkünfte auf 11 bis 12 Mill. Rlhlr. 

Der 26. März war zur Audienz bei dem Kö-
nige oder Padischah, Amjud Ali, bestimmt worden. 
Am Morgen holte der Königl. Thronfolger den 
Prinzen in einem vierspännigen europäischen Wa« 
gen nach einem der vielen Königlichen Paläste au-
ßerhalb der Residenzstadt ab. Ein Detaschement 
deö gelben Kavallcrie-Regiments von den Truppen 
der Compagnie, welches dem englischen Residenten 
zur Leibwache dient, ritt geschlossen vor und hinter 
dem Wagen. Außerdem umgab denselben eine bunte 
Schaar auf Elephanten, Kameele», Pferden. Die 
flatternden weißen Gewänder bei den schönen brau-
nen Gestalten, die prächtigen Turbans und Kasche-
mir-Shawlö, die glänzenden Panzerhemden und 
Stahlhauben dieser mit Spieß, Schwert und Schild 
gerüsteten Reiter gewährten einen herrlichen Anblick, 
indem sie, bald voraneilend, bald zurückbleibend, 
in wilder Unordnung durcheinander sprengten. Die 

schönen, reich geschirrten Pferde, die vielen Ele« 
phanten, mit prachtvoll bunten Decken behänge» 
und mir goldenen oder silbernen Sitzen versehen, 
vollendeten das lebenvolle Bild. Durch eine unzahl-
bare staunende und schreiende Menge ging der Zug 
vor die Thore der Sladt hinaus und hielt endlich 
vor einem schönen arabischen Thorweg still. Hier 
bestiegen der Prinz, der Thronfolger und der eng-
lifche Resident vergoldete Tragsessel uud begaben 
sich durch de» wohl gepflegten, mit Blumen-Anla--
gen und klaren Wasserbassins gezierten Palastgarten, 
der jetzt aber von vielen Reihen präscnlirender 
Truppen, schmetternder Trompeter-Chöre und dem 
buntesten Gedränge von der Welt erfüllt war, nach 
der Treppe deö Palasteö. Unter der breiten Ve, 
ran da kam der König, auf zwei in seinen Diensten 
stehende Engländer gestützt, dem Prinzen entgegen. 
Nach dreimaliger Umarmung begab man sich in ein 
Nebeugemach zu einer Unterredung, die meist in 
Danklägungen für den wohlwollenden Empfang im 
Königreich, Komplimenten und Erkundigungen be-
stand. Der König ist vou stattlichem, nach euro-
päischen Begriffen freilich sehr korpulentem Aeußern, 
sei» Gesicht von sehr gutmüthigem Ausdruck. Auf 
dem Haupte trug er eine hohe kronenartige, mit 
Paradicsvogelfedcrn prächtig verzierte Mütze; von dem 
Reichthum an Perlen und Edelsteinen, womit die Kö-
nigliche Familie bedeckt war, so wie überhaupt von 
der ganzen Pracht-Ausstellung bei solchen Gelegen» 
Heiken, ist eö schwer, eine Beschreibung zu geben. 
An jeder Straßenecke war eiwaS in die Augen Fal» 
lendes aufgestellt, um den Glanz des Hofes zu zei-
gen, Elephanten, Kameele, Tiger, Falkcniräger 
u. s. w. 

Der Audienz folgte ein Frühstück, welches in 
einer laugen Halle auf einer Tafel, auf der einen 
Seite mit Indiern, auf der anderen mit Englän« 
dern besetz!, servirt ward. 2» dichten Reihen, 
welche hinter dem Könige beinahe undurchdringlich 
wurden, stand die Dienerschaft, unmittelbar hinter 
der Person deö Königs die höheren Beamten deS 
Reichs. Während der Tafel trieben Sänger, Tän» 
zerinne» uud Possenreißer ununterbrochen vor den 
Gästen ihr Wesen. Der König legte dem Prinzen 
mehrere Speisen eigenhändig vor, nach der Tafel 
wurden Pfeifen gebracht. Man präsentirte dein 
Prinzen eine prächtige, mit Edelsteinen besetzte in-
dische Pfeife (Huckaj, ein Geschenk deS Königs, 
welchem noch andere sehr reiche und interessante 
Präsente, ein Säbel, Ring und das Portrait d,S 
Königs, hinzugefügt wurden. 

Nach dem Frühstück trat man auf die ansto-
ßende Veranda hinaus, um die Thierkämpfe zu be« 
trachten, die in einem unterhalb liegenden 3'ving." 
vor sich gehen sollten. Drei oder vier fj?r'e6eweß, 
mit prächtigen, wcitgeschtvungenen HAncr . 
ten sich darin u m h e r , während ihre G g . ^ 
Tiger, aus ihre» Käfige» Stöcken 
waren. Endlich den Büf. 
f ; r ä ä " ä f t ° » » 9 ' m,, »dm--» 



verfolgend, bald wieder in ihren Zufluchtsort zu, 
rücktrieben. D a auf einmal sprang aus einem Käfig 
von der entgegengesetzten Seite her plötzlich ein grv-
Her Tiger hervor und stürzte sich brüllend mit erho-
benem Schweife in ein paar mächtigen Sätzen ans 
den stärksten der Büffel: im N » hatte er seine vier 
Tatzen und seine Zähne in dessen Hinterkopf eiuge-
schlagen, indem er sich unbeweglich, krampfhaft in 
dieser Stellung festhielt. Einen Augenblick blieb 
auch der Büffel , durch diesen unvermutheten Angriff 
außer Fassung gebracht, regungslos , den Kopf un-
ter der schweren Last gesenkt; bald begann er jedoch 
sich zu schütteln und gewaltsam gegen die Wand zu 
arbeiten. Se ine Kampfgefährten eilten itm zn 
Hülfe und rannten mit ihren Hörnern, wie mit ein-
gelegten Lanzen, gegen den Körper deS Tigers an. 
Inzwischen hatten aber auch die beiden anderen 
Tiger wieder Mnth gefaßt und mischten sich in den 
Kamps. Eine Zeit lang wälzte sich derselbe in 
unaussprechlicher Verwirrnng, nnter furchtbarem 
Brüllen, Zerren und Stoßen dnrch einander; einige 
Affen , die an Ketten auf Stangen saßen, wurde» 
durch die zufälligen S töße gegen diele letzten her-
abgeschüttelt, legten sich platt auf den Boden und 
stellten sich todt, während daö Getümmel über sie 
fort ging. Ter Kampf dauerte indcß nicht lauge. 
Der Tiger war bald von dem Kopfe des Gegners 
berabgeschlendert und durch einige kräftige Stöße 
in die Ecke geworfen. I n diesem Augenblicke ließ 
man zwei Bären in den Zwinger, und es entspann 
sich ein neues Gefecht zwischen Tiger und B ä r ; der 
verwundete Büffe l , ein muthigeS Thier, machte je» 
doch demselben ein Ende, indem er die beiden Kam« 
pfenden zusammen über den Haufen warf. Bären 
und Tiger hatten die Lust zn weiteren Angriffen 
verloren: letztere saßen ängstlich und heulend an 
den Wänden und waren durch kein Stechen mit 
Stöcken wieder vorzubringen. Der Kampf war 
vollständig zum Vorthcile der Büffel entschieden: 
man glaubte, daß die S o r g e für ein Büffeljunges, 
welches zwischen den Alten sich befand, dessen Mut-
ter zu einer so mnthigen Vertheidigung gereizt habe. 

Hieraus begab man sich zn einer anderen Bo-
genhalle. Auf einem freien Platze jenseits desFlns« 
ses wurden Elephanten gegen einander geritten. 
Nachdem sie sich mit den Rüsseln befühlt, fuhren 
stk mit den Zähnen in einander und schlangen die 
Rüssel förmlich zu einem Knote» zusammen. Bei 
diesem Ringen ward dem einen Elephanten einer 
seiner Zähne abgebrochen, worauf er in Wnth ge-
rieth und seinen Gegner in unaufhaltsamer Flucht 
über d°S Feld vor sich her jagte. Reiter, Fußgän. 
ger mit Lanzen, Alles warf sich dazwischen, um die 
kämpfenden Thiere zu trennen, w a s nur mit großer 
Mühe gelang. Die Zuschauer, welche auf dem 
weiten Platze dicht gedrängt standen, mußten sich 
zum Tkieil in den Fluß stürzen, um nicht zertrete» 
zu werden, dennoch geschah kein Unglück. 

Hierauf folgten andere Belustigungen: Kämpfe 
zwischen Widdern, und Antilopen, sehr graziös, 
Scheingefechte der Reiter , Schwertlänze, Kämpfe 

mohrischer Ringer , c . , Alles eben so mannigfaltig 
alS seltsam interessant. 

Beim Abschied hing der König dem Prinzen, 
so wie jedem der Gäste, eine Guirlande von Flit« 
ter-Silber um, und auch der Prinz mußte jedem 
Mitglied« der Königlichen Familie nach dortiger 
Landessitte dasselbe thnn. Dieser artige Gebrauch 
findet daselbst auch im Privatleben statt. Allent« 
halben, wo die Reisenden ein Haus besuchten, ward 
ihnen zum Abschied Sandelholz- oder Rosenöl in 
die Hand geträufelt und eine Rosen-Guirlande um-
gehangen. 

Am Abend vor der Abreise des Prinzen fand 
ein großes Gastmahl statt, diesmal in der S t a d t 
selbst. Der ganze Hof des Königlichen Palastes, 
die maurischen Säulenhal le» , die ihn einschließen, 
so wie die Blumen. Pariieen und Wasser-Bassins 
in der Mitte, strahlte» in der glänzendsten Erlench-
tung. Der König war eineS Unwohlseins halber 
nicht bei Tafel erschienen; der Thronfolger machte 
die Honneurs. Zum Beschluß brannte der Namens-
zng deS Prinzen neben dem des Königs a ls point 
flC V H P . 

Die S tadt Lncknow fanden die Reisenden un, 
gemein merkwürdig. Moscheen mit hohen arabischen 
Bogen, umgeben mit schönen wohlgepflegten Garten. 
Anlage», die großen Kuppelgebäude, unter welchen 
die Könige von Oude begraben lirgen, und welche 
unaufhörlich von den eintönigen Gebeten des mn» 
hamedanischen Ritus wiederhallen, die schönen bär-
tigen Gestalten der MoslemS, welche sich bei unter« 
gehender S o n n e zum Abendgebete niederwarfen, 
gaben imposante, «»vergeßliche Bilder. — 

Die Reisegesellschaft verließ Lucknow am 2. 
April Nachmittags, nun schon ganz mit der Schau« 
kelbewegung deS Palankins , den stöhnenden Lauten 
und dem ununterbrochenen Geschwätz der Träger 
vertraut. Nachdem der hier nicht sehr interessante 
Ganges überschritten war, machte man einen Umweg 
zu den Ruinen der alten Kauyakubja (jetzt Kanodje), 
einer Hauptstadt der alten Hindu-Fürsten, die einst 
im öten Jahrhundert n. Chr. eine zahllose Bevöl» 
kernng, man meint Über eine Million Menschen, in 
sich schloß, jetzt aber beinahe ganz in Trümmern 
liegt. S i e soll schon zur Zeit Alexanders des Gro-
ßen bekannt gewesen sein; hierher setzen Einige den 
Aufenthalt deS Kal idafa , des Dichters der Sakon-
t a l a , im ersten Jahrhundert vor Christo, am Hofe 
Wikramaditya's. Die S t a d t lag früher am Ufer 
des Ganges , welcher sich aber jetzt wohl über eine 
Stunde vom Orte zurückgezogen zu haben scheint. 
Große Schutthaufeu und Steinmassen, die daö 
flache Land förmlich zu einem fast unabsehbaren 
Hügellande umgestaltet haben, sind die einzigen Ue« 
berreste der ungeheuren S t a d t . Aus diesen künst« 
lichei, Höhen über dem Flachland deö Ganges haben 
die muhamedauischen Eroberer ihre Moscheen und 
eine Festung a n g e l e g t ; in den Schluchten und an 
den Hangen der Schutthaufen liegt der jetzige un-
bedeutende, doch ziemlich vornehm aussehende Ort. 

Nach mehrtägiger Reise traf der Pr inz am 6. 
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April Morgens — der Hitze wegen reiste man nur 
noch bei Nacht — in Agra ein, der alten Residenz 
der Groß »Moguls, etwa SO deutsche Mellen von 
?ncknow, auf dem Territorium der Compagme be« 
legen, einer der interessantesten Punkte in Indien. 
Hier erbaute sich Akbar der Große (geb. 1542, gest. 
1604) längs dem Ufer des Jumna eine mächtige 
Burg; die SO bis 60 Fuß hohe» Mauern bestehen 
auS Sandsteinblöcken und umschließen einen beden-
»enden Raum. Das Hauptthor ist prachtvoll; mit 
zierlichen Arabeöke» bedeckt erhebt es sich hoch über 
einige andere vorliegende Thore. I n der Mitte 
des Forts, welches zugleich die Kasernen derTrup-
pen, den Marmor-Palast deö Kaisers, seine Bäder, 
Harem, Palmen- und Blumengärten enthielt, befin. 
det sich die Mothy- oder Perlen-Moschee. ES ist 
eine niedrige Bogenhalle mit 3 hohen Kuppeln und 
mehreren Thürmchen am vorderen Sims. Die Bo-
gen des umlaufenden Portikus sind nach maurischer 
Art aus mehreren kleineren Bogen zusammengesetzt: 
blickt man zwischen den Säulenpfeilern hindurch, 
so wird man durch die gläuzendweißen Marmor-
Verzierungen unwillkührlich an eine Eisgrotte erin« 
nert, deren krystallene Tropfformen von der Decke 
herabhänge». Die Gemächer im Kaiserlichen Pa-
last sind nach Art florenlinischer Mosaik mit Edel, 
steine» ausgelegt und stellen meistens leichtgeschwun« 
gene graziöse Blnmen-Guirlaiiden dar. I » diesen 
prächtigen Gemächern hielt Lord Ellenborongb einige 
Tage seinen Hof und stellte die berühmten heiligen 
Thore vom Tempel von Somuath, die Kaiser Mah-
mnd im Jahre 1025 nach Ghizny entführt, hier 
wieder auf*). 

Eine halbe Meile im Norden der Stadl beim 
Dorfe Secaudra liegt das Mausoleum K.iiser Akbar's. 
Es besteht aus 4 Terasseu, die 3 untere» von ro-
them Sandstein, die 4te mit weißem gitterartig ver-
ziertem Marmor-Aufsatz. I n diesem letzten befindet 
sich der weiße, sehr schön ausgearbeitete Marmor-
Sarkophag, einfach und edel gehalten: das Gebäude 
im Ganzen hatte dagegen wegen der vielen kioskar-
tigen Thürme auf den Ecken ein nicht sehr gefälli-
geö ruhiges Ansehen. 

DaS schönste Bauwerk i» Agra, vielleicht in 
ganz Indien, ist jedoch die berühmte Taji- (Tash,) 
Mahal, ein Mausoleum, welches Kaiser Dschihan 
seiner Gemahlin Mumtaz Mahal errichten ließ. Es 
ist ein Achteck mit einer Kuppel von 7t) Fuß Durch-
messer und einer Höhe, welche die vier auf den 
Ecken stehenden, 120 Fuß hohen Minarets noch 
weit überragt, ganz aus blendend weißem Marmor 
erbaut und mit Edelstein-Arabesken ausgelegt. Die 
Taji steht, mit zwei ähnlichen Moscheen zn beiden 
Seiten, auf einer Terasse von rothem Sandstein, 

Sehr anschauliche Abbildungen der hier erwähnten 
> « * M a t h y - Moschee, de» M a r - Mausoleums. 

^^'MausoleumS, so wie der Somnath-Thme 
?5ei»ii^ I8i>£ 4)6-Ün von Orlichs indischem Reisewerk 

innerhalb eineS herrlich duftenden Blumengartens, 
den ein undurchdringliches Laubdach hoher seltner 
Bäume überdeckt und eine Menge Springbrunnen 
durchrauschen. Ei» ewiger Frühling herrscht »ndcm 
Zauberreiche dieser stillen, wahrhaft feenhaften Oaje, 
deren Anblick, zumal im blanröthlichen Dufte der 
Morgenfrühe, den Reisenden einen unaussprechlichen 
Eindruck machte. 

I n Agra trafen die Reisenden unter den dortl-
gen Engländern viele Personen, die Deutschland 
kannten, und groß war die Ueberraschnng deö Prin-
zen, als hier, im Herzen von Indien, einer der An-
wesenden ihm ein Buch, den s. g. „Führer im Rie-
sengebirge", mit den wohlbekannten Namen Fisch-
dach, Buchwald und Erdmannsdorf, überreichte und 
von den Frauen deutsche Lieder gesungen wurden. 
Indeß machte sich in Agra, weiter vom kühlenden 
Himalaya entfernt, im Anfang April die indische 
Hitze schon sebr beschwerlich, da eben die Periode 
der beißen Winde ihren Anfang genommen hatte. 
Im Hanfe deS englischen Residenten, wo die Rei-
senden wohnten, fanden sie zwar jeden dem Klima 
angemessenen Coinfort: Vorbaue von wohlriechendem 
Grasflechlwerk, die man den ganzen Tag mit Was-
ser begießt, wurden vor die Hausthür gestellt, 
große, von der Zimmerdecke herabhängende Schirme 
bin und der geschwungen, ja sogar eine Maschine 
mit Flügeln, zur Kühlung der Luft, in Bewegung 
gesetzt. Dort pflegten die Reisende» außerdem, 
wenn sie um 8 Uhr von. ihrem Morgenritte vor 
dem Brande der Sonne nach Hause flüchteten, in 
einem großen bedeckten Bassin ein Schwimmbad zu 
nehmen, so wie den Tag über, so oft die Glut un» 
erträglich ward, in den Badegeinächcrn mit kaltem 
Wasser sich begießen zu lassen. Erst nm 6 Uhr 
Abends burfte man sich wieder in die heiße Abend-
luft zu Rtilparlieen oder Spazierfahrten aus dem 
Hause wagen: aber selbst dann noch glühte der 
Boden gleich einer Ofenplatte, und die Kleider 
brannten wie Feuer auf der Haut. 

Am Abend des 13. Zlpril, von welchem Tage 
die letzte Nachricht ist, beabsichtigten die Reisenden nach 
Delhi aufzubrechen n»d von dort die Reise den 
Ganges hinauf inö Gebirge fortzusetzen. Ob sie 
nach Tibet würden eindringen können, war noch 
unentschieden. 

O e s t e r r e i c h . 
I n der „Angsburger Allgemeinen Zeitung" ver» 

bitten sichDamian und Sorge und die Ferstlsche 
Buchhandlung in Grätz alle Zusendungen von Nenig-
leiten, „die antireligiösen, revolntionairen und kom« 
munistifchen'Geist bezwecken, indem sie dieselbe» 
weder verbreiten wollen noch dürfen." Wie viel 
wäre gewonnen, wenn dieses Wol len sich netter, 
und namentlich unter den Verlagshandlungen, 
breitete! 

g r i e c h e « » ! a n d. 

Athen, 25. Juni. 
^mmm k n d ^ S i a ? Ä-meine Stadtgespräch: 



Vor etwa vier Woche» fiel eine in N a u p l i a 
wohnende Frau auf den sonderbaren Gedanke», ein 
Gericht von m e n s c h l i c h e r Leber müsse sehr schön 
schmecken. D a sie in deni Zustande w a r , wo man 
den Frauen ihre kleinen Gelüste j» gewähren pflegt, 
so gab sich der Ehemann die erdenklichste Mühe , 
alle mögliche Arte« von Leber auszutreiben, doch 
vergebens, denn die Frau behauptete, man könne 
sie so nicht betrügen, sie wisse recht g u t , wie eine 
menschliche Leber schmecke. 

Dieseö Verlange» wurde ihr zur fixen Idee , 
und da der M a n n ihr keine Menschenlebcr bringen 
wol l te , beschloß sie, sich selbst eine zu verschossen, 
und ermordet in der Nacht ibren M a n n mit einem 
Küchenmesser, öffnet seinen Leib, nimmt die Leber 
beraus; bratet und verzehrt selbe! Alödann schnei» 
det sie den Kops a b , theilt den Körper in kleine 
Stücke und packt diese, eingesalzen, in eine Tonne. 

D i e gräßliche That wurde auf folgende Art 
entdeckt: D ie Frau hatte einen Knaben von 4 — 5 
Jahre» , der sich eineS T a g e s beim Schulbesuch ver-
spätete u n d , von deni Lehrer deshalb befragt, ant« 
wortete: daß die Mutter ein anderes Essen für ihn 
habe bereite» müsse», weil s i e de» Vater verspeise. 
D e r Schullehrer hielt dies für leeres Küidergeschwätz 
und fragte, w a s er damit sagen wolle. Darauf er« 
zählt der Knabe, wie die Mutter in der Nacht den 
Vater ermordet, seine Leber gegessen und den Leich-
nam eingepökelt habe; von diesem koche sie jeden 
T a g ein Gericht für sich. D a S Faß mit dem ein-
gesalzenen Vater stehe im Keller. Er habe AlleS 
,uit angesehen, doch glaube die Mutter, daß er ge« 
schlafen und nichtS davon bemerkt. 

Der Schullehrer tbeilt dieses dem Polizei-Com-
Missair mit , welcher daS H a u s durchsucht und die 
Aussage des Knaben bestätigt findet. Auch leugnete die 
Frau keinesweges den M o r d ; siewurde eingezogen, und 
im Gefängniß bie zur Zeit der nächsten Assisen be-
wacht. B e i dem Verbör erklärten niehrere der an« 
gesehensten hiesigen Aerzte eS für sehr möglich, eine 
Frau in anderen Umständen könne ein so unwtder-
stehlicheS Verlangen nach etwas fassen, daß sie das 
allergrößte Verbrechen begehe, um dieses Verlangen 
zu stillen; doch wurde im gegenwärtigen Falle die 
Person von der Jury für schuldig erklärt, und man 
erwartet nur von der Milde des K ö n i g s , daß die 
Todesstrafe an ihr nicht vollzogen werde. D ie Neu« 
gierde deS PublikuniS ist so groß, daß täglich Tau« 
sende nach den, Gefängniß gehen, um die Delin» 
quentin zu sehen. 

D a man nächstens de» Besuch des russischen 
Thronfolgers in Konstaniinopel erwartet, so hat 
Herr ColetUs de» Vorschlag gemacht, eine Gesandt» 
schaft dorthin abzusenden, um il>n tm Namen deS 
griechischen Dolks zu bewillkomm»en und ihn einzu-
laden» seine Reise biö nach Athen auszudehnen. 
S o w o h l der König Otto als der Minister - Rath 
uabmen den Vorschlag an, und eS wurde beschlossen, 
daß die Gesandtschaft auS zwei Mitgl iedern, emem 
Eivilisten und einem Mil i ta ir bestehen folle. Doch 
hat man sich biö jetzt nicht über die Personen ver-

ständigen können, und eS ist allerdings eine schwie« 
rige Aufgabe, die rechte W a h l zu treffen. Herr Co-
lettiS hat den vormaligen Minister des I n n e r » , 
Christides, und den General G r i v a s in Vorschlag 
gebracht, doch fand diese Wahl keinen Anklang bei 
de» anderen Ministern. ES dürfte besonders An-
stoß erregen, meinte m a n , daß Herr ChristideS ge-
rade vor dem verhänguißvollen dritten September 
Minister deS Innern gewesen sei. B i s jetzt ist noch 
Niemand dazu ernannt, doch dürfte die W a h l auf 
einen der folgende» Herren fallen: MaurokordatoS, 
Glarakis, TriknpiS oder Zographos. 

t ü r k e i . 

K o n sta n t i n o p e l , LS. Juni . Der Großfürst 
Konstantin wird bis zum 2. J u l i hier verweilen, 
sich dann nach den Dardanellen begeben, die Gestade 
von Troja in Augenschein nehmen, dort die ihn er« 
wartende russische Korvette besteigen und auf ihr 
eine» Auüflug «ach S m y r n a , Mitylene und ChioS 
machen, alödann hierher zurückkehren und sich wie« 
der nach Odessa einschiffen. Die Pforte erweist die« 
fem Prinzen so viel Ehrenbezeigungen, a l s sein streu, 
gcö Inkognito znläßt. Der Groß , Admiral Hal i l 
Pascha und der Minister der auswärtigen Angele-
genheiten bewillkonimneten ihn bei seiner Ankunft 
von Se i ten des S u l t a n s , mehrere höhere türkische 
Offiziere, unter ihnen auch Rifaat-Pascha, wurden 
ilim zu beständige» Begleitern beigegeben. Zwei 
Tage nach seiner Ankunft hatte er seine Audienz 
beim S u l t a n , der ihn niit der größten Auszeichnung 
empfing. M a n bemerkte, daß der Großfürst, gegen 
die Hof-Etikette, über die große Treppe, auf wel« 
cher nur der S u l t a n aus der Gondel ins S e r a i l 
tritt , eingeführt wurde, waö bei frühere» Besuchen 
fremder Prinzen nicht der Fall gewesen ist. D e n 
größte» THeil der verflossenen Woche benutzte er zu 
Ausflüge» in die Umgegend, um die reizenden Ufer 
und Hügel des BoSporuS zu besehen. Auch dir 
denkwürdige S ä u l e , welche an den Vertrag von 
Unkiar-Skelessi erinnert, wurde von ihm in Augen, 
schein genommen. Allentbalben, w o er sich zeigt, 
drängt sich das Volk in Massen, Christen wie Tür-
ken, heran, um den S o h n des mächtigen Imperators 
mit eigenen Augen zu sehen. D i e ganze Erscheinung 
des siebzehnjährige» Fürsten macht auf Jedermann 
den angenehmste» Eindruck: eine edle, echt nord» 
deutsche jugendlichfrische Physiognomie, die größte 
Einfachheit in seinem Austreten, unbefangenes, na , 
türliches Benedmen, Herablassung mit Würde ver« 
buuden. S e i n e ganze Umgebung biö auf die Diener 
herab besteht fast nur auS Deutschen; selten hört 
man ei» russisches Wort , meist schönes reines Deutsch. 

' Gestern besuchte er die Großherrliche Flotte und 
trug bei dieser Gelegenheit die Uniform einrs Linien« 
schiffS-Capitainö. Der Kapudan «Pascha empfing 
ihn mit großen Ehrenbezeigungen und bot ihm zuletzt 

dem w9Rof)inubjeJ)u die ausgesuchtesten orienta-
lischen Erfrischunge» a » ; bei seinem Abgange zog 
daö Admiralschiff die russische Flagge auf und salu-

(Beilage.) 
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tirte mit 21 Kanonenschüsse». Auch dleS ist eine 
für fremde Prinzen nicht übliche Begrüßung, denn 
bisher wurde einzig und allein der Padischah m»t 
2 1 Schüssen saluttrt. Morgen giebt Herr von ZU 
toff im russischen Pasast ein großes Dtner, zu wel , 
che», alle hiesige» Gesandten und auch die dre, Ge-
schäftsträger derDonau-Fürstenthumer geladen sind. 
Am 29. Juni giebt der S u l t a n dem Prinzen zu 
Ehre» ein glänzendes Festmahl, wozu nur die Chefs 
der hiesigen Legatione» und die ersten Dragvmane 
geladen sind. Von türkischer Sei te werden blos 
die höchsten Würdenträger des Reichs und der M i . 
nister der auswärtigen Angelegenheiten erscheinen. 
M a n spricht auch davon, daß nächster Tage ein 
großes Manöver in S t . Stephans vor dem Prinzen 
stattfinden wird. Der S u l t a n hat dem griechischen 
Patriarchen die Erlaubniß erlheilt, ihm seine Ans-
Wartung zu machen. 

D i e gegenwärtig in großer Zahl sich hier be« 
findenden Russen erzählen von einem Siege , den 
Graf Woronzoff unlängst über die Gebirgsvölker 
davongetragen hätte. Er habe sie in einer sehr vor, 
theilhaften Stel lung in den Engpässen überrascht, 
in die Flucht geschlagen und sogleich dort russische 
Forts aufgeführt. 

M i s e e l l e n . 
Der durch seine geologischen Forschungen rühm« 

lichst bekannte S a m m l e r , l )r . Albert C. Koch, hat 
in dem an fossilen Thier-Ueberresten sehr reichen 
S t a a t e Alabama, in der Nähe von Mobi le , eine» 
überaus merkwürdigen Fund gemacht. D a s Skelett, 
welches in gelber Kalkformation gefunden ist, stellt 
das berühmte englische Jquanodon von kolossaler 
Große und daö noch riesenhaftere Missurium sogar 
in Schatten; die Beschreibung dieses Ungeheuers, 
bftti O i . Äorf) ben Kamen Zculodon Silliuinnii 
zu Ehren des Professors Si l l ium», vom Aale Col-
lege, gegeben hat, ist im Wesentlichen die. folgende: 
E s ist mir gelungen, das fast ganz vollständige 
Skelett eines sehr kolossalen und fürchterlichen krie« 
chenden Thieres zu Tage zu fördern, welches man 
mit Recht den König der Könige der kriechenden 
Creaturen nennen kann. Se ine Länge beträgt *04 
Fuß. Die soliden Theile der Rückenwirbel haben 
5 4 bis 18 Zoll Länge und 8 bis 12 Zoll im Durchs 
Messer und jeder wiegt durchschnittlich 75 Pfd. S e i n e 

rar verlängerten Kinnbacken sind mit nicht weniger 
a l s 4 0 Schneidezäl'nen bewaffnet, mit 4 Hundzäh-

und 8 Backzähnen. Diese Zähne 
E f L f. "».ander, wenn die Kinnbacken ge-

' s «st augenscheinlich, daß daö Thier 
fie.schfressr«drs war . D i e Augen waren o f fen . 

bar groß und so hervorstehend an der Stirn gele-
gen, daß das Thier beständig und scharf auf seine» 
Raub lauern konnte. Der Körper hatte dazu ge-
borige Glieder, welche Rudern oder Flossen ähn» 
lich, aber im Verhältnisse zu dem Thiere klein wa-
ren und ohne Zweifel dazu bestimmt, de» Körper 
dieses enormen ThiereS durch die großen Flüsse oder 
Meere fortzubewegen, die es bewohnte oder besuchte. 
JedeS von diesen Rudern oder Flosse» besteht auS 
21 Knochen, welche zusammen 7 frei articulirende 
Gelenke bilden. Die Rippen sind von eigenthümli« 
cher Form und sehr zahlreich. An dem untern Theile 
sind dieselben drei M a l so stark als die oberen." 

Bei den gegenwärtig vielfach besprochenen Schutz« 
zoll.Verhältnissen wird es nicht ohne Interesse sei», 
an ein großartiges Fabrikwese», das ohne allen 
Schutzzoll und selbst Verbote i» den meisten euro-
päische» Staaten , in der Blüthe sich erhält und 
sogar fortdauernd steigt, nämlich a» die Uhren» 
Fabrikation im Fürstenthum Neuenburg, zu erin» 
nern. Bekanntlich giebt es in der Schweiz meh-
rere Eantone, in denen die Uhren» Fabrikation ge« 
trieben wird: in» Berner und Waadtländer Jura, in 
Genf und Neuenburg. ES ist das im Bogen ge« 
ge» Frankreich sich hinziehende Gränzgebirge, wel-
cheS in allen seinen Thälern von Uhrmachern be» 
lebt ist. Die Neuenbnrger arbeite» die besten Werke, 
die Genfer die beste» Gehäuse. Bern und Waadt 
liefern nur Uhren von geringe»! Werth. Neuen« 
bürg sendet viele seiner Uhren ohne Gehäuse nach 
Genf und läßt sie dort einschachteln, dennoch ver» 
braucht eS noch jährlich gegen 400,000 Rthlr. an 
Gold und Si lber an Gehäuse. Neuenburg besitzt 
seine Industrie, nuu bald 200 Jahre, und sie erfreut 
sich keineS Schutzes, als der allgemeinen Gewerbö, 
und Handcls-Freiheit. Ueberall muß es seln Fa» 
brikat theuer verzollen, und dennoch versorgt sich 
die ganze Welt mit seinen Uhren. Die Industrie 
ist dort vollkommen mit dem Volke verwachsen; 
Groß und Klein, Mann und Weib betheiligen sich 
daran, es besteht eine natürliche Arbeitstheilung und 
Arbeitsverbindung, und es wird dadurch daS Voll« 
kommenste in seiner Art geliefert. Alles ohne Un-
terstützung des S t a a t e s , denn anders ist doch der 
Schutzzoll nicht zu fassen. 

L o n d o n . M a n hat so eben eine sehr toid>ti&t 
Verbesserung in dem Mechanismus de» 
te'S erfunden, wodurch ei» lange vergebens t w 
tes Ziel endlich erreicht ist L „tlctoem 
stück nach Gefallen auS dem Schlüssel, Kchlüs« 
es geschrieben ist, in jeden anver^n.^^ Die Erfin-
sei höher oder tiefer zu 'ronsp 
dung wurde kürzlich von 
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Pianofortebauer in P a r i s gemacht und ist jetzt in 
England patentirt, nachdem S e . Königl. Hoheit der 
Prinz Aldrecht seinen Beifall darüber ausgesprochen 
hat. D i e so gebauten Instrumente führen deshalb 
auch den Namen „Roya l Albert Pianofortes". D i e 
ganze Vorrichtung ist der Beschreibung nach sehr 
einfach und kann an jedem Instrument angebracht 
werden; sie scheint lediglich in der durch Druck oder 
Zug bewirkten Verrückung der Klaviatur zu bestehen. 

Gretna Green , dem Zufluchtsort kühner Ent-
führer, wo der alte Schmied so manches Eheband 
zusammengeschweißt hat, droht jetzt ein harter Schlag 
diesem Geschäftszweig wenigstens, denn Lord Broug« 
ham hat beantragt, daß vom 1. Januar 1846 alle 
dort geschlossenen Heirathen ungültig sein sollen, 
wenn sich die jungen Leute uicht w e n i g s t e n s d r e i 
Wochen ohne Unterbrechung vor dem Tage daselbst 
aufgehalten haben, an welchem die feierliche Hand-
lmig vollzogen wurde. 

S c h a r f s i n n d e r S p i n n e n . M a n hat die 
Bemerkung gemacht, daß einige Spinnengattungen 
alS den sichersten Platz ihre Netze ohne Besorgmß 
irgend einer S t ö r u n g auszuspannen, die Oeffnungen 
der Armenbüchsen zu wählen pflegen. 

NotiM aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 

Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Eduard 
W i l h e l m , S o h n des Schuhmachermeisterö Friedr. 
Heinrich K e l c h ; Alexander Robert Ludwig, S o h n 
des Registrators Carl Ludwig T h o m s o n ; des 
Bäckermeisters Robert Sllejr. Heinrich B ö l l i n g 
S o h n Carl Johannes; des Prof . u. Collegienrathö 
Carl Friedr. K e i l S o h n Karl Alwill Theodosius. 
— S t . M a r i e n - K i r c h e : des Adam R o s e n -
b e r g Tochter Charlotte Jul iane . 

P r o c l a m i r t e : S t . Johannis-Ki rche: der 
Gerbergesell Alexander Ferdinand Hornberg, 
mit Marie Hansen, aus Reval. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Eduard 
Wilhelm, S o h n deS Schuhmachermeisters Friedr. 
Heinr. K e l c h , alt 8 T a g e ; Aeltermann u. Kauf-
mann Ernst Bernhard S c h u l t z , ans W a l k , al t 
7 0 J a h r ; S o p h i e S k e d r o w i t s c h , Kathol . , 
Post i l l ionsfra», a l l 3 5 Jahr. — S t . M a r i e n -
K i r c h e : Wit twe Anna Dorothea H a r t m a n n , 
alt SS J a h r ; des Gnstav A d a m s o h n S o h n 
Gustav Johann Friedrich, alt 1 Jahr. 

Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Aurland gestattet den Druck. 
C. W. H e l w i g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Orenburgfche Herr KricgSgouverneur und 

Commandeur dcö abgeheilten Orenburgschcn Corps 
hat bei Mittheilung dessen, daß durch den am 
1 3 . Marz d. I . Allerhöchst bestätigten Beschluß 
des Ministercomitv festgesetzt worden sei, in der 
inneren Kirgiscn-Horde, welche sich auf die Steppe 
zwischen den Gouvernements Astrachan und S a r a -
l o w , dem Lande der Uralschen Kasaken und dem 
nördlichen Küstenlande deS Kaöpischen MeereS er-
strecke , einen besonderen Arzt mit den für Medi-
cinalbeamte bestehenden Rechten deS Dienstes, und 
mit einem jahrlichen Gehalt von 4 2 8 R u b . LS 
Cop. S . - M . anzustellen, — zugleich gebeten, 
bei der Dorpatschen Universität rine Aufforderung 
»ur Annahme dieser Ste l le an die ihren CursuS 
beendigt habenden Studirenden ergehen zu lassen. 
I n Folge dessen werden diejenigen Aerzte, welche 
auf die offerirle s t e l l e zu rcflcctircn geneigt fein 

sol l ten, hierdurch ersucht, ihre dtöfallsigcn Ge-
suche, unter Beifügung der zur Dienftanstellung ge-
setzlich erforderlichen Doeumente , spätestens bis 
zum 1 5 . August d. I . bei dem D i m t o r i u m der 
hiesigen Universität elttjureichen. 3 

D v r p a t , 22. Juni 1 8 4 - j . 
Rektor Neue. 

Secr . P h . Wilde. 

I n Veranlassung einer Requisition dcö Herrn 
Inspektors des hiesigen Elementarlehrer - Seminars 
werden von dieser Polizei - Verwaltung Diejenigen, 
welche willens sind, die an den Gebäuden des 
Elementarlehrer-Seminars in diesem Jahre erfor-
derlichen Reparaturen, laut Kostenanschlag 1 0 7 Rbl . 
6 5 $ Kop. S . - M . groß , in gesetzlicher Art zu 
übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu dein des» 
halb anberaumten Torge am 1 1 . d. M . und zum 
Peretorge am 14. d. M . Vormittags 11 Uhr bei 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren B o t zu ver-
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lautbaren. Der Kostmanschlag kann taglich in der 
Kanzellci dieser Behörde inspicirt werden. i 

D o r p a t , am 2 . Juli 1 8 4 5 . 
Polizeimeister v . KurowSky. 

Secretär v . Böhlendorff. 
I n Veranlassung einer Requisition des D o r -

patschen Herrn SchulinspeetorS werden von dieser 
Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche Willens sind, 
die an dem hiesigen Kreisschul - Gebäude in diesem 
Jahre erforderlichen Reparaturen, laut Kostenanschlag 
3 9 Rbl . 3 5 Kop. S . - M . g r o ß , in gesetzlicher 
A n zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
deshalb anberaumten Torge am 1 1 . d. M . um 
11 Uhr Vormittags und zum Peretorgc am 1 4 . 
d. M . im Lokale dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren B o t zu verlautbaren. Der Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellci dieser Behörde in-
spieirt werden. l 

D o r p a t , am 2 . Jul i 1 8 4 5 » 
Polizeimeister v . KurowSky. 

Secretair v . Böhlendorff. 
V o n Einem Edlen Rathe dieser S t a d t wer-

den diejenigen, welche die Lieferung des für daS 
Quart icrwefen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
Lichten, Oel und S t r o h , worüber eine speeielle 
Aufgabe nebst der Bedingungen in der Raths-Kan-
zellei zu ersehen i s t , zu übernehmen Willens und 
im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den < 6 . Jul i d. I . an-
beraumten Torg - so wie dem alSdann zu bestim-
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 1 2 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen deS 

Zuschlags wei tere Verfügung abzuwarten . ^ 3 
Dorpat-RathhauS, am 6 . Juli 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen R a -
theS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat : 

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

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Der Unterricht in der Königschen Anstalt 

beginnt den 2 6 . d. M. 3 
Annonce rcmarquable. 

On peut, sans autres frais que l'affran-
chissement des lettres, qui devront 6tre rtfdi-
gees en francais, en anglais, ou en allemand, 
faire une proposition tres avantageuse et unique 
dans son genre ä tous ceux qui s'adresseront 
jusqüau 10. Aoüt n. St. au soussigne. 3 

Lübeck en Juin 1845. 
Le burcau de commissions 

cimetiere St. Pierre Nr. 308. 

Abreisende 
August Rosener, Schornsteinfeger-Gesell, ver« 

laßt Dorpat in acht Tagen. t 
Tuchmacher Schiebler wird Dorpat verlassen.2 

Be i E. J. Karow und Franz Kluge ist 
zu haben: 
TheodorGraß aus R i g a , u e b e r d i e h o l l a n -

d i s c h e n A r m e N e o l o n i e n a u s O r i g i n a l -
q u e l l e n . Dorpat , 1 8 4 5 . geheftet. 5 0 K o p . 

Wie im vorigen Jahre so auch in diesem empfing ich die 
N i e d e r l a g e 

a u s g e T e i c k n e t e r S t a l r l t e d e r n 
and den besten Fabriken Englands. 

Jeder, wer mit diesen Federn geschrieben, hat deren Güte bis jetzt anerkannt 
und sie allen übrigen vorgezogen. Wer aber noch keinen Versuch damit gemacht, 
den bitte ich, sie zu prüfen und vor Ankauf der Federn dieselben in meiner 
Buchhandlung nach seiner Handschrift gefälligst zu probiren und auszusuchen. 

V r e P r e i s e d e r F e d e r n s i n d a u f ' s b i l l i g s t gestellt. 

» l e - 5 - v , « . K a r v a . 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat J„li 1845. 

Weizenbrot: 
Ein Franzbrod soll wiegen und gelten . . . . . . 
E in Kringel a u s Wasser gebacken 
E in Kringel a u s Milch gebacken . . . . . . . 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
E in Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod a u s reinem Roggenmehl . 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Nerhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 
G a t e s fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
guteS Rindfleisch von Grasvieh 
G u t e s fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes fetteö Schaasfleisch 
G u t e s fettes Schweinefleisch . . . . . 

§ 3 ö-/ £ (g& 

5 L 

3 c ^ -

- s « i e g a l 
's c l 
z 2 

b i e r : 

D o p p e l B i e r , eine Bouteil le von f © t o f . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurö . 

T a f e l oder Mitte lbier , eine Bouteil le von \ © t o f . 
Ordinaires oder Krugs - B ier t ©tof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. © t o f 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 © t o f . 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter B r a n n t w e i n , ein ©tos . . . . . . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 4 6 Cop. S . M . bis 

:) 

:) 

Pfd. I Sei. 

8 
8 
8 

80 
80 

1 
1 

W e r von genannten Lebensmitteln e twas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 
a l s festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine S t r a f e von 1 0 Rubel S i l b . - M . 
wovon der Angeber die Häl f te genießt. 

P u b l i c a t u m , Dorpat R a t h h a u s , den 7. J u l i '1845. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtc i - a l s Amtgerichts dieser S t a d t . 

Rathsherr I . E . Henningson. 

S e c r . R . Linde. 
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Dienstag 15. Juli 1 8 4 3 . 

Ausländische Nachrichten! Frankreich — (Snglint, — Svanien. — ®d)Wti}« -Deutschland. — ^Dänemark. — 
Italien — Griechenland. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — M i t e e U e n . 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , v. Jul i . Nach neueren Berichten a u s 
Rom soll der Beschluß, die Jesuitenhäuser in Frank-
reich aufzuheben, in dem Rath der Jesuiten - Con-
gregation zu R o m , der auS 9 Mitgliedern besteht, 
mit 7 StimmeK gegen 2 gefaßt worden sein. 

ES heißt, die Vorlesungen der Professoren 
Quinet und Michelet sollten nächstens suSpendirt 
werden. 

Herr Thiers wird, dem Vernehmen nach, zu 
Anfang der nächsten Session einen Vorschlag ma» 
chen, um die Lage der autorisirten religiösen Cor« 
porationen in Frankreich festzustellen. 

Der GeschichtSmaler Bairt hat dem General« 
Prokurator von P a r i s eine Klage auf Ehebruch 
gegen den Vicomte Victor Hugo übergeben, der 
jüngst erst zum Pair von Frankreich ernannt wurde. 
D a ein Pa i r nur von seines Gleichen gerichtet wer« 
den kann, so ist die Klage an den Staatskanzler 
Pasquier gegangen. 

P a r i s , 11. Ju l i . Der Jesuiten«General, Pa« 
ther Rothaau, wird hier erwartet; er soll von Rom 
kommen, um bei der Veräußerung der Güter, welche 
dem Jesuiten-Orden in Frankreich angehören, zuge» 
gen zu sein. ES heißt, eine der vom S t a a t auto« 
risirten Congregationen habe ein sehr annehmliches 
Gebot auf das Jesuiten » Lokal in der Poststraße 
gemacht. 

Be i einer vorgestern auf dem MarSfelde statt» 
gehabten R e v u e , welche der Herzog von Nemours 
und der Herzog von Aumale über die Kavallerie 
der Garnison hielten, wurde der General-Lieutenant 
Gras von S p a r r e , plötzlich von einer Gehirn-Kon-
ftüff" <•'fr8"ffe« und > verschied trotz der eiligsten 
sein-». n a d > einigen Augenblicken, gerade an 
i W V Ä Geburtstage; er war am v. Ju l i 

Der Herzog von RianzareS, Gemahl der Kö» 
nigin Christine, ist vorgestern von Herrn Guizot in 
einer Privat-Audienz empfangen worden. Er über» 
brachte, dem Vernehmen nach, ein Schreiben Chri» 
stineii'S in Bezug auf die VermählungS-Frage. 

Nach dem Blatte »l'Afrique" soll Marschall 
Bugeaud kürzlich an den König eine Denkschrift ge, 
richtet hoben, worin er sich über daS Benehmen der 
Regierung in seiner Hinsicht und namentlich wegen 
deS durch den Kriegs.Minister beobachteten Schwei» 
genS über seine Vorschläge in Betreff der Militair, 
Colonisation beklagt. „Man fügt hinzu-, sagt dieses 
Blatt , „d«S Conseil habe sich versammelt, um über 
diese Denkschrift zu berathen. Wenn unsere Nach« 
richten richtig sind, so soll man hohen Ortö sehr 
mißgestimmt darüber sein." 

AuS Algier melde» Privatbriefe, ein S t a m m 
£eJ, ? a . ' ) a i f a ' Köpfe zählend, der sich in eine 
Hohle jeueS Gebirges geflüchtet, sei am 19. J u n i 
yänzlich vernichtet worden, indem eine Kolonne, die 
<Hn verfolgte, und welcher er sich nicht unterwerfen 
wollte , an beiden Eingängen der Höhle Feuer au« 
zündete, welches den ganzen Tag deS ISten über 
unterhalten wurde, bis man keinen Laut mehr aus 
der Höhle vernahm; a l s man am SOsten in den 
Versteck eingedrungen, habe man alle jene Unglück« 
lichen erstickt gefunden, die Gesichter an die S p a l » 
ten der Wände gedrückt, wo sie einige Luft eimu« 
athmen gehofft; nur etwa 70 Hütten noch geathmet. 
aber auch sie seien verschieden, a l s man sie an die 
fnsche Luft gelragen; über 600 Leichen seien aus 
der Hohle gebracht worden, viele andere habe mau 
Nicht mehr herausschaffen können; der ganze S t a m m 
der Rbeas , Männer, Weiber und Kinder, seien auf 
diese fürchterliche Weise umgekommen. 

Victor Hugo, der in Gefahr war, wegen eine» 
unerlaubten Verhältnisses mit der Frau deS Ma» 
lers Biart einen Prozeß vor dem Pa'r»d-r ^ 
stehen, hat gestern Pässe genommen u»d st s i g a e 
Monat nach Spanten gereist. B'art hat se.ne Klage 
zurückgezogen. 



P a r i s , 12. Jul i . Der König und die Kö-
nigliche Familie sind vorgestern nach Drenr abge-
reist, uin^ daselbst morgen der Trauer-Feierlichkeit 
zum Gebächmiß deS Herzogs von Orleans beizn-
wohnen. Nächsten Montag wird der Hof wieder 
in Pariö zuruck sein. Vor der Abreise ertheilte der 
König Herrn Thiers eine Audienz, der sich dieser 
Tage nach Lille begiebt. 

Es sind seit gestern mehrere Couriere im Kriegs-
Ministerium angekommen; man versichert, die über-
brachten Depeschen bezügen sich auf den furchtbaren 
Vorgang in der Dahara. Der Gegenstand, der all-
gemeine Indignation verbreitet hat, wurde gestern 
auch in der Pa irs -Kammer angeregt; Marschall 
S o u l t bemerkte, er habe nur noch unzulängliche 
und verworrene Nachrichten darüber; wenn sich die 
Sachesoverhalte , wie im A k h b a r gemeldet werde, 
so müsse er das Verfahren des Obersten Pelissier 
beklagen und durchaus mißbilligen. E s heißt ubri-
gens Marschall Bugeaud habe bereits eiue Unter-
suchung der Sache angeordnet. 

Als am Mittwoch der Marschall S o u t t sich in 
den Ministerrath begeben wollte, brach gegenüber 
der Kaserne am Quai d'Orsay ein Rad seines W a -
gens. Die Pferde, im vollen Trabe, schleiften 
den Wagen an dreißig Schritt fort, ehe es dem 
Kutscher gelang, sie anzuhalten. Der Marschall 
wurde bewußtlos aus dem Wagen gehoben, war 
aber nicht verletzt und sogar im S t a n d e , seinem 
Diener den Arm zu geben und den Weg bis in die 
Tuilerieen zu Fuß fortzusetzen, wo ihm in Gegen-
wart des Königs zur Ader gelassen wurde. Nach-
dem dies geschehen, kehrte er nach Hause zurück 
und soll sich ganz wohl befinden. 

Die Zimmerleute, welche vor wenigen Tagen 
an ihre Arbeiten zurück gekehrt waren, haben aber-
mals ihre Arbeiten eingestellt und sind auf den 
meisten Bauplätzen wieder durch Soldaten ersetzt 
worden. 

P a r i s , 12. Jul i . Wie verlautet, soll nun 
ein Geschäftsträger mit einem förmlichen Kreditiv 
nach Marokko gesandt werden und zu Meqninez 
rcsidiren. B i s jetzt waren die europäischen S t a a -
ten bekanntlich nur durch General - Konsuln oder 
Konsuln in jenem Nciche reprasentirt, die zu Tan-
gcr, welches drei Tagereisen von der Hauptstadt 
entfernt ist, ihren Sitz hatten. DieS gab oft An-
laß zu Ungelegenheiten, weil die Konsuln nicht 
direkt mit dem Staats-Oberhaupt in Verkehr treten 
konnten, sondern sich der Vermitt lung der PaschaS 
bedienen mußten. 

E s sind Jonrnale und Briefe aus Algier vom 
5. Ju l i eingetroffen. 'Der daselbst erscheinende 
A k h b a r berichtet in folgender Weise über die be-
reits erwähnte furchtbare Episode des letzten Auf-
Nandes der Kabylen in der Dahara: „ E s hat sich 
tlneö jener Ereignisse zngttragen, welche diejenigen, 
welch- Zeug,n davon waren , aufs innigste b-.ru. 
ben muß, selbst dann, wenn sie deren schreckliche 

Nothwendigkeit begriffen und also daS Recht dazu 
haben, zu erklären, daß nichts von allem dem, w a s 
einer Katastrophe hätte vorbeugen können, vernach, 
lässigt wurde. Oberst Pelissier war mit der Ver-
folgung der Uled-Riah beschäftigt, eines Stammes , 
welcher sich noch niemals unterworfen, da sich in 
den Distrikten, welche er bewohnt, ungeheure Höh« 
len befinden, wo ihn mit Waffengewalt anzugreifen 
der höchste Grad von Thorheit wäre. Die Uled-
Riah, welche sich allzu sehr gedrängt sahen, fluch, 
teten sich an ihre gewöhnlichen Versteckorte. ES 
war dieS am 18. Juni Morgens. Nachdem man 
die Höhlen umzingelt hatte , machte man einige 
Reisbündel , zündete sie an und warf sie vor den 
Eingang zu den Höhlen. Nach dieser Demonstra-
t ion, die geschah, um jenen Leuten zu zeigen, daß 
man sie fänniitlich in ihren Höhlen ersticke» könne, 
ließ der Oberst Briefe liincinwkrf,'», worin er ihnen 
Leben und Freiheit zu lassen versprach, wenn sie 
ihre Waffen und Pferde auszuliefern einwilligten. 
S i e weigerten sich anfangs , dann antworteten sie, 
daß sie Al les , w a s man von ihnen forderte, tbuii 
wollten, wenn sich da6 französische Heer zuvor ent-
ferne. Man wollte jedoch auf diese unzulässige 
Bedingung »ich» eingehen. Man fing wieder ange-
zündete Reisbündel hiiieinzuwerfe» an; alsbald er-
hob sich ein großer Tumult in den Höhlen; später 
vernahm man, daß Beratbungeu gepflogen wurden, 
w a s nnn zu thnn sei, und daß die Einen auf Un-
terwerfung drangen, während sich die Anderen die-
fem Vorschlage hartnäckig widersetzten. Die Mei-
uung dieser Letzteren drang durch; einige Anhänger 
der entgegengesetzten Ansicht kamen indeß nach und 
nach zum Vorschein, nm dem Loose zu entgehen, 
welches den zu unbeugsamen Widerstände Einschlos-
senen in den Hvlilen drohte. Oberst Pelissier wollte 
kein Mittel unversucht lassen, um die Fanatiker in 
den Höhlen noch schonen zu könne»; er schickte Ära-
ber an sie ab, nm sie wiederholt zu ermahnen, daß 
sie sich unterwerfen mochten; allein die Uled-Niah 
weigerten sich entschieden, es zu thnn. Einige Wei« 
ber, welche den wilden Fanatismus dieser Unglück-
lichen nicht theilten, versuchten zu entfliehen; aber 
ihre Anverwandten und Männer selbst seuerte» ihre 
Flinten nach ihnen ab, nm siez» verhindern, sich 
dem Märtyrertod zu entziehen, dem sich zu weihe» 
sie beschlossen hatten. Oberst Pelissier ließ noch ein 
letztesmal mit dem Hineinwerfen von Reisbnndeln 
einhalten und schickte einen französischen Parlamen-
tair nach dem Innern der Höhlen ab; dieser jedoch 
wnrde mit zahlreichen Gewehrschüssen empfangen 
und mußte sich zurückziehen, ohne seine Sendling 
erfüllt z» haben. Diese verschiedenen Phasen der 
Katastrophe hatten bis in die Nacht vom 1». Inn» 
gewährt. D a war die Geduld erschöpft; man 
konnte nicht mehr hoffen, in anderer Weise einen 
fanalischen S t a m m zu unterwerfen, dessen kühner 
Trotz eine stete Aufforderung zur Empörung für die 
anderen S tämme war, und von dem immer die J n -
surrectioncn der Dahara ausgingen und genährt 
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wurden; eS wurde nun der Feuergluth an dem Ein» 
gange zu den Höhlen volle Kraft gegeben. Lange 
Zeil über drang das Schmerzgeschrei der Unglück« 
lichen, welche der Rauch zu ersticke» begann, in 
unser Ohr; dann hörte man nichts mehr, a l s das 
Knistern der grüne» Reiser, welche am Eingange 
loderten. Diese Todtenstille sagte genug. M a n 
drang in die Höhlen ein; fünfhundert Leichen lagen 
da und dort; schleunigst wurde» die verschiedenen 
Gänge der Höhle durchsucht, um die zu retten, 
welche etwa noch atbmeten; nur etwa 150 fand 
man noch am Leben; sie wurden eiligst auS der 
Höhle geschafft, doch verschied ein Theil von ihnen 
im Feld-Lazareth. Man muß, wie wir , auf dem 
Schauplatz deS Ereignisses gewesen sein, um alle 
Bemühungen, die gemacht wurden, um der Kata-
strophe vorzubeugen, ganz zu erkennen und die Roth, 
wendigkeit zu begreifen, in der man sich im Jnter-
esse der allgemeinen Ruhe befand, jenen S t a m m 
um jeden Preis zu unterwerfen. Kaum hatte sich 
die Kunde von diesem fürchterlichen Ausgange des 
Kampfes verbreitet, so unterwarf sich die ganze 
Dahara, und es wurden Waffen in großer Menge 
eingeliefert." Die OppositionS - Journale äußern 
sich sehr entrüstet über daö Verfahren des Oberst 
Pelissier. Die P r e s s e dagegen sagt: „ E s muß 
angenommen werden, daß die Unterwerfung dieses 
Stammes unerläßlich war und durch kein anderes 
Mittel mehr bewerkstelligt werdeir konnte. Jedoch 
wie wichtig auch daö dadurch erlangte Resultat 
w a r , kann man allerdings nicht umhin, eine so 
furchtbare Maßnahme zu beklagen." 

Der General-Gouverneur Bugeand verließ am 
4ten Algier, um eine JnspectionS--Reise nach dem 
M e d - G e r und dem Chiffa z» machen. Bevor er 
seine Reise antrat, ließ er in 3000 Eremplaren 
eine in arabischer Sprache abgefaßte Proklamation 
unter die ganze arabische und kabylische Bevölkerung 
verbreiten. Er fordert sie a u f , dem Versprechen 
der Unterwerfung treu zu bleiben und sich thätig 
dem Ackerbau und Handel zu widmen. I n letzte« 
rer Beziehung giebt er ihnen folgende Rathschläge: 

„Gründet Flecken und Dörfer , bauet gute stei-
nerne Häuser, decket sie mit Ziegeln, damit ihr nicht 
so viel auszustehen habet im Winter von Kälte 
und Regen, im Sommer von der Hitze; leget schöne 
Gärten a n , pflanzet Fruchtbäume aller Gattungen, 
widmet ganz besondere Sorgfa l t den gepfropften 
Oelbäumen und den Maulbeerbäumen zur Seiden-
zncht. Für Oel und Seide findet ihr leicht Käu« 
fer; vom Erlös mögt ihr euch denn anschaffen, w a s 
zu Kleidung und Wohnung erforderlich ist. Neh-
met Bedacht, euch große Vorräthe von Stroh und 
Heu anzulegen, damit es euch in der schlimmen Iah-
reszeit nicht an Fütterung fehle für euer Schlacht« 
vieh. Bauet Schoppen und Scheune», um euere 
s ^ d e n darin gegen die Ungunst der Witterung zu 
mel ^."schneidet die jungen Rinder nnd Ham. 
Wiederer?^»»?' welche ihr, alS die schönsten, zur 

j ugung braucht. Verschnittene Rinder und 

Hammel bringen euch mehr Nutzen; sie verkaufen 
sich leichter auf dem Markt, weil ihr Fleisch Vorzug, 
licher ist. Verschafft euch bessere Pfluge, damit ihr 
daö Feld mit größerem Erfolg bebauen könnet. 
Lockert euren Bodeu, de» ihr im Jahre besäen wollt, 
ein. oder zweimal vorher a u f , zuerst im Februar 
oder März , und dann wieder im Mai . Auf diese 
Art kommt daö Unkraut, daS euren Aerndtcn so 
großen Schaden thut, nicht auf. Habt ihr eure 
Felder so zugerichtet, so könnt ihr ihnen bei den 
ersten Okioberregen die S a a t anvertrauen; ihr habt 
dann nicht die Trockenheit im M a i so sehr zu fürch-
ten; euer Getraide wird Mitte April in die Aehren 
schießen; eure Erträgnisse werden weniger von den 
Heuschrecken zu befnrchlen haben; da diese Landplage 
gewöhnlich erst im M a i kommt, so wird sie eure 
Gerste reif finden und euren Weizen nicht mehr fer» 
von der Zeitiguug. Ich kann euch nicht genug an-
empfehle», eure Wälder mehr zu schonen, a ls ihr 
bisher gethan habt; eS wird eine Zeit kommen, ich 
sage es euch voraus, wo ihr iu den Holzungen gro-
ßen Reichthnm finden werdet. M a n wird um euch 
her volkreiche Städte anlege»; dort könnt ibr dann 
euer Brenn» und Bauholz zu guten Preisen ver-
kaufen/" 

Am LS. Juni fand nabe bei Orleansville auf 
dem arabischen Marktplatz eine doppelte Hinrichtung 
statt. Der vormalige Kaid deS StamnieS der Heu-
miS, Mohamed Ben Fregul , und sein vornehmster 
Mitschuldiger, Jabia Ben Aissa, wurden erschossen. 
S i e waren am S. April nebst 8 andern Arabern 
durch ein Kriegsgericht znin Tode verurtheilt wor-
den. Der König hat die Strafe der fünf Minder-
schuldigen in 10 bis 20 Jahre Zwangs-Arbeit um-
gewandelt. Die zwei Genannten aber hatten sich 
so viele Verbrechen zu Schulden gebracht, daß die 
Königliche Gnade sie nicht erreichen konnte. Ueber-
dies glaubte man ein abschreckendes Beispiel statui-
reu zu müsse», da der Räubereien in dieser Gegend 
zu viel wurden. Die Hinrichtung wurde auf einem 
der Schauplätze der begangene» Verbrechen in Ge-
genwart vieler Araber vollzogen. Man besorgte, 
daß ei» Befreinngs-Versuch stattfinden würde, aber 
die von dem Obersten S a i n t , Arnaud getroffenen 
Maßregeln vereitelten de» geschmiedeten P lan . 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 9. Jul i . Die T i m e s theilt einen 
vom 2 t . Februar d. I . vom Bord deS britischen 
Kriegsschiffes „Talbot" auS dem Hafen von P a , 
peiti datirte» Brief mit, nach welchem Otaheiti noch 
keinesweges beruhigt ist. Der französische Komma»-
dant weigerte dem „Talbot" allen V e r k e h r mit dem 
Lande, da dieser die Protektorats.Flagge ««cht da 
salutiren wollen; aus demselben Grunde da ^ 
Franzosen auch den seit sechs M o n a t e n M i l l e r 

heiti befindlichen britische» wollte sich 
nicht anerkennen wollen, und v i momarel) 
nun nach den Saudwich.Jnscl" begeben, y 



war noch immer in Ra ia t ia , 120 MileS von O t a , 
heiti entfernt und wollte von den Franzosen nichts 
wissen; endlich standen 200(1 Otaheitier, worunter 
700 bis 800 waffenfähige Männer , unter dem Be« 
fehl eines desertirten britischen Ober-KanonierS vier 
MileS von Papeiti in einem verschanzten Lager. 
D i e Franzosen hatten die Protektorats«Flagge auf 
den benachbarten Inseln aufpflanzen wollen; dort 
war sie aber heruntergerissen worden. 

Nachrichten aus den Vereinigten Staaten , N e w « 
A o r k v o m 16 . u n d 1 7 . J u n i , welche gestern 
hinter einander in Liverpool eingegangen sind, brin-
gen die Nachricht von dem am 8. Juni auf seinem 
Landsitze bei Nashville erfolgten Ableben des Gene, 
rals Jackson. 

L o n d o n , t t . J u l i . DieParlaments-Verhandlnn« 
gen der beiden letzten Tage waren in mehrfacher Hinsicht 
von Interesse. D a s U n t e r h a u s hat in der vor« 
gestrigen Sitzung die zweite Lesung der Bill des 
Herrn Ruterfurd zur Abschaffung der Testeide für 
die Laien-Professoren an den schottischen Universitä-
ten mit 116 gegen 103 St immen a b g e l e h n t , nach« 
dem S i r J a m e s G r a h a m und S i r R . P e e l 
gegen die Bill das Wort geführt hatten. Gestern 
wurde in demselben Hause nach längerer Debatte 
die dritte Lesung der irländischen Universitätenbill 
mit 177 gegen 26 Stimmen z u g e l a s s e n . 

( A . P r . Z t g . ) L o n d o n , t t . Jul i . Der Zustand 
I r l a n d s , welcher stets merkwürdig und so oft bekla, 
genswerth ist, zeigt uns gegenwärtig die gewöhnlichen 
Scenen deS dortigen Parteikampfes, nur mit einigen 
neuen oder wenigstens verschiedenen Elementen. Die 
Folgen der langen, von Katholiken und Repealers un-
gestraft betriebenen Agitation und das offenbare 
Bestreben der Regierung, die Anhänger O'Connell's 
eher zu versöhnen, a l s zu verfolgen, haben unter 
den Protestanten Unwillen undBesorgniß hervorge« 
rufen. D i e Orangisten-Logen, welche durch das» 
selbe Gesetz, welches die geheimen Gesellschaften der 
Katholiken unterdrückte, aufgehoben wurden, begin, 
nen von neuem ihre Thätigkeit unter dem allerdings 
wohlbegründeten Vorwande , ihr Leben und Eigen« 
thum zu schützen, und der kürzlich an Herrn Booth, 
einem Protestanten und Magistrats «Beamten, auf 
offener Straße bei Hellem Tage in der Grafschaft 
Cava« verübte Mord hat der Flamme neue Nah , 
rung gegeben. Die Grafschaft Cava» ist einer von 
den wenigen Theilen Mittel » I r l a n d s , in welchem 
die Protestanten dir entschieden stärkere Partei bil« 
5. fn ».*!!!, dortigen Güter der LordS Farnham und 
Ennisklllen gehören zu den wohlhabendsten im gan, 
zen Reiche, und doch sind selbst hier Leben und Ei« 
genthum der Protestanten vor Mord und Raub 
nicht sicher. Unter solchen Umständen kann man 
sich nicht wundern, daß die ganze Grafschaft zu den 
Waffen greift. Dreitausend bewaffnete Protest«,,, 
ten «leiteten die Leiche des Herrn Booth zu Grabe, 
und eS ist wahrscheinlicher, daß man diesen Mord 
in summarischer Wei e rächen, a l s daß der Mörder 

vor Gericht und zur Verurtheilung gebracht wird. 
I n Ir land giebt es zu solchen Zeiten keine Krimi, 
ual«Just iz , denn keine Jury würde es wagen, das 
Todes-Urtheil auszusprechen, kein Zeuge gegen den 
Gefangenen aussagen, wenn ihm sein Leben lieb 
wäre und er noch in Sicherheit bis Abend feine 
Hütte erreichen wollte. Die öffentliche Verwaltung 
des Rechts mit alle» humanen und vorsichtigen For« 
men englischer Gerichtsbarkeit ist unmöglich Ange-
sichtS solcher Volksverbindnngen und bei so allge« 
meinem Schrecken. Und doch ist dies der dauernde 
Zustand in I r land! 

Eine solche gesellschaftliche und politische Lage 
eines Landes, welches 7 Millionen religiöser, bra« 
ver und intelligenter Einwohner zählt, ist mit Recht 
erstaunenswerth für Europa und eine Schmach für 
Großbritanien; noch mehr muß man sich darüber 
wundern, wenn man bedenkt, daß jede englische 
Regierung das tiefste Interesse und den ernstlichsten 
Wunsch gehegt hat, diesen Schrecknissen ein Ende 
zu machen. Warum denn hat eS keine dahin brin, 
gen können? Warum ist die britische Regierung, 
welche ihrer riesenhaften Aufgaben in jedem ande, 
ren Theile deS weiten Reiches gewachsen ist, in Jr« 
land »»wirksam und ohnmächtig? Der Grund mag 
wohl leicht angegeben werden können, aber nicht 
so leicht die Art , wie daS Uebel zu heilen. D e r 
Hauptfehler in Ir land besteht darin, daß das Trieb« 
werk der Regierung für den Grad der Civilisation 
und den Charakter des Volks durchaus nicht paßt. 
England hat auf Ir land alle die öffentlichen Frei, 
heiten übertragen, welche es selbst am höchste» schätzt, 
— unbeschränkte Freiheit der Verbindnngen, nnbe, 
schränkte Freiheit der Presse, Befreiung von Arrest, 
Oeffentlichkeit der GerichtS.Verhandlungen, Urtheil 
durch Geschworene »c., aber eS giebt unter diesen 
Rechten auch nicht ein einziges, welcheS in Ir land 
nicht auf unglückselige Weise zur Störung der öf« 
fentlichen Ordnung und zur Aufhebung der persön« 
lichen Sicherheit gemißbraucht wird. DieS ist nach 
meiner Ueberzengnug die wahrhafte Lehre, welche 
Ir land der Welt ertheilt; eö ist das deutlichste Bei» 
spiel, wie unheilvoll eine nnzeitige, nicht auf die 
Natur der Verhältnisse begründete Verleihung gro-
ßer und ertremer Freiheiten wirken kann, n»d wenn 
nicht eine eintretende Krisiö die Regierung zu einer 
hinlänglich gerechtfertigten Aufhebung dieser Jnsti« 
tutionen auf geraume Zeit nöthigt, so wird noch 
lange kein Friede in Ir land herrschen. Aber das 
Volk von England betrachtet zu gleicher Zeit alle 
diese Institutionen wie geheiligt, sowohl in Ir land 
wie in England, und nichts a l s eine offene Rebet« 
lion wäre im S t a n d e , jenes Resultat herbeiznfüh« 
ren. O'Connell fürchtet sich vor einem Aufstand 
mehr, alö irgend Jemand, nicht so die Protestanten, 
welche sich ihrer größeren Energie bewußt sind und 
auf den Beistand deö englischen Volkes sich verlas, 
sen; und in ihrem gegenwärtigen Zustande der Auf. 
reguna muß mau besorgen, daß sie einen Kampf 
eher suchen als vermelden wollen. 
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Daö kürzlich in Ballyhassid bei Cork stattge, 
fundene Handgemenge deS Volkes mit der Polizei 
war für Viele tödtlich, hatte aber keine politische 
Bedeutung. Die bewaffnete Polizei war von der 
Bauernschaft bei Gelegenheit eines Jahrmarkts an« 
gegriffen worden und hatte sich in ein steinernes 
Gebäude geflüchtet. Die Thür wurde von dem 
andrängenden Volkskaufen bestürmt und der Poll* 
zei-Mannschaft mit dem Tode gedroht. Dieselbe 
feuerte lediglich aus Selbstvertheidigung, wie die 
Schweizer in den Tnilerieen am 10. August; aber 
so tödtlich war die Wirkung des Fenerö, daß von 
34 Schüssen 32 in den Hänfen ihr Ziel fanden und 
denselben auseinandersprengten. Der Aufruhr warge» 
stillt, obschon mit beklagenSwerthem Verlust an Men-
schenleben. 

London, 12. Juli. Prinz Albrecht hat in 
diesen Tagen die Uniform und die Weste, welche 
der große Seeheld Nelson in der Schlacht bei Tra-
falgar trug, von der seitherigen Besitzerin, der 
Wittwe eines Alderman, um 150 Pfd. St. ange-
kauft, um dem HoSpital von Greenwich, wo bereits 
mehrere Reliquien Relson's aufbewahrt werden, ein 
Geschenk damit zu machen. Man sieht in der Uni» 
form über der linken Schniter das Loch, durch wel» 
ches die Kugel eindrang, die dem Leben des Admi« 
rals ein frühzeitiges Ende machte; Uniform und 
Weste sind an mehreren Stellen mit Blut befleckt. 
Prinz Albrecht wurde zu einer Subscription für den 
Ankauf dieser Reliquie» aufgefordert und zeichnete 
sogleich den Gefammlbetrag von 150 Pfd. 

I n der hiesigen jüdischen Synagoge wurde ge-
stern der neu gewählte Ober-Rabbiner der vereinig« 
ten Congregation der Inden in Großbritanien, Dr. 
Marcus Adler, bisher Ober-Rabbiner in Hannover, 
feierlich in sein Amt eingesetzt. Das festlich ge« 
schmückte Gebäude war gedrängt voll, und die an-
gesehensten jüdischen Familien Londons, die Roth-
schilds, MontefioreS JC. hatten sich eingefunden. Herr 
Adler hielt nach abgehaltenem Gottesdienste eine 
Rede in hebräischer Sprache. 

Am 9ten ist in Plymouth die auf einer Reise 
UM die Welt begriffene dänische Fregatte „Galathea", 
Capitain Steen Dille, eingetroffen. Sie geht zu-
nächst nach Ostindien und China und hat außer 
mehreren Gelehrten auch, wie eS heißt, einen Un, 
terhändler an Bord, der einen Handels - Vertrag 
zwischen China und Dänemark abschließen soll. 

s p a n i e n . 

Mad r i d , 4. Juli. Nach dem Castellano wird 
die Königin nun doch die baSkischen Provinzen die« 

« - r besuchen, sondern nach dem Gebrauche 
zurückkehren""' Ö t , f r Saragossa und Madrid 

I n f a n t " i J o n 1 S e i t e n wird behauptet, der 
' ® 0 n E n n q u e , S o h n des Infanten D o n 

Francisco de Paula, sei der von dem Ministerium 
bevorzugte Bewerber um die Hand Jsabellens. 

Die finanziellen Maaßregeln des Ministers Mo» 
werden sehr scharf kritisirt. Der Clamor publico 
behauptet, jeden Monat gebe eS ein Deficit von 60 
bis 70 Mill. Realen. Der ESpanol meint, die Regie-
rung werde in drei Monaten noch keine 360 Mill. 
Realen an Stenern eingetrieben haben, und selbst 
der ministerielle Heraldo erklärt das jetzige Finanz» 
system für gänzlich verfehlt. 

Der Castellano sagt, es sei in Madrid ein Eng, 
länder angekommen, der in London bei Espartero 
gespeist habe, welcher Letztere gewünscht habe, er 
möge seine treue Anhänglichkeit an die spanische 
National.Garde dort bestätigen. Derselbe gehe jetzt 
zur Ausführung seines Auftrages jeden Abend in 
ein KaffeehauS, woselbst er im Namen des ehema» 
ligeu Regenten alle eintretenden National-Gardisten 
umarme. Obgleich er hierin wahrscheinlich weiter 
geht, als Espartero wünscht, wird doch der Kaffee-
Haus-Besitzer, in Betracht der hohen Achtung, welche 
Ersterer bei allen National-Gardisten genießt, auö 
dem Eifer des englischen Gentleman bedeutenden 
Nutzen ziehen. 

s c h w e i z . 

Waadt. Der „Eourr. Suiss," spricht sich 
nicht ohne Besorgm'ß aus über das Erscheinen zweier 
Monatsschriften in deutscher Sprache, welche,.die 
eine unter dem Titel: „Blätter der Gegenwart über 
das sociale Leben, von Wilhelm Marr redigirt," 
um einen JahreSpreis von 15 und 20 Batzen in 
Lausanne erscheinen. Die Tendenz ist: Zerstörung 
aller positiven Religion und schrankenloser Commu« 
nismus, was der C. S. mit Beispielen belegt. Ein 
neulicher Artikel des «Const. N«ich." bei Anlaß des 
Nenenbnrger CommunistenclubbS gibt folgende wich-
tige Aufschlüsse über diese ClubbS überhaupt und 
über ihr jetziges Centrnm im Waadtlande, wo sie 
nun offen nnd ungeschent auftreten dürfen: Diese 
ClubbS sind alle unter sich verbunden; wer Mit» 
glied eines derselben ist, ist es auch in alle» andern. 
Den Mittelpunkt bildet der Clnbb von Lausanne, 
wo 80 biS 100 Clubbisten in dem Hanse Rue St. 
Pierre Nr. 23 beisammen wohnen nnd speisen; ein 
Verwalter und zwei Köchinnen besorgen daö Haus, 
wesen; der komme <!c lettres August Becker 
twohl bekannt aus der Züricher Untersuchung vom 

1843) weiht fre in die französische Sprache und 
zugleich in die Mysterien des CommuniömuS ein 
und wird dafür von ihnen unterkalten; auch ist er 
verpflichtet, bei den großen Anlässen Reden zu dal, 
ten und ein Journal und Flugschriften herauSzuge» 
ben so wie auch Rundreisen bee den übrigen Slubv» 
zu machen. Ein anderer Kamm« «>? f t t t t a 
mann, in Genf wohnhaft, wird tb'"^ Joatmuni(ltn 

unterstützt und hat j . B. !>on bedeutende Sum. 
zu Neuenbürg und Lachaurdefonds bt „^e Welt" 
men zur Herausgabe seines Werkes » 



erkalte», das im April zu Lausanne herauskam. 
Auch für Wtit l ing ist im Februar collectirt worden, 
damit cr seine Publicationen fortsetzen könne. — 
Die ClubbS haben eine thätige Propaganda. M a n 
bemühte sich z . B . i n B a s e l , e i n e » C o m m u » 
n i s t e n c l nbb zu stiften, allein diese Bemühungen 
scheiterten und die Clubbisten machten sich nun mit 
Flüchen Luft gegen die „alten Basler Perücken." 
Auch in MorgeS strebte Hr. Staatörarh Delarageaz 
vergebens, in einem schon bestehenden Arbeiterverein 
die Aufnahme einiger Communisten zu erzwingen; 
auS den Verhören geht hervor, daß die Arbeiter zu 
vernünftig und überdieß von einem klugen M a n n 
anders instrnirt waren. — Die Communisten sind 
meist Schneider- und Schustergesellen, vornehmlich 
ans Wurtemberg und Baden. WaS den Inha l t 
der Lehre betrifft, so scheint dieser auch nach den 
Angaben deö „Const. Reuch." der zerstörendsten und 
rohesten Gestalt des CommuniömnS anzugehören. 
Mit der AeußerungSweise der bessern französischen 
und deutschen Socialisten herrscht gar keine Aehn-
lichkeit mehr; eS ist daö platte, einfache Ranbsystem, 
wie eS schon bei der Züricher Untersuchung mehr« 
fach zu Tage trat. Allen Staaten und Verfassun-
gen, auch den freiesten, ist der Untergang geschwo-
ren , weil erst dann auch die Gesellschaft und daö 
Eigenltuim, ja daö Geld selbst weggeräumt werden 
können. „ D a s einzige Tanschmittel, sagt Becker, 
soll fortan die Arbeit sein, aber nur die produci--
rende Arbeit; denn die Arbeit eines Bankiers, der 
in sein Hauptbuch schreibt, producirt z. B . uicht, sie 
verdirbt nur ein Product der Arbeit, nemlich daö 
vom Papiermacher und Buchbinder producirte Haupt, 
buch, welches, vollgeschrieben, nichts besseres Werth 
ist alö auf den s. v. Abtritt geworfen zu werden." 
Au einer andern Ste l le heißt e s : Waadt ist ein 
göttliches Land, ein Paradieö, — und doch ge-
schieht darin folgende Abscheulichkeit: man bezahlt 
an infame Häuserbesitzer anderthalb Millionen Woh-
nungSiniethe! welche Infamie , während doch Häuser 
genug vorhanden sind, um Alle zu logiren! also 
nur weg mit dem Eigenthumsrecht, dann wohnen 
wir umsonst!" M i t so anschaulichen und eiuleuch» 
ttnden Gründen ist eS natürlich nicht unmöglich, 
unter einer verblendeten Masse Anhänger zu er-
werbe» und dieselben allmälig bis zu den äußerste». 
„Consequenzen", Abschaffung der Religion, deö Ei-
genthums, deö S t a a t e s , der Ehe, deS Begriffs des 
Verbrechens u. s. w. hinauszuführen. — Vor der 
Hanl) begünstigen diese Clubbisten jede politische 
Revolution, weil jede Art von Desorganisation sie 
ihrem Ziele naher bringt. Deßhalb rührten sie sich 
vor einigen Monaten in Genf; deßhalb nahmen so 
viele Deutsche am Lausanner Putsch T h e i l , und 
letztere haben sich in ihren Hoffnungen auf die je« 
»ige Ordnung der Diuge wirklich nicht geirrt; sie 
köuuen es jetzt wenigstens treiben, wie sie wollen, 
wenn auch Bürger Druey mit seinen communisti, 
fchen Principien im Gr. Rathe durchgefallen ist. 

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

B e r l i n . (Rhein. Beob.) Aus dem gewaltige» 
Lärm,den die sogenannten „ L i c h t f r e u n d e " in Z e i -
t u n g e n u n d F l u g s c h r i f l e n machen, könnte man zu 
der Annahme veranlaßt werden, a ls sei ihre Anzahl 
wirklich im Volke oder in der evangelischen Geistlichkeit 
überwiegend. D a s erstere ist zu absurd, um einer W i -
Verlegung zu bedürfen; der schlichte Bauer und B ü r , 
ger will von dem Schnickschnack eineö mystischen 
Christus u. f. w. nichts wissen. W a s aber die 
Geistlichkeit betrifft, so haben die Synoden ein ziem» 
lich sicheres Resultat gegeben; denn trotz aller Wahl -
Umtriebe der Hegelinge konnten dir Rationalisten 
doch kaum ein Viertel sämmtlicher Synodalmitglie-
der ausstellen, während ein andereö Viertel a»S den 
Anhängern der Hengstenberg'schen Schule bestand 
die größere Hälfte aber, also die weit überwiegende 
Majorität , einen Standpunkt einnahm, den wir am 
richtigsten alö einen durchNitzsch modistzirten T h o « 
l u ck'schen bezeichnen. Wenn die Synoden auch nur 
in diesem einen Punkte ein Resultat geliefert hätten, 
so wären ihre Versammlungen schon deßhalb von 
entschiedener Bedeutung für die richtige Behandlung 
der kirchlichen Sache» gewesen, und es scheint, daß 
dieser Gesichtspunkt bei den Politikern unter unser« 
Staatsmännern nicht unberücksichtigt geblieben ist. 

(Publicist.) T ie erste Erpedition mit Auswan-
dereru nach der Moskitoküste wird wahrscheinlich im 
September von hier qbgehen. Jeder Uebersidler hat 
hier 230 TKlr. zu zahlen, wofür er erstens freie Fahrt 
und Beköstigung, zweitens an Ort und Stelle ein 

zur Unterkunft einer Familie Raum bietendes, von 
den mitreisenden Zimmerleuteu aufzurichtendes Hans 
nebst Länderei, drittens drei Schweine und zwei 
Kühe, und viertens an Kartoffeln, Korn nnd Hül . 
seusrüchten soviel erhält, daß er bis zur nächsten 
Ernte davon zu leben hat. E s soll sich auch bereits 
eine ziemliche Anzahl Auswanderungslustiger, be, 
sonders aus dem Oderbruche gemeldet haben. (?) 

d ä n e m a r k . 

K o p e n h a g e n , 10. Jul i . J m J n n i sind2365 
Schiffe durch den S u n d passirt, wovon 1410 aus 
der Nordsee und 935 aus der Ostsee. Die S u n d -
Passage im ersten Semester d. I . , 5322 Schiffe, 
ist die schwächste seit 1838, wo sie 4569 betrug, in 
den folgenden Jahren schwankte sie zwischen 6607 
( 1 8 1 0 ) und 5716 (1842) . M a n schreibt diese Ab, 
nähme hauptsächlich dem langen Winter zn. 

i t a l i e n . 

R o m , 3. Ju l i . Der Papst hat vor einigen 
Tagen den Vatikan verlassen und die Sommer-
Residenz, den Palast des Quirinals auf dem Monte 
Caval lo , bezogen. 
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Nach Ankunft des letzten Couriers quS S p a . 
nien hat sich wieder die Meinung verbreitet, daß 
die kirchlichen Angelegenheiten in jenem Lande bald 
geordnet werde»« dürften. I n dem am 27. d. ge-
haltenen Konsistorium ward indessen beschlossen, mit 
der Absendnng des Möns. Brunelli so lange zu war-
tcn, bis man sieht, ob daS spanische Ministerium 
seinen Versprechungen hinsichtlich der Versorgung 
deS Klerus auch wirklich nachkommt. 

Herr Rossi hat mit der erhaltenen, eine direkte 
Entscheidung ablehnenden Antwort deS Papstes, so 
wie mit den, den Wünschen der französischen Regierung 
entsprechenden Befehl des Jesuiten «Generals, einen 
Courier nach Par i s abgesendet. 

g r i e c h e n l a n d . 

M ü n c h e n , 12 Juli . Als ein Beitrag zu den 
gewiß übertriebenen Gerückten von der englischen 
Specnlat ions-Wuth auf auswärtige Eisenbahnen 
führen wir a n , daß von mehreren Seiten her die 
Hoffnung ausgesprochen wird, auch Attika werde 
dnrch englisches Geld einen Schienenweg erhalten. 
Großmütbiger Art wäre dieses Unternehme», denn 
englisches Geld nnd Wege aller Art kann nian in 
Griechenland brauchen. W a s unter der sogenann« 
ten Bavaresen-Herrschaft für Straßen im Land? ge-
schehe» ist, bat ans Mangel an FvndS und gutem 
Wille» nicht nur keine Fortsetzung erlebt, sondern 
daS bereits Ausgeführte ist »ich! einmal in gutem 
Stande erbalien worden. 

Griechische Zeitungen spreche» wieder von ge-
triebenem Piraten.Unfug und unterlassen nicht, sehr 
richtig zuzufügen, daß der Piraterie in den griechi-
scheu Gewässern nur dann ein festes Ziel gesetzt 
werden könne, wenn sich die europäischen Regierun-
gen entschließen, eine Flotte von Dampfern längere 
Zeit in denselben kreuzen zn lassen. Irgend eine 
politische Bedeutung wird diesem Unfug von keiner 
Sei te her beigemessen. Selbst daß die Banden, 
welche an verschiedene» Punkte» der Morea und 
an der rumelischen Küste ihr Unwesen treiben, ir-
jjeud etwas mehr seien, als bloße Räuberhorden, 
wird aufs bestimmteste in Abrede gestellt. Weder 
nach der eine» Seite hin, „och nach der anderen 
konnte übrigens etwas Ernstliches geschehen, um 
das Gesindel zu Wasser und zu Land zu züchtigen. 

Einige ministerielle Veränderungen werden an« 
gekündigt, durch deren Eintreten jedoch in der Stel« 
lung Kolettis und MetaraS keine Aendernng her-
vorgebracht wird, und -eben so wenig also in der 
Gesammt - Politik der gegenwärtigen Regierung. 
D a ß diese Politik noch immer die Unterstützung 
einer großen Majorität in beiden Kammern genieße, 
"giebt sich auS den Beschlüssen in den letzten 
Sitzungen. 

Privatbauten in Athen mehre» sich, wie 
ren b n Ä ' b ' e unruhigen Zeiten seit zwei I a h -

volkerung der Hauptstadt nichts weniger 

a l s nachtheilig geworden sein sollen, wenigstens le-
sen wir , daß sie sich um mehr denn IVO» Seelen 
vermehrt habe. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n Nord-Amerika. 

Der „Rheinische Beobachter" berichtet in einem 
Schreiben aus W a s h i n g t o n vom 14. J u n i , aus 
angeblich glaubwürdiger Quel le , daß der britische 
Geschäftsträger in Texas, Eapitain Elliot, während 
feiner letzten Anwesenheit in Mexiko, außer über 
die Unabhängigkeit von Texas, auch über den K>nif 
des Hafens S a n Francisco in Kalifornien, nebst 
einem umliegenden Territorium von fünf • Meilen 
mit Mexiko unterhandelt habe. Man wird sich er-
inner«, daß Santana schon seit dem Jalire 1842 
für diesen P lan — der England den herrlichsten 
Kriegöhafen an Amerika's Westküste, ein Gibraltar 
am Stil len Ocean, für dessen Besitz auch Nord-Ame-
rika im Jabre 1837 25 Millionen Fr. geboten batte, 
überliefern sollte — gewonnen war, daß er ihn aber 
trotz des gebotenen Honorars von 1 Million Doli . , 
der Nation gegenüber, nicht durchzusetzen wagte. 
Auch jetzt zeigte« sich der neue Präsident und der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, S e n o r 
Enevaö, dem Anerbieten Englands persönlich geneigt, 
mußten eS jedoch fürS erste zurückweisen, da daS 
mexikanische Bolk in diesem Augenblicke gegen alte 
Fremde zu gereizt ist. Ein unerwartetes Ereigniß, 
die Empörung von Kalifornien, gab den Unterhand, 
lnngen jedoch bald eine günstigere Wendung. Me-
riko hat nicht die Macht, jene entlegenste Provinz 
zu bändigen, die offenbar von Nord - Amerika, das 
Kalifornien seit Jahren mit lüsternem Ange alö kunfti« 
ges Eigentimm betrachtete, aufjede mögliche Weise un> 
terstützt werden wird. England als Bundesgenossen, 
als Besitzer eines kalifornischen Distrikts, würde den 
Maßregeln gegen die Rebellen den gehörigen Nachdrnck 
zu verleihe» wisse», und so bat der Präsident von 
Mexiko Herrn Elliot feine Bereitwilligkeit erklärt, 
mit England unter der Bedingung zu untcrhandeln, 
und den desfallsigen Beschluß dem Kongreß vorzu« 
legen, daß eS sich offen mit Mexiko zur Unterdrü-
ckung des kalifornischen AufstandeS vereinige, 10 Mill . 
Doll . der englisch-mexikanischen Staatsschuld überneh« 
me, und 5 Will. Doll. baar bezahle. Herr Elliot ist am 
30. M a i nach Galveston zurückgekehrt, um auf wei-
tere VerhaltungS - Befehle auf feine Depeschen an 
Herrn Pakenham, großbritanischen Gesandten bei der 
Union, zu warten; zugleich hat aber auch der Prä-
stdent der Vereinigten S t a a t e n , Herr Po lk , Depe-
schen seineö Gesandten in Mexiko, der auf der Rück, 
reise hierher begriffen ist, erhalten, die diese Mach', 
nationen Englands offen darlegen. Präsident Pol? 
hat dem großbritanischen Minister die kalegoriswe 
Erklärung gegeben, die Besitznahme von S a n Fr » 
cisco Sei tens England a ls einen Cnsus h e l h zu 

betrachten. 



M i s e e l l e « . 
( B e r l i n , S. Ju l i . ) Der berühmte japanische 

Reisende W . v. S i e b o l d , der seit einiger Zeit bei 
uns anwesend ist, hielt gestern in der Dieffenbach'-
schen Klinik einen sehr anziehenden Vortrag über 
den Zustand der Medicin in Japan. Sein bekann« 
ter mehrjäbriger Aufenthalt in Japan, wo er als 
Mitgl ied der holländischen Gesandtschaft unfreiwill ig 
verweilen mußte, hat ihn die Zustände dieses Lan» 
deS nach allen Seiten hin genau betrachten lassen, 
wovon auch seine großen wissenschaftlichen Werke, 
die er in der letzten Zeit drucken ließ, ein bedeuten« 
des Zeugnis abgeben. Seine Schilderung der Arz-
neikunst, wie sie in Japan ausgeübt wird, bot viel 
Unterhaltendes dar. Die japanische Medicin ver-
meidet mit der größten Strenge alleS Blutentzieheu 
und stützt sich in diesem Priucip aus religiöse Gründe 
die im BuddhaismuS ihren Ursprung haben. Die 
Ausübung der ärztlichen PrariS ist auch vorzugS« 
weise in den Händen buddhaistischer Mönche, deren 
eigentlicher Canon in der Medicin merkwürdig genug 
»HuselandS Makrobiotik" ist, die in einer japani« 
schen Übersetzung die allgemeinste Verbreitung und 
daS größte Ansehen in diesem Lande genieße. AlS 
ein eigenthümlicheö Heilmittel der Japanesen führte 
dagegen Hr. v. Siebold die Punktur an, welche 
von ihnen fast bei allen Krankheiten angewandt wird 
und in einem leichten Prickeln der Haut durch eine 
Nadel besteht, wodurch die Thätigkeit des ganzen 
Organismus aufgereizt werden soll. Unter den Ge-
schenken, welche Hr . v. Siebold hiesigen Gelehrten 
verehrt hat, befindet sich auch eine solche Acupunctur, 
die früher im Besitz deS Großvaters deS jetzt regie« 
rinden Kaisers gewesen. 

M a n schreibt aus Berl in vom 8. J u l i : „Diesen 
Nachmittag nin 4 Uhr zeigte daS Thermometer in 
der, der Sonne allerdings ausgesetzten Bude des 
Schleusenmeisters hieselbst, an der Schleusenbrücke, 
40° Wärme nach Reaumur." Ferner aus Dresden 
vom 8. J u l i : „D ie Hitze hat bei uns einen Grad 
erreich«, wie seit langen Jahren nicht; in den letzten 
Tagen haben wir 30° im Schatten und 45° in der 
Sonne gehabt; dabei ist die Luft dick und kein Wind 
weht, so daß wir wirklich eine afrikanische Schwüle 
haben, welche eine förmliche Apathie über dieMen-
schen verbreitet. Die Landwirthe fürchten sehr für 

Ernte, wenn wir nicht bald Regen erhalten, 
das Getreide fängt schon an , die Nothreife zu be« 
kommen; die Wiesen aber erscheine» wie versengt. 
Auch das Bad »» der Elbe gewährt kaum eine Er« 
frlschung, da daS Wasser sich in einem überlauen 
Zustande befindet.-

S t a t i s t i s c h e N o t i z e n übe r A l g i e r . M a n 
schätzt die arabische Bevölkerung auf mehr als 4 

M i l l . Seelen und diese Masse wird durch europäi-
sche Colonisten, die sich seit drei Jahren verdreifacht 
haben, noch fortdauernd vermehrt. Algerien hat 
jetzt bereits 3000 Kilometer Straßen und statt ein» 
zuführen, wird eS bald Wolle, Leder, Seide, Korn, 
Baumwolle und vielleicht Oel - Samen ausführen. 
Die Steuern betragen 16 M i l l . Franken. 

(Moni t . industriel.) 

P a r i s . Die Fürstin B c l j . . . , die durch ihr 
Werk über den KatholiciSmns einen Platz in der 
Literatur einnimmt, fuhr neulich in Paris umher, 
um die Volksphysiognomie zu studiren. Weiß ge« 
kleidet und bleich wie immer lag sie nachlässig in 
ihrer Kalesche. Der Wagen mußte im Gedränge 
halten und ein vorübergehender Straßenjunge r ief : 
Schaut doch die Sparsamkeit, sich nicht begraben zu 
lassen. 

K o r b u m K o r b . «John, giebt eS noch schöne 
Fische in dem Bassin meines P a r k S f r a g t e neulich 
spät AbendS ein durch seine Sonderbarkeiten nicht 
weniger wie durch seinen Rcichthum in London be. 
kannter Gentleman seinen Bedienten. — „ I ch weiß 
eS nicht, M y l o r d , " lautete die Antwort. — „Gu t , 
so wirst du morgen mit dem Frühesten genau zu» 
sehe», und den Größten und Schwersten, welchen 
du fängst, verpacke in einen Korb und sende ihn 
an M i ß * * . " — John ruderte schon am folgenden 
Morgen mit Sonnenaufgang in dem Teiche umher 
und warf sein Netz auS. Fische genug, aber es 
gingen ihrer zwölf bis fünfzehn auf ein Pfund; die 
waren weder zu verpacken noch zu verschicken; John 
ärgerte sich. Endlich schien mindestens ein Zwan« 
zigpfünder ,'nS Garn gegangen zu sein. John zog 
mit gewaltiger Anstrengung den Fang an den Tag ; 
— eS war die Leiche seineö Herrn. Der Gentle. 
man hatte zwei Tage zuvor der M i ß * * seine Hand 
angeboten und einen Korb bekommen. Wenn nun 
John den gnädigen Herrn , wie er geheißen war, 
spedirt hat, so war es eben nur Korb um Korb. 

I n Van-Diemenö»?and soll ein so großer Mangel 
an Frauenzimmern sein, daß junge dorthin a»ö-
wandernde Damen, noch ehe sie gelandet sind, von 
den am Ufer harrenden Ehrstandskandidaten Hei« 
rathöanträge — durch's Sprachrohr erhalten. 

Die Aachener Zeitung No. 168 bringt folgen» 
des interessante Inserat: ^An — N . D u Dummer 
Jan, glaubst D u , der nicht einmal richtig deutsch 
schreiben kann, eö wäre ein gebildtes Mädchen wie 
mich etwas an Dich gelegen? Th. V . " 

Zm Name» de« General-Gouvernementt von Liv-. Estd- und Kurland gestattet den Druck. 
C- H. Z i mm erb erg . stellt Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Der Orenburgsche Herr Kriegsgouverneur und 
Commandeur deS abgetheilten Orenburgschen CorpS 
hat bei Mittheilung dessen, daß durä) den am 
1 3 . März d. I . Allerhöchst bestätigten Beschluß 
des Ministercomit«- festgesetzt worden sei, in der 
inneren Kirgisen-Horde, welche sich auf die Steppe 
zwischen den Gouvernements Astrachan und S a r a -
l o w , dem Lande der Uralschen Kasaken und dem 
nördlichen Küstenlande des KaSpischen Meeres er» 
strecke, einen besonderen Arzt mit den für Medi-
cinalbeamte bestehenden Rechten deü Dienstes, und 
>nit einem jährlichen Gehalt von 4 2 8 Rub. 8 8 
ßop. S . - M . anzustellen, — zugleich gebeten, 
bei der Dorpalschcn Universitär eine Aufforverung 
zur Annahme dieser Stclle an die ihren Cursuö 
beendigt habenden Stndirenden ergehen zu lassen. 
I n Folge dessen werden diejenigen Aerzte, welche 
auf die offcrirtc Stelle zu refleetiren geneigt sein 
sollten, hierdurch ersucht, ihre desfallsigen Ge-
suche, unter Beifügung der zur Dicnstanstellung gc-
setzlich erforderlichen Doeumeute, spätestens bis 
zum 1 5 . August d. I . bei dem Direktorium der 
hiesigen Universität einzureichen. 2 

D o r p a t , 2 2 . Juni * 8 4 5 . 
Reetor Neue. 

Seer. P h . Wilde. 

Von dem Dorpatschen Gouvernements,Schu» 
len - Direetorate werden diejenigen, welche die in 
diesem Jahre an den Gebäuden de6 Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden, auf 1 7 9 Rbl. 1 8 
Kop. S . - M . veranschlagten Reparaturen nach dem 
höheren Ortcö genehmigten, täglich von 11 bis 
1 Uhr Vormittags in der Canzellei dieses Dirceto-
kateö zur Ansicht vorliegenden Kosten-Anschläge zu 
u ernehmcn geneigt sind, hierdurch aufgefordert, 
zum Torge j U m ^ e c f f 0 r g f flm 

1/ en d. MtS. um 12 Uhr Vormittags in dem 

Saa le des hiesigen Gymnasiums zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu verlautbaren. 1 

Direktor Hafner. 

Von Einem Edlen Rache wird hierdurch be-
kannt gemacht, daß das dem Meschtschanin Eon-
drati Wassiljew Ecmlin gehörige, hierselbst im 
3ten Stadtheile 8ub Nr . 1 1 4 belegene bereits 
zum Verkauf gestellte Wohnhaus wegen ungenü-
genden Resultats der abgehaltenen Torge noch-
malS auSgeboten werden soll , und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deS-
halb auf den I l t e n August d. I . anberaumten 
Termine, Vormittags um 1 2 Uhr in EineS Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat-RathhauS, am 10. Juli 1845. 
I n , Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

O b " - S e e r . A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser S t a d t wer» 
den diejenigen, welche die Lieferung des für das 
Quarticrwefen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
Lichten, Oel und S t r o h , worüber eine spceiellc 
Aufgabe nebst der Bedingungen in der RathS-Kan-
zellei zu ersehen ist, zu übernehmen WillcnS und 
im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 1 6 . Juli d. I . an-
beraumten T o r g - so wie dem alüdann zu bestim-
Menden Peretorgkerminc, Vormittags um 1 2 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 6 . Juli 1 6 4 6 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat. 

Aber-Sccr. ; ^ 



Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
S t a d l Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht/ 
daß in dessen Sitzungslocale am 23sten dieses 
J u l i - M o n a t s verschiedene zum Nachlaß des ver-
storbenen Schneiders Baumwald gehörige Effecten 
suct ioa i s l ege verkauft werden sollen, als wozu 
Kaufliebhaber hiervurch eingeladen werden. 3 

Dorpat-RathhauS, am 1 2 . Jul i 1 8 4 5 . 
Ad mandatuui: 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

V o m Rath der S t a d t Werro werden, auf 
geschehenes Ansuchen, alle diejenigen, welche an 
das in der S t a d t Werro früher unter der Nr . 3 1 , 
jetzt sub Nr . 7 2 belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt dazu gehörigen Nebengebäuden und Garten 
— welches Immobil nebst den genannten Apper-
tincnticn mittelst am 5ten diese-'' MvnatS zwischen 
dem Kupferschmiedemeister Paul Ludwig Johann 
Quaest , als Verkäufer, und dem Gutö-Jnspeetor 
Carl Gustav B r a u n , als Käufer, abgeschlossenen 
und an demselben Tage eorroborirten K a u f - E o n -
traets von Letzterem für die Kaufsumme von ein-
tausend zwei hundert Rbl . S . - M . acquirirt worden 
— aus irgend welchem Rechtögründe Ansprüche 
zu haben oder wieder den Verkauf dieses Wohn-
Hauses und dessen Appertinentim Einwendungen 
machen zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert , mit ihren Ansprüchen und Protestatio»«?» 
innerhalb eineS Jahres und sechs Wochen a dato 
dieses Proelamö sub p o e n a praccius i in gehöriger 

und gesetzlich zulässiger Art allhier sich zu melden 
und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls 
sie nach Ablauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso facto 
praeludirt sein sollen und das vorgenannte hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien dem Aequirenten, 
Guts-Jnspeclor Carl Gustav B r a u n , eigenthümlich 
adjudieirt wcrden wird. 3 

Werro - RathhauS, den 9 . Juli 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen des Werro-

schen R a t h s : 
Bürgermeister G . S te in . 

Archivar G. Schrödel, I. Seer. 

Von diesem Kaiserlichen Airchspielsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß wider den 
ehemaligen Arrendator der Hoflage Langenhoff 
M a r Lüerte» ein concursus general i s eröffnet 
worden, und werden sowohl die Glaubiger als die 
Schuldner cridarii — Erstere sub p o e n a , Letztere 
bei Strafe gesetzlicher Beahndung im Falle der 
Verheimlichung — aufgefordert, ihre Ansprüche 
und Schulden binnen 3 Monaten a dato hu jus 
proc lamat i s , also spätestens bis zum 1 0 . Oktober e . 
bei dieser Behörde zu verlambaren. 3 

Al t -Kusthvff , am 1 0 . Juli 1 3 4 5 . 
I m Namen Eines Kaiserlichen 4ten Döl'pt-

schen KirspielSgerichts: 

G« von Liphart, 
KirchspielSrichter suhstitut. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizeiverwaltung wird zur Erfüllung höherer Befehle die seit 
dem Jahre 1 8 4 4 bestehende Postportotare hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Dorpak, am 9 . Juli 1 8 4 5 . Polizeimeister v. Kurowsky. 

Secretar v . Böhlendorff. 



Auf da« Original haben Seine Kaiserliche Majestät HöchsteigenhSndig geschrieben: «Dem sey also.-
P e t e r h o f , den 30. Zum 1843. 

Xrtgc für die Erhebung der Portogelder für dle nach allen Städten des Russischen Reiches 
und deS Großfürstenthumö Finnland zu versendenden Briefe. Kov.S. 

Für einen einfachen Brief von einem Lot?) 
2 ) Für einen Brief mit Geld, als: Assignationen, Depositen- und ReicbSschatz-Billetten, KredltbiUetten, Gold-, 

Platina - und Si lber -Münze und mit Depositen - Billetten der Polnischen und Finnland»-
schen Bank, für da6 Loth . . 

3 ) — — — mit reinem Stempelpapler oder kleinen Si lber- und Goldsachen, für daS Loth . . . . 
41 Für ausländische Briefe ist, außer dem ausländischen Porto, gleichfalls da6 inländische Porto zu erheben, 

für das Loth mit 
5) Für ein Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn eS weniger alS ein Pfund wiegt, für jedes Loth . . . . 

wenn eS aber ein Pfund und mehr wiegt, für jedes Pfund 
C) Für ein Päckchen oder Tbnnchen versendete Münze, für daS Pfund 
7) Für einen versicherten Brief mit Billetten der Kreditanstalten, mit Wechseln, Schuldbriefen und anderen 

auf Stempelpapier geschriebenen Documenten, so wie auch mit Geld und Dokumenten in einem Packet, 
für das Loth 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

20 

a n m e r k u n g e n : , ^ 
a) Für die Zurucksendung der m den Punkten 2 , 3 , 5 , 6 und 7 genannten Correspondenz an den Absender oder rar 

deren Weitersendung an den Empfänger, wenn dessen Aufenthaltsort bekannt ist, ist dieselbe Portosumme, wie 
für die anfängliche Absendung, zu erheben. 

h) Für die Zurück- und Weitersendung der in den Punkten 1 und £ genannten Correspondenz ist kein Porto zu erheben, 
c) DaS Gewicht wird nicht nach Brüchen der Lothe oder Pfunde berechnet; sondern für jede weniger als ein Loth 

oder Pfund wiegende Sendung wird das Porto für ein volles Loth oder Pfund, von Sendungen über ein Loth 
oder Pfund an Gewicht aber wird das Porto für zwei n s. w. erhoben. 

<0 Für Packete und Documente, welche in Packen versendet werden, wird die Portosteuer nach der bisherigen Taxe 
erhoben, nämlich: Für die Entfernung einer Gouvernementöstadt von der andern: 

Von 1 bis 300 Werst 5 Kop. Si lb. per Pfund, mit Documenten aber 10 Kop. Si lb. 
— 300 — 600 — 10 — — — — ' — — — 20 — — 
— 800 — 1100 — j3 — — — —. — — — 30 — — 
— 1100 — 1800 — so — — — — — — _ 4 0 — — 
— 1800 u. mehr Wersten 25 — — — — — — — 50 — — 

T a x e für die E r h e b u n g d e r A f s e e n r a n z g e l d e r für die nach allen Städten dcS Russischen Reiches 
und des GroßfürstenthumS Finnland zu versendenden Gelder und Packele. 

Fttt jede Entfernung. 

Silber Assignat. 

1 
1 

10 

50 

1) Für Summen bis 400 Rbl. Silber s sind die Assecuranzgelder zu erheben mit 1 Prozent, 
bis 1000 Rbl. B . Assignat. { d. h 1 Kop. vom Rubel 

2) Für Summen über 300 Rbl. bis 000 5 sind die Assecuranzgelder nicht nach Prozenten, sondern 
Rbl Stlber < in bestimmtem 'Betrage zu erheben, nämlich für 

über 1000 Rbl. bis 2000 Rbl. B - A. ( Silber 3 R . S . , für B . Assign. 10 R . B . A. . . 
3) Für Summen über 600 Nbl. bis 1500 t ^ ~ . 

Rbl Silber < die Assecuranzgelder zu emem halben Prozent, 
über 2000 bis 5000 Rbl. B . A. I l)' *u e i t l m halben Kopeken vom Rubel, zu erheben 

41 Für Summe» Über 1500 Rbl. bis 3000 j «lnd die Assecuranzgelter nicht ,u einem halbe» Pro-
rnhi ©ifhr-i- < J e n t sondern bestimmtem Betrage zu erheben, 

über ZUM biS 10.000 Rbl. B . A. \ S° a°P . ' f ' ! " " M " 6 . " 

5) Für Summen über 3000 Rbl. Silber t' sind die Assecuranzgelder zu j Kopeken von jedem 
10,000 Rbl. B- Assignat j Rubel zu erheben 

ß) Nach dieser Taxe sind auch die Assecuranzgelder für Stempel - und Wechselpapier, in Silber berechnet, zu erheben. 
7) Für alle Sendungen, auch kostbare Sachen nicht ausgenommen, wird eine gleichmäßige Taxe von einem Kopeken 

vom Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt. 
6) Für die Rücksendung von Geld, Sachen und Stempelpapier werden keine Assecuranzgelder erhoben. . 
9) Von Kapitalien, die nicht über 1500 Rbl. Silber oder 5000 Rbl. B . Assign. betragen, und von den Erziehungs-

und anderen WohlthätigkeitS - Anstalten der K a i s e r i n M a r i a versendet werden, sollen die A s s e c n r a n z g e l o e s 

£ Kopek vom Rubel erhoben werden, Uebersteigt aber das zu versendende Kapital diese Summe, so ''"v i 
..der obigen Taxe zu erheben. 

Rbl.>Kpk. Rbl.jKpk. 

25 

101 .vv,3*n zu cnjcutu. ,Mf*n ist & Kopek 
die von der Commerzbank und den Comptoiren derselben zum TranSfert zu versendenden Kaplra 

I N Rubel an Assecuranzgeld zu erheben. ^ . anderen B-Hvrden bleibt 
i n ^ ^ d u n g verschiedener Summen auS der Haupt-Rentei und den KreiS-Renteien> und a . den bisher 
aiitil ^ l len. wo eS gestattet ist, dieselbe ohne Zahlung von Assecuranzgelder« zu bewerbe» a 
ö "g gewesenen VorschriftlM bestehen. ^ . . . Lewaschow. 

Unterschrieben; Für den Präsidenten deS Reusraths Graf . t X r a n j n t t u T A. P o o r t e n . 
In fldom versioms : s/iegieruna 
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( M i k polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Zur Beantwortung eingehender Anfragen 

zeigt dir Erpedition dcö hiesigen Dampfschiffes 
hiermit a n , daß sie wegen der für die hohe 
Krone auf längere Zeit übernommenen TranS-
porte von Narva nach Pscow, gegenwärtig bis 
auf weitere Anzeige, weder Frachtgüter annehmen 
noch Passagierfahrten zwischen Dorpat und Pscow 
ausführen kann. 3 

Der Unterricht in der Königschen Anstalt 
beginnt den 2 6 . d. M . 2 

Am 3 1 . Juli wird der Unterricht in meiner 
Anstalt wieder beginnen. C. Struve. 1* 

ES wird in der Nähe von Dorpat ein 23ud;> 
Halter gewünscht, welcher mit der landwirthschaft-
lichen Buchhaltung bekannt ist, und auch einige 
Kenntnisse der Landwirthschaft besitzt. Darauf 
reflectirende können die näheren Bedingungen in 
Alt-Klisthof bei Herrn Kreiödeputirlen A. v. SiverS 
erfahren. 3 

Pastor Brandt verlaßt auf einige Wochen 
Dorpat, und danket allen denen, die ihm oder 
seiner Familie bis hiezu wvhlgetha», auf das aller 
herzlichste und innigste. l 

Annonce icmarquable. 

On peut, sans autres frais quc l'affran-
chissement des lettre?, qui dcvront etre redi-

gees en francais, en anglais, ou en alleniaud, 
faire une proposition tres avantageuse et unique 
dans son geure ä tous eeux qui s'adresseront 
jusqüau 10. Aoüt n. St. au soussigne. 2 

Lübeck en Juin 1845. 
Le bureau de commissions 

cimetiere St. Pierre Nr. 308. 

Zu verkaufen. 
Getheerten Papp zum Dad)decken, von ganz 

vorzüglid)er Güte, erhielt wieder aufs Neue l 
C. F. Gninert, 

im Kanfhof unter Nr. 2 1 . 

Guter Hafer ist billig zu haben bei i 
C. F. Grunert. 

Auf dem Gute Friedrid)Shof, im Odenpäschen 
Kirchspiel, werden gegen 2 0 Stück Rindvieh verkauft. 

Zu vermiethen. 
Auf dem Sandberge im ehemaligen Bader-

sck)en Hause ist eine Familienwohnung von fünf 
Zimmern nebst englischer Küd)e, zwei Schaffereien 
und sonstigen BePiemlid)keiten zu vermiethen und 
gleid) zu beziehen. Norenberg. 1* 

Abreisende 
C. Wiese, Buchdrucker, wird Dorpat verlassen. 
Sd)neidergesell Georg Ublick verlaßt Dorpat. 3 

Tuchmacher Schieblcr wird Dorpat verlassen, l 

Wie im vorigen Jahre so auch in diesem empfing ich die 

n i e d e r l a g e 

a n s g e s e i c k n e t e r A t s k l t e d e r n 
t\m den beste« Fabriken Englands. 

Jeder, wer mit diesen Federn geschrieben, hat deren Güte bis jetzt anerkannt 
und sie allen übrigen vorgezogen. Wer aber noch keinen Versuch damit gemacht, 
den bitte ich/ sie zu prüfen und v o r A n k a u f der F e d e r n dieselben in meiner 
Buchhandlung nach seiner Handschrift gefalligst zu probiren und auszusuchen. 

Die Preise der Federn sind aus's billigst gestellt. 
Dorxs t , Kleskow u. Aarva. O t t o M o d e l s 

S u c h - , Änns t - und Musikalien-Handlung. 



Erscheint zwei .Mal w ö -
chentlich, am Dienstag 
und Froitag. Preis iu 
Dorpat 8 j Rbl. S . -M. ; 
hei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der l le -
daction oder in der Buch-
drücke rei von S c h ti 11-
w a u ii 's Wit twe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

I*a 5 7 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be* 
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen nnd 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Ilaum. 

Dienstag 17. Juli 184o* 

Z n l S n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Odessa. — Kaukasus. — O»rpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h , 
r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — M i See! u n. 
— N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r » D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 12. Juli. Durch ein am 

1. Juni d. I . Allerhöchst bestätigtes Gutachten deS 
Reichöratheö ist verordnet worden, daß in Znknnft 
in den Ostseeprovinzen daö Pachten von Krön» und 
adeligen Gütern Bauern nicht gestattet, jedoch die 
Wirksamkeit dieser Vorschrift anf gegenwärtig beste» 
liende Arrende-Contracte, bis zum Ablauf der Ter-
Mine derselben, nicht anögedehnt werden soll. 

Auf Antrag deS Herrn Finaiizministerö wird 
allen Kronsbebördeii und Privatanstalte» und Per-
sonen, welche Gelder in die Kreisrentereien z» fchi-
cken baben, angezeigt, daß sie selbige nicht anderö alö 
mit schriftlichen Angaben einsende» dürfen und daß 
die Summen nach den verschiedenen Geldsorteu und 
anderen Wertzeichen, mit Buchstaben angezeigt und 
benannt werden sollen und zwar durchaus nicht auf 
radirten Stellen. 

A l l e r h ö c h s t e r T a g e s b e f e h l . 
Vom 3. Juli. Der Oberbefehlshaber des ab« 

gesonderten Kaukasischen CorpS, Geueral-Adjntant 
Graf Woronzow, ivird znm Cbef deS Knrfchett 
Jäger-Regiments ernannt, daS hinfort den Namen: 
„Säger«Regiment des General-AdManten Grafen 
Woronzow" führen soll. 

Odessa, 29. Inn«. Ueber den weitereu 
Aufenthalt S. K. H. des Großfürs ten Kon-
stantin Nikola jewi tsch in Konstantinvpel biö 
zu Seiner Abreise von dort, sind folgende fernere 
Nachrichten eingegangen: 

Am 15. Juiu besuchten Se. Kais. Höh. die 
^rabmäler der Sultane in der Moschee Mudam-
med deö Eroberers, so wie die Wasserleitung des 
Halens und die antike, unter dem Name» des „Brun» 
stern?^* Tausend und einen Säule" bekannte Ci-

hohÜl l "Achtle« Tage besuchten Se. Ka iser l . 
floh/ Marktplatz und die Bazarö der Haupt-

,öerf'<gtcii S ich am Abende »ach dem 
f ü r(il rooj(it) der Padischab den Groß-
' Ilkll zur Mittagstafel eingeladen hatte. Bei« 

Eintr i t tSr . K a i f e r l . Hohei t ins Palais, wurde 
von der Türkische» Musik die Russische National» 
Hymne angestimmt. I m Vorsaale wurden Se. 
Ka iser l . Hobei t von den Großwürdeiiträgern 
des Reichs und den ausländischen Gesandten em-
pfangen. Der Sultan erschien auf kurze Zeit, um 
gegen S e. Ka ise r l . Hohei t seine Freude über 
dessen Erscheine» im Palais miSjndriitfe», und zog 
sich, nachdem er sich mit dem Großfürsten über 
dessen verschiedene Ausflüge "fit den Bosporus Un-
terbalte» hatte, wieder in seine Geniächer zurück. 
Bei der Mitttagstafel saßen zur Seite deö Groß-
sur f ten, der Minister deS Hofes, Riza-Pascha, 
und Soliman-Pc?scha, der Präsident deS ConseilS. 
Während der Tafel brachte» Se. Ka i fe r l . Höh. 
einen Toast auf das Wohl deö Sultans, lind' der 
Großvezier auf daS S. M. deö Kaisers von 
Rußland ans, und daranf Riza-Pascha die Gesund-
Heil S r . Kaiser l . Hoheit . 

Tie folgenden Tage wohnte Se. Kaisers. 
Hohe i t den Uebungen der zu SelimiS garnisoui-
renden Truppen bei, besuchte daö Gebäude- der 
hohen Pforte, die Gießereien von Top«Chaii6 nnd 
die Vorstadt Galata, nnd verabschiedeten Sich 
darauf am Listen in einer Andienz bei Sr. Groß-
herrlichen Hoheit. 

. Tages darauf schiffte der Erhabene Reisende 
sich wiederum am Bord der „Bessarabia" ein um 
Nikomedien und von da Brussa zu besuchen. 

Nachrichten ans dem Kaukasus. 
Die am 5. Juni erfolgte Besetzung des Bergeö 

Autschimejer uöthigte den Feind, cie starke Position 
von Mitschikal ohne Schwerdtfireich aufzugeben und 
öffnete nnS den Weg anö Ssalatavia nach Gnmbet: 
das Dagestansche Detaschement nahm M'tsch'kal ci», 
das Tschetschenschc den Distrikt von Kirrt. 
General-Major Passek rückte mir der "u(eai>tg 
taillonen bestehenden Vorhut 0^^'. Bewegungen 
feindliches Detaschement, das uuie^^^ ^ 
beobachtete, vor, über Gnmbet 
dem Wege Posto, der aus 

' ' ^^ i "d fes<Ste l l . .ng verblieben unsere Trnppcn 
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bis zum iOUti. Diese Zeit wurde benutzt, um in 
Kirki VorraihSplätze einzurichten und Munition und 
Proviant aus der Jewgeniewschen Befestigung (am 
Swlak) berbeijuschaffen. Unterdesscn trat unge« 
wohnliche Kälte ein und auf den Bergen fiel Schnee 
gegen 2 Fuß Höhe. 

Am lOten vereinigte sich daö Tschetfchensche 
Detaschement, nachdem eö zur Sicherung des Vor-
ratbsplatzes und der Communication mit unserer 
Gränze 5 Bataillone unter dem Commando des 
Gen.»MajorS Fürsten Kudaschcw zurückgelassen 
hatte, sich mit dem Dagestanschen und den I l ten 
und ILten marschirten beide Drtaschemenls nach 
der von der Avant«Garde des Generals Passek 
eingenommenen Position. Während dieses Marsches, 
auf einem kaum gangbaren Wege fiel beständig ent-
weder kalter Regen oder Schnee. Das Ungemach 
wurde durch den Mangel än Holz in dieser wald« 
losen Gegend noch erhöht. Die Truppen ertrugen 
Alles nicht nur mit Ausdauer, sondern sogar mit 
sichtlicher Freudigkeit, und der Wuusch mit dem 
Feinde bald zusammenzutreffen, befeuerte einen 
Jede». 

Am 13ten klärte sich der Himmel auf und am 
j4ten erreichte bei schönem Wetter das Detaschement 
dag sogenannte Bnrzukalsche Thor auf dem Berg, 
rucken, der Gumbet von Andia scheidet. 

Die Bergvölker hielte» diese Position stets für 
ein undurchdringliches Bollwerk gegen den Andrang 
der Russen. Der einzige schmale Weg, der durch 
eine enge Schlucht nach Andia führt, war durch 
aufgehäufte Steine gesperrt nnd auf den beHerr, 
schenden Seitenhöhen waren außerdem Verhaue an« 
gelegt. Den benachbarten Gemeinden war ange-
kündigt, daß S c h a m i l selbst das Andiasche Thor 
vertheidigen werde; doch zu allgemeinem Erstaunen 
ging von den zu Burznkal angelangten Vortruppen 
die Nackriclil ein, der Feind sei auf dem Rückzüge 
nnd alle Andiaschen Dörfer ständen in Flammen. 
Wahrscheinlich hatte der Versuch vom 5. Juni die 
Entschlossenheit der Bergvölker wankend gemacht, 
woher denn Scliamil, der sich nicht mehr auf ihre 
Ergebenheit verlassen zu könne» glaubte und die 
Ucberzeugung gewonnen hatte, den Einzug der Ruf-
sen in Andia nicht hindern zu können, beschlossen 
hatte, uns nur Trümmer zu überlassen, alle Auls 
i» Brand stecken ließ und sich mit einem Truppen-
Haufen von 5—6000 Mann auf dem Berge, der 
die Hauptdorfschaft von Andia beherrscht, lagerte. 

Daö Detaschement rückte inS Dorf Gogatl und 
der Oberbefehlshaber befahl dem Gen..Lieutenant 
K l ü k i von K l u g e n a u mit der aus 3 Balaillo, 
nen der Grusinischen Mil iz und einem Tbeil der 
Kavallerie bestehenden Avant«Garde das Dorf An-
dia einzunehmen. Bei Annäherung dieser Truppen 
eröffnete der Feind ein Feuer auS 3 Kanonen. Der 
Oberbefehlshaber begab sich, nachdem er den Gen.-
Major B e l ä w ß k i j mit 2 Bataillonen zur Ver, 
stärk»»« der Ävant?Gürde vorgeschickt hatte, nitt 
dem General der Infanterie L ü d e r s , den. Gene. 
ral-Lieutenant G u r k o und dem alle Muhsale und 
Gefahren deö Feldzugeö thei'lendkn P r i n z e n A t e l -

ander von Hessen nach dem Dorf Andia. Doch 
schon vor Ankunft jeder Verstärkung hatte die stür« 
misch andringende Avant-Garde daö Gefecht begon, 
nen und mit glänzendem uud vollständigen» Erfolge 
beendigt. 

Die in den Vordertreffen befindlichen 3 Ba-
taillone des Jäger-Regiments deS Fürsten Tscher, 
nyschew zogen unter Befehl des Adjutanten S . K . 
H. des T h r o n f o l g e r s Cäsarewi tsch, Obri-
sten Fürsten B a r ä t i n ß k i j und die Grusinier un» 
ter dem Obristen K o S l o w ß k i j durch das Dorf, 
erstiegen auf steilen Fußfaden den hohen und jähen 
Berg und griffen den Feind an. Die Grusinische 
fürstliche nnd adelige Schaar, unter dem Befehle 
des AdelS-Marschalls von: Gorischen Kreise, Für, 
sten E r i s t o w , die Grusinische reitende Miliz uu« 
ter dem Befehle deö CapitainS, Fürsten O r b e l i a n , 
die Schaar der Osseriner unter dem Befehle des 
Garde-Rittmeisters Fürsten KaSbek, die Schaar 
der Digorzen und Kabardiner unter dem Commando 
des Stabs - CapitainS D a n i l o w und die Schaar 
der Kasaken deS Mosdokschen Linien-Kasaken-Regi» 
mentS unter dem Commando deS Obrist-LieutenantS 
A m i n o w , rückten mit der Infanterie zum Sturm 
an. Der Feind, der die geringe Zahl der ins Dorf 
einrückenden Truppen gesehen hatte, gerielh in Be-
stürzung; denn er erwartete nicht, vor dem Heran, 
rücken nnserer Reserven angegriffen zu werden. Als 
die 3te Carabinier- und 7te Jäger »Compagnie des 
3ten Bataillons deö Jäger-Regiments des Fürsten 
Tschernyschew zugleich mit den Grusiniern den Berg 
erstiegen hatten, warfen sich die Bergvölker durch 
Schamil's Gegenwart angefeuert, mit dem Säbel 
in der Hand auf daS Häuflein Tapferer, aber die 
7te Jäger-Compagnie empfing sie mit dem Bajonet, 
warf sie, und rückte, von der 3ten Carabinier-Com-
pagnie unterstützt, vorwärts. Zu gleicher Zeit wur« 
den aucb die Grusinier mit deui Feinde handgemein. 
Unterdessen kamen die herbeieilenden Kasaken, die 
Kabardinische Miliz und die tste Schaar der Gru-
sinischkil Fuß-Mil iz und bald nach ihnen auch die 
beiden übrigen Conipagnieen deö erwähnten Regi, 
mentS und 2 Compagnieen vom Lnblinschen Jäger-
Regimcnte an. Nochmals versuchte der Feind den 
Angriff mit dem Säbel, wurde jedoch wiederum 
durch die Bajonette der Jäger und die Schwerdter 
der Miliz zurückgeschlagen. Auf allen Punkten ge-
schlage», suchten die Bergvölker in eiligem Rück« 
zuge ihr Heil und verwandten ihre letzten Kräfte 
darauf, ihre Kanonen mit fortzubringen. 

Die unsrigen verfolgte» sie hitzig anf dem en, 
gen steinigen Wege und machten, nngeaclitet der 
äußersten Erschöpfung nnd der von den Höhen auf 
sie herabgestürzten Steine, erst auf der Höhe des 
Gebirges Halt und da auch nur auf Befehl der 
Generale LüderS nnd G u r k o . Unterdessen er, 
stieg der General-Major Fock, nachdem er einiae 
^äger, Fuß-Kasaken und Miliz-Soldaten gesammelt 
hatte, auf dem kürzesten Wege die Seitenhöhen, 
von denen die Steine berabgewälzt wurden, und 
vertrieb den Feind von dort. Dieser glänzende Er , 
folg wurde von uus mit nicht bedeutendem Verluste 
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erkauft. Getödtet wurden der Commandirende der 
7ten Jäger-Compagnie des Regiments deS Fürsten 
Tschernyschew, Lieutenant M a j e w ß k i j und der 
Edelmann von der Grusinischen adeligen Schaar, 
Shewachow; verwundet: der Obrist Fürst Ba» 
r ä t i n ß k i j am Bei», der Commandirende der 3ten 
Carabinier.Compagnie deS Regiments deö Fürsten 
Tschernyschew, StabS-Capitain Neumann schwer; 
der Unter-Lieutenant Remzow, drr Unter-Lieute-
nantFürst Nikolai Gristow, die Fürsten David und 
Dmitrij Abaschidse, der Fürst Iwan Tussi jew 
und der Fähnrich Z imakur idse; überhaupt zählen 
die Jäger, Grusinier, Ossetiner, Kabardiner, Digor-
zer, MoSdokschen Kasaken an Getödteten und Ver« 
wundeten 1 Stab-Officier, 7 Ober-Officiere und 6t. 
Gemeine. Contusioueu haben er.halten 50. 

Der Feind ließ auf dem Wahlplatz einige 30 
bis 40 Leichen, viele Todte und Verwundete war 
es ihm gelungen, mit sich fortzuführen. Zu Gefan-
genen wurden nur eiuige Verwundete gemacht. Diese 
letzteren, so wie einige Andier, die an demselben Abend 
und deS nächsten Tages freiwillig zu uns kamen, 
sagten «»stimmig auS, daß Schami l selbst mit 
11 Naibs aus dem nördlichen und mittleren Dage-
stan die Truppen angeführt und auf jegliche Art 
sich bestrebt habe, de» Fanatismus derselben zu er-
regen und sich als die Flucht begann, nur mit Mühe 
gerettet habe. 

Auf dicse Weise wichen in diesem kurzen Feld« 
zuge zum zweiten Male die feindlichen Schaaken 
dem stürmischen Andrang unserer Truppen und 
Schamil selbst, zu schimpflicher Flucht gezwungen, 
hat durch die nutzlose Zerstörung der reichen An-
draschen Dörfer, den unglücklichen Bewohnern ge-
zeigt, welch ein Unterschied zwischen unserm Ver, 
fahren und dem des Ehrgeizigen ist, der sie zur Em-
pörung aufreizt. — Unsere Truppen Kaden auf ei-
nem bequemen Platz zwischen den Dörfern Audi« 
und Gogarl, die mit Infanterie besetzt sind, ein 
Lager bezogen. (St. Pet. Ztg.) 

. Die Direktion der Narowaer Manufacturge« 
lellschaft zeigt an, daß laut Beschluß der allg. Ver-
sammlung derselben die erwähnte Manufaktur und 
daS ganze Eigenthum der Gesellschaft verkauft, die 
Liquidation des Geschäfts derselben beendigt und 
die ganze gelöste Summe auf die Bezahlung der 
Schulden verwendet worden, mithin für die Herren 
Interessenten nichts übrig geblieben ist. Nach er-
wähnter Sitzung wird die Narowaer Manufaktur-
gesellschaft für aufgelöst erklärt. Alle Actienscheine, 
Ä« mögen im Comptoir der Direktion zur Vernich-
tung gegeben worden sein oder nicht, sind von nun 
an alS uugiltig zu betrachte». 

Befördert werden: vom Tomökifchen Jägerregi« 
went, zum Major der Capitain K u l m a n n , zum 
Lieutenant, der Fähndrich Grewe ; vom Kolywan-
schen Jägerregiment, znm Lieutenant der Fähndrich 
Junker 1; vom Selenginökische» Infanterieregi-
ment zum Lieutenant, der Fähndrich Ro th ; vom 
Asowschen Infanterieregiment, zum Lieutenant der 
Sähudrich S t e i n 2. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg. 
Völker sind befördert: vou der Leib-Garde zu Pferde, 
zum Stabrittmeister, Ba ron von Schopp«ng, 
vom General«Stab, zum Capitain, der Stabscapt, 
tuin Fock; vom Jngenieurcorps, zum Obnstlieut«, 
naut, der Capitain Egg er ; von der lsten reitenden 
PioniereSkadron, der Adjutant des Generalsiuartier» 
meisters vom Haupt. Stabe Seiner Kaiserlichen 
Majestät, Generaladjutanten von Berg, Capitain 
von Ulrich zum Obristlieutenant; vom KurinSki-
schen Jägerregiment, zum StabScapitain, der Lieu-
teuant Essen, zum Fähndrich, der Junker von 
P i s t o hlkors. 

Befördert sind: vom Gensdarmencorpö: zu« 
Stabscapitai», der Lieutenant von K o r f ; zu Lieu, 
tenantö, die FähndrichSMönch u. vonKrüdeuer . 

(Russ.Jnv.) 
Do rpa t . I n Nr. 24 des „JnlandeS" wurd« 

zuerst gemeldet, daß einem hierselbst lebenden Litera« 
ten auf sein desfalsiges Ansuchen von Seiten der 
Stadt-Obrigkeit die Concession zur Gründung eines 
antiquarischen Buchhandels erthcilt worden sei. — 
Obgleich diese Nachricht von mehreren inländischen 
Blätter» wiederholt worden und sogar in auslän-
dische Blätter übergegangen ist, schien uns doch 
eine Mittheilnng darüber bisher voreilig und zweck-
los, so lange dieser Literat nicht aus seinem Dunkel 
hervortrat und durch Nennung seines Namens die 
Erwartungen, die man von einem solchen Unter-
nehmen habe» möchte, rechtfertigte. 

Sehr wohlbegründet erscheint daher die in ei« 
nem Schreiben auS Dorpat vom Z.Juli in Nr. 153 
der Nigischen Zeitung ausgesprochene Ansicht, wo 
es heißt: ,,Es läßt sich erwarten, daß dieser nicht-
genannte Literat zugleich mit den nöthigen Mitteln zur 
Begründung und sichere« Fortführung des so fchivie, 
rigen Geschäfts versehen sei, die erforderlichen Be« 
zugsquelle» kennt und «in Mann ist, welcher die 
älteste und ältere Literatur vollkommen inne hat, 
denn von einem Antiquar erwartet man heut zu 
Tage, namentlich in einer Um'versitätS-Stadt, mehr 
als von jedem Buchhändler und nicht mit Unrecht. 
Um daher eiuestheilS die vom ungenannten Litera-
ten erwartete Theilnahme deS Publikums von vor-
neherein nicht erstickt und anderntheilS daS Der-
trauen deS Publikums in seinen Erwartungen nicht 
bitter getäuscht zu sehen, muß Jedem daran gelegen 
sei», vorerst zu erfahren: wer ist der Literat, «el-
cher in unserer Mitte eine ant iquar ische Buch. 
Handlung zu eröffne» gedenkt.-

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

P a r i s , ,3. 3..«. » » « S i S 
Oceanien vom November B r u a l fuhr 
sich kurz Zusammenfassen. & g ^ ä m p f t r 6 Pha^ton« 
am S. November am Bord f g ^ r a i , woselbst 

N X'Mf« 



empfing. Den Notabeln des Eilands ließ Brnat 
ei» Frühstück an Bord reichen; am 6. November 
gab Tairapa, um sich zu revancl'iren, dem Gonver-
lieur und seinen Offizieren ein Dejeuner nach Lan-
dessitte. Der englische Missionär S i m p s o n , seit 
1797 auf den Grsellschafisinseln, bekannt durch die 
Bekehrung der Königin Pomare, besuchte Herrn 
Brnat und empfing dessen Gegenbesuch. — Der 
Gouverneur hat zu Popeiti sein neues Hotel bezo« 
gen; die einzelnen Stücke dazu sind aus Frankreich 
«iekommen; man hat sie in günstiger Lage aufge-
schlagen; links ist eine Kaserne; vor dem Hotel 
ein Erercierplatz. Am 13. November wurde zu 
Papeiti die Vermählung des Coniinandante» Ha-
in o nd, von dem englischen Steamer „Salamander", 
mit Fräulein M i l l e r , Nichte des britischen Gene, 
rakvnsulS in Oceanien, feierlich begangen; am 
Abend war der „Salamander" illuminirt, während 
das Musikcorps der Fregatte „Urania" üoc! snve 
tlic Queen aufspielte. 

Nachtrag zu dem Artikel: „Kriegführung in 
Algerien". Man findet in der römischen Geschichte 
ein Gegenstück zu dem Vorgang in der Dahrahöhle. 
L i v i uü erzählt (X . 1.) unter den Begebenheiten 
auS dem 45vsten Jahre Nom's — einem sonst fried-
lich hingegangene» — man habe, um nicht ganz 
olnie Krieg zu bleiben, eine Expedition »ach Um-
britn gemacht, weil Nachricht eingelaufen war, daß 
dort Bewaffnete aus einer Höhle Streifereien im Lande 
machten. „Man drang mit den Feldzeichen in diese 
Höhle ein; Viele wurden in dem dunkeln Orte ver-
wundet, besonders durch Ste inwürfebis man die 
andere Oeffnnng der Grotte — denn sie war dnrch« 
gangbar — fänd und Holz vor beiden Mundnngen 
aufschichtete; so kamen darin gegen zweitausend Be-
waffnete, welche zuletzt in die Flamme» selbst hin-
einrannten, im Versuche zu eiilkommtn, durch Nauch 
und Flamme um." 

Die am „College de France" angestellten Pro« 
fessoren sind auf beute zu einer Versammlung ein-
berufen; eS handelt sich, wie man hört, von einem 
Verweis, den die Professoren Miche l et und Q u i -
nel wegen gewisser Stellen ihrer Vorlesungen er, 
balten sollen. 

Der Streit über die im Grund müßige Frage: 
ob der Papst oder der Jefuiteugencral der franzö-
sischen Negierung Concefsionen gemacht haben? — 
wird noch immer lebhaft und biö znr Ermüdung 
der Leser in den Journalen fortgesetzt. 

Obschon eö sehr ungewiß ist, ob die Deputir-
tenkammer noch in diesem Jahr anfgclöst wird, 
man vielmehr Ursache hat, daran zu zweifeln, be-
reiten doch die Parteien bereits jetzt ihre Wahl« 
nia» rfeste vor; dasjenigederconstitutionellen 
Link eil ist seit gestern in allen Blättern zu finde»; 
,6 ist sel'r zahmer Natur und gleicht einer Rede 
deö Herrn Odilo» Barrot oder einem Artikel deS 
(0iccfc»u 

" Die „Debüts" zeigen (zum wie vielste» mal?) 
an, der Kaiser von Marokko habe den Traktat vom 
18. März ratificirt. 

P a r i s , 14. Juli. I n Dreur fand vorgestern 
ei» feierliches Todtenamt zum Andenken a» den 
Herzog vo» Orleans in Gegenwart der Königlichen 
Familie statt. Ans demselben Anlasse wurde gestern 
in der Kapelle des Lurembiirg-PalasteS eine Trauer-
messe in Gegenwart sämmtlicher Mitglieder der 
Pairs-Kammer, vieler Deputirteu, Generale und 
Magistrats-Personen gehalten. 

Don Carlos und seine Gemahlin, die Prinzessin 
von Beira, werden Bonrges am 17. Jul i verlasse», 
um sich in Begleitung deö Herrn vo» Tinan, Ad-
jutanten des Marschall Soult, in die Bäder von 
Greoulz zu begeben. Der Sohn dcS Don Carlos 
bleibt zu BonrgeS. Er soll bei der französischen 
Regierung um die Erlaubniß, einen Monat in Paris 
zubringen zu dürfen, nachgesucht, btS jetzt aber noch 
keine Antwort erhalten haben. 

Die Professoren am College de France waren 
gestern, 21 an der Zahl, versammelt, um über die 
Aufforderung der Minister zu Rath zu gehe», wel-
cher zufolge sie diejenigen ihrer Kollegen, die sich 
vom Programm ihrer Vorlesungen entfernt hätten, 
ermahnen sollten, künftig fest daran zu halten. Eine 
Propvsition in diesem Sinne wnrde, nachdem Mi-
chelet und Quinet gehört worden, mit 13 Stimmen 
gegen 11 verworfen, dagegen aber eine andere, 
wonach die Versammlung sich die von den beiden 
Professoren gegebenen Erplicatiouen gefallen läßt, 
mit 17 Stimmen Mehrheit angenommen. 

Die meisten Blätter bezeichnen die in der Da-
hara ausgeübte That als eine» Akt der Barbarei 
und drücke» ihr Entsetzen darüber aus. Die De» 
mocrat ie pac i f igue unter Anderen sagt: „Uns 
ist bis jetzt kein Umstand znr Kenntniß gekommen, 
der die vom Obersten Pelifsier erfundene Methode, 
den Feind zu besiegen, anch nur entfernt rechtserti, 
gen könnte. Einen ganzen Stamm, Männer, Franen 
und Kinder, in einer Höhle durch Rauch zu erst,« 
cken, wie man einem Fnchö in feinem Gange thnt! 
Wäre eine solche Abschenlichkeit nicht wirklich vor« 
gefallen, wir hätten eö nicht für möglich gehalten, 
daß französiiche Offiziere sich so weit vergessen könn« 
teu. Man wird uns mit Sophiümen antworten: 
man wird die Maßregel durch Zweck und Erfolg 
rechtfertigen wollen; man wird die Tropfen Bluts 
zählen, die durch eine gräßliche Handlung Frank-
reich erspart worden seien; aber wer wird zählen, 
was Alles sie der Ehre Frankreichs kostet? Wir 
lassen nnr eine Antwort gelten: man , beweise nuS, 
daß das Geschick der Kolonne des Obersten Pelis« 
sier komprvinittirt war und er das einzige Nettnngs-
mittel, daö sich ihm darbot, ergriffen hat. Bis da-
hin sagen wir : Man halte den patriotischen HeroiS-
muß, ihr nennt eS freilich Fanatismus! der Kaby-
len gegen daS kalte Blut , mit welchem Franzosen 
einen barbarischen Akt ersonnen und ausgeführt ha-
ben, und urtheile dann." D e r N a t i o n a l ist nicht 
weniger entrüstet. „Unmöglich", äußert sich dieseS 
Blatt, „konnte man in Frankreich mit kaltem Blute 
den Bericht von dem gräßlichen Vorgang lesen, über 
dessen erschütterndeEinzeluhcitt» sich derAkhbar ver, 
breitet. Wir sind überzeugt, die Depucirten-Kam, 



vier, wäre sie noch versammelt, würde trotz der 
fieberhaften Ungeduld ihrer letzten Augenblicke, euer« 
gisch protestirt haben gegen eine Art Kriegführung, 
die unsere Nation der Verachtung des cwilisirten 
Europa's preisgeben müßte. ES baden sich in der 
Pairs« Kammer Männer von gleicher Empfindung 
bewegt gefunden. Der Fürst von der Moskwa hat 
den KriegS-Minister Sonlt über den Fall znr Rede 
gestellt. Der Marschall hat erklärt: er habe »ur 
noch widersprechende Meldungen erhalten; die Re-
gierung mißbillige den Akt. Mißbillige», wurde 
ihm hierauf bemerklich gemacht, sei ein gar schwa-
cheS Wort. „„Nun denn«», fügte er hinzu, „„ich 
beklage ihn"". Gut! Aber ein Minister in Frank« 
reich bat mehr zu thu», als nur ;n beklagen; er 
hat, wenn er kann und so weiterkann, vorzubauen; 
er hat dann, wenn etwaS Abscheuliches geschehe» 
ist, eine gerechte Strenge zu entfalten und dadurch 
zn zeigen, daß die Staatsgewalt in Frankreich, tu 
welchen Händen sie auch ruhen mag, nie die Mit-
schuldige einer barbarischen Handlung sein kann. 
Wir setze» hier voraus, daß sich die Tbatsache alö 
wahr herausstellen werde, und wünschen nichts mehr, 
alS daß sich bei einer Untersuchung ergebe» möge, 
der Akhbar sei imJrrtbuni gewesen.- ES erscheint 
aber dieses Journal zn Algier; eS kann nichts ver-
öffentlichen ohne die Z»stinim»ng deö General-Gou-
verneurS; ja , das in dem Bericht durchleuchtende 
Streben, daö Verfahre» durch die eiserne Nothwen, 
digkcit zn entschuldigen, läßt befürchten, daß alles 
Erzählte nur zu wahr ist. Wir sind gewiß weit 
entfernt, die Hingebung unserer Armee in Afrika 
verdunkeln zu wollen. Oberst Pelissier ist ein Ve, 
teran des HeereS von Algerien; er hat zahlreiche 
Dienste geleistet; sein Muth ist so erprobt wie seine 
Intelligenz; eS fällt nnS darum schwer, eine wilde 
grausame Thal zu brandmarken; bat er sie aber 
wirklich begangen, so muß er die Verantwortlichkeit 
dafür tragen. Wir bestehen umso fester ans diesem 
Satz, als wir in einem Abendblatt Worte finden, 
die den Fürsten von der Moskwa tadeln, alö habe 
er sich einer unbedachten Anfregnng hingegeben; es 
handele sich ja von Arabern, die unsere» verwnn-
delen Soldaten die Köpfe abschnitte».' Woliin will 
man mit solchem Vorbehalt kommen? Haben fra»-
zösifche Offiziere es den Arabern nachzumachen? 
Nicht von den Arabern handelt eS sich hier, son-
dern von der Ehre unserer Waffen, von dem mo-
ralischen Charakter unserer Nation. Solcherlei Hand-
lniigen wurde» uuö vor der ganzen Menschheit äch-
ten. Wie? Frauen und Kinder in einer Grotte 
durch Rauch ersticke»! ihnen erst droben mit so 
furchtbarem Tod dnrch Anhäufung von brenncnde» 
Faschine»! sie dann bei gelindem Feuer rösten, wie 
eine Heerde wilder Thiere! Heißt daS Krieg führe» 
unter französischer Fahne? Wir erinnern unö Alle 
noch mit den, tiefsten Unwillen der Gräuel dcS 
spanische» KriegeS: hat man dort etwas Abscheuli-
chereS gesehen, alS diese Räuberei der Frauen- und 
Kinderverbrcnner? Man sagt uns: Vielleicht ist an 
der ganzen Sache nichtö Wahres. Desto besser! 
tausendmal desto besser! Aber der Vorgang wird 

öffentlich erzählt in einem Organ der algerischen 
Regierung; man sagt, er habe die Übrigen Stamme 
der Dahara zur Unterwerfung gebracht. Es tst 
darum nöthig, daß die Presse und die Tribüne un« 
ser Heer und unsere Fahne von einem solchen Flt» 
cke» rein waschen. Die Ehre unserer Offiziere ist 
unS kostbar; aber eö giebt etwas, was noch höher 
zu balle» ist: die öffentliche Moral, die menschliche 
Würde, der Charakter der Nation. So groß auch 
die Dienste sein mögen, die ein Offizier geleistet 
hat, sie dürfen nicht zur Entschuldigung gelten für 
barbarische Handlungen; eS ist die Pflicht der 
Presse, der Kammern, der Regiernng, im Lande 
und »ach außen zu beweisen, daß die öffentliche 
Meinung unerbittlich ist bei Attentaten, die jedeS 
menschliche Gesubl empören und jenen Nationalstolz 
antasten, der unser gemeinsames Erbgut ist." 

Es heißt, während des Aufenthalts der Koni-
gl'» Victoria in Gotha werde sich der Herzog von 
Lroglie mil einem eigenhändigen Schreiben des Kö-
uigö der Franzosen nach dieser Stadt begeben. 

Auf der Reise deö Hofes nach Dreur geriethen 
zwei Adjutanten im Gefolge dcS Königs wegen 
Dienstsachen in Streit; eö fiel eine Ohrfeige; der, 
welcher sie erhalten, Adjutant Machart, verlangte 
Genugtuung mit den Waffen in der Hand; und 
da die Vorgesetzten sich weigerten, dieS zn gestatten, 
jagte er sich eine Kugel durch den Kopf, um de» 
erlittenen Schimpf zu tilgen. 

Der junge Fürst von Montfort, der sich gegen-
wartig in Paris befindet, wird sich, dem Vernehmen 
nach, mit einer russischen Fürstin vermählen, die 
ein HeirathSgnt von 10 Millionen Fr. besitzen soll. 

Dlle. Plcssy, eine sehr beliebte Schauspielerin 
vom Theater franyaiS, ist davon gegangen; man 
hat sie zu St. Petersburg für 50,(100 Fr. jährlich 
auf zehn Jahre engagirt; sie erhqlt nach Ablauf 
der zehn Jahre 12,000 Fr. Pension; überdies wur« 
den ihr 60,000 Fr. vergütet, weil sie ihren Anspruch 
auf Pension zu Paris aufziebt. 

P a r i s , 15. Juli. Der König und die König, 
liche Familie trafen gestern Abend von Dreur tat 
Schlosse von Nenilly wieder ein. Der König und 
die Königin der Belgier werden für die Zeit der 
Julifeste in Paris erwartet. Die Königin Christine 
soll Schritte gethan haben, um eine Vermählung 
ihrer zweiten Tochter, der Infant,» Louise, mit dein 
Herzog von Montpensier emznleiten. 

Die Schluß-Sitzung der gegenwärtigen Session 
der Kammer» wird, wie eS heißt, am nächste» 
Sonnabend statthaben. 

P a r i s , 13. Juli. Durch das Dampfboot «die 
Stadt Bordeaux", welches am t l . 
Marseille eingelaufen ist, erhält m a " i d )

a i % e r de» 
vom D. untere Nachrichten, *>"6 
Schiffbruch deS Staats-PaketbvoteS , £ e r 
den Dienst zwischen Paketbote, 
Sphinr» eines * 1 per Eroberung 
war es, der t»™ X i T ü t ä ™ * " ' E a Ö Schiff 
Algier» nach f Vorgebirge Matifour bei 
war am S. 



Algler angekommen, als plötzlich ein dicker Nebel 
dasselbe einhüllte, bald lief es auf Felsenklippe«, 
und der Capitain, der den Eingang deS Hafens 
nicht zu entdecken vermochte, während daS Wasser 
durch den Leck bereits mit Macht einzudringen be-
gann, beschäftigte sich nur noch mit der Rettung 
der 700 Passagiere. Sobald die Nachricht von die» 
fem Schiffbruch nach Algier gelangte, beeilte man 
sich, das Pakctboot „Eameleon" und die Korvette 
^Menagere" an Ort und Stelle zu senden; aber die 
vereinigten Anstrengungen der Mannschaften hatten 
bis zum 9. Mittags noch kein erwünschtes Resultat 
erzielt. Der »Sphinr" schien um diese Zeit gänzlich 
verloren. 

P a r i s , IG. Juli. Herr Guizot gab gegen 
Ende der gestrigen Diskussion deS Ausgabe-Budgelö 
in der Pairs Kammer, in Folge von Interpellationen 
des Herr» von Boissy, bestimmte Explikationen in 
Bezug auf die Lösung der Jesuiten- Frage und die 
Unterhandlungen in Rom. Er erklärte aufs förm-
lichste, daß mit dem römischen Hofe, mit der pävst« 
lichen Regierung ausschließlich und direkt die Un» 
terhandlungen in Bezug auf jene Angelegenheit be. 
gönnen, fortgesetzt und beendigt worden seien. 
DaS Resultat dieser Unterhandlungen ist bereits be-
kannt; eS wurde, wie der Minister sagte, anf fried« 
lichem uud beruhigendem Wege erreicht. 

E n g l a n d . 
London , 12. Juli. Die Projekte großartiger 

Eisenbahn < Anlagen in Indien werden mit Eifer 
verfolgt. Die Blätter enthalten lange Anzeigen von 
zwei (Soinitvö, welche sich gebildet haben, um die 
Angelegenheiten einer „Great Western Railway der 
bengalischen Compagnie" mit 4 Millionen und einer 
„Great Jndia» Peninsnlar Compagnie" mit 6 Mil« 
lionen Pfd. St. Kapital zu leiten. Angesehene 
Namen, besonders von Personen, die früher in In« 
die» als Beamte und Generale fungirten, stehen mit 
an der Spitze. 

Ein Abgeordneter deö franzosifcheu Handels-
Ministeriums, Herr Pinvde, befindet sich seit einiger 
Zeit hier, mit der Mission beauftragt, die innere 
Oekonomie des englische» Handels, die Verfassung 
der Banken und Bankgesellschaften, so wie der hie-
sigen WohlthätigkeitS-Vereine, endlich auch die Lage 
der jungen Arbeiter in den Fabriken zu studireu 
und darüber zu berichten. Dir M o r u i n g Post 
findet darin ein bedeutsames Zeichen der Zeit, daß 
fremde Länder solche Abgeordnete nach England 
schicken. -t.re Ergebnisse einer derartigen Unter-
suchung, möge man sie philanthropischen Rücksichten 
oder einem verbesserten System deS Handelsverkehrs 
zuschreiben, erscheine» von Wichtigkeit. 

London , 15, Juli. Ihr« Majestät die Koni-
ain und Prinz Albrecht sind heule Morgen in Be-
aleituna deS Königs und der Königin der Belgier, 
welche >hre auf gest-ru festgesetzte Heimkehr um ei-
niae Taqe aufgeschob-n haben, nach Portsmonth 
abgegangen, um der Abfahrt deS dort versammelte« 
Uebungs.Geschwaders morgen beizuwohne«. 

S p a n t e n . 

Ueber die in Eatalonien wegen der Conscription 
ausgebrochenen Unruhen meldet das „Journal deS 
Döbats" auS Barce lona vom 9. Jul i Folgendes: 
„Die Nachrichten über die Operationen deS Gene» 
ral-CapitainS von Eatalonien gegen die Insurgenten 
lauten sehr günstig. Der General Eoncha, welcher 
am 8. Nachmittags Barcelona verließ, erreichte am 
Abend Sabadell, das Hauptquartier der Empörer, 
griff eS sofort an und fand nur geringen Widerstand. 
Die Insurgenten verloren 25 Todte und eine große 
Anzahl Gefangene. Nachdem der General Concha 
die nöthigen Anordnungen getroffen, setzte er seinen 
Marsch nach Tarrasa fort, daS er ebenfalls ange« 
griffen und eingenommen hat, wobei viele Jnsur-
genten getödtet wurden. Ein Theil der Truppen 
verfolgte die Flüchtlinge. Gestern und vorgestern 
haben hier einige Verhaftungen stattgefunden, aber 
die Ruhe der Stadt ist nicht gestört worden. Die 
Insurgenten, welche Molina del Rey besetzt hatten, 
flohen bei Annäherung der Truppen auS Barcelona 
in die Berge; die Straße nach Madrid über Sara-
gossa ist daher wieder frei, nnd eö sind bereits zwei 
Conriere angekommen. Die Militärbehörden wollen 
daS Dampfschiff „el Balear« nach Valencia und ein 
anderes nach den Balkarischen Inseln senden, um 
Truppen von dort hierher zu bringen. ES heißt, 
Jgualada und Billafranca hätten sich ebenfalls ge« 
geu die Conscription erhoben; man hofft jedoch, daß 
das Beispiel von Sabadell und Tarrasa den Empö-
rern als Warnung dienen und die Rnhe in Eata-
lonien bald vollkommen wiederhergestellt sein werde.-

Die Mittheilnngen anderer französischer Blätter 
lauten weniger beruhigend; so meldet der „Constitu« 
tionnel", daß General Eoncha am 8. Jul i die Stadt 
Barcelona in BelagernngSzustand erklärt habe, daß 
am 9. schon mehr als 200 Personen verhaftet gewe« 
sen seien, und daß bereits mehrere Hinrichtungen 
stattgefunden hätten. Durch diese Maßregeln sei 
zwar die Ruhe hergestellt, dagegen greife der Auf« 
stand außerhalb der Stadt immer mehr um sich. 
Da die Insurgenten, 2000—3000 Mann stark, sich 
in die Berge geworfen, so habe der General-Eapi-
tain durch eine zweite Proclamaiion die Provinzen 
Lerida und Taragona ebenfalls in BelagerungSzu-
stand erklärt. Dem „National" zufolge herrscht auch 
in Aragonien große Aufregung. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. Juli. Die badische Regierung 

hatte hinsichtlich der Ausweisung der HH. v. Jtzstein 
und Hecker eine Erklärung, und eventuell eine Ge« 
nugthuung von dem preußischen Cabinet verlangt. 
Die von Seiten unscrS CabinetS erfolgte Erwiede-
rung, die sich auf die jedem Staat in seinem In -
nrrn zukommende freie Ausübung der Polizeigewalt 
beruft, ist dem Vernehmen nach i» Bezug auf beide 
Punkte peremtorisch ablehnend ausgefallen. 

B e r l i n , 9. Juli. Tie von der hiesigen deutsch« 
katholischen Gemeinde an den König eingereichte 
Bittschrift, als deren Abfasser man die HH. Flei-
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fchinger und v. Gall nennt, sucht eine Modifikation am Ryekn elnznfknven. Äuch der Generalmusikdirector 
des bekannten Ministerial.RescripteS nach, und bebt Mendelssohn. Bartholdy wird einer Einladung zu« 
es namentlich hervor, daß wenn Kirchen zu Eon« folge »im diese Zeit in Koblenz eintreffen. Der Di« 
certen ic. eingeräumt würden, sie doch wahrlich nicht rector der Mlitär,musik des Gardecorps, Hr. Wiep, 
einem Gottesdienste entzogen werden möchten, der recht, ist auch bereu» nach dem Rhein abgegangen, 
sich auf friedlichem Fundamente bewege. UebrigenS um dort mir dem MilitärmusikcorpS Piere», welche 
erwartet man hier von der Wirksamkeit Tlieiner's bei dem zu bringenden großartigen Ständchen vor, 
eine Regelung der noch obwaltenden Differenzen getragen werden sollen, .einzustudkett. 
zwischen den jungen Gemeinden und den RegierungS- Naumburg a. d. S a a l e . 13. Juli. Am S. 
Ansichten. Das nächste Concil der Deutsch«Katho. d. M . traf hier der Apostel deS Rationalismus, 
liken soll hier abgehalten werden und mau spricht der Pastor Üblich aus Pömmelte ein und hielt Tag'S 
davon, daß etwa 30 Geistliche daran Theil nehmen darauf im Freien vor einer Versammlung von meh, 
weiden. rere» hundert Personen einen länger» Vortrag über 

Der Ober«Landesgerichtsrath von Haugwitz ist das Wörtlein „Vorwärts". Er entwickelte in pa« 
vor einigen Tagen aus Schlesien hier eingetroffen, pulärer Weise die Grnndzüge des sogenannten ver« 
um die Interessen der Altlntheraner zu fördern. nuustgemäßen ChristciithumS. Augenscheinlich theilte 

Man will wissen, daß Fürst Pückler nächstens die Mehrzahl der Anwesenden seine Ansichten, da-
wieder eine Reise nach Italien und dem Orient her diente ei» leidenschaftlicher Angriff, den von 
machen werde. Derselbe soll mit wichtigen Austrä« Florencourt auf die lichtfreundlichen Geistlichen wagte, 
gen betraut werden. nur dazu, die Menge gegen den Angreifer zu erbit-

B e r l i n , 10. Juli. Wir sehen der wichtigsten tern und den Enthusiasmus für Uhlich zu steigern. 
Umgestaltung der inner» Politik entgegen. Der Kö« Am Nachmittage desselben Tages, nachdem in natio« 
nig beabsichtigt nunmehr die Erweiterung der stän, naler Weise zweckgegessen worden, unterzeichnete 
dischen Verfassung in'S Werk zu setzen; bereits ist man, um, wie Uhlich sagte, eine That in's Werk 
eine ständische Commission in der Ernennung be« zu setzen, eine Protestatio!» gegen die Anmaßungen 
griffen, welche die Pläne ausarbeiten wird; diese der Symbolglänbigen, ähnlichen Inhalts, wie die 
Commission soll bestehen aus Herrn v. Canitz, Hrn. Manifeste aus Breslau und Halberstadt. Diese 
v. Thile und dem Justizoiinister. Spätestens in 4 ganze Bewegung war lediglich in den Grenzen des 
Wochen sollen ihre Arbeiten beendigt sei». Die Zu« kirchlichen Gebiets geblieben. Uhlich selbst hatte 
sammenbernfung sämmtlicher Mitglieder der Pren« anSdriicklich seine Zlbueignng erklärt, für eine andere 
ßischen Provinzialstände an einen Ort in der Nähe Freiheit als die des Glaubens und Jenseits zu 
Berlins ist nunmehr bestimmt; unter den Proposi, streiten. So hatte denn auch von den zahlreichen 
tiouen befindet sich die Betheilignng der Stände an Trinksprüchen, die daS Festmahl würzten, nur der 
dem Stenerwesen. Auch eine Vertretung der In« Toast des Dichters Prutz „auf die Freiheit im Dies» 
telligenzen auf den Landtagen liegt in der Königli- seits" daS Feld der Politik berühr». 
chen Absicht. Alle diese Nachrichten, so erfreulich Bres lau , 10. Juli. Am 8. d. M . übergaben 
überraschend sie klingen, können hiemit verbürgt anch die Subalternbeamten der hiesigen Regierung 
werden (?). (Der Nürnberger Correspondent bat dem früheren Oberpräsidenten Wirkt. Geh.-R. Dr. 
diese Nachricht zuerst mitgetheilt). — Man arbeitet v. Merckel, eine Dank- und Abschiedsadresse. Se. 
hier gegenwärtig an einem neuen Preßgesetz, von Erc. entgegnete darauf: „Ich habe es immer vor« 
dem man Hoffnung hat, daß eö zu einem allgemei- gezogen, auf meine Subalternbeamten durch daS 
„en in Deutschland erhoben werden wird. Ehrgefühl zu wirken, denn daS Bewußtsein erfüllter 

B e r l i n , 12. Juli. Die Königin von Eng» Pflicht ist und muß der Stolz der Beamten fein, 
land wi l l , so weit es bis jetzt bestimmt ist, sechs Ich habe nicht streng auf Dienststunden gehalten. 
Tage am Rhein weilen, in welcher Zeit von Seiten wohl wissend, daß. wer die ihm obliegende Arbeit 
unseres Hofes der größte Glanz entwickelt werden zur rechten Zeit und gut abliefert, nicht durch un» 
wird. Die der Krone angebörigen kostbarsten Ge- wesentliche Forme» gezwängt zu werden braucht, 
rätbschaften sind zu diesem Behuf bereits nach der Auch hat die große Mehrzahl meiner Beamten sich 
Nbeinprovinz abgesendet. Die während des Anfent» in diesem Sinne geführt." 
haltö der Königin Victoria dort stattfindenden Hof, Kob lenz , 13. Juli. I n unserm»enachbartea 
festlichkeiten wird der Graf v. Redern leiten. Meyer- Bade Ems verweilen bereits viele »Mitglieder der 
beer hat auch vom Könige eine schmeichelhafte Ein, englische» Aristokratie, welche daselbst die Ankunft 
ladnng erhalten, höchstdenselben nach der Rhein, der Königin Victoria auf Stolzenfels abwarten. 
Provinz zu begleiten, um daselbst mehrere Musik« Es befinden sich darunter d e r H e r z o g von Normanoy, 
aufführungen zu arrangiren, wozu ihm der Auftrag Aicekönig von Ir land, fnr welche-, bn'!i?" voa 
geworden. die ersten Notabilitäten in der musikali. nigen Tagen eine Anzahl prachtvol ler f 'p i t£ t r* 
sche» Kunstwelt mitwirken zu lassen. Meyerbeer hat England hier angekommen sind, Ihrer $ j a , 
demnach die berühmten Sängerinnen Jenny Lind zogin von Cleveland. Utbtt w w i r {)((r 0 „ f 
und Panline Garcia (Viardot), den Sänger Tichat- jestät der König'» Victona e ^ Parlament schon 
scheck, so wie die Virtuosen Liszt, VieurtempS und besonder», Wege, daß ^ Königin noch 
»och andere anSgezeichnrte musikalische Talente auf» am A.. August- abreisen und am 
gefordert, sich zur Verherrlichung deS HoflagerS an dewfetden *• ä 



7. August bier eintreffen werde; im Falle aber die 
Parlamentsschließung nicht an diesem Tage erfolge, 
I . Maj. nach der Hofetikette erst an dem darauf 
folgenden Montage die Reise antreten werde. Die 
hiesige Schloßkapelle, in deren Innern sich die Herr-
lichcn Frescogemälde von Zick befinden und wo-
von ein Theil den hier anwesenden Engländern 
zum Gottesdienst eingeräumt ist, wird gegenwärtig 
glänzend hergestellt. 

Herzogthum Nassau. JmVadeEms ver-
weilen bereits viele der angesehensten Familien, 
welche die Ankunft der Königin Victoria am Rhein 
abwarten. Die daselbst anwesenden russischen Großen 
glaubten den Geburtstag ihres Kaisers und der Kai-
serin (7. und 13. Juli) auf keine zweckmäßigere 
und den erhabenen Gesinnungen dieses Herrscher-
paares entsprechendere Weise feiern zu können, als 
durch eine unter sich veranstaltete Kollekte zum Be-
sten des dortige» Armen - Hospitals, damit einer 
„och größeren Zahl Bedürftiger zum Gebrauche der 
emser Heilquellen verhelfen werde. Es kamen 1830 
Fl. zusammen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 9. Juli. Seit einigen Tagen ist der 

Andrang der Fremden zu der Industrieausstellung 
fo gi'oß^ dag sich die Vorsteher genöthigt sahen, bei 
Se. Maj. um eine Verlängerung von einigen Tagen 
rinzukommen. — Heute hat der Sohn des präsnm-
tiven Thronerben, deS Erzherzogs Franz Karl , der 
t5jährige Erzherzog Franz, seine Schwimmprobe ab-
gelegt und ist unter einem ungeheuren Zusammen-
lauf über die große Donau geschwommen; Erzherzog 
Silbrecht geleitete ihn. Dieser Prinz entwickelt anßer-
ordentliche physische und moralische Eigenschaften. 
(5r spricht bereits alle in der österr, ichischen Mo-
narchic erisiirenden Sprachen und zeichnet sich durch 
eine besondere Gedächtnißgabe aus. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 6. Jnli. Vor ungefähr zwei Mona-

ten machte Herr Kolokotronis in der Depunrteu-
Kammer folgenden Lorschlag zur Erläuterung deS 
Art. 61 der'Constitution: „Dlpuiirte, welche An-
stellunaeu oder Beförderungen im Mi l i ta i r . , Ma-
rine. öder Eivildienste oder auch eine Vergrößerung 
ihres bisherigen Gehalts ans dem Staatsschatz er-
halten oder annehmen, höre» auf, Deputirte zu fein 
und können nur dann ihren Sitz in der Kammer 
wieder einnehmen, wenn sie von ihren Wahlmännern 
wieder erwählt werden." 

Der Vorschlag wurde, wie üblich, der betref-
senden Sectio» zugetkeilt, welche in diesen Tagen 
erst ihr Gutachten darüber der Kammer abstattete. 
Am 30 Jnni kani die Frage zur Debatte, und am 
folaenden Tage wurde darüber abgestimmt. DaS 
Resultat kann alS eine kleine Niederlage des Mini-
tterinms betrachtet werden, den» trotzdem, daß eS 
sein Mögliches >hat, die Annahme deö Vorschlags 
« ^rluiidern. indem ihm dadurch ein nicht tinbe. 

« w , e 
» eleu im Civil- und Milttaird.enst stehenden De-
Ä ' i i i« mach.», M..°- doch der Vor. 

schlag mit S0 gegen 42 Stlinme» angenommen, je, 

doch nur für die Zukunft und ohne rückwirkende 
Kraft. 

Die Kammer scheint jedoch sehr inkonsequent 
zu sein, denn am folgenden Tage wurde diese Maß-
regel wieder zur Sprache gebracht, erörtert und bei 
der Abstimmung mit 44 Stimmen gegen 42 ver-
worfen. Dadurch ist die ministerielle Niederlage 
allerdings aufgehoben, allein die Vorfälle dieser 
Woche im Senat deuten auf eine Opposition dieses 
Körpers gegeu das Kabinet, welche die Ergänzung 
durch 20 neue Senatoren wahrscheinlich macht. 

ES scheint jetzt sicher zu sein, daß der Groß-
fürst Konstantin »ach Athen zum Besuch kommt. 
Auch der Herzog von Montpensier wird hier erwar-
tet. Dagegen soll der König von Neapel seine be-
absichtigte Reise hierher für dieses Jahr aufgegeben 
haben. 

I n der vorigen Nacht wurde ein Angriff auf 
das Leben des dnrch feinen Antheil an den Ereig-
nissen deö 3. September bekannten Generals Ma-
krijaniilS gemacht; der von unbekannter Hand auf 
ihn gerichtete Schuß ging jedoch fehl. 

Tie Heuschrecke» sind in diesem Jahre in über« 
großer Anzahl in Griechenland erschienen. I n At-
l.ka wurden zur Vertilgung derselben in jedem De-
mos die Einwohner in Masse anfgeboten. Man 
kann sich einen Begriff von der Menge dieser I n -
secten machen, wenn man erfährt, daß allein iii dem 
DemoS Phyle die Einwohner 200,000 Oka (die 
Oka zu 2$ Pfd. tödteten. Es gehen 140,000 Stück 
auf 1 Oka. 

T ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 3. Juli. Bei dem Diner, 

welches der Snltan dem Großfürsten Konstantin zu 
Ehre» veranstaltete, fand der nachstehende, auf alle 
Anwesende einen tiefen EindruckmacheiideVorfall statt. 
Nachdem nämlich während deS Mahleö die üblichen 
drei Toaste, dererste von dem Prinzen auf das Wohl 
deö Sultans, der zweite von dem Eroß-Wesir auf daö 
des Kaisers Nicolaus, und der dritte von Risa-Pafcha 
auf das des Großfürsten und die mit derPforte alliirten 
Mächte, auegebracht waren, erhob sich plötzlich, 
nachdem Niemand mehr an weitere Toaste dachte, 
Sir Stratford Canuiug von feinem Sitz und sprach: 
„Ich schlage, alS Aeltester (Doyen) des hiesigen 
diplomatischen CorpS, im Name» meiner Kollegen 
eine» Toast vor, der gewiß ein Echo in Aller Herzen 
finde» wird. Auf die werthe Gesundheit des Mo, 
»arche», des Beherrschers des weiten vsmanischen 
Reiches, welcher dnpch so weise Reformen, durch 
Ausbreitung vo» Licht und Kenntnisse» fein Volk auf« 
zuklären und so sei» Reich zu befestige» sucht: eiue 
Befestigung, so »otbweiidig für daS Gleichgewicht 
vou Europa. Auf die Fortdauer der große» Ein» 
iracht und guten Harmonie, welche zwischen ganz 
Europa und der hohe» Psorte besteht! Auf die 
Gesundheit des Sultans Abdnl - Medschid. Klian'6 
des Wohlthäters seiner Staaten.' ' ' 

(Beilage.) 
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JW 67. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 57. Juli. 1845. 

M j S e e I l e,». 
3u Paris iff am 3, Juli Nachmittags der neue, 

am Ende der elpsäischen Felder und wenige Schritte 
über die Barriere de l'Etoile hinaus gelegen?» Qit» 
cuö. Äivpodrome genannt, von Fraiicoiil eröffnet 
worden. Das Journal des DvbatS schildert ihn 
20 Mal so groß wie de» der elysäischen Felder, 
und von seinen fünf Eingänge» sähe ma» jeden 
für die Pforte S». DeuiS an. Wie eS heißt, sollen 
die amphitheatralisch über einander geordneten Plätze 
bequeme» Raum für 15,000 Personen haben und 
der erste» Vorstellung 12,000 wirklich beigewohnt 
haben. Die Zuschauerplätze sind unter Dach, der 
Schauplatz aber offen. Die Form ist ein Oval. 
Die Zeitungen hätten viel vom Ebenbilde eines 
altrömischen Circus gesprochen, bemerkt Galignaiu'S 
Messenger darüber, allein man scheine vielmehr nach 
chinesischem Muster gearbeitet zu haben. Das In -
nere sei wie in dem erwähnten älteren CircnS. Die 
Größe des Schauplatzes ist der Art, daß den Pfer» 
den eine ziemlich freie Bewegung gestattet werden 
kann. Rennen zu Wage», zu Pferde und zu 
Fuß, eine Hirschbetze, gymnastische und Reiterkünste 
bildeten daö wesentlichste der Vorstellung. Ei» 
Stiergefecht wird nach der dafür in Madrid von 
französischen Freiwilligen bewiesene» Vorliebe nicht 
lange auf sich warten lassen. 

Die Franzose» sind n»d bleiben doch die beschei, 
densten ^e»te in ganz Europa. I n der lievue de« 
deine inomles schreibt jüngst einer von ihnen, (wie-
wohl der Name spanisch klingt) ein Monsieur Al« 
phonse Esquiroö, nnter Anderem: „Die Widerru-
fung deS Edikts von Nanteö, welche 400,000 Fran» 
zosen a»S ihrem Baterlande verjagte, mischte unser 
Blut unter das Blut der Deutsche». Die kräftigsten 
Individualitäten erwachsen auS der Germischung der 

kraftvollen Rayen. Humboldt, Gall, Schiller, Göthe 
sind — germanisirte Franzofen-. 

Die Tabakraucher wird eine neue Entdeckung 
in hohem Grade interessiren. Mau hat ein Papier 
erfunden, daö nur aus Tabaköblättern gemacht ist, 
lind bogenweise wie gewöhnliches Papier verkauft 
wird. Man schneidet ein Stück von beliebiger 
Größe rollt es und hat die Cigarre ganz nach Gnt« 
dünken fertig. Diese Erfindung ist so praktisch, 
daß die Regierung von Frankreich, als Tabakö-
Monopolistin, mit dem Erfinder bereits in Unter, 
Handlungen getreten sein soll. 

Nochen ans den Kirchen - Suchern Dorpal's. 

Getaufte: St. M a r i e » - Kirche: des Chri-
stian Danneberg Tochter Alerandrine Catharine. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Förster Johann Georg Reinhold von B l o s -
se! dt mit Louise Wilhelminc Helene M ü l l e r zu 
Neuhausen. — S t . M a r i e n * Kir<he.» der 
Ui'iverfltätS. Stallmeister Rudolph v. Daue »iit 
Fräulein Helene Henriette Dorothea Auguste v. E l tz. 

Gestorbene: St .Johannis-Ki rche: der Schuh» 
machergefell Christian Carl B rauer alt 25f 
Jahr; Emma Marie Mathilde Elisabeth v. T i m -
ro th alt 19 Jahr; der Pastor Adam Johann 
Schubbe zu Talkhoff alt 60§ Jabr; Anna Ro» 
sali? Löwström alt 3* Jahr. — S t . M a r i e n -
Kirche: deö Fuhrmanns Carl P l a g g i Tochter 
Emilie Henriette Elisabeth alt 4 Jabr; des An-
dreas Friedrich B i rken berg Tochter Wilhel, 
mine Alide Marie alt i Jahr; deS Christian 
Danueberg Tochter Alnaudriue Catharine alt 
4 Zage, 

Im Rainen de» Griieral.Gouvernement« von L>v>. Esth» und Aurland gestattet den Druck. 
C. H. Zimmerberg, stellv. Sensor. 

I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n . 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbst-

Herrschers aller Neuffen :c., aus der Livländischen 
GouvcrncnmUö-Regierung zur allgemeinen Wissen-
schaft und Nachachtung. Seiner Ereellenz dem 
Herren General-Gouverneur von Liv- , Esth- und 
Kurland te. Golowin find seit Hochdcsselben Ein-
tritt in die Oberverwaltung des Livlandischcn Gou-
vernements von Personen aller Stande, insbeson-
dere aber von Bauern^ viele schriftliche und münd-
Jichc Gesuche unterlegt worden, rücksichtlich deren 

bei veranstaltetet AuAmitteluilg sich ergeben Hat, 
daß selbige theils lange schon abgemachte und ab-
gewiesene Klagen betreffen, theilS ohne bei den 
eompetenten Behörden unterhandelt zu fW« 
an Hochdcnsclben gebracht werden, t p f * Unt> 
auf Entscheidungen ier Gerichte M ^ 

«erden müssen, in welchen 
Verwaltung nicht ZuMr. ^ j t x x Gcncral-

Indem Se»qe 6"-«ens 



Gouverneur nicht anstehen wird, der von Seiner Kai» 
serlichen Majestät ihm auferlegten Pflicht gemäß, 
den Schutzsuchenden jederzeit Gehör und die nach 
Umständen mögliche Abhilfe zu gewähren, zugleich 
aber auch darauf zu sehen, daß die Behörden ihre 
amtlichen Obliegenheiten erfüllen, hat Hochdcrselbe 
für nöthig befunden, Allen und Jeden, die eS 
angeht, bekannt zu machen: daß ungehörige Sup-
plikationen, wie die vorbezeichneten, nicht berück-
sichtigt werden können, diejenigen Bittsteller viel-
mehr, welche wider besseres Wissen und ohngeachtet 
dieser Verwarnung fortfahren sollten, früher bereits 
definitiv erledigte Klagen wiederum an die Ober-
Verwaltung zu bringen, oder mit Vorbeigchung der 
kompetenten Instanzen ihre Gesuche direkt der Ober-
Verwaltung zu unterlegen, deshalb gebührender Ver-
antwortung unterzogen werden sollen. 

Zur Erfüllung eines Antrages Seiner Ereellenz 
Ctö Herrn General-Gouverneuren wird Vorstehendes 
von der Livländ. Gouvernements - Regierung des-
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachach-
tung bekannt gemacht. Zugleich wird sämmtlichen 
Sradt- und Land-Polizeibehörden des Livländischen 
Gouvernements vorgeschrieben, dafür Sorge zu tra-
gen, daß die vorstehende Publikation zur Kenntniß 
fammtlicher Einwohner Russischer und Deutscher 
Nation gelange, und werden die Gutsverwaltungen 
insbesondere verpflichtet, die in dem Lettischen und 
Ehstnischen DolkSanzeiger befindliche gleichlautende 
Publikation den Bauergemeinden durch die Gemein-
degerkhte eröffnen und hiebet namentlich den Bauern 
andeuten zu lassen, daß sie Gehör und Enlschei-
dung auf etwanige Beschwerdegesuche bei der Ober-
Verwaltung nicht erwarten dürfen, wenn sie von 
dem in der Allerhöchst bestätigten B . V. vorge-
schriebenen Wege der Klage bei den gesetzlichen Be-
Hörden abweichen. 

Bei dieser Gelegenheit wird in gegenwärtig 
eingetretener Veranlassung zugleich daS in den Pa-
tenten der Livland. GouvernementS-Regierung vom 
23. Juli 1824, Nr. spec. 6 4 , und vom 28. 
Juni 1826, Nr. spcc. 62, enthaltene, in neue-
rer Zeit von eigennützigen Winkel - Advokaten und 
andern Suppliken - Fabrikanten häufig übertreten« 
obrigkeitliche Verbot der Anfertigung von Bittschrif-
ten an den Herrn General * Gouverneur für Mit-
glieder deS Bauernstandes, — welche jederzeit bei 
Hochdemselben mündliches Gehör finden, — mir 
de», Beifügen in Erinnerung gebracht und einge-
schärft, daß die Contravenienten unnachsichtllch ver-
folgt und zur Strafe gezogen, Gesuche und Be-

schwerden von Bauern aber, welche sich für Geld 
Bittschriften anfertigen lassen, gar nicht von der 
Oberverwaltung angenommen, sondern ohne Wei» 
tereS werden zurückgewiesen werden. 

Riga-Schloß, am 22. Juni 1845. 
Ncgicrungörath A. v. Richter. 

Nr. 5476. Secr. L. NapierSky. 

Ein Kaiserliches PernauscheS Landgericht er-
öffnet hiedurch Allen, welchen daran gelegen, zur 
Wissenschaft: 

1) daß der ehemalige Landgerichts - Kanzellist, 
Kollegien-Registrator Philipp Jürgensohn mit Hin-
terlassung eineS geringen Vermögens von eirea 
500 Rbl. Silber-Münze ohne Leibes-Erben, wah-
rend seines Aufenthaltes zu AleranderShöhe, ver-
sterben ist, und werden solchemnach in Grundlage 
deS commissi EineS Erlauchten Kaiserlichen Liv-
ländischen HofgerichtS vom 7ten Mai d. I . sab 
Nr . *120 mittelst diejeS öffentlichen ProclamS 
Alle und Jede, welche an defuneti Nachlaß als 
Glaubiger oder Erben irgend eine gegründete An-
spräche formiren zu können vermeinen, also und 
dergestalt edietaliter vorgeladen, daß dieselben schul-
dig und gehalten sein sollen, sich mit ihren An-
sprüchen ex quocunqite capite vel titulo juris 
binnen der peremtorischen Frist von sechs Mona-
ten a dato, also spätestens am 10. Januar 1346 
bei Verlust ihrer Gerechtsame, entweder persönlich 
oder durch gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte bei 
diesem Landgerichte gehörig anzumelden, und daS 
fernere Rechtliche abzuwarten. Zugleich werden 
diejenigen, welche dem Verstorbenen etwaö schuldig 
verblieben oder von seinem Eigenthume etwaö in 
Besitz haben, aufgefordert, solches binnen gleicher 
Frist sub pracjudicio legali zum Nachlaß zu 
conferiren. 

2) Binnen gleicher Frist von sechs Monaten 
a dato werden sämmtliche gesetzliche Erben weiland 
Herrn Apothekers Georg Woecke aufgefordert, sich 
bei diesem Landgerichte persönlich oder durch einen 
legitimirten Bevollmächtigten zu melden, um ihre 
resp. Antheile an den jetzt nachtraglich vom Düna« 
burgschen Landgerichte eingesandte», der Woecke-
schen Masse für Apothekerwaaren zuständigen 15 Rbl. 
24 Cop. Silber-Münze in Grundlage deö dieSseiki-
gen AbscheideS vom 9ten Juli 1333 Nr. 739 zu 
empfangen, bei dem Hinzufügen, daß nach Ablauf 
deS Termins daS Geld an die sich bis dahin ge-
meldet habenden ausgezahlt werden wird. 

3) Auf Ansuchen deS Heimthalschm Knechtes 
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Peter Potari ist von diesem Landgerichte verfügt 
worden, den auf den Namen seines Weibes Lena Mit t 
bei der Dörptschen Distrletö-Direction eingetragenen 
Depositalschein der Livlandischen Spar-Casse, 6. ä. 
15. Noveinber 1840 Nr. V groß 15 Rbl. Silber-
Münze nebst dreijährigen ZinS - Coupons , zahlbar 
am 15. November 1842, 1843 und 1844, wel-
che ihm gestohlen worden, zu mortisüeireu, so wer-
den Alle, welche gegen obige Mortificirung etwaö 
Rechtliches einzuwenden haben, aufgefordert, sich 
damit binnen sechs Monaten a dato bei diesem 
Landgerichte zu melden, bei der Commination, 
daß »ach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern obiger De-
positalschein sammt Coupons für mortificirt und 
ungültig erklärt werden wird. 

Als wonach Jeder, den solches angeht, sich 
zu achten hat. 3 

Kigllntunl) Fellin, den 9. Juli 1845. 
In , Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen Pernauschcn Landgerichts: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

G. S . Kieferitzky, I. Secr. 
Der Orenburgsche Herr KriegSgouvcrneur und 

Commandeur des abgeheilten Orenburgschen Corps 
hat bei Mitteilung dessen, daß durch den am 
13. Marz d. I . Allerhöchst bestätigten Beschluß 
beS Ministereomitö festgesetzt worden sei, in der 
inneren Kirgisen-Horde, welche sich auf die Steppe 
zwischen den Gouvernements Astrachan und Sara-
tow, dem Lande der Uralschen Kasaken und dem 
nördlichen Küstenland« deS KaSpischen MeereS er-
strecke, einen besonderen Arzt mit den für Medi-
einalbeamte bestehenden Rechten deS Dieustes ,̂ und 
mit einem jahrlichen Gehalt von 428 Rub. 88 
Cop. S . - M . anzustellen, — zugleich gebeten, 
bei der Dorpatschen Universität eine Aufforderung 
zur Annahme dieser Stelle an die ihren CursuS 
beendigt habenden Studirenden ergehen zu lassen. 
I n Folge dessen werden diejenigen Aerzte, welche 
auf die offerirte Stelle zu refleetiren geneigt sein 
sollten, hierdurch ersucht, ihre deöfallsigen Ge-
suche, unter Beifügung der zur Dienstanstellung ge-
fetzlich erforderlichen Dokumente, spätestens bis 
zum 15. August d. I . bei dem Directorium der 
hiesigen Universität einzureichen. l 

Dorpat, 22. Juni 1845. 
Rektor Neue. 

Secr. Ph. Wilde. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht. 

daß das bereits öffentlich versteigerte dem Mesch» 
tschanin Nikita Petrow Smolkin gehörig gewesene 
und von dem Diener Wetischnikow im Meisibot 
erstandene hierselbst im 3ten Stadttheile sub Nr. 
178 belegene Wohnhaus wegen nicht im Termin 
geschehener Berichtigung deS MeistbotS - Schillings 
nochmals zum Verkauf auSgeboten werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 11. August d. I . 
anberaumten Torge fo wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorgtermine Bormittags um 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu, 
finden, ihren Bor und Ueberbot zu verlautbaren, 
und wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. g 

Dorpat - Rathhaus, am 11. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat ; 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Aon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung deS für daS 
Quartierwefen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
Lichten, Oel und Stroh, worüber eine fpeeielle 
Aufgabe nebst der Bedingungen in der Rathö-Kan-
zellei zu ersehen ist, zu übernehmen Willens und 
im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 16. Juli d. I . an-
beraumten Torg - so wie dem alödaiin zu bestim-
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat-RathhauS, am 6. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stavt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß in dessen SitzungSloeale am 23sten dieses 
Juli-MonatS verschiedene zum Nachlaß dcS ver-
storbenen Schneiders Baumwald gehörige Effeelen 
suctionis le^e verkauft werden folle», als wozu 
Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden. 2 

Dorpat-RathhauS, an» 12. Juli 1845-
Ad juaiidatuni: 

B°m »- .» T Ä - T S « « 
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jetzt sub Nr . 72 belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt dazu gehörigen Nebengebäuden und Garten 
— welches Immobil nebst den genannten Apper-
tinentien mittelst am Sten dieses Monats zwischen 
dem Kupferschmiedemeistcr Paul Ludwig Johann 
Quaest, alS Verkäufer, und dem GutS-Inspektor 
Carl Gustav Braun, alS Käufer, abgeschlossenen 
und an demselben Tage corroborirten Kauf-Eon-
traetS von Letzterem für die Kaufsumme von ein-
tausend zwei hundert Rbl. S . - M . ocquirtrt worden 
— auS irgend welchem RechtSgrunde Ansprüche 
zu haben oder wieder den Verkauf dieses Wohn-
hauses und dessen Apperkinentien Einwendungen 
machen zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert, mit ihren Ansprüchen und Protestativnen 
innerhalb eineS JahreS und sechs Wochen a dato 
dieses ProelamS sub pocna praeclusi in gehöriger 
und gesetzlich zulässiger Art allhier sich zu melden 
und ihre Rechte geltend zu macht«, widrigenfalls 
sie nach Ablauf dieser pcremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso facto 
pracludirt fein sollen und das vorgenannte hölzerne 
Wohnhaus sammt Apperkinentien dem Aecjnirenten, 
Guts-Jnspeetor Carl Gustav Braun, eigenthümlich 
adjudicirt werden wird. 2 

Werro-RathhauS, den 9. Jul i 1846. 
I m Namen und von wegen des Werro-

schen Raths: 
Bürgermeister G. Stein. 

Archivar G. Schrödel, l. Seer. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ick habe die Ehre anzuzeigen, dass 

ich die seit vielen Jahren hierselbst be-
gründete, zuletzt den J. C. Brackmann-
schen Erben gehörige Material- und Wein-
handlung durch Kauf übernommen habe. 
Von dem Wunsche geleitet, das dein 
vorbesagten Etablissement bewiesene Ver-
trauen zu erhalten, bitte ich um die Fort-
setzung desselben; indem ich bemüht sein 
werde, solches in jeder Beziehung zu 
rechtfertigen. 3 

Dorpat, 13. Juli 1845. 
W. JKablfeldt. 

Zur Beantwortung eingehender Anfragen 

zeigt die Erpedition Heö hiesigen Dampfschiffes 
hiermit a n , daß sie wegen der für die hohe 
Kronc auf längere M übernommenen Trans-

porte von Narva nach Pseow, gegenwärtig bis 
auf weitere Anzeige, weder Frachtgüter annehmen 
noch Passagierfahrten zwischen Dorpat und Pscow 
ausführen kann. 2 

ES wird in der Nahe von Dorpat ein Buch» 
Halter gewünscht, welcher mit der landwirthschaft-
lichen Buchhaltung bekannt ist, und auch einige 
Kenntnisse der Landwirthschaft besitzt. Darauf 
refleetirende können die näheren Bedingungen in 
Alt-Kusthof bei Herrn KreiSdeputirten A. v. SiverS 
erfahren. 2 

Der Unterricht in der Königschen Anstalt 
beginnt den 26. d. M . l 

A n n o n c e remarquab le . 
On peut, sans autres frais que l 'affran-

chissemcnt des lettres, qui devront etre r£di-
gees eil francais, en niiglnis, ou en allem and ; 

faire une proposition trcs avantageuse et unique 
dans son geure ä tous ceux qui s'adresseront 
jusqüau 10. Aoüt n. St. au soussignt1. 1 

Lübeck eil Juin 1845. 
L e burcau de commissions 

eimetiere St. Pierre N r . 308. 

Getheerten Papp zum Dachdecken, von ganz 
vorzüglicher Güte, erhielt wieder aufs Neue 2 

C. F. Grunert, 
im Kaufhof unter Nr . 2 t . 

Guter Hafer ist billig zu haben bei 2 
C. F. Grunert. 

Bei der ehstnischen Kirche ist ein Haus von 
6 Zimmer mit allem Zubehör zu vermiethen. DaS 
Nähere nebenan bei Franck. 2* 

Abreifende 
C. Wiese, Buchdrucker, wird Dorpat verlassen. 
Schneidergescll Georg Ublick verlaßt Dorpat. 2 
Schneidergesell Carl Bock verläßt Dorpat. 3 

3» der H o f f m a n n s c h e n VerlagSbuck,« 
Hand lung in S t u t t g a r t ist erschienen und bei 
Vttv Model zu habein 

Giftpflanzen - Buch. 
Allgemeine und besondere Naturgeschichte 

jammtlicher mlimdifclje» so wie der Wichtigsten 
ausländischen Oi^ tge lvÄchst . Mit getreuen 
Abbildungen fämmrlicher inländischen und vieler 

ausländischen Gattungen. 
^ „ Von 
Fr« Berge u. vr. B . A. Rieste. 

12 Lieferungen, Preis 6 Rbl. S. 
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L i t t e r a t u r. 

Inländische Nachrichten. 
S t Pe te rsburg , 14. Juli. Se. Majestät 
«föiiia von Dänemark hat dem Herrn Minister 

»er V o l k S - Aufklärung und Präsidenten der K a i -
?erl »lkademie der Wi»enschaften, wirklichen Ge-
Immerath Uwarow die Jnsigiiieii deS Danebrog. 
ordenS erster Elasse zu verleihen geruht, zu de-
ren Annahme und Anlegung auch sofort die Al . 
lerhöchste Bewilligung S. M . deS Ka»serö er. 

^ ^ ' z n Mitglieder» deö Evangelisch-Lutherischen 
General - ConsistoriumS sind für daS nächste Trien-
„inni Allerhöchst ernannt worden, zu wellliche»: 
der Rösrath W o l f f e l d t und der (Zollegien-Assessor 
Her te l , und zu geistlichen: der Ober-Pastor zu 
Wolmar, W a l t e r , und der Pastor deö Kirchspiels 
Doblen i» Kurland, Richter. 

Der ältere Secretair der Gesandschaft in Lv». 
do». Kammerjunker Staatörath Alexander Be rg , 
ist Allerg,lädigst zum Kammerherrn deS K a i s e r l i . 
che« HoseS ernannt worden. 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß deS 
Miiiistcr-Lomil^S am 20. Juni Allerhöchst zu befeh. 
len aernhl, während der ganzen Navigation dieseS 
^abrcS die zollfreie Einfuhr von Sommer- uud 
Minlerroaaen. Waizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, 
Z b w . uud Wicken aus dem Auslände in alle HS. 
fen der Gouvernements Livland, Esthlanv und Kur, 
land zu gestalten. 

I n Folge Allerhöchsten an den dirig. Senat 
gerichtete« UkaseS vom 22. Juni betreffend d.egänz-
liche Einstellung deö Prägens der Plann-Münze, 
und die in allen Reutereien blttueu sechSmonatltchcr 
Frist vom Eintreffen deS bezüglichen UraseS an, zu 
bewerkstelligende Einwechselung dieser Münze, macht 
daS Finanzmiuisterium bekannt, daß in der hiesigen 
Haupt. und der KreiS-Reiiterei vom t3. Jul i d. I . 
bis j»m 13. Januar 1848, mit AuSuahme der Sonn, 
und Festtage, täglich zur gewöhnlichen Siynngszeit 
der Behörden Plaiiy-Münze geg«> Gold, und Si l-
der.Münze oder gegen Cttditscheine umgesetzt wer« 
den kann. 

Der Obrist Baer I . vom Leibgarde Pawlow-
schen Regimente <frnher Beamter zu besondere» 
Aufträgen bei dem Herrn Kriegügouverneur von 
Riga und Generalgouvernenr von Liv-, Esth. und 
Kurland, Baron von der Pohlen) wird auf seine 
Bitte, Krankheit halber, alö Geueralmajor mit Uni. 
form und der Pension von zwei Drittheileu seines 
GehaltS ans dem Dienste entlasse». 

Der gewetene Adjutant deS Generals von der 
Cavallerie, Grafen KrcuH, Capitai« vom Leibgarde 
MoSkansche» Negimente Marqn iS Pan l i i cc i , 
ist alö Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem 
Oberbefehlshaber der activen Armee, General.Feld-
Marschall Fürsten von Warschau, Grafen Pciöke. 
witsch von Eriwan, emplo>)irt. 

Not izen über die inländische Pferdezucht. 
I n dem Apnihefle deS JournalcS für Pferde« 

zucht und Jägern ist der Rech enschafts-Bericht 
der V e / ' ü i l n n g der Reichs - Pferdezucht 
für das Jim - 1814 auSzsiglich mitgethcilt, dem wir 
folgenden Rolizeii entlehnen: 

I n der Errichtung von Beschäl-Stationen auf 
dem platten Laude glaubte die Verwaltung eins der 
wirksamsten Mittel zur Veredelung der vaterländi-
sche» Pferdezucht gefunden zn haben »nd <ö war 
dieser Gegenstand hauptsächlich, dem sie ihre Auf-
merksamkeit zunächst zuwandte. Im I . 1343 waren 
in den GG. Ssaratow, Tambow, Woronesh, Ehar» 
kow, Poltawa, Jekatherinvßlaw, Cherson, Mohilew 
und Wologda LandBeschäl.Stationen mit 470 Be« 
schälern gegründet und auf «hnen gegen 12,000 
Stuten gedeckt worden. Dieser güuslige Erfolg 
veranloßte im I . 1614 die Einrichtung 7 l̂icucr 
Stationen, und zwar in den GG. Ssimbirßk, Tuia, 
Orel, Knrfik, Tschernigow, Wiatka mid f(J<"'mU 
daß gegenwärtig bereits 16 s o l c h e r Etat ^ 
900 Beschälern bestehe». & l r J ? r ! ' f i a e r wichtigen, 
sen Maßregel» gingen die . ,,„d Stamm, 
welche die Verbesserung der f v

a ^ m t ) ( r beschlossen 
Gestüte bezweckt«». f f / Ä L t , © t i i n i n e zum An-
worden, ei. «.b st hier in Ruß. 
k a u f t j » verwenden, auf 



diesem Wege jedoch wenig erreicht worden, weil 
gute Beschäler nur selten zum Verkaufe kommen und 
für die auSgebotenen gewöhnlich ein verhältnißmä« 
fjig hoher Preis verlangt wird. AIS ein um so 
glücklicheres Ereigniß hat es die Verwaltung auzn« 
sehen, daß sie zwei in Rus stehende bedeutende Ge-
stüte acquiriren und ihrem Ressort einverbleiben 
konnte. Zu de» 30,000 R. S . , welche nach Aller« 
höchster Bestimmung zum Ankaufe von Vollblut-
Hengsten verwendet werden sollten, wurde noch zn-
gelegt und dafür daS Gestüt des Grafen Rostop« 
M i n , auf dem Gute Anna im G. Woronesh, daö 
zu seinem Bestände mehrere Hengste Arabischer Ab-
knnft zählt — gekauft. Wichtiger noch alS diese 
Acquisition ist jedoch die andere, nämlich die des 
berühmten Cbränowschen Gestütes der Gräfin Or-
l o w , daö sammt dem Gute, auf welchem es sich 
befindet, für 1,850,000 R. S . angekauft und unter 
die Verwaltung der Reichs.Pfkrdczncht gestellt wor-
den ist. Auf dem Gute Chränow, daS einen frucht-
baren Boden, und reiche Grasweiden, so wie auch 
bequeme und im prächtigen Style erbaute Stall-
räume besitzt, beabsichtigt die Verwaltung ein Hanpt-
gestüt anzulegen und zu dem Ende dahin auch das 
oben erwähnte Rostoptschinsche Gestüt und noch 
ein anderes, bis dahin in Scopi» unterhaltenes, 
überzuführen. Ans diesem Hauplgestüte wird man 
zunächst die bekannte Reitpferde-Nace des Orlow« 
fchen Gestütes rein fortzüchten. Der Zuwachs der» 
selben wird zur Complettirung nnd Veredlung der 
anderen Hauptgestüte und was hieraus hervorgeht, 
für die Landgestüte verwendet werden. Gleicher-
maßen soll auch die berühmte Orlowsche Traber-
Race in der Reinheit deS Bluteö erhalten werde» 
und der ganze Zuwachs derselben an Privat-Gestiite 
abgelassen werde», um so diese nützliche Race, von 
der seither Hengste gar nicht zum Verkaufe kamen, 
allgemeiner z» verbreiten. Man hofft hiedurcl» 
zweierlei zu erreiche». Zunächst nämlich bezweckt 
man durch diese Maßregel eine Vermehrung guter 
Wagenpferde und hiednrch eine Ermäßigung deS 
hohe» Preises derselbe», dann aber will man mittelbar 
weiter die Besitzer von Privat-Gestnten veranlasse», 
der von ihnen bis hiezu so vernachlässigten Züchtung 
von Reitpferden wieder mehr Sorgfalt zuzuwenden. 
Was in Beziehung auf den zuletzt beregten Gegen-
stand die Verwaltung bis jetzt auch unternahm, er, 
wieß sich als unzulänglich. Weil die Privat-Pfer« 
dezüchter so bedeutende Summe zur Anschaffung von 
Traberpferden verwendet hatten, wollten sie aus« 
schließlich auch nur die Traber - Rae? züchten und 
vernachlässigten so die weniger Revenüen gebende 
Nace der Reitpferde, obgleich letztere für den Staat 
ungleich wichtiger ist. 

Indem somit die Verwaltung sich bestimmte 
Grundregeln für ihr Verfahren bei der beabsichtig-
ten Verbesserung der inländischen Pferdezucht vor, 
teichnete, hat sie auch nicht vergessen, für die geeig-
neten Mittel zu sorgen, durch welche d.e E.gen-
schasten der Beschäler gehöngermaßen geprüft wer-
den können. Diese Prüfungen in Wettrennen und 
Preisjiehen wurden bis hiezu planlos und nicht mit 

der gehörigen Ordnung in der Reihenfolge der Orte, 
wo sie abzuhalten waren, veranstaltet. Eine be, 
stimmte Reihenfolge erschien aber um so wünschens« 
werther, als die Zahl der Hippodrome und der 
Wettrenu - Pferde hier noch klein, und hieraus die 
Nothwendigkeit erwächst, daß die besten Renner 
wehr als einmal im Laufe eines Jahres unter sich 
concurrirten. So hat man die Rennen um die 
Ka i se r l i chen Preise einer bestimmten Regel und 
Zeitordnnng unterworfen, so daß die Renner nun 
auf verschiedenen Bahnen ihre Kräfte gegeneinander 
abmessen können. Hiermit erreicht man zugleich, 
daß die Preise aufhören, Monopole zu sein. Außer-
dem beabsichtigt die Verwaltung zu den früher be« 
stehenden vierRennbahnen zuZarßkoje-Sselo,Moßkwa, 
Tnla und Lebedian »och andere hinzuzufügen und 
für diese gleichfalls Kaiserliche Preise auszusetzen, 
damit alljährlich in verschiedenen GonvernementS 
Rennen veranstalte» werden können und sich mit 
der Zeit eine fortlaufende Reihe solcher Weltkämpfe 
Über ganz Rußland für alle Pferde.Nace» bilde. 

Um daS Interesse für die Wettrennen unter 
allen Ständen des Volkes lebendiger zu machen, ist 
die Verwaltung mit dem Entwürfe eineö Planes 
beschäftigt, wonach die rigenthümlich national Ruf-
sischen Pferderennen mehr zur Geltung und auch 
dem kleinen Pferdezüchter die anögesetzteu Prämien 
zu gute kommen sollen. Diesem Plane zufolge sollen 
Wettläufe von Einspänner» in der Nenndroschke, 
von Dreispänner» und dergl. veranstaltet und die 
hicbei sich auszeichnenden Pferde für die Landgestüte 
angekauft, außerdem aber für den Banernstand ver-
schieden« Prämien für gute Aufzucht, gute Wartung 
ihrer Thiere und dergl. ausgeworfen werden. ^ Au-
ßerdem ist die Verwaltung Willens, in Chränow 
eine Schule einzurichten, wo junge Leute in der 
Wartung, Pflege, im Reiten und Fahren, im Trai« 
niren 11. s. w. theoretische und praktische Unterwei« 
snngen erhalten sollen. Der Entwurf für Einrich-
tung dieser Schule wird in nächster Zeit zur AuS» 
führnng kommen. 

Obwohl in St . Petersburg und Moßkwa auch 
bis hiezu eine bedentende Anzahl Pferde gekauft nnd 
verkauft werden, so ist der Pferdehandel daselbst, 
der meistens nur in Einzelnkäufen auf dazu bestimm« 
ten Plätzen besteht, doch für den Pferdezüchter, der 
sich ganz in die Hände betrügerischer Aufkäufer ge, 
liefert steht, ein gefährliches Spiel. M i t Allerhöch, 
ster Genehmigung werden in Zukunft in den beiden 
Hauptstädten Auktionen, wie z. B. in London, ab« 

?^halten nnd wenn an diesen beiden Orten der Er , 
olg de» Erwartungen entsprechen sollte, auch in 

anderen Gouvernements angeordnet werden. Auch 
die neue Art der Remontirnng bei der Garde«Ca, 
vallerie und die bedeutendere» Einkäufe, welche die« 
ser Truppeutheil gegenwärtig macht, hat den Pfer» 
dezüchter» eine nene Quelle der Einnahme eröffnet. 
Dieses System wird besonders darum nützlich wer« 
de», daß dre Pferdezüchter dadurch erfahren, welche 
Eigenschaften an den Thiereu es sind, die die Ca« 
vallerie braucht. (S t . Pet. Ztg.) 



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

P a r i S , 17. Juli. Das Verfahren gegen dl-
Kabylen in der Dahara-Höhle kam in der gestrigen 
Sitzung der Pairs-Kammer abermals zur Lprache. 
AuS den Erplicationen, welche eine dieSfällige ^n, 
terpellation deS Herrn Bo'ssy veranlaßte, scheint 
hervonuaehen, daß die Muthetlung des Akt)bar 
gegründet war. Marschall Soult erkannte an, daß 
Obrist Pelissier sich -n einer grausamen Nvlhwcn. 
diakeit einem Stamme gegenüber befunden habe, 
welcher schon häufig und auch wieder e„i>ge Tage 
vor jener furchtbaren Züchtigung feigen Mord an 
französischen Kriegern verübt hatte. Er ertheilte 
ven, Obersten Pelissier daS Lob, daß derselbe einer 
der e h r e n h a f t e s t e n Offiziere des Heeres sei. Berichte 
aus Algier vom 9. melden, daß sich bei fast alle» 
Stämmen des Dellyö eine besorgliche Gährung be. 
merklich mache nnd neue Operationen in jener Ge« 
send stattfinden würden. 

Es scheint an der Tagesordnung, auS Algier 
Gräßliches zu melden. Die „Gazette des Tribu-
naur" erzählt heute von den gräßlichen Disciplinar-
strafen in der Armee. Sie heißen: le Silo, la 
Karre In Crapnu<linc, le Clou nu rougo et au 
bleu Bei dem Silo werden die zu Bestrafenden in 
eine tiefe, enge Grube, den Getraide-Silos ähnlich, 
nesteckt, wo sie die furchtbarste Hitze stehend zu er. 
tragen haben nnd bis zum Knie in Koth und U»-
rat'h stecken. Bei der Harre werden sie mit den 
Füßen an eiserne Querstange», anderthalb Fuß hoch 
über der Erde festgebunden, und zwar in mehr oder 
minder schmerzhafter Lage. Bei der Crapau-lino 
bindet man ihnen den linken Arm an den rechten 
Kuß auf den Rücken, und eben so den rechten Arm 
an de» linken Fuß. Beim Clou endlich werden sie 
in dieser qualvollen Stellung an einen Nagel ge« 
hangen, biö ihnen das Blut auS den Augen dringt 
(clou au rougo) und wenn das noch nicht hilft, 
biS ihnen daS Gesicht dunkelblau vor Congestionen 
wird, und das ist le clou au bleu!! 

P a r i s , 48. Juli. Marschall Soult entschul, 
diäte 'vorgestern in der Pairs,Kammer die Hand-
lnuasweise des Oberst Pelissier mit folgenden Wor-
ten" Jener Vorfall, bei welchem einer der ehren-
haftesten Soldaten der afrikanischen Armee, der 
Oberst Pelissier, betheiligt ist, über den ich stetS mich 
vortheilhaft aussprechen werde, hat denselben t» 
eine sehr schwierige und peinliche Lage gebracht. 
Er hatte Rebellen zu unterwerfen, welche Tageö 
vorher an unseren Soldaten feigen Mord begingen. 
Schon das dritte oder vierte M a l war dieS bei 
dieser Bevölkerung vorgekommen. Marschall Bugeaud 
schickte 18-12 Friedeiisgesandte an sie ab, als sie in 
dieselben Höblen sich zurückgezogen hatten. Sie 
wurden mit Flintenschüssen zurückgewiesen und ei-
nige, die verwundet zurückbleiben mußten und in 
FcittdeShand fielen, noch schmählich verstümmelt. 
General Cavaignac machte voriges Jahr bei dcmsel. 
ben Stamme dieselben Erfahrungen und litt an. 
sehnlichen Verlust. Meine Herren, ich bin so ge« 

dnldig wie Jemand, allein ich gestehe, wenn ich 
mich an der Stelle des Obersten Pelissier befunden 
hätte, ich würde vielleicht auch ein sehr hartes Bei» 
spiel aufgestellt haben. Denn man darf mcht ver-
gessen, daß die im Dahara-Gebirge befindlichen Sol-
baten 181? und 1814 ihre Kameraden von den 
Arabern aufs grausamste behandelt sahen. Glau» 
ben Sie , daß die Menschen i» solchen Lage» im 
Stande sind, alle früheren Beleidigungen zu ver-
gesseu? I » Europa würde der Vorgang gräßlich, 
verabschenungswürdig sein, in Afrika ist es eben 
nur Krieg. Wie wollen Sie, daß er geführt werde? 
Wollen Sie das Land aufgeben, so rufen Sie die 
Truppen zurück, aber nie werden Sie einem ehren, 
haften Soldaten auferlegen können, sich ungerecht 
beleidigen zu lassen. Ich glaube, daß am besten 
alle Aeußernngen unterbleiben, die Übeln Eindruck 
machen würden. Die afrikanische Armee bat zu 
große Ansprüche auf Anerkennung ihres Verdienstes, 
und was die fragliche Thalsache anlangt, so darf 
man sich deshalb anf die Sorgfalt und Pflichter-
füllung des Kriegs-Ministerö verlassen. Man darf 
überzeugt sein, daß er keine Dienstverletzung unge« 
straft und keine Ueberschrntnug ohne strenge Zu« 
rechtweisung hingehen laßt." Lebhafter Beifall folgte 
dieser Rede. 

Bei der Rückkehr deö Köm'gö von Drenr brach 
die Achse an seinem Wagen, doch erlitt Niemand 
die geringste Beschädigung. Der König stieg in 
den Wagen der Adjutanten und setzte seine Reise 
fort. 

Einige Blätter glauben, dag das Ministerium 
die Vorlesungen der Herren Michelet und Quinet 
im nächsten Lehrjahre unterdrücken werde. 

P a r i s , 19. Juli. Die Diskussion deö Ausgabt« 
Budgets in der PairS-Kammer wurde vorgestern 
beendigt und das Ganze mit 87 gegen 27 Stimmen 
angenommen. Der einzige interessante Punkt in 
den letzten Debatten war eine Erklärung deS Ma« 
ri'ue-Ministers, daß über die an Pritchard zu zah-
lende Entschädigung »och mchtS entschieden sei, und 
daß Admiral Hamelin den Befehl erhalten habe, 
zu Otaheiti noch erst die Wahrheit der angeführten 
Tbatsachen zu untersuchen und einen Bericht an 
die Regierung darüber einzusenden. Gestern kam 
die Kammer mit ihren noch übrigen Arbeiten, den 
Gesetz-Entwürfen über die Eisenbahnen von TonrS 
nach Nantes und von Paris »ach Straßburg, nebst 
dem Einnahme-Budget, zu Ende, und es war dieS 
also die letzte Sitzung dieser Session, deren form-
licher Schluß mittelst Königlicher Verordnung naß' 
sten Montag erwartet wird. ..„,z 

Der Herzog nnd die Herzogin von 
werden, wie verlautet, von Bordeaur aus 
Bilbao begeben, um dort mit der Kvn g 
nnd ihrer Mntter zusa»>'»enJ'' L™,/<j zur 

I n Beirut hat sich gebildet. <5°. 
Unterstützung der Zwecke sollen nun 
niitoö zu demselben wohltb fl Spanien gebildet 
auch in Frankreich, J»««'• 
werden. , 



E n g l a n d . 
London, 46. Juli. Ihre Majestät die Koni« 

gin kam gestern in Begleitung ihrer Gäste, des 
belgischen KönigSpaareS, Mittags 12 Uhr in Ports« 
nionth an nnd schiffte sich nnmittelbar darauf in 
der Königl. Z)acht ein, um der Abfahrt des dort 
versammelten UebungS-Geschwaders persönlich bei-
jnwohuen. Der Hafen von PortSmonth gewährte 
denselben belebten Anblick wie zur Zeit des neulich 
dort stattgehabten Scemanöverö. Gegen 5 Uhr erst 
kehrten die hohen Herrschaften zurück und begaben sich 
darauf «ach Osbornehonse auf der Insel Wight, Ihre 
Majestät die verwittwete Königin und Prinz Georg 
von Cambridge halte» gleichfalls an der Seefahrt 
Theil genommen. 

Mit dem britischen Wallfischfänger „Mati lda" 
hat man in England Briefe und Zeitungen aus 
Ne »-Seeland bis zum 27. März erhalte»; sie sind 
traurige» Inhalts. Wie Abdel Kader in Algerien, 
Schamyl in Tscherkessien, hat sich nun anch inNeu-
Seeland ein Häuptling hervorgethan, der die Fremd-
Herrschaft mit Muth und Umsicht bekämpft; sein 
Name ist Hek i ; »ach den jüngsten Meldungen hat 
er schon verstände», ihn furchtbar z« machen. Man 
schreibt aus A uckland, dem Hauptort in Nen-
Seeland, vom 20. März, die britische Evlonie 
schwebe in großer Gefahr; man habe offenbar die 
Stärke der Eingebornen (Aborigines) weit unter-
schätzt; wenn die Regierung nicht wenigstenö 1000 
Mann guter Truppen nach Ancklaud schicke, sei die 
Eolonie nicht zu behaupte». ES war am Morgen 
des 11. März, alS die Wilden n»ler Heki'SAnfuh« 
rung nach der Iusel Bai zogen, die britische Flagge 
niederrissen und die Stadt K o ro ra r i ka , eine eng-
tische Ansiedluug, überfielen. Die europäische Be-
völkerung wurde ausgetrieben, die Stadt geplündert 
und in Brand gesteckt; Einer, an Werth 10,000 
Pfund Sterling, sind de» Wilden i» die Hände 
gefallen. Die Engländer hatten bei dem Gefecht 
(das auf dem Rückzug bis zum Eiiischiffungsplatz 
vorsiel) 30 Todte uud lö Verwundete; u»ter den 
letzten ist Capitain Robertson, der von vier MuS-
ketcukugeln getroffen wurde. Die Kolonisten von 
Kororarika, liZO an der Zahl, sind von allem ent-
blößt zu Ancklaud angekommen. Man rechuet, daß 
120,000 Aborigiues (Wilde) auf Neu-Seeland sind; 
bei de», letzten'Gefecht stände» 800 wohl bewaffnet 
im Felde. Der Gouverneur, Hauptmann Fitzroy, 
hatte um Verstärkung nach Spdney geschrieben; 
am 23. März kamen auch einige Truppen an Bord 
deS „ N ^ h . ©tat" zu Auckland an; man hielt sich 
aber nicht stark genug, um die Niederlassung ander 
Insel Bai wieder zu erobern. — Bei dem Vorgang 
am 11. März lag die amerikanische Eorvette „Saint 
Louis" in der Insel Bai vor Anker; eö hieß anfangs, 
der Eonnnandant derselbe» habe versprochen, wenn 
die Engländer von den Wilden (die „Maorieö" 
aenannt werden) gedrängt würden, ISO Mann von 
leinenLeuteu laude» zu lassen; später zeigte sich, 
daß dieß nur ei» leeres Gerücht war; znr Venne,, 
dung falscher Auslegungen hat der Eommandant 
des eftglischen Schiffes „Hazard" an den Eapttam 
Keever, der auf der Cvrvctte der Vkrmitkn Staa« 

tcn „Saint Louis" den Befehl führt, ein Schreiben 
erlassen, worin er demselben für geleistete Unterstü-
tzung iu Wegbringnng der Kranken und Verwunde-
tcn dankt, zugleich aber bemerkt, wie er wohl ein« 
sehe, daß nach de» Grundsätzen des internationalen 
Rechts die Landung amerikanischer Mannschaft zum 
Beistand in dem Gefecht gegen die Wilden nicht 
zulässig gewesen wäre. — 

London, 16. Juli. Während das Verfahren 
der Regierung, den Handelsverträgen mit Spanien 
gegenüber, in der Zuckcrzollfrage von vielen Sei« 
len streng getadelt wird, erfährt die Interpretation 
des Vertrages mit Brasilien vom Jahre 1827 wegen 
Unterdrückung deS Sklavenhandels allgemeine Bil-
ligung. Lord Aberdeen hat bekanntlich in Folge 
dieser Interpretation ins Oberhaus eine Bill ein-
gebracht, welche de» britischen Kreuzer» daS Recht 
ertheilt, brasilianische Sklavenschiffe auf eigene Hand 
anzuhallen, wegzunehmen und wie Seeräuber zu 
behandeln, nachdem Brasilien rin gemeinschaftliches 
Mitwirke» zur Unterdrückung des Sklavenhandels 
dnrch die Kündigung seines Durchsuchungs-Vertra« 
geö mit England abgelehnt, aber in früherer Zeit 
schon, und zwar durch den Vertrag von 1827, sich 
England verpflichtet hat, diesen Handel der See, 
räuberei gleichzustellen. „Die Bi l l , welche Lord 
Aberdeen dein Parlamente vorgelegt hat," schreibt 
die T imes , wird wohl auf keinen Widerstand sto» 
ßen, und doch ist sie kcineSwtgeS eine uubedeuteude 
Maßregel; sie ist vielmehr einer der entschiedenste» 
Schritte, zu welchem die britische Regierung jemals 
genvlhigt worden ist, um den Geist eines Ver t rages 
aufrecht zu erhalten. Die Bill ve rordne t , daß die 
britischen AdmiralitätS-Gerichröhöfe jcdcS wegen Be-
treibung deS S k l a v e n h a n d e l s unter dem Vertrage 
von 1827 weggenommene Schiff Verurtheile» kön-
nen, in derselben Weise, wie dieö mir britischen 
Schiffen geschieht; sie ordnet Entschädigungen an 
für Alle, welche an der Durchsuchung, Wegnahme 
und Vernrtheilnng eines solchen Schiffes Antheil 
haben, und gebietet endlich, daß diese Schiffe ent-
weder in den Dienst der Königin genvmmcn oder 
zerbrochen werden sollen. Wir müssen gestehen, 
daß wir der brastliauischeu Regierung für ihre Ent« 
schließung Dank wisse», welche die Sache» bis zu 
diesem Aettßersten hat kommen lassen, denn die zn 
SklavenhandelSzwecke» gegenwärtig auf hoher See 
vollbrachten Abschenlichkeiten habe» eine» solchen 
Grad von Infamie und Frechheit erreicht, daß sie 
mehr den Piraten Algiers, als den Unterthanen ei-
»er christlichen Macht zukommen. DaS Meer zwi« 
schen Rio Janeiro und der afrikanische» Küste wim« 
melt von solchen Räubern, welche zu Allem fähig 
und zugleich sicher sind, in Brasilien der Strafe 
zu entgehen. Tic Fahrzeuge, iu welchen sie segeln, 
und die von brasilianischen Spekulanten zu Skla-
venhandrlSzwcckcn ausgerüstet werden, sind so flach, 
dag nur ein großes, eigends zu diesem anßerordent, 
licheu Dienst bestimmtes Geschwader auf diese See, 
räuber Jagd mache» kaiin, die bald, wenn nicht in 
Furcht gehalten vor unsere» Kreuzern, eine Geißel 
für den Handel werden würden, so wie sie der 



Fluch Afnka's jetzt schon sind. Wir werden sehen, 
ob der Hof von Rio solche Unterthanen schützen 
wird, wenn n»sere Kreuzer und Gerichte ihre Ope» 
rationen gegen diese außer allem Gesetz stehenden 
Leute werden begonnen haben; wir glaube» es nicht, 
zur Ehre und zum Heil Brasiliens, und, mögen wir 
auch gegen jene Piraten Krieg fuhren und KriegS--
rechte auöüben, so ist doch für Alles, was gesund 
in unseren Beziehungen zu Brasilien ist, nichts von 
dieser Maßregel zu besorgen, welche ja nur die 
Vollziehung des Vertrags von 1827 mit sich bringt." 

Die Mannschaft des portugiesischen Sklaven« 
schiffes „Felicidade", welche sich der Ermordung 
cineö Midshipman, Namens Palmer, nnd von 8 
Matrosen deö britischen Kriegsschiffes „Wasp", die 
alS Priesen-Mannschaft an Bord deö „Felicidade" 
geschickt worden waren, schuldig gemacht haben,' 
sind nach beendigter Voruntersuchung in Plymouth, 
wo sie in Ketten gelandet wurden, vor die Assisen 
gewiesen worden und werde», je nach der Bestiin-
mung der Regierung, entweder vor die Assisen von 
Ereter oder vor den Central-Knminalhof in London 
gestellt werden. 

Unterhaus. Si tzung vom 17. J u l i . 
Die zu Anfang der diesjährigen Session ins Ober-
Haus eingebrachte und dort bereits genehmigte Bi l l 
zur unbedingte» Befähigung der Inden, Munizipal« 
Aemter zu bekleiden, stand heute bei de» Genieinen 
zur zweiten Lesung, d. b. znr Erörterung des Prin-
zips der Maßregel. Nach längerer Debatte, welche 
durch die Reden Sir R. Peel'6 und seines hochto-
ryi'stischeu Gegners, Sir N. JngliS, ein besonderes 
Interesse erhielt, wnrde bie Bill mit 91 gegen 11 
Stimmen zum zweitenmal gelesen, daö Prinzip der-
selben also genehmigt. 

London, 18. Juli. Ihre Majestät die Koni-
gin ist mit ihren Gästen, dem Könige nnd der Kö-
nigin der Belgier, gestern Mittag von der Jns.l 
Whigt im Bnckingbam-Palast eingelrosse», und Ihre 
Majestäten der König und die Königin der Belgier 
haben sich gestern Nachmittag in Dover an Bord 
des Dampfschiffes „Alice" nach Ostende eingeschifft. 

Briefe ans der Capstadt vom 21. M a i 
melden, daß Oberst Nichardson mit ei»er Schwadron 
des 7tc» Gardc-Dragoner-Regiments und einer Ab-
theiluug des 9lsten Infanterie-Regiments am 28. 
April von Colesberg nach Phillipolis aufgebrochen 
sei. AlS derselbe erfuhr, daß der Civil.Commissair 
die Boerö von den Feindseligkeiten gegen die unter 
britischem Schutze stehende» Griqnas abzuhalten 
nicht vermöge, daß vielmehr am 29. April diese 
Letztere wirklich angegriffen habe», beschloß der 
Oberst, die Roers zu Überfallen, und führte seine» 
Plan mit Hülfe von 400 Griqnas in solcher Schnel-
ligkeit aus, daß die Boers völlig überrascht sich nn« 
terwarfe», ihr, Waffen und 3000 Stück den Gri-
mms abgenommene» Viehes auslieferten und der 
Konigin den Huldigungs-Eid leistete». Der Gou-
veriieur, Grneral Maitland, hatte sich darauf »ach 
Colesberg begeben, um die Verhältnisse definitiv zn 
ordnen. 

Die ministeriellen Blätter versichern, daß die 
Prorogation des Parlaments wegen der Masse der 
noch zu erledigende» Geschäfte erst in der zweiten 
Woche deö August stattfinden werde. 

Gester» wurde dem Sir Henry Pottinger das 
ihm zuerkannte Bürgerrecht der City von London 
iu feierlicher Versammlung deS Gemeinde - Ratheö 
übergeben. 

Das Haus Hodgfon u. Comp, in Liverpool 
hat einen Kontrakt abgeschlossen wegen Baueö von-
sieben Dampfschiffen, welche eine regelmäßige Fahrt 
zwischen Liverpool und Rio vermitteln solle». Auch 
für die Fahrt nach Ncw-Z)ork soll jenes Hans meh» 
rere Dampfschiffe von 10U0 Tons und ein Schrau-
ben-Dampfschiff von etwas geringeren Dimensionen 
alS der „Great Britain" zu bauen übernommen 
habe». . ^ 

Die Todtenschau über die Leichen der in Bai» 
linhassig (Irland) von der Polizei erschossenen Bauern 
hat mehrere Tage gedauert; mit 14 gegen 9 Stim-
meil gab die Jury das Verdikt „entschuldbarer Todt-
schlag" ad; die Minorität wollte die Polizei des 
„absichtlichen Mordes" schuldig erkannt wissen. 

S p a n i e n . 
Die vo» französischen Blättern mitgetheilten 

Nachrichten 'auö Cata lon ien lallten befriedigend. 
Der General Concha hatte fünf Kolonnen formirt, 
welche die Provinz nach allen Richtungen dnrchzie-
he» sollen, nnd gleichzeitig erließ er eine Proklama-
tion, worin er alle» Insurgenten, die binnen drei 
Tagen sich stellen und ihre Waffen abliefern wür-
den, Verzeihung zusichert. I n Barcelona war am 
11. Juli Abends Alles ruhig, und man erwartet 
die Rückkehr des General-CapitainS, da seine Au-
Wesenheit bei den Truppen nicht mehr nöthig war. 

M a d r i d , 12. Juli. Der Herald», das Or« 
ga» deS Generals Narvaez, bricht in Jubel auö, 
weil die „liberale Presse", nämlich derGlobo, der 
T iempo und der Castel lano, einstimmig seinem 
Wnnsche, den Infanten Don Enrique mit der Kö-
nigin ohne Aufschub vermählt zu sehe», beiträte». 
Der Freudenrausch, dem derHe ra l do sich hingiebt, 
verleitet ihn, mit tinein merkwürdigen Geständniß 
hervorzutreten. Er sagt nämlich: „Alle diejenigen, 
welche für die Verschiebung der Vermählung stim« 
me», arbeiten, die Eine», ohne eS zu wisse», die 
Anderen vorsätzlich, zu Gunsten der karlistische» 
Sache." Der T iempo sagt sogar: „Die Kandi-
datur des Infanten Don Enrique beruht nicht auf 
einer Wahl, so n der n auf der Roth wen d igkeit." 

Dieses Geständniß ist beachtenswerth. Auö ihm 
erhellt, daß die moderirte Partei begreift oder, des« 
ser gesagt, befürchtet, daö Land möchte mit der 3<it 
zur Besinnung kommen und sich für bw c" l f? 
mählungs-Combinatio» entscheiden, ftötmli' 
söhnuug der verschiedenen Mitglied? a [ ( t 

chen Familie nnd d i e % t n > a U iuv Folge 
Parteien erhabenen per Wunsch, die 
haben würde. M' t emen. Worte, ^ ^ ^ 
jugendliche Komflin mif « , bisher absichtlich 
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Ergebniß der Furcht, und diesem Gefühl der Frei« 
heit soll das Lebeusglück der kaum der Kindheit 
entwachsenen Königin, soll die Zukunft des Landes 
zum Opfer gebracht werden. Die Freiheit, ihren 
Gatten zu wählen, soll der Königin nicht zustehen; 
die Männer der „liberalen Presse" haben dieses Ge-
schäft übernommen. „Die Vermählungs-Angelegen« 
heit", sagt heute der E f p a n o l , „wird zu einer 
bloßen Intrigue.^ Die herrschende Partei handelt, 
indem sie den Knoten dieser Frage durch einen 
plötzlichen Entschluß durchhauen wil l , wie ein Ver« 
schwender, der, um sich aus einer augenblickliche» 
Geldverlegenheit zu ziehen, seine kostbarsten Güter 
um einen Spottpreis verschleudert. 

Der junge Infant Don Enrique benahm sich 
in Barcelona fein genug. Dem Herkommen gemäß, 
reden die Mitglieder der Königlichen Familie alle 
Unterthauen (Geistliche ausgenommen) mit „ D u " 
Oti. Der Infant aber gab dem General Narvaez 
im Laufe deö Gesprächs stets die Ercellenj und ge-
wann sogleich dessen Gunst. Der General richtete 
verschiedene Fragen überPolilik an ihn und erhielt 
die sehr passende Antwort: „Auf meinem Schiffe 
beschäftigen wir unö nie mit Politik und kennen keine 
andere als das Reglement. Ich erwarte nur Ew. 
Ercelleuz Befehle." 

Dem schleunigen Abschlüsse der Vermählung ste. 
l>en indessen bis jetzt noch einige Schwierigkeiten im 
Wege. Dem Ausspruche der Leibärzte zufolge, ist 
die Königin noch nicht heiratsfähig. Jedenfalls 
wäre die vorausgehende päpstliche Dispensation er» 
forderlich, die vielleicht unler den gegenwärtige» 
Umständen nicht ohne anderweitige Zugcständnisse zu 
erlangen sein würde. Ob die junge Königin selbst 
sich der Verbindung geneigt zeige, darüber verlautet 
um so weniger, alS man diese Frage kaum in Be-
kracht zieht, und sollte diejenige Rathgeberin, welche 
die Natur selbst ihr zur Seite gestellt hat, nach ei, 
„er anderen Richtung auf ihr Gemüth einwirken 
wollen so werden die wirklichen Machthaber sich 
nur um so mehr veranlaßt finden, diese» verfassungs-
widmen Einfluß zu beseitigen. Endlich bleibt noch 
die Frage übrig, ob der Infant DonEnnq»e selbst 
einwilligen werde, sich von den Minister» als Be» 
iverber um die Hand der Königin aufstellen z» lassen, 
nachdem seine verstorbene Muilcr auf ihrem Todbette 
den dringendsten Wuusch aussprach, ihre eigene 
Familie mit der des Don Larloö ausgesöhnt zu sehen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 15. Juli. Für das beabsichtigte neue 

Preßgesetz ist dcr höchste Wille entschieden für Preß, 
frciheit und strenge Paßgesetze. Folgendes sind die 
Grundzüge einer sehr deukwürdigen Rede: Preß-
freiheil in Verbindung mir Nrengeii Preßgesehcu bie. 
»et dem Staate mehr Garanliren, als die Censur, 
weil die schlechten Complicationen alödann von de» 
J-.tu»as.Redacieure» durch taktvolle Corresponden-
ten ersetzt werden müßten. Man muß die Schrift-
<Mlrr iBdiiflrt als die Redactenre in'SAnge fassen; 
d̂ e Erstcrc» schreibe» uoch von den Gefängnissen 

m.» » ! ' R ! « - " - - » « , 3 - 4 0 0 
Thlr . straft, werden sie vorsichtiger fem. Frank, 

reich ersetzen die Partei«, als deren Organe die 
Zeitungen auftreten, die Strafen der Redakteure; 
bei uns wird dies nicht ver fa l l sein. Man würde 
das Gehässige vermeiden, in der Hauptsache de» 
Wünschen deö Landes nachgeben und mehr Garan, 
tieen als durch die bisherige Censur haben. 

B e r l i n , 14. Jul i . Die an Hrn. von Dohna 
in Königsberg geknüpften Mißhelligkeiten haben in 
so fern Folgen gehabt, als General v. Neyher im 
Kriegsministerium, ein eben so energischer als bür-
gersreundlicher Mann, vor einigen Tagen nach Kö, 
„igsberg mit eiuer vertraulichen Mission abgegan, 
gen ist und dort 3—4 Monate verbleiben wird. — 
Die von Schlesien ausgegangenen Proteste gegen 
den „unprotestantische» Protestantismus" dehnen sich 
allmälig über die ganze Monarchie aus, sosehr man 
dieser nierkwürdigen Erscheinung entgegen zu wirken 
sucht. — Die Veröffentlichung dcr Landtagsabschiede 
liegt noch in weitem Felde und es ist schwerlich dar, 
ou zu denken, daß sie bis zur Abreise des Königs 
vor sich geht. — Man erfährt, daß dcr König von 
Dänemark sich entschieden für die Annäherung an 
Preußen anögesproche» und daß er die Wiederaus, 
»ahme dcr Eundzollverhandluiigen wünscht, weßhalb 
mit nächstem hier ei» dänischer CommissariuS ein« 
treffen wird. 

Ans B o n n , 10. Ju l i , liefert der „Hamb. 
Corresp." folgende» Bericht: Es hat sich eine Nach, 
richt verbreitet, die außerordentliche Sensation er« 
regt. Kaum war der päpstliche Nuntius abgereist, 
als sie zum Vorschein kam. Ende dieses IahreS 
tritt daS dreihundertjährige Jubiläum deS Triden» 
tiner Concilö ei»: zu diesem T>'ge soll eine Bulle 
erscheinen, in welcher das L b l i b a t a u f g e h o -
be» w i r d . Wi r könne» diese Nachricht nicht ofsi» 
ciell verbürgen, aber sie wird do>«) von einer Seite 
erzählt, welche Glauben verdient. Daß man in 
Rom toleranter geworden, beweist der Umstand, daß 
die Jesuiten sich in Frankreich auflösen müssen. 

Die „Leipziger Zeitung" vom 21. d .M . enthält 
folgende Bekanntmachung: 

Die Bestrebungen auf Beseitigung oder doch 
Aendernng deö gemeinschaftlichen GlaubenSbekennt« 
nisseS, welche sich seit einiger Zeit hier und da auch 
innerhalb dcr protestantischen Kirche kniidgegeben 
haben und neuerlich selbst auf die hiesigen Lande 
verflanzt zn werden scheine», habe» eine Richtung 
genommen, welche geeignet ist, bei Allen, denen der 
Bestand der Kirche am Herzen liegt, lebhafte Be« 
sorgnisse zu erwecke». 

Denn ist auch jedem einzelnen Staatsbürger völ« 
lige Gewissensfreiheit zugesichert, m»ß ei» Glaubens-
zwang für »»statihaft erkannt werden, wird vielmehr 
die evanqelische Kirche insbesondere eben in dcr Freiheit 
dcr Gewissen» in unverwehrter Forschung in der heiligen 
Schrift und in nnbefanaenerWurdigung des kirchlichen 
Gcmeindklvcsenö ihre Bürgschaft anzuerkennen haben, 
so gehen doch jene Bestrebungen, wie sie sich dermalen 
gestaltet haben, und bei der Art und Weise, wie 
sie aufgefaßt, genährt und betrieben werden, offen, 
bar über die Granzen der Gewissensfreiheit hin. 



aus und können nur j» leicht dahin führen, daß der 
tief im Volke begründete Glaube, wie daS lau-
tere Wort GotteS und, ihm gemäß, die prote, 
stantische Kirche ihn fördert, nicht sowohl befestigt, 
alö vielmehr untergraben, die rechte Freiheit der 
Einzelnen nicht geschützt, sondern einem Zwange zu« 
fälliger Stimmenmehrheit und schrankenloser Will« 
kür unterworfen, die Einheit und Kraft der Kirche 
nicht gefördert und gestärkt, sondern zerrissen und 
gebrochen werde, und möglicherweise die gemein-
schaftliche Kirche in einzelne Sekten zerfalle. 

Die unterzeichneten evangelischen Staats-Mini-
ster, durch die Reversalien seit 1697 und ß 4t der 
Derfassniigs-Urkunde alS Vertreter der höchsten Kir-
cheu- und Staatsgewalt für die evangelisch. luthe-
rische Kirche in hiesigen Landen berufen, für Auf-
rechthaltnng der auf die migSburgische Konfession 
gegründeten Kirche zn sorgen̂  die Einheit derselben 
zu wahren, dem Entstehen von Secten in solcher 
vorzubeugen, durch den auch von ihnen übernom, 
menen Neligions - Eid verpflichtet, darüber zu wa-
chen: „daß gegen daS Bekenntnis? derselben weder 
beimlich noch öffentlich etwaö vorgenommen werde", 
fühle» sich gedrungen, auf jene Gefahren anfmerk-
fam zu machen, von solchen Versuchen abzumabnen, 
und öffentlich an6z»sprechen, daß sie, eingedenk ih-
reö Eidee, eingedenk der ihnen übertragene» Stel-
lung, jenen Bestrebungen mit Bestimmtheit entge-
gentreten werden, daß sie daher anch die Bildung 
von Vereinen, so wie Versammlungen, welche dar-
auf gerichtet sind, das GlaubenSbekenntiiiß der angs-
burgische» Konfessions-Verwandten in Frage zu stel-
len oder anzugreifen, nicht dulde» können und, dem 
gemäß, das Verbot derselben veranlaßt haben. Sie 
sprechen dieS öffentlich ans, zugleich znr Beruhigung 
und Ermntbigniig für diejenigen, welche um das 
Fortbestehen unserer Kirche besorgt sind, wie zur 
Warnung für diejenigen, welche solche Bestrebungen 
veranlassen nnd nntkrballen, und mit der sicheren 
Erivartnng, daß insbesondere die Geistlichen anch 
hierin den bei Antritt ihres AmtS eidlich übernom-
menen Pflichten allenthalben treu nachkommen 
werden. 

Dreöden, den 17. Jnl i 4845. 
Die in Evnngclicis beauftragten Staats »Minister, 
vou Koenneritz. von Zeschan. von W i e -

tershcim. von Falkenstein. 
von Weber. 

Zu der am 45. d. M . in Dresden eröffneten 
sächsisclien Gewerbe-Ausstellung haben 690 Personen 
Beitrüge geliefert, was im Jahre 484(1 nur von 353 
geschah. Zugleich ist diesmal auch die Zahl der 
Gegenstände verhältnißmäßig weit größer, da hau, 
fig von Einzelnen große Sortiments eingesendet 
worden sind. Der Saal, obwohl um das Dreifache 
geräumiger als daS 4840 gewährte Lokal, war daher 
£ 2 f r " Slufitflijine nicht groß genug; es mußte 
Ichneil eineGallerie gebaut und in unmittelbare Ver, 
bmdnng mit ihm gebracht werden, um für dieMa-
schinen und ander« voluminösen Gegenstände Platz 
zu gewinnen. 

Dem in der Leipziger Zei tung enthaltenen 
vorläufigen Bericht über die sächsische Gewerbe, 
Ausstellung zu Dresden entnehmen wir Folgendes: 
«Es giebt fast keinen Industriezweig, der nicht aus, 
gezeichnete Gegenstände zu dieser Ausstellung gelte» 
fert hätte. So in Strohwaaren, Borsten-Arbeiten, 
Tapeten, Sattler-, Riemer-, Tapezierer«, Tischler-, 
Stellmacher-Arbeiten, im Typen-, Kupfer-, Stein« 
druck, Notenstich, Reliefdruck, Papiersorten, Spiel, 
karte«, Firmenmalerei, Bentler- und Kürschner-Ar, 
betten, Holzbronze-, Korbmacher-, Drechsler-Arbeiten 
u. s. w. Dasselbe gilt von den treffliche,s musika-
lischen Instrumente», unter welchen sich ein Kon, 
zertflngel der berühmte» Fabrik der Herren Breit« 
köpf und Härtel durch Ton nnd Eleganz gleich sehr 
auszeichnet. Endlich sieht man eine reiche Ansstel« 
lung mechanischer Arbeiten, Kraft-, Manufaktur, 
und landwirthschastlicher Maschinen. Die ansge-
stellte» sächsischen Tuche behaupten den ihnen mit 
Recht beigelegten bekannten Werth, nicht minder 
die so ausgezeichneten sächsischen Strumpfwaaren. 
Auch die Seidenwaaren zeichnen sich durch ein sicht-
bares Vorwärtsschreiten dieses bei nnS noch neuen 
Industriezweiges äußerst vortlieilhast aus. Die säch, 
sischen Leinen und namentlich Damaste, haben de» 
längst degündete» Ruf aufs uene ganz vorzüglich ' 
bewährt; zugleich verdiene» die Proben von Flachs, 
Leingarnen, Zwirn, so ivie derPosamentier-Waaren, 
rühmliche Erwähnung. Die sächsischen Spitzen ha-
ben sich nie in größerer Vorzüglichkeit gezeigt, und 
sowobl die aus Staatskassen unterstützten Klöppel-
und Nähschulen, als die Fabrikanten in Spitze», 
Näh- und Stickwaaren, daö Vorzüglichste darge, 
bracht. 

S c h w e i z . 
^ Genf. Man schreibt von Cartigny: Den 8 
^nlt überfiel nach einer glühenden Hitze unser schö, 
»es Thal ein so heftiger Regen nnd Sturm, daß 
die ganze Umgegend einer Wüste gleicht. Ueber 150 
Nußbäume liegen entwurzelt zu Boden, die Korn-
selber scheinen wie gewalzt, die Weinreben litten 
durch die Schlössen. Vier Pappeln in der Mitte 
des Dorfes stürzten die naheliegenden Häuser bis 
ans die Mauern ein. Ein schwer beladener Heu» 
wagen wurde durch den Wirbel emporgehoben und 
auf die nächste Wiese geworfen. Während der 
Dauer des Sturms — 20 Minnten — wurde eS 
stockfinster. Viele Vögel lagen durch den^agel ge-
tödlet umher. Der Schaden ist auf 5 0 - 60,000 
französische Franks geschätzt. 

I t a l i e n . 
Rom, 30. Juni. Auf Verwendung webrerer 

beim Vatikan accreditirter Diplomaten 
römische Regierung nach langem Zögernst ' ' i d ) t t t„a 

schlössen, die erforderliche ® t a b t 

einer deutschen B » c h b D e n t s c h e n sahen 
zu ertheilen. Alle bler l,b ^ entgegen und 
diesem Beschlüsse m't vieler S b dadurch 
sind voller Freude, daß " 
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ein diesseitiges, von alle», Deutschen nur oft zu 
schmerzlich gefühltes Bedürfniß befriedigt werden 
dürfte, so eröffnet sich andererleitö dem vaterländi-
schen Buchhandel hierher namentlich für die Artikel 
der klassischen Literatur eine gar vortheilhafte Wer« 
kehrsanSsicht. Deutsche Bücher kamen hier früher 
in den Buchläden fast nur als Bandry'sche Nach-
drücke vor, und nur die Cotta'sche Buchhandlung 
hielt ein kleines Commissionslager von eignen Ver-
lagSartikeln. • 

R o m , 10. Jul i . Herr Castillo y Ayeusa hat 
die Antwort auf seine vor kurzem nach Madrid ge-
sandten Depeschen noch nicht erhalten; man ist sehr 
gespannt, wie dieselbe anösallen werde, da sie jeden» 
falls eine Entscheidung zur Folge haben mnß. Uebri-
sicnS verhehlt man sich hier keincSwegeS die mißliche 
$>.,ac der Tinge nnd würde gewiß gern alle ohne 
Nachtheil für Kirche nnd KleruS möglichen Zuge-
ständnisse machen, um nur keine größeren Uebel her-
aufzubeschwören. 

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

AuS U n g a r n , 7 .Ju l i . ES kann nicht genug 
bedauert werden, daß bei nnsern städtischen Be-
hörde» »och immer Männer an der Spitze stehen, 
die nur am Hergebrachten festhalten, so sehr es 
auch von dem frischen Lebe» abgestoßen wird. Sic 
beginne» wieder die alten Neckereien mit den latei-
,tischen Anschriften an die Comitale, die von diesen 
mieröffiiet zurückgeschickt werden oder unbeantwortet 
bleiben. Man muß gestehen, daß die Eomitate je,;t 
im vollen Rechte sind, da der letzte Reichstag aus-
schließlich die magyarische Sprache zu allen diplo-
manschen und officiellen Verbandlungen und (>or-
responvcnzen bestimmt hat. Auch ist nicht cinznseben, 
Wie daö Deutschthum durch deu Gebrauch der la-
ttittischen Sprache weniger beeinträchtigt »verde» 
soll als durch den der ungemein leichtern n»d be. 
vealtcher» magyarischen. (Der Grund wird wohl 

dann liegen, daß die magyarische Sprache die des 
ritte Herrschaft in U".,arn prätendtrenden Stammes 
ist während auf die laieiuische Älle gleiche A»!pri>che 
batten) Aber die Macht deS HerkommeS ist bei 
lind so groß, daß alle Gesetze und die angenfällig-
steu Do'rthetle sie nicht ganz überwinden können. 
So wird selbst in mehrere» Cioiiiitatett in den 
gregationen nicht nur lateinisch, sondern anch sla-
visch gesprochen. — Vor kurzem ist von einer ade-
ligen Dorfgemeinde ein S t r a f g e r i c h t gehalten 
tiiid vollzogen worden, daS im Auslände zn großem 
Mißverstandnig Alt lay geben könnte. Es wurden 
vemiich i» Kövago-EörS in zalader Comitate zwei 
«ichtadeliqe Diebe, die nächtlicher Weile in eine 
Bictlialienhandlniiq eingebrochen waren, von dieser 
<p>orfaemci»de sofort zum Tode verurtheilt und 
.»irk icl, aesteinigt. So schauderhaft dteß auch er-
rfsei« so hat eS doch in dem ungarischen Straf, 

rechte seine theilweise Begründung. Dt-ses räumt 
»ikinlich den (ZomitatSbel'örden daS Recht ein, Ran-
her Mordbrenner und Diebe, die bet Nacht «»bre-
cht, sofort ohne die «bliche Procedur hinr.chle» zu 

lassen, wenn den ComitatSbehörden eine solche »rem-
plansche Strafe zur allgemeinen Warnung nöthig 
erscheint; welches Recht man bei unS daS Stand-
recht nennt. Die oberwähnten zwei Diebe hatten 
daS Stehlen zu ihrem Gewerbe gemacht und die 
Anwendung deö Standrechts gegen sie hätte aller» 
dings von der Comitatsbehörde bestimmt werden 
können. Daß aber eine Dorfgemeinde dieses Recht 
sich angemaßt, kann diejenigen, welche die Anmaß-
lichkeit der ungarischen Edelleute überhaupt kennen, 
nicht sehr befremden. Die Regierung hat sich übri-
genö bereits veranlaßt gefunden, mehreren Comita-
ten daS Standrecht zu nehmen, nnd eS dürfte wohl 
die gänzliche Aufhebung dieses häufig gemißbrauch-
ten RechtS in nicht ferner Zeit erfolgen. 

T ü r k e i . 

V o n der bosnischen G r ä n z e , 10. Jul i . 
Der Aufstand in türkisch Croatien scheint sich von 
selbst wieder zn stillen. Nachdem die Empörer biö 
Banjalnka vorgedrungen nnd sich dieser befestigten 
Stadt bemächtigt, sie auch mehrere Tage hindurch 
behauptet hatten, sind sie, hauptsächlich i» Folge 
eingetretener Uneinigkeit, theils nach Predor, theils 
nach ihren Wohnorten abgezogen. Dagegen habe« 
sich die rebellischen Horden einer groben Verletzung 
gegen das benachbarte österreichische Gebiet schnldig 
gemacht, indem mehrere Tausend gestern srüh um 
4 Ul>r die längü der Gränze aufgestellte Kaiserliche 
KordonS-Mannschaft überfielen und sie. theils dnrch 
ihre Uebermacht, mehr aber wohl durch die lieber-
raschung, nach einem blutigen Gefecht in die Flucht 
schlugen. OcsterreichischerseitS soll es viele Todte 
gegeben haben, .darunter 3 Offiziere, und von den 
000 Man» , welch, dem Anfall bloßgestellt waren, 
soll noch über rin Drittel vermißt werden. Mehr 
alö 20 Verwundete wurde» in den nur etwa eine 
Stunde vom Kampfplatz entfernten Badeort Top-
licza gebracht, von wo alle Badegäste in größter 
Eile flüchten. Der befehligende Kaiserl. Oberst, 
Freiherr von Jelachich, wäre fast selbst in die Hände 
der Türken gefalle». Noch ist nicht bekannt, waS 
die türkischen Horden zu diesem sträflichen Unter-
nehme» bewog, wahrscheinlich aber ist eS Bosheit 
wegen deS Schutzes, welchen mehrere vermögliche 
Gutsherren und türkische Behörde«, die sich den 
Verfolgungen der Rebellen durch die Flucht entzo« 
gen, auf österreichischem Boden fanden. Indessen 
sind dnrch die österreichische Behörde auf die erste 
Kunde von diesem Frevel gleich ernste Vorkehrungen 
getroffen worden, um einer Wiederholung kräftigst 
begegne» und nöthigenfalls anchGenugthunug nehmen 
zn können. DaS Beispiel der Kraina in ihrer Aufleh-
nung gegen die Türken scheint übrigens auch auf 
anderen Punkte» Bosniens Nachahmung zu finde» 
und könnte in diesem Fall wichtige Folgen haben. 
AuS Jakowa in Albanien wird gemeldet daß der 
Seriaöker dort eine Menge Verhaftungen untcr den 
angeseheneren Einwohnern deö Bezirks habe vor-
nehmen lasse». 

(Beilage.) 
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M 38. 3"r Dörptsche» Zeitung. 80. Juli. 1848. 

di c a # P ' ' 
e r » „ h r i a LS. Junl- D,c neuesten Nach-

au« wabitn lauten dahin, daß nnter den 
W?chab,'S von Dareyeb, Nedschd und Assir ein 
Aündnl'ß ZU Stande gekommen, das leicht dem 
Rest der türkischen Macht in Arabien den Garaus 
wachen könnte. Mehemed Al i soll nach Konstanti« 
nopel Bor stellu ngen gemacht haben über die Unzweck« 
Mäßigkeit, den Sohn des SchechS Ra l i , den er 
unterdessen hier zurückhält, alS Ersatzmann für den 
Scherif Mohammed Elm Ann nach dem Hedfchas 
zu senden; der letztere würde nemlich in diesem 
Falle gar leicht mit den ihm bereits verschwägerten 
Wachabis gemeine Sache machen und wer wäre 
dann, der sich einem Sturm von dieser Seite ent-
gegenstemmen könnte? Selbst Aegypten, entblößt 
von Truppen wie es ist, könnte von den Katarakten 
bis zu den Mündungen des Nils durch einen Ha«, 
fen muthiger Neiler durchzogen und qeplündert 
werden, ohne daß ihnen kräftiger Widerstand ent-
gegengestellt werden könnte. — Der Vicekönig hat 
nun den Bau deS Nildamms definitiv nach dem 
von dem französischen Ingenieur. Hrn. Mvngel, 
vorgelegten und in Paris alS gut befundenen Plan 
beschlossen. Eö sind bereits Coittracte für Lieferun-
gen der Dampfmaschinen zc. geschlossen und nach 
Frankreich die Weisung gegeben worden, den An-
kauf der erforderlichen HandwerkSjcuge ,c. zu ma-
chen. Dieses Unternehmen wird große Summe» 
kosten und während einiger Jahre viele tausend 
Hände dem Ackerbau entziehen; gelingt eö auch, 
woran »och viele zweifeln wollen, so wird damit 
wenigstens biö die Bevölkerung Aegyptens sich nicht 
verdoppelt, wozu es keinen Anschein hat, indem 
selbe eher abnimmt, nichts anders gewonnen, als 
daß viele tausend Acker Landes mehr, welche ange-
baut werden könnten, brach liegeu werden. 

M i S c e I l e 
Afr ikan isch« Hitze in PestH. AlS die Fran-

zosen im vorigen Jahre den Feldzng nach Marokko 
machten, raffte die Hitze von 43 Grad Viele weg 
welche todt am Wege niederfielen. PestH liegt nicht 
in Marokko, und dennoch ist seit einigen Tage» 
eine Hitze um 40 Grad herum. Den 8. Ju l i bei 
einer Gluth vo» 41 Grad stürzten an der Eisenbahn 
vier Arbeiter nieder, wahrscheinlich vom Sonnen-
sticht getroffen. Wenn es itt dem Verhältnisse bis 
zu den Hundstagen fortgeht, kriechen wir endlich 
alle noch als rothgekochte Krebse herum. Selbst die 
Nächte, die sonst kühl find, gewähren jetzt nicht im 
Mindesten Erquickung. 

Ueber die wunderbare Erhaltung einer Nacht» 
wandlerin erzählt ein zu Nancy erscheinendes Blatt : 
«y>!'sj 0 , 1 vom 6. auf den 7. Jul i stand ein 
Mädchen von fiebenzehi, Jahren in Charmes (Menrthe) 
»u einem Anfalle von Somnambulismus aus dem 

Bette auf, öffnete das Kammerfenster und sprang 
40 Fuß hoch auf das Straßenflaster herab. Durch 
den Sturz der Magd geweckt, sprang derHanöherr 
hinzu und da er das Mädchen wo nicht todt, so 
doch mindestens schwer verwundet glaubte, so schickte 
er in Eile zum Arzte. Als dieser auf der Stelle 
erschien, fand er die Somnambule auf den Füßen 
stehend, wie sie sich einige Blutstropfen an der 
Nase abwischte. Zugleich hatte sie eine kleine 
Schramme am Ohre; dies war aber auch Alles. 
Da sie nicht begreifen konnte, wie sie hierher auf 
die Straße in Nachtkleidern gekommen, lind durch 
deS Hausherrn und des Arztes Gegenwart sich er-
schreckt fühlte, so ging sie eilends ins Haus, stieg 
die Treppe hinauf, legte sich ins Bett und schlief 
ohne Weiteres wieder ein." 

D a ß d i e L e u t e aber auch nicht g laube» 
w o l l e n . Vor noch nicht so gar langer Zeit erschien 
eine Broschüre „Bier ist Gift*!" die aber wohl we-
nig Anklang gefunden haben mochte, denn dieser 
folgte bald eine zweite: „Bier ist wirklich Gi f t ! " 
Da sich aber die Ungläubigen auch durch diese noch 
nicht überzeugen ließen, so zwingt sie jetzt ein« dritte 
zum Em'ehen: „Bier ist, weiß' Gott, G i f t ! " 

L i t t c r a t u r. 

Gedichte ans Dorpat. 
Zum Besten desDorpater HülssveremS herausgegeben. 

D o r p a t und Leipzig. 

V e r l e g t v o n Otto Model» 
1 8 4 5. 

Preis 50 Cop. S . 

Das Inland spricht darüber in Nr. 25 d. I . 
und schließt mit einem Zuruf an die Dichter der 
Gedichte a»s D o r p a t , wie folgt: 

Ein sinniges Wort führt den Leser in tute» 
Liederkreis. Wurde auch d e r S a n g nicht von einem 
Sänger angestimmt, so weht doch ein Geist auS 
den Liedern. Sie alle künden daö reiche Lebe», 
das sich im Streben und Ringen der Jugend, die 
sich ein hohes Ziel gesteckt, erschließt. Die Tale« r, 
die den Liedern ihr Leben gäbe», werde» J ' r t

b a f e 

in ihrer reichsten Entfaltung unsere f'"14? r njcU* 
tische» Ufer neu beleben und der Sang g a t t 0 . 
endung. wird wiederklingen voll w ettö'rl? 
Sind auch diese Lieder ' roprb<i'J7 ' 
vaterländischen KreiS bestimmt,! 

8 h ' « " e i « e » ^ & versuch-", 
Heren D'chtcrgabe» »-» 
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möchten die jüngsten Lieder doch wohl den älteren 
nicht nachstehen und manche derselben wobl über-
treffen. Die Muße rief die Lieder zum Leben, Leben 
werden sie in die Muße bringen. Der edle Sang 
galt einem edlen Zwecke und so wirkte edler Geist 
edle That. Ohne mich einer tiefer eingehenden 
Kritik über diese Lieder zu bemächtigen, wage ich 
schließlich an unser vaterländisches Publikum die 
Bitte: diese freundlichen und bei und so seltenen 
Gaben freundlich entgegenzunehmen und ihnen unter 
den vielen Perlen deutscher Literatur auch einen 
kleinen Raum in ihrem Herzen gönnen zu wollen. 
Die unbekannten Dichter wollen unö aber bald wie-
der durch ihre harmonischen Sänge erfreuen! 

A n die Dichter der Gedichte aus Dorpat . 
Lieder wecken immer Lieder 

AuS dem reichen Liederquell; 
Wo es hallt, da hallt es wieder. 
Denn die Töne rauschen schnell. 

Lieder athmen reiche Düfte 
Aus der ew'gen BUUHenpracht 
Zn die milden Frühlings lüfte, 
Nach des Winters rauher Nacht. 

Lieder singen dann daS Leben 
I n dem ewig neuen Glanz, 
Liedern blühet dann ihr Leben 
AuS deS Lenzes Blüthenkranz. 

I m Namen deS General.Gouvernements von Liv«, Esth- und Kurland gestattet den Druck. 
C. H. Z i m m e r b e r g , stellv. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Eincm Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und p9 der Bor-
sch listen für die Smdirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung August 
Hermann Golicke, den Stud med. Otto Carl Georg 
Reinhold Duhmberg, »nd den verstorbenen 8tud. 
pharm. August Vruhns — auS der Zeit ihres Hier-
scinS auS irgend eincm Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen n dato, sub poena 
prneciusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichle zu 
melden. Die ctwaiiigcn Schuldner deS gedachten 
•StiicJ. pharm. August Vruhns und die Inhaber 
von ihm gehörigen Effecten haben, bei Vermei-
dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem prafigirten Praclusiv-
Termin deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 17. Jul i 1845. 3 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. ZVot. 

^ Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
i^tadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß daS bereits öffentlich versteigerte dem Mesch-
tschanin Nikita Petrow Smolkin gehörig gewesene 
und von dem Diener Wetischmkow im Meistbol 
erstandene hierselbst im 3ten Stadttheile sud Nr . 
178 belegene Wohnhaus wegen nicht im Termin 
geschehener Berichtigung des Meistbots - Schillings 
nochmals zum Verkauf ausgeboten werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 

sich z u dem deshalb a u f den I i . August d. I . 

anberaumten Torge so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorgtermine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu» 
finden, ihren Bor und Ucberbot zu verlautbaren, 
und wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 2 

Dorpat - Nathhaus , am 11. Jul i 1845. 
In» Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Seer. A. I . Wey, ich. 
Von Einem Edlen Rathe wird hierdurch be-

kannt gemacht, daß baü dem Mefchtfchanin Eon-
drati WaSsiljew Scmlin gehörige, hierselbst im 
Zten Stavtheile «uh Nr . 114 belegene bereits 
zum Verkauf gestellte Wohnhaus wegen ungenü-
genden Resultats der abgehaltenen Torge noch-
mals auSgeboten werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deS-
halb auf den I l t en August d. I . anberaumten 
Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihren Bot 
und Ucberbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Jul i 1846. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen NatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Lber-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadl 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in dessen 
SitzungSloeale am 23. dieses Juli -MonatS, Nach-
mittags von 3 Uhr ab verschiedenezum Nachlaß des ver-
storbenen Schneiders Baumwald gehörige Effecten 
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auctionis lege verkauft werden sollen, als wozu 
Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden. i 

Dorpat-RathhauS, am 12. Juli 1845. 
Ad mandatum: 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Ein Kaiserliches PernauscheS Landgericht er-

öffnet hiedurch Allen, welchen daran gelegen, zur 
Wissenschaft: 

1) daß der ehemalige Landgerichts - Kanzellist, 
Kollegien-Registrator Philipp Jürgensoh» mit Hin-
terlassung eines geringen Vermögens von circa 
500 Rbl. Silbcr-Münze ohne Leibes-Erben, wäh-
rend scines Aufenthaltes zu Alerandershöhe, ver-
sterben ist, und werden solchemnach in Grundlage 
des commissi EineS Erlauchten Kaiserlichen Liv-
ländischen HofgerichtS vom 7ten Mai d. I . sul, 
Nr. 1120 mittelst dieses öffentlichen ProclamS 
Alle und Jede, welche an defuncti Nachlaß als 
^laubiger oder Erben irgend eine gegründete An-
sprach? formiren zu können vermeinen, also und 
dergrstalt rdietaliter vorgeladen, daß dieselben schul-
dig und gehalten fein sollen, sich mit ihren An-
sprüchen ex quocunquc capite vcl titulo juris 
binnen der pcremtorischen Frist von scchS Mona-
ten a dato, also spätestens am 10. Januar 1846 
bei Verlust ihrer Gerechtsame, entweder persönlich 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei 
diesem Landgerichte gehörig anzumelden, und daS 
fernere Rechtliche abzuwarten. Zugleich werden 
diejenigen, welche dem Verstorbenen etwas schuldig 
verblieben oder von seinem Eigenthumc etwaS in 
Besitz haben, aufgefordert, solches binnen gleicher 
Frist sul) jiraejudicio legali zum Nachlaß zu 
eonfcriren. 

2) Binnen gleicher Frist von sechs Monaten 
a dato werden samnitliche gesetzliche Erben weiland 
Herrn Apothekers Georg Woecke aufgefordert, sich 
bei diesem Landgerichte persönlich oder durch einen 
legitimirten Bevollmächtigten zu melden, um ihre 
resp. Antheile an den jetzt nachtraglich vom Düna-
burgschen Landgerichte eingesandten, der Woecke-
schen Masse für Apothekerwaaren zuständigen 15 Rbl. 
24 Cop. Silber-Münze in Grundlage dcS dieSsciti-
gen AbscheidcS vom 9ten Jnli 1838 Nr. 739 zu 
empfangen, bei dem Hinzufügen, daß nach Ablauf 
des Termins das Geld an die sich bis dahin ge-

j jn 6 c n ö c n ausgezahlt werden wird. 
« w J .^fochw deS Heimthalschen Knechtes 
worden V * ' ' c ,5on Landgerichte verfügt 
J. ° " f den Namen seines WeibeS Lena Mit t 

r t i f j ? " DistrictS-Direction eingetragenen 
^epositalschein der Livlandischen Spar-Casse, 6. 6. 

15. November 1840 Nr. ¥ groß 15 Rbl. Silber-
Münze nebst dreijährigen Zins - Coupons , zahlbar 
am 15. November 1842, 1843 und 1844, wel-
che ihm gestohlen worden, zu mortisieiren, so wer-
den Alle, welche gegen obige Mortificirung etwas 
Rechtliches einzuwenden haben, aufgefordert, 'sich 
damit binnen sechs Monaten a dato bei diesem 
Landgerichte zu melden, bei der Commination, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern obiger De-
positalschein sammt Coupons für mvrtificirt und 
ungültig erklärt werden wird. 

AlS wonach Jeder, den solches angeht, sich 
zu achten hat. 2 

Signatum, Fellin, den 9. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen Pernauschen Landgerichts: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

G. S . Kieseritzky, !. Secr. 
Vom Rath der Stadt Werro werden, auf 

geschehenes Ansuche», alle diejenigen, welche an 
daä in der Stadt Werro früher unter der Nr. 31, 
jetzt sud Nr. 72 belegene hölzerne WohnhallS 
sammt dazu gehörigen Nebengebäuden und Garten 
— welches Immobil ncbst den genannten Apper-
tinentien mittelst am 5ten dieses Monats zwischen 
dem Kupferschmiedemeistcr Paul Ludwig Johann 
O.uaest, alS Verkäufer, und dem GutS-Inspektor 
Carl Gustav Braun, alS Käufer, abgeschlossenen 
und an demselben Tage eorroborirken Kauf-Eon-
traelS von Letzterem für die Kaufsumme von ein-
tausend zwei hundert Rbl. S . -M . acquirirt worden 
— auS irgend welchem RechtSgrunde Ansprüche 
zu haben oder wicder den Verkauf dicseS Wohn-
hauscS und dessen Appertinentien Einwendungen 
machen zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert, mit ihren Ansprüchen und Protcstationcn 
innerhalb eincS JahreS und sechs Wochen a dato 
dicseS ProclamS sud pooua praeclusi in gehöriger 
und gesetzlich zulässiger Art allhier sich zu melden 
und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls 
sie nach Ablauf dieser pcremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso facto 
präcludirt sein sollen und daS vorgenannte hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien dem Aeqiiireiiten, 
GutS-Jnspeetor Carl Gustav Braun, eigenchum ^ 
adjudicirt werden wird. 4aa&. 

Werro-RathhauS, den 9. o« « ^ Werro-
J, „ Namen und von wegc 

schen Raths: . 
' Bürgermeister G. Stein. 

Archivar G. Schrödel, I. Scer. 
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( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Ich habe die Ehre hiermit ergebenst anzuzei-
gen, daß mir durch Einen Hochedlen Rath von 
Einer Erlauchten GouvernementS-Regicrung die 

I Befugniß zur Anfertigung der neuen Getränke-
Maaße, als Krufchken u. f. w. ertheilt worden 
ist, und werde ich alle mir zukommendeAufträge 
darauf, prompt und reel auszuführen mir an-
gelegen sein lassen. I . B . M a b i l o t t , 

Klempnermeister. 
Dorpat, den 19. Juli 1845. 

X-

porte von Narva nach Pseow, gegenwärtig bis 
auf weitere Anzeige, weder Frachtgüter annehmen 
noch Passagierfahrten zwischen Dorpat und Pseow 
ausführen kann. l 

I n meiner Schule beginnt der Unterricht am 
2. August. A. Stackmann. 3* 

ES wird in der Nahe von Dorpat ein Buch» 
Halter gewünscht, welcher mit der landwirthschaft-
lichen Buchhaltung bekannt ist, und auch einige 
Kenntnisse der Landwirthschaft besitzt. Darauf 
refleetirende können die näheren Bedingungen in 
Alt-Kusthof bei Herrn KreiSdeputirten A. v. SiverS 
erfahren.' 1 

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung 
in Nr. 36 dieser Zeitung machen wir ge-
genwärtig die Anzeige, dass wir die bis 
jetzt von uns geführte Handlung von 
J. C. Brackmanns Erben nunmehr gänz-
lich dein Herrn W. Kahlfeldt übertragen 
haben und fordern zugleich alle Gläubi-
ger dieser Handlung auf, ihre Rechnungen 
spätestens bis zum 1. September d. J. 
bei uns reguliren zu wollen, widrigen-
falls von dann ab dieselben dem Cassirer 
übergeben werden werden. 3 

Dorpat, den 19. Juli 1845. 

Ich habe die Ehre anzuzeigen, dass 
ich die seit vielen Jahren hicrsclbst be-
gründete, zuletzt den J. C. Brackmann-
schen Erben gehörige Material- und Wein-
handlung durch Kauf übernommen habe. 
Von dem Wunschc geleitet, das dem 
vorbesagten Etablissement bewiesene Ver-
trauen zu erhalten, bitte ich um die Fort-
setzung desselben; indem ich bemüht sein 
werde, solches in jeder Beziehung zu 
rechtfertigen. 

Dorpat, 13. Juli 1845. 2 
W. Kahlfeldt. 

Zur Beantwortung eingehender Anfragen 
zeigt die Erpcdition deS hiesigen Dampfschiffes 
hiermit a n , daß sic wegen der für die hohe 
Krone auf längere Zeit übernommenen TranS-

G 

Meinen geehrten Kunden mache ich hier-
mit die ergebenste Anzeige, daß Ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig 
im Hause der Witlwe Iohannson eine Treppe 
hoch, hinter den, Rathhause, wohne. 3* 

Schneider Thomson. 

Zu verkaufe»». 
Eine große L a d u n g Liverpoler Salz und 

sehr frische Berger-Häringe sind eben angekommen 
und in großen und kleinen Partien billig zu haben 
bei G. P. Lcschnew. A 

Gctheerten Papp zum Dachdecken, von ganz 
vorzüglicher Güte, erhielt wieder aufö Neue l 

C. F. Grunert, 
im Kaufhof unter Nr. 2 t . 

Guten Essig zu 5 Kop. S. per Stof 
verkauft W. Kahlfeldt. 3 

Guter Hafer, zu 4 Rbl. 10 Kop. S . - M . 
per Kulle ist zu haben bei C. F. Grunert. 

Abreifende. 
Alerander Allebracht, Studiosus aus Kijew, 

verläßt Dorpat binnen 14 Tagen. 3 
Benedict Sandooß wird Dorpat verlassen. 3 
C. Wiese, Buchdrucker, wird Dorpat verlassen. 
Schncidergcsell Georg Ublick verläßt Dorpat. i 
Schneidcrgcsell Carl Bock verläßt Dorpat. 2 
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Znl»ndische Rachrichten: Dorpat. - St. Petersburg. - Pskow. - Odessa. - Ausländische Nach, 
richten: Frankreich. - «nqland. - Spanien. - Schwei,. - Deutschland. - Oesterreich. - Schweden. - TUrkei. 
- Vereinigte Staaten «on Nordamerika. - China. Das Gebiet de« Oregon. - Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . Seit dem 9. Ma i bis zur Mitte 

Ju l i d. I . sind durch das hiesige Dampfschiff fol» 
sende Transporte gemacht wordep. M i t FlachS 
«nd Heede «Fahrten, mit Sa l j und Heeringen 6, 
m«t Holz 2, ferner wurden in 17 Fahrten nach 
Rappln, für die Werrosche Gegend, nach Dorpat 
und nach PIcow im Ganzen 14,650.Ku( SRcHI, ©e» 
traide und Saotgerste angebracht. Die früher ge, 
wohnlichen Passagier, Fahrten zwischen Pscow «nd 
Dorpat haben in diesem Jahr noch gar nicht g«-
macht werden können, doch wurden bei der Eröff, 
nung der diesjährigen Schiff-Fahrt 236 Mann Stru« 
sen»Russen, so wie bei den Bugsirungen noch 68 
Passagiere befördert. Wegen der von der Erpedi-
tion deS Dampfschiffes für die hohe Krone über, 
nominellen bedeutenden Transporte von Narva nach 
Pscow, werden gegenwärtig weder Frachtgüter an-
genommen, noch Passagiersahrten zwischen Dorpat 
und Pscow ausgeführt. -

Obige Thatsachen liefern den überzeugendsten 
Beweis, welche Wohlthat die Peispuö.Dampfschiff, 
fahrt für unsere Provinz sowohl, wie für die be, 
nachbarten Gouvernements, namentlich Pscow, ist. 
ES wäre gänzlich unmöglich gewesen die in diesem 
Jahre so unumgänglich nothwendige bedeutende Zu« 
fuhr an Getraide und Saaten auf anderem Wege 
zu beschaffe». Noch niemals wurde der jedesma, 
ligen Ankunft des Dampfschiffes so sehnlichst ent» 
kegengeseben wie in diesem Noth-Jahre, wo eS für 
Stadt und Land die dringendsten Bedürfnisse an 
Mehl und Getraide stillen mußte und dadurch den 
größten Calamitäten vorbeugte. 

Segnend blicken die Bewohner Dorpats und 
dessenNachbaren auf diese heilbringende Wirksam, 
r .» «2nb b i e Unternehmer finden gewiß auch in die, 
te« » n h u 8 , W n den schönsten Lohn ihrer angestreng, 
»e« und ausdauernden Thätigkeit. 

s . r b ? b e n ^ u k ^ ^ ^ - ' ^ ' 2 « l ' . S . W . d e r K a i . 
nisterS deS ^nn/»n"'"^^">gste Unterl?gung deS Mi» 
f S « £ , 3 k?ä a m i 8 - Juni Allerhöchst zu be, 
ftpun geruht, daß zedeS Evangelisch , Lutherische 

Provinzial, und Stadt» Consistorium, welches auf 
Grundlage der Lutherischen Kirchenordnung zu dm 
Stellen der beiden geistlichen Mitglieder deS Evan« 
gelischen General« ConsistoriumS einen Candidaten 
vorzuschlagen verpflichtet ist, einen solchen nur auS 
der Zahl der Pastoren seines Bezirks in Vorschlag 
bringen darf. 

Pskow, 19. Juni. Die Winterfelder lassen 
keine gute Ernte erwarten, so wie der kalte Früh, 
ling alle Gewächse überhaupt sehr zvrückgesetzt hat. 
Da eS indessen seit dem 14. Juni drei Tage lang 
geregnet hat, so kann dies dem Wintergetraide sehr 
ersprießlich gewesen sein. Unter den Sommerfel, 
dern sind viele unbesäet geblieben« theilS wegen deS 
gewesenen Viehsterbens, theilS auS Mangel an 
Saatkorn: was gesäet worden, ist an manchen 

ber Dürre wegen noch nicht aufgegangen. 
DaS WlesengraS ist klein, kann jedoch nach dem 
Regen besser werden. Hier und da hat man zu 
mähen angefangen, weil man deS HeueS in der 
Wirthschast bedarf. — Roggenmehl kostet hier 8 
bis 10 Rbl. S . der Kul, Buchweizengrütze 15 Rbl. 
S . per Tschetw. 

Odessa, 6. Juli. Laut Nachrichten auSKon» 
stantinopel war S . K. H o h e i t der G r o ß f ü r s t 
K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t f c h am 30. Juni nach 
einer glücklichen Reise über JSmit und Brussa wohl» 
behalten in Smyrna eingetroffen. (St . Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 21. ^ul i . Der König der Franzose« 
httt die osfizielle Anzeige erhalten, daß die Königin 
Viktoria dieseS Jahr nicht zum Besuch nach Fraat» 
reich kommen werde. ^ 

Die Session der Kammern ist heute, durch « ^ 
«igliche Verordnung für g e s c h l o s s e n ^ e r t t ä r t w -
I n der Deputirten , Kammer v»laS^ ch«rr»^ . , 
Ministee der öffentlichen 
demPkrtefeuille de« Innern 
treffende Proclomation. . -.Die. Kammer^ trenn» i>a> 
«nter : dem»Ruf: E S l e b c derKonlg! Unter den 
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wenigen Deputirten, welche sich noch eingefunden 
hatten, war gestern Hauptgegenstand der Unterhal-
tung daS Gerücht, das Ministerium habe beschlossen, 
die'Kammer, welche jetzt drei Sessionen gehabt hat, 
alsbald aufzulösen und die Wahl-Kollegien für den 
nächsten September einzuberufen. Bekanntlich läßt 
man schon seit langer Zeil keiner Legislatur ibre ge-
setzlich äußerste Dauer von fünf Jahren, sonder« 
schreitet vor Ablauf dieser Periode zur Auflösung, 
sobald, die Berichte der Präfekten über die Stim-
mung des Landes dem bestehenden Ministerium 
günstig zu sein scheinen, und dieS, sagt man, sei 
jetzt der Fall; es Herrsche große politische Ruhe, 
und die Opposition werde, trotz ihrer Manifeste, 
nichts ausrichten. Sobald Herr Duchatel zurück-
kömmt, den man zum 26. Jul i erwartet, soll die 
wichtige Frage im Minister-Rath entschieden werden. 

P a r i s , 22. Juli. Der Herzog von Mont-
pensier ist am 30. Juni um 7 Uhr Morgens an 
Bord deS ^Gomer« im Angesicht von Alexandrien 
angekommen. Said Pascha, der Sohn des Vice« 
Königs empfing ihn im Hafen und führte ihn dann 
in seinen Palast, „Gabari* genannt, vor dem Thor 
von Alexandrien. Hierher kam um S Uhr AbendS 
Mehmed Al i , dem Prinzen den ersten Besuch zu 
machen. Die Unterhaltung war sehr lebhaft. Am 
folgenden Tag stattete der Herzog von Montpenster 
dem Vice-König seinen Gegenbesuch ab. Am 2. Juli 
empfing der Prinz die Konsuln; an demselben Tage 
speiste er bei Mehmed Ali. Der Prinz war am 
6. Jul i noch zn Alexandrien und gedachte von da 
auS nach .Sahirs zu gehen. 

AuS BourgeS erfährt man, daß Don Carloö 
und dir Prinzessin von Beira, seine Gemahlin, die-
sen Ort am L7ten verlassen und sich nach den Bä-
der» von Greoulr begeben haben. Eine große Au-
zahl von Personen, die gewöhnlich im Hotel Pa-
nette Zutritt hatten, waren btf der Abreise Ihrer 
Königlichen. Hoheiten versammelt. Die Prinzessin 
schien über diese Aufmerksamkeit sehr erfreut. I m 
ersten Wagen befanden sich Don Carlos, seine Ge-
mahlin und der Prinz von Asturien; im zweiten 
der MarquiS von Villafranca, die Herren Guilhem, 
de Villavicenceo, Eordova und eine Hofdame; im 
dritten Herr von Tinan, der Adjutant deS Mar-
schallS Soult> der den Auftrag hatte, die Reisenden 
nach Bestimmungsort zu begleiten. Ein Trupp 
von. 20^ Dragonern, von einem Capitata befeh-
ligt, eökornne den Zug, bis zur Gränze des 
Departements. Dort nahm der Prinz von Asturien 
Abschied von seinen Aeltern und kehrte nach Bour-
geS zurück. Die anderen Herrschaften fuhren an 
diesem Tage bis MoulinS >u»d setzten am folgen-
den die Reise fort. _ 

Aus Algier hat daS Jouwnal des DöbatS 
Nachrichten vom Igten d. erhalten, wonach Abd el 
Kader nach Marokko zurückgekehrt fern und dorr 
«tffö neue seine Umtriebe und Jntrignen begonnen 
haben soll, um die Stämme aufzuregen; überallhin 
hitlte <x die Mitthellung gesandt, er werde in drei 
Wochen wieder eine Bewegung nach dem Osten ma« 

(fien und wieder einen Einfall mit großer Streit-
macht nach Algerien unternehmen. 

E n g l a n d . 

London, 19. Juli. Vorgestern Abend ist der 
Graf Grey auf seinem Landsitze Howick-Hall in 
Northumberland im 82sten Jahre seines Alters ge, 
storben. Der Verstorbene ist bekannt als Urheber 
der Reform-Bill und sein Name in der parlamen-
tarischen Geschichte Englands von Bedeutung. Er 
begann seine politische Laufbahn im Jahre 1786, 
schloß sich damals schon den Whigs an und ist 
seitdem dieser Partei immer »reu geblieben. Lord 
Howick, sein einziger Sohn, succedirt ihm in Titel 
und Besitzthum. 

(B. H.) Bei einer Untersuchung, welche daS 
Unterhaus durch ein besonderes Comitö hat an-
stellen lassen, hat sich ergeben, daß sich ein Parla-
mentsglied, Capitain Boldero, und zwei Angestellte 
beim Feldzeugamt, Bonham und Hignett, haben be-
stechen lassen, um ein Eisenbahn-Projekt, um dessen 
Genehmigung eingekommen ist, zu unterstützen. Da 
die projektirte Bah» Woolwich berührt, so mußten 
günstige Gutachten des Feldzeugamts beigebracht 
werden; diese wurden durch Spendung einer Anzahl 
Promessen und Actieu erlangt. Der ganze Handel 
kommt nun vor das Parlament. Boldero muß 
nothwendig resigniren, und die beiden Angestellten 
haben Absetzung zu gewärtigen, — unbeschadet der 
Strasverfügungen. Sie werden insofern beklagt, 
als nach dem Geständniß der T imes Eisenbahn-
Bestechung (r«ilroa<l . vorruption) die Sünde veS 
TageS ist, die von Leuten jedeS RangS und aller 
Klassen begangen wird und in hundert Formen 
existirt, von der skandalösesten Unverschämtheit an 
biS zur durchtriebensten Schlauheit. Alle, die mit 
Eisenbahn-Projekten zu thun Haben, sind kompro-
mitirt: die aktive Rolle wird dabei von den Direk-
toren der Bahnen gespielt, die auf Bestechung auS-
gehen, und die passive, von Grnndeigenthümern, 
Parlamentsgliedern, Angestellten — kurz von Allen, 
bei denen rS der Mühe werth ist, daß man sie de-
steche. Herr Bonham, der unvermögend ist, hat 
300 Pfd. erhalte»; «ine gleiche Summe ist, einer 
Anzeige in der T im eS zufolge, dieser Tage anonym 
in den Staatsschatz «ingezahlt worden. 

London, 22. Juli. Die Königliche Familie 
ist am Sonnabend Nachmittag nach OSbornehouse 
auf der Insel Wight abgegangen. 

Seine Majestät der König von Holland wird 
in dieser Woche noch hier erwartet, und zwar soll 
die Ankunft deS Monarchen am Donnerstag erfolgen. 

London, 22. Juli. Die Berichte auS Neu-
Seeland haben die Regierung vermocht, an d>e Ab-
sendung von Truppen zur Verstärkung der in Au« 
stralien garniso.nirenden HeereS. Abtheilung ,u den« 
ke-'- Eine Artillerie. Compagnie soll sogleich von 
Woolwtch direkt nach Neu-Seeland abgehen und die 
Stärke der Truppen in Neu.Holland und Neu-See-
fand überhaupt schleunigst auf 4000 Mann gebracht 
werden. 



Am Schlüsse der gestrigen Sitzung des Unter. 
Kaufes wurde die Bil l wegen Befähigung derJuden 
zu Munizipal - Aemtern mtt 44 gegen 11 ©itmmen 
zum drittenmal« verlesen und angenommen, j n der 
Minorität votirte u n t e r Anderen Oberst S lb tho rp , 
der unter allgemeinem Gelächter erklarte, er bade 
S i r Robert Peel bisher immer noch für einen Ehrl-
sten gehalten, jetzt aber, nachdem derselbe solch eine 
Bi l l eingebracht habe, könne er nichtS mehr als «t. 
ven Ungläubigen in ihm sehen und werde sich über 
keine Maßregel mehr wundern, die er einbringe. 

Der Lord-Lieutenant von Irland hat eine Pro» 
tlamation erlassen, nach welcher die Grafschaft Ca-
van und einige Tbeile von Leitrim in solchem Zu-
stände der Aufregung sich befinden, daß eine bedeu. 
tende Verstärkung der Polizei-Soldaten dort rrfor-
dtrlich gewesen ist. 

Der „Cambrian" ist mit 2 Millionen Dollars 
der chinesischen Kriegs»Contribution Plymoulh passsrt. 

Die Tory. Partei bat in diesen Tagen einen 
ihrer bekannten Parlamentsglieder verloren. Lord 
Canterbury, seit 1835 Mitglied deS Oberhauses, und 
4»13 Herr MannerS (Button 17 Jahre lang Spre-
cher des Unterhauses, ist plötzlich am Schlagfluß 
gestorben. 

Das Post - Dampfschiff „Tweed^ ist mit einer 
sehr reichen Fracht an baarem Geld« und Edelstei-
nett am Losten- d. M . aus Westindien in Southamp-
ton angekommen. Es bringt Nachrichten auS J a -
maika vom 23. J u n i und S t . Thomas vom 
1. J u l i , die indeß nicht von politischem Interesse 
sind. I n Jamaika war man eifrigst mit dem Bau 
der ersten dort angelegten Eisenbahn beschäftig», 
welcher schon so weit vorgerückt war, daß die Bahn 
am 1. Oktober d. I . wird eröffnet werden können. 
Mi t den auS Ostindien eingeführten freien Arbeitern 
(denKuhlis) war man sehr zufrieden; sie leben mit 
den Negern im besten Einverständniß. Die Pflan-
zer auf den französischen Inseln Martinique und 
Guadeloupe gehen mit der Absicht um, sich ebenfalls 
ostindische Ardeiter zu verschaffen und haben deshalb 
bereits bei ihren Behörden petitionirt. Die Aernd, 
teberichte aus den britisch-westindischen Inseln lau» 
ten im Allgemeinen noch immer sehr günstig. 

S p a n i e n . 

M a d r i d s 14. Juni. Die Nachrichten aus 
Barcelona gehen bis zum 10. Auch dort war eine 
Militair - Kommission mit den ausgedehntesten Be-
fugnissen als Kriegsgericht niedergesetzt worden. Die 
Aushebung war beendigt, aber das Ayuntamiento 
verkündigte, daß die ausgehobene Mannschaft vom 
Militärdienst befreit bleiben und durch erkaufte 
Stellvertreter ersetzt werden würde. Der Kriegs-
Minister verordnete, daß die Ortschaften, in denen 
v»e Aushebung nicht vorgenommen war, S00 Piaster 
«träfe für jeden zu stellenden Mann, und diejeni-

«1" ^e"en. die Aushebung stattgefunden hatte, 
^ } ^ v t jeden Ausgehoben?«, der defertiren 

! Ä ' tollten. Das Linienschiff „Sobe. 
rano , auf welchem erst vor wenigen Tagen die 
junge Königin mit den glänzendsten Festlichkeiten 

empfangen worden war, hatte nun die traurige Be-
stimmung erhalten, mehrere Hlwderte von Gesänge« 
nen für ein hartes Schicksal aufzubewahren. Der 
General-Capitain Concha, der am 6. Barcelona mit 
4 Bataillonen, 2 Schwadronen und 12 Geschützen 
verließ, drang am selben Tage mit der Kavallerie 
in Sabadell ein, wo er 25 der Aufrührer nieder-
säbeln ließ. Tie Uebrigen suchten nach dem G*» 
birge zu entkommen. Die Kavallerie, die den Auf-
trag hatte, keine Schonung zu bewilligen, hieb de-
ren, den Berichten Concha's zufolge, noch 79 auf 
freiem Felde nieder. Am 9. rückte Concha in Tar-
rasa ein, ließ dort die Aushebung vornehmen, schickte 
die Artillerie nach Barcelona zurück und theilte die 
übrige Mannschaft in 4 Kolonnen, die nach ver, 
schiedenen Richtungen hin operiren sollten. Er selbst 
wollte am 10. in Martorell eintreffen. Jgnalada, 
wo man sich ebenfalls der Aushebung widersetzt 
hatte, wurde am 10. von Truppen besetzt. 

M a d r i d , IS. Juli. Der Aufstand in Catalo-
nie» wird als beendigt betrachtet, aber die näheren 
Nachrichten, die wir durch Privatbriefe erhalten, 
sind betrübend. 

AlS General Concha mit den Truppen gegen 
Sabadell anrückte, war dort dab Gerücht verbreitet, 
daß die Einwohner, welche in pem Orte vorgefun-
den w,rdea würden, niedergeinacht werden sollt»#. 
Die ganze Bevölkerung flüchtete demnach aufs Freie, 
sich dort für gerettet haltend. Allein die Kavallerie, 
an deren Spitze der General Concha sich befand, 
sprengte durch den Ort und hieb die auf dem Felde 
versammelten wehrlosen Menschen, worunter Greise, 
Weiber und Kinder, nieder. Gegen hundert Leich-
name bedeckten die Umgegend, während Concha 
keinen Mann einbüßte. I » San Andrees del Pa, 
lomar erschossen die Truppen fünf Gefangene., Ei-
nige Tage darauf fand man fünf an einem Baum 
erhängte Gendarmen vor, denen die Rebellen ein 
Papier mit der Aufschrift: „Für die fünf in San 
AndreeS Erschossenen", auf die Brust geheftet hatten. 
I n dem Flecken Olesa hieben, dem Berichte deSGe-
neralS Concha zufolge, die Truppen des Obersten 
Senespleda 42 Mann nieder, und allen Gefangenen 
steht Deportation bevor. 

S c h w e i z . 

Kan ton Luzern. Ein schwarz berandetes 
Eitrablatt der «Staats - Zeitung- vom 20. Juli 
Abends bringt die Botschaft: Unser Vater Leu ist 
gemeuchelt! Dies Blatt leitet seine Betrachtungen 
über dirS schauderhafte Ereigniß mit folgenden Wor-
ten ein: ^Großrath und Erziehnngs - Rath Joseph 
Leu von Ebersol, der Ma«n, welchem jeder wahre 
Eidgenosse in allen Gauen des Vaterlandes dieser« 
diente Achtung zollte, der Mann, welche« 
ton Luzern seitJahren so Vieles vervonk«,' Wann, 
Volk wie einen Vater ehrt«, ' l « A , 
in Won und That mu auf »-» 20. 
fassung; wurd^ in. der.S^cht v schlafend, 

W . , t 12i ermordet.-



öffentlichen Bekanntmachung über den Mord unter 
Anderem: «Der Mörder ist bis jetzt unbekannt. 
Wer über die Person des ThäterS bestimmte Jndi-
zien beibringen kann, dem wird eine Belohnung 
von 2000 Schweizerfranken zugesichert. Für die 
Entdeckung und Einbringung des Meuchelmörders 
selbst verspricht die Regierung des Kantons Lnzern 
eine Prämie von 6000 Schw. Fr. Sämmiliche 
Beamte und Angestellte werden ersucht, zur Ent-
deckung des Mörders mitzuwirken und allfällige An-
zeigen der Polizei-Direction zugehen zu lassen". 

Die Vermuthung, daß dieser Mord an dem 
geachtetsten und einflußreichsten Manne des Kantons 
Luzern ein sog. politischer sei, liegt leider sehr nahe! 
Und doch — es sträubt sich mit aller Macht daS 
Gefühl gegen eine solche Annahme. Sollte wirklich 
auch in der Schweiz eine Faction so lief, so ent» 
setzlich tief gesunken sein, daß sie vor dem elendeste» 
und verworfensten der Mittel, einen politischen Geg-
ner unschädlich zu machen, nicht zurückschaudert! 

Die Eidgenössische Ze i tung enthält fol-
gendes Schreiben aus Luzern: «Schon wird die 
Kunde des gräßlichen Meuchelmords, der an dem 
gefeierten Volksmanne unseres KantonS, einem in 
jeder Beziehung edlen und biederen Bürger, began-
gen worden ist, meinem Briefe vorausgeeilt sein. 
Wehr« und Hülflos ward unser Rathsherr Leu von 
Ebersol heute Nachts 20 Minuten nach 12 Uhr in 
seinem Bette gemordet. Schrecklich ist die Lage des 
Kautonö, Die Erbitterung ist eine gränzenlose. 
Unerhörte Erzesse stehen vielleicht bevor. DaS Volk 
in Ruswyl, Hochdorf, Hitzkirch unterbrach denGot-
tesdienst und Wallfahrtete in Masse nach Ebersol 
in Leu'S Leiche. ^Nieder mit den Freischaaren!" 
so beginnt »S bereit» zu tönen. «Rache für unsern 
Vater Leu!" daS ist jetzt der Ruf des in tiefster 
Seele empörten Volkes des Kantons. Morgen 
werde ich Ihnen vielleicht Schreckliches berichten 
müssen. Kas. Pfyffer ist aus der Stadt; ebenso 
mehrere andere Chefs der Radikalen. Die Wirth-
schaft zum «Engel" ist geschlossen. Mehrere, die 
sich schadenfroh äußerten, sind verhaftet worden. 
Radikalismus! wohin wirst du uns, wohin das 
ganze Vaterland noch führen?" 

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

® * r U « , 17. Juli. Heute Morgen um 7 Uhr 
wurde Edgar Bauer durch die Straßen geführt, 
um nach Magdeburg gebracht zu werden, wo er 
seine Strafzelt absitzen soll. Er begibt sich zu Fuß 
dorthin und w»rd von Drt zu Ort durch einen Gen, 
darmen gebracht. Vom Mittag bis zum nächsten 
Morgen ist er genothigt im jedesmaligen OrtS-Ge, 
fängnisse zuzubringen. Es war ihm freigestellt, zu 
fahren, wenn er «in ganzes Coupe auf der Eisen, 
bahn oder drei Plätze auf der Post nehmen wollte, 
eine Bedingung, die Bauer unter gegenwärtigen Um« 
ständen unmöglich erfüllen kann. Sein Buch: «die 
konstitutionellen und revolutionairen Bewegungen m 
Süddeutschland von 1831 b'S 1834* ist gestern er-
schiene». 

. B e r l i n , 25. Juli. Wegen der Gestaltung deS 
MitgebrauchS evangelischer Kirchen zum Gottesdienste 
der katholischen Dissidenten ist unter dem 8. Jul i 
d. I . nachstehende Allerhöchste Kabinets « Ordre 
ergangen: 

«Aus Ihrem Berichte vom 3ten d. M. habe Ich 
ersehen, welchen Widerstand die Ausführung der 
General-Verfügung vom 17. Mai d. I . , nach wel» 
cher den katholischen Dissidenten der Mitgebrauch 
evangelischer Kirchen zum Gottesdienste mcht ein, 
geräumt werden soll, an mehreren Orten und na, 
mentlich in Waldenburg gefunden hat, und daß 
dabei die Meinung geltend gemacht worden, es ent, 
halte jene Verfügung eine Abweichung von Meiner 
Ordre vom 30. April d. I . , so wie sie andererseits 
dem Rechte der evangelischen Kirchengemeinden zu 
nahe trete. Daß der gedachten General-Verfügung 
nicht die gebührende Folge geleistet worden, muß 
Ich um so ernstlicher mißbilligen, als nach dem 
ausdrücklichen Anführen in jener Verfügung, daß 
sie nach Einholung Meiner Willensmeinung erlassen 
worden, ein gegründeler Zweifel darüber, daß die-
selbe den Absichten Meiner Ordre vom 30. April 
d. I . entspreche, durchaus nicht entstehen konnte. 
Die Meinung, welche sich in dieser Hinsicht kund 
gegeben hat, ist eben so irrig, wie die, daß die 
evangelischen Gemeinden befugt seien, ohne Geneh-
migung der vorgesetzten Kirchen-Behörde jeder neu 
entstehenden Religions-Gesrllschast den Mitgebrauch 
der Kirchen zu ihrem Gottesdienste zu gestalten. 
Die Kirchen stehen unter der Aufsicht und Direktion 
der vorgesetzten Kirche,«»Behörde, und in Folge der 
verfassungsmäßigen Unterordnung unter dieses Auf« 
sichts - und Directionü»Recht darf eine Gemeinde, 
unbeschadet ibrer sonstigen Rechte an dem Kirchen-
gebäude, dasselbe ohne Genehmigung der genannte« 
Behörde zu anderen Zwecken, als dem Gottesdienste, 
welchem rS bestimmungsmäßig gewidmet ist, nicht 
hergeben. Es muß hiernach und so lange Ich wegen 
der katholischen Dissidenten nicht ein Anderes be-
stimme, bei der erwähnten General-Verfügung sein 
Bewenden behalte»; da aber den Berichten zufolge, 
an mehreren Orten bei der seit dem Erlasse jener 
Verfügung sehr angewachsenen Zahl der Dissidenten 
außer der evangelischen Kirche ein anderes für den 
Gottesdienst der Mitglieder deS Dissidenten-Vereins 
hinlänglich geräumiges und geeignetes Lokal nicht 
vorhanden oder zu beschaffen ist und die Abhaltung 
jenes Gottesdienstes im Freien auS polizeilichen 
Rücksichten wesentliche Bedenken hat, so will Ich 
die Ober-Präsidenten ermächtigen, im Einvernehmen 
mit dem Konsistorium und auf den Grund einer 
von Patron, Pfarrer und Kirchen»Borstand über« 
einstimmend erklärten Einwilligung an Orten, wo 
auS dem erwähnten Grunde schon vor Erlaß der 
General-Verfügung vom 17. Mai den katholischen 
Dissidenten evangelische Kirchen geöffnet worden sind, 
oder, wo in Zukunft der in keiner Weise zu besei-
tigende Mangel eineS zum Gottesdienst zu benutzen, 
den LokalS nachgewiesen werden sollte, denselben 
den einstweiligen Mitgebrauch derselben für ihre 
gotteSdienstlichen Versammlungen ausnahmsweise zu-
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zulassen; es muß aber hierbei zugleich dafür gesorgt 
werden, daß dieser Gottesdienst nicht de» Charakter 
eines öffentlichen Gottesdienstes annehme, zu dessen 
Ausübung nicht einmal förmlich geduldete Religions» 
Gesellschaften berechtigt find. Ich überlasse Ihnen, 
hiernach die Behörden mit Anweisung zu versehen. 

Sanssouci, den 8. Jul i t843. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

An den Staats-Minister Eick»Horn und an 
daS Ministerium des Innern." 

B e r l i n , 26. Juli. Wie man aus zuverlässi-
ger Quelle erfahren hat, ist die Untersuchung wider 
den Fabrikenbesitzer Schlöffe! aus Eichberg in Schle-
sie» abgeschlossen und dieser des Arrestes vorläufig 
entlassen. Ob und inwieweit derselbe deS ihm zur 
Last gelegten Verbrechens des Hochverraths und 
der Erregung von Mißvergnügen und Unzufrieden, 
heit überführt ist und Strafe zu erwarten hat, wird 
daö hoffentlich bald abzufassende Erkenntniß geben. 

Le ipz ig , 19. Juli. Durch wiederholte ringe« 
leitete Untersuchungen und Relegationen scheint es 
gellungen, die Vereine unter Studirenden, welche 
stch eine politische Ausbildung ihrer Mitglieder zur 
«Usgabe stellten, zu unterdrücken. Dagegen hört 
man auch gleichzeitig über auffallenden Mangel an 
Sinn für weitere wissenschaftliche Ausbildung, alS 
das ©ramm erfordert, hinsichtlich der hiesigen Stu, 
denten klagen; die Collegia sollen nie so schwach 
besucht worden sein als jetzt. Dabei nehmen die 
Duelle immer mehr überhand. Der sogenannte 
Gänsemarsch, darin bestehend, daß oft dreißig und 
mehr Studenten ein Vergnüge» darin finde», ein. 
zelne in der Nacht über die Straße gehende Perso-
nen zu umringen und in langer Reihe auf jedem 
Schritte dicht zu verfolgen, wird gleichfalls noch im-
mer ausgeführt. 

Von der O b e r - E l b e , 22. Juli. Auf der 
sogenannten Bastei in der sächsischen Schweiz soll 

b. I . ein Gesangfest stattfinden, 
welches von dem aus den Männer-Gesangs.Bereinen 
der umliegenden Städte bestehenden Hochlands-
Vereine veranstaltet wird. 

Trotz der großen Hitze, die wir bis zum vten 
d. M . zu erdulden hatten, stehen die Feldfrüchte 
im obere« Elbthale recht gut, und die bereits seit 
8 Tage» begonnen». Aerndte scheint sehr reichlich 
auszufallen. 

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

W i e n , 22. Juli. Ueber die Angriffe türkischer 
Rebellen auf den österreichischen Gränz-Kordon ent-
hält der Oesterr. Beobachter Folgendes: „Ei» 
«euer Frevel der benachbarte» bosnischen Türken 
yat^nach ebett auS Croatien eingelaufenen Nactirich, 
tn«i» l ,c^o m i n < ! | , l , f l n t f n des ersten Banal-Gränz-Reai, 
waltsamm 2ellach,ch. genöthigt, eine jener ge« 
von ?eit » J v o r z u n e h m e n , die leider 
Mord- und rauhr-J!ot,Hf l w " t > e n ' Mtn diese rohen, 
im beinah« Gränz » Nachbarn, welche, 
! £ • « ! 4 m ! Z u s t a n d e lebend, nur selten 
einem Befehle threö Statthalters sich fügen, von 

Uebergriffen und Gebiets,Verletzungen der frevelhaf« 
testen Art zurück zu schrecken. 

Am 8. d. M . wurde dem Oberste» Baron jcl« 
lachich gemeldet, daß der Gränzjüngling Szava 
Woinovich nicht ferne von der Gränze durch einen 
Schuß getödtet worden sei. Die ohne Zeitverlust 
vorgenommenen genauen Erhebungen stellten bald 
heraus, daß dieser Mord von Bewohnern des an-
gränzenden (bosnischen) Pozwizder Bezirks und zwar 
auf kaiserlichem Gebiet verübt worden ist, wie. es 
auch von den berufenen Bewohnern dieses Bezirkes 
selbst nicht in Abrede gestellt werden konnte. Der 
Oberst Baron Jellachich forderte mit Ernst und Nach-
druck ungesäumte vollständige Genugthuung für die, 
fen verübten Frevel und Ergreifung der Thäter 
unter der Androhung, daß er sich, wenn sein Be-
gehren bis zum Abende desselben Tages nicht erfüllt 
werden sollte, diese Genugthuung mit gewaffneter 
Hand selbst verschaffen werde. Er beorderte gleich-
zeitig acht Compagnien seines GränzregimentS an 
den Kordon, sowohl um den Ernst seiner Worte 
zu zeigen, als um bereit zu sei«, im erforderlichen 
Falle, nach Verden Truppen,Kommandanten bei diesen 
Gränzverhälmissen eingeräumten Ermächtigung, wirk« 
lich zur That zu schreiten. 

Da der gegebene Termin fruchtlos verstrich, 
bildete Oberst Baron Jellachich feine Truppen in 
drei Kolonnen und führte selbe am S. Ju l i um 
halb 4 UhrMokgenö gegen den Stunde jenseits 
der Gränze liegenden, von einem befestigten Schlosse 
beherrschten Ort Pozwizd. Die Vorrückung ging 
mit der schönsten militairischen Ordnung und dem 
besten Erfolge vor sich; die Bosnier wichen überall 
und wurden aus den Häusern und Gehöften, welche 
sie bei der ihnen eigenen Streitbarkeit großentheils 
sehr hartnäckig vertheidigten, geworfen, wobei denn 
freilich viele dieser Gebäude mit Fruchtvorräthen und 
sonstigem Eigenthum ein Raub der Flammen wurden. 

Als die angedrohte Züchtigung in dieser Art 
vollbracht war, wurde, da die ganze Unternehmung 
den Charakter einer in flagranti ausgeführten Re-
pressalie behalten mußte, der Rückmarsch in gleis 
cher militairischer Ordnung auf daö K. Gebiet an-
getreten, in stetem Kampf jedoch mit den aus den 
das Land bedeckenden Raubschlössern nach Pozwizd 
zu Hülfe geeilten Bosniern, deren Gesammtzahl all-
gemach biS nahe auf 3000 Wann stieg und von 
denen, so viel mit ziemlicher Gewißheit sich bisher 
herausstellte, durch die wohlgezielten Schüsse unseres 
Banalisten 60 getödtet und zwischen 70—80 gro-
ßentheils schwer verwundet wurden. Unter den 
Ersteren befinden sich mehrere ihrer renommirtestea 
und tapfersten Anführer, als: Oke Berkich au£ 
WraNograch, Majou Andanowich, der Anführer ve 
Pozwizder und Ale Aidaracz von Kletn-^navu, , 
ein seiner Kühnheit wegen besonders beruh ̂  
kämpfer der Bosnier^ U n t e r den Äerw ^ ^ 
der berüchtigte Majou Elesov.ch und Ameo -u»i» 
-Li« -uS Wr«VS?ach., die sämmt, 

lichen vorgeführten Trupp'" wieder in bester Ord, 
n?ng in die Linie d,S Kordons zurückgekehrt, wo 



ffc eine mllitairische Aufstellung «ahme», vor wel« 
«her die bis dahin nachgefolgten BoSniet, von ei« 
JKNI dort' en reserve aufgestellten Geschütz mit Nach, 
druck beschossen, eilig zurückwichen. ' 

So war in Zeit von 5 Stunde«, und inner« 
halb 24 Stunden nach dem verübten Frevel, wie 
eS in den diesfälligen Bestimmungen vorgezeichnet 
ist, eine Repressalie ausgeführt, welche hoffentlich 
lange Zeit in dem Gedächtnisse dieser wilden Hör« 
den leben wird. 

Leider aber haben auch wir einen Verlust von 
40 Todten zu beklagen, worunter 2 Offiziere sich 
befinden, und wir zählen 2 schwer und 23 leicht 
Verwundete — ein Opfer, der Ruhe und Sicherheit 
unser Gränze und der Ehre des tapferen Regiments 
gebracht, dessen Hut diese Gränzstrecke vertraut ist.-

S c h w e d e n . 
H a l m st ad, 9. Juli. Am 8ten, u»N 2 Uhr 

Nachmittags, ist Halmstadt von einem fürchterlichen 
Orkan in Begleitung von Gewitter und PltitzreHen 
heimgesucht worden. Ungefähr 20 Gebäude wurden 
an verschiedenen SteUen in der Umgegend umge« 
worfen, Bäume entwurzelt und weit fortgeschleudert 
und mehrere Menschen beschädigt. Vor dem Orkan 
und während desselben äußerten alle Thier» große 
Unruhe. Das Wasser trat mehrere Faden weit von 
der Küste zurück und ward dann mit Gewalt wieder 
dahin geworfen. I n der bei Halmstad auslaufenden 
Niöaa sank daS Wasser während einiger Minuten 
4 Fuß unter den gewöhnlichen Stand, stieg hierauf 
und überströmte die ganze Strandfläche. Aehnliche 
Erscheinungen im Meere fanden längs der ganzen 
Küste statt. Man konnte kaum gegen den Wind 
aufkommen, mehrere Wagen wurden von demselben 
umgeworfen. Steine so groß wie Tauben-Eier wir-
bellen in der Luft umher. Eine Dunkelheit wie bei 
Parker Dämmerung hatte die ganze Gegend einge. 
hüllt, so lange daS Unwetter anhielt. Nach und 
«ach nahm eS ab, und spät Nachmittags ward die 
Luft wieder klar, daS Wetter schön. ES würde 
interessant sein, zu erfahren, wie weit der Orkan 
slch ausgedehnt hat, und ob die Bewegungen im 
Meere nicht vielleicht mit einem Vulkan - Ausbruch 
oder einem Erdbeben in Verbindung gestanden ha-
den, wie im Jahre 1735, als Lissabon, und im 
Jahre i783, als Messina zerstört ward, wo man 
an unseren Küsten ähnliche Erscheinungen wahrnahm. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 9. Juli. Die Franzosen 
in Beirut haben zu Gunsten der schwer Heimgesuch-
ten christlichen Bevölkerung deS Libanoy »in Hülfs« 
Comitö gebildet, SN dessen Spitze der VicoMte Ema-
liurl de Lemoti» steht nnd dem auch der nur zeit« 
weilia in Syrien anwesende Reisende Dr. I . Pli« 
chon sich angeschlossen hat. Das Comitö hat einen 
'Aufruf an seine ReligionS-Genossen in Europa er-
lassen, worin gesagt wird, daß in den Bezirken von 
Mtten, Dschourd, Arkub, Schuf, Dzesin, westlich 
von der Beköa, nnd im Sahel über 150 Dorfer 
turch Mord, Brand und Raub verheert, Kirchen 

und Klöster zerstört, dieAerndten vernichtet worden 
seien. I n Beirut habe man die geweihten Tempel« 
Gefäße von denselben türkischen Soldaten kaufen 
können, dir sie hatten schützen sollen. Zweitausend 
Christen, meist Frauen, Priester and viele Kinder 
seien umgebracht worden. Die Bevölkerung der 
verwüsteten Ortschaften, an 22,000 Menschen, irre 
nun ohne Nahrung und Kleidung in den Gebirgen 
umher, oder habe sich näch Seida, Zakle und Deir 
el Kamar geflüchtet. An diesen Orten werde zwar 
deö Guten viel für siegethan, allein die rechte Noth« 
wendigkeit der Hülfe werde erst mit dem Wiflter 
eintreten, und auf Frankreich, als Schutzmacht des 
Orients, wären um so mehr Aller Hoffnungen ge« 
richte». 

S m y r n a , 5. Juli. I n der Nacht vom 3t«i' 
auf den 4ten d. M . ist ein großer Theil der Stadt 
Smyrna durch eine der heftigsten Feuersbrünste, 
deren man sich seit Menschengedenken erinnert, zer-
stört worden. 

Vere in ig te S t a a t e n vom Nord.Amer ika . 
N e w . A o r k , 18. Juni. Der Anzeiger d,S 

Westens vom 81. Mai enthält Folgendes über die 
Bewegung nach Oregon: „Die diesjährigen Oregon, 
Karawanen haben bereits ihren Abzug begonnen. 
Drei Compagnieen passirten die Indianer-Agentur 
von Great Nemaha. Die erste Compagnie am 4. 
Ma i , bestehend anS 176 Personen männlichen und 
117 weiblichen Geschlechts, Anführer Capitain Eve-
rett. Die zweite Compagnie passirte am 6. Mai, 
166 Personen männlichen, 117 Personen weiblichen 
Geschlechts, Anführer D. Luther; die dritte Com« 
pagnie passirte am 10. Ma i , 60 Männer, 100 
Weiber und Kinder, Anführer Capitain Parker. 
Zusammen 736 Personen, worunter beinahe die 
Hälfte waffenfähige Männer. Die Compagnieen 
führten mit sich: Zugochsen 1148, Schlachtvieh 1228, 
Wagen 165, Pferde und Maulthiere 211, Feuer-
waffen 334 Stück. Diese Compagnieen bilden nur 
die Avantgarde des Haupt-CorpS, welches sich von 
Jndependence auS in Bewegung setzt." 

Die Wash ing ton Union schreibt überLouiS 
M'Leane, der als außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister nach London gegangen ist: 
„Wi r wünschen dem Lande Gluck zu dieser Ernen-
nung. M'Leane ist zu diesem öffentlichen Amte er« 
wählt worden, ohne daß von seiner Seite irgend 
eine Bewerbung stattgefunden hat. Mehrere Jahre 
lebte er zurückgezogen, wenn man seine erfolgreiche 
Präsident»? der Baltimore» und Ohio « Eisenbahn-
Gesellschaft alS eine müssige Zurückgezogenheit be« 
trachten kann. Zuerst hat er als Mitglied deS Re-
präsentantenhauseS, dann alS Gesandter in England, 
dann alS Seeretair der Schatzkammer, dann als 
SwatS. Secretvir und wiederum als Gesandter in 
Englvtid eiue-n Namen als Staatsmann und Patriot 
erlang», -auf welchen sein Vaterland Mit Recht stolz 
sein »arf. Erscheint ausgezeichnet befähigt, -die 
gegkttwävkigt Krisis zwischen Heiden Ländern wieder 
auSzugltich'en. Dieser talem« und erfahrungsvolle 
Staatsmann übernimmt den Gefa'nvten - Posten an 
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dem gewichtigsten Hof während einer der ereigniß, 
reichsten Krisen, welche in den Verhältnissen zwischen 
den beiden Ländern stattfinden konnten, und von 
deren Ausgang die bedeutendsten Interessen seines 
Vaterlandes abhängen. Er nimmt mit sich an den 
Hof von St. JameS große Talente und ansgebrei» 
tete Erfahrungen, namentlich in Bezug auf den 
Hof, an dem er schon früher die Interessen der Ver-
einigten Staaten in so ausgezeichneter Weise vertrat. 
Klug, fest und umsichtig wird er die Rechte seines 
Vaterlandes befestigen und aufrecht erhallen, ohne 
der Rücksicht, welche er der britischen Regierung 
schuldig ist, Abbruch zu thun. Er ist altgläubig in 
Betreff der großen Fragen, welche jetzt daö Land 
»heilen, vorzüglich aber was die wichtigen Fragen 
von Teras und Oregon anbelangt." 

c h i n a . 
Die Nachrichten aus China, welche bis zum 

8. Apri l reichen, melden, daß Kolungfu von den 
Engländern, dem FriedenS-Traktate gemäß, geräumt 
worden ist. ES sollen bei der Gelegenheit unter 
den Chinesen in Emuy Unruhen ausgebrochen sein.— 
Der Beschluß des Kaisers, die christliche Religion 
fortan zu dulden, bestätigt sich, beschränkt sich aber 
auf die fünf dem Handel freigegebenen Häfen. 

Das Gebiet des -Oregon. 
Eine Frag» von erheblicher Wichtigkeit in den 

politischen Beziehungen zwischen Großbritannien und 
den Vereinigten Staaten von Nord«Amerika haben 
die Territorial.Ansprüche aufgeregt, welche die Letz» 
teren auf denjenigen TKeil der Nordwestküste Ame-
rikas erbeben, der sich westlich an dem Felsengebirge 
(Rocky«MonntainS), zwischen dem 42ße« biö 48sten 
Grade uördl. Br., zwischen dem Mexikanischen Ge-
biete Ober.Calisvrnieu, den Mexikanischen freien In» 
dianern, dem Stillen Oceqn, der Britischen Nordwest, 
rüste und dem SBrtttfcheti westlichen Äinnenlande 
ausbreitet; dem Amerikanischen Geographen Tanner 
zufolge 14,000 Q. M. groß, und von dem von den 
Indianern so benannten Oregon-Flusse durchströme 
wird. Dieser, von dem jener große Landstrich sei. 
nen Namen trägt, nimmt seinen Ursprung in einem 
kleinen See am Fuße des Felsengebirges unter dem 
50° n. Br. und 261° 50' ö. L. v. Ferro, läuft an-
fänglich nordwestlich bis zum 52sten Breitengrade, 
wendet sich dann jäh südlich und durchströmt den 
See Cutsanim. Unter dem 46sten Breitengrade wen-
det er sich westlich, bahnt sich einen Weg durch das 
Fclsenglbirge und stürzt sich, kaum eine halbe Meile 
breit, zwischen dem Cap Disappointment u. AdamS 
unter dem 46" 19' n. Br. und 253° 49' ö. ?. v. 
Ferro in den Ocean. Auf einem Laufe von 2^0 
W n ! « e m p f ä n g t er eine Menge Zuflüsse, 
fir&m#.« Jl- vÖ0n der genannten Gebirgskette herab, 
S m7^Mae-Gil . ivray, den Clarke, LewiS, 
n«?,?n nur & "°n 300 Tonnen Lastfädigkeit kön-

( S 1 ! ä < > Ä Zusammenfluß deS zuletzt genann« 
ttn Stromes, 23 Deutsche Meilen vor der Mündung, 

befahren; große Barken beschissen ihn noch 13 D. M 
weiter hinauf, wo die Fluth noch bemerkbar »st; dann 
wird der Lauf deS Flusses stellenweise von Strom« 
schnellen und Wasserfällen unterbrochen. Seine Ufer 
werden von verschiedenen Jndianerstämmen bewohnt, 
die sich vom Lachse nähren, einem Fische, ay dem 
der Columbia sehr ergiebig ist. Die Spanier, die 
diesen Strom zuerst entdeckt haben wollen, nannten 
ihn nach dem Capitain ihrer Erpedition Estrada de 
C'ita; im I . 1791 fuhr ihn zum erste» Male yuf« 
wärts der Capitain Gray vom Amerikanischen Schisse 
Columbia auS Boston, weshalb er den Namen Co-
lnmbia erhielt. 

Schon im I . 1763, nachdem Canada in den 
Besitz der Britischen Krone gekommen war, entwarf 
der Engländer Carven nebst einem' andern Lands-
manne den Plan, einen Punkt an der Westküste aus? 
zuwählen, um eine Verbindung zwischen der Hud-
sonsbai und dem Stillen Meere herzustellen, der 
indeß scheiterte. Im 1.1774 vereinigte sich daö Par-
lamentsmitglied Rich. Whitwyrth mit ihm, um an 
der Mündung des Oregon ein Fort zu errichten; 
dieser Entwurf aber, der die Genehmigung der Eng. 
tischen Regierung erhalten hatte, ward durch den 
Ausbruch der Amerikanischen Revolution vereitelt. Sir 
Alerander Mackenzie, der die Beschreibung einer 
Landreise bis zum Stillen Ocean lieferte, machte 
auf den Umstand aufmerksam, daß die Britische Na« 
tion auf die Weise Gelegenheit bekäme, sich zur 
Herrin des gesammten Amerikanischen Pelzhonhels, 
vom 4Lsten Grade n. Br. bis zum Pol, zu machen, 
und fügte den Vorschlag zu einer Vereinigung der 
beiden Pelzgesellschaften, der Nordwest- und der 
Mackinaw.Compagnie hinzu, doch kam derselbe nicht 
zur Ausführung, weil die sehr verschiedenartigen In« 
teressen sich nicht ausgleichen wollten. Inzwischen 
war auch die Amerikanische Regierung auf die Wich« 
tigkeit des beabsichtigten Unternehmens aufmerksam 
geworden, und beauftragte deShalb die Herren Lewis 
und Clarke mit einer Untersuchung. Diese fuhren 
den Missouri hinauf, gingen durch die gewaltigen 
bisher unbekannten Schluchten deS FelsengebirgS, 
und fuhren den Columbia von seinem Ursprung biS 
zu seiner Mündung, bis zu der Stelle hinab, wo 
ihr Landsmann Gray 13 Aahre früher Anker gewor-
fen hatte. Die Berichte dieser Reisenden nun be-
stimmte» den auö dem Dorse Waldorf bei Heidelberg 
gebürtigen Herrn Astor, der arm geboren, qber durch 
»ine glückliche Spekulation im Pelzhandel und einen 
kühnen, umfassenden Unternehmungsgeist in den Be« 
sitz eines außerordentlichen Vermögens gelangt war, 
einen Plan zur Ausführung zu bringen, über den 
er lange nachgesonnen hatte, der, von der Regie« 
rung der Vereinigten Staaten unterstützt, darin be« 
stand,.den ganzen Pelzhandel in A m e r i k a n i s c h e Hände 
zu leiten, worauf Astor im I . 1809 von der Gesetz» 
gebung des Staates New «Jork ei'nen J r e l b n e s zur 
Bildung einer Amerikanische P e l z - C o m p a g n i e eryietk, 
obgleich er daS einzige M i t g l i e d derftlben war und 
dazn ein großes Kapital herschoß. Er beabsichtigte 
nämlich, au der Mündung deS Columbia «n Haupt» 
Comtoir zu errichten, außerdem eine LiNlt von an, 



deren Haydelsposten längs diesem Flusse und dessen 
Zuflüssen, längs dem Missouri und im Innern an« 
zulegen. Von New «Jork sollte dann jährlich ein 
großeS Schiff nach dem Haupt»Comtoir abgehen, 
das dort gelagerte Pelzwerk an Bord nehmen, sol« 
cheS in China verkaufen und mit Chinesischen Waaren 
nack New-Iork zurückzukehren. Zugleich war Astor 
darauf bedacht, sich die Freundschaft der Russisch, 
Amerikanischen Compagnie zu verschaffen, indem er 
ihre Niederlassung durch jenes Schiff regelmäßig 
mit Lebensmitteln versehen wollte. 

Außer der von dem Waldorfer Crösus gestif« 
teten Compagnie bestanden schon drei andere Engl. 
Gesellschaften: die Hudsonsbai-Compagnie, privile» 
girt von Karl II. 1670, die Nordwest.Compagnie, 
gestiftet in Canada 1787 von mehreren der beben, 
tendsten Kaufleute, sodann die Gesellschaft, die sich 
zu Michilimackinaw bildete, gewöhnlich die Mackinaw« 
Compagnie genannt, um das Pelzwerk im Süden 
und Westen auszubeuten in den unermeßlichen, bis 
dahin fast noch gar nicht erforschten Landstrecken, 
während jene ihr Unternehmen hauptsächlich auf die 
nördlichen Breiten einschränkten. Die Aktien dieser 
letzteren kaufte Astor auf, und benannte nun sein 
Unternehmen mit Genehmigung der Amerikanischen 
Regierung die Südwest-Compagnie. Die mit Er-
langung des Pelzes direkt beschäftigte» Leute waren 
zum Tlml Commis von Handelshäusern, zum Theil 
die sogenannten Waldläufer, welche die langen Rei-
sen unternahmen, gleichsam Hansirer der Wildniß 
und Renegaten der Zivilisation. Ein Hauptsammel» 
platz dieser und Aller, die mit Pelzwerk aus dem 
Innern zurückkehrten, war die Ortschaft Michilima» 
ckinac an dem die Seen Hnron und Michigan ver» 
bindenden Canal geworden, und man hatte, um 
die bei diesem Geschäfte betheiliyten verschiedenartig 
gen Leute an etwas mildere Sitten zu gewöhnen, 
und von Zeit zu Zeit wenigstens derWohlthat reli-
giöfer Andachtsübnngen theilhaftig werden zu lassen, 
einen Geistlichen aus einer nicht fern liegenden Stadt 
veranlaßt, das Amt der Seelsorge zu übernehmen, 
doch war die Wahl eine unglückliche, denn dieser 
Mann gehörte zu jenen, weder Maaß noch Ziel ken« 
nenden, unverständigen Eiferern, wie man sie auch 
wol in unseren Europäischen Gemeinden hat, die 
schnöde Persönlichkeiten neben ihrem erschrecklichen 
Galimathias von der Kanzel herabpoltern, und so 
der Sache der Religion und Humanität mehr scha-
den als nützen. Die versammelten Pelz»Agenten und 
ÄLaldlänfer erklärten, mit geballter Faust, nie wie« 
der vor einen solchen Seelsorger treten zn wollen. 

Im Jahre 1811 brachte nun Astor seinen gro» 
ße»t Plan in Ausführung; ein von ihm ausgerüste« 
tes im September 1810 von New-Aork abgesegeltes 
Schiff warf im Frühjahre deS folgenden JadreS am 
Ausfluß des Columbia, bei der Landspitze George, 
wo Fahrzeuge von 200 Tonnen bis auf 50 Schritt 
vom Ufer anlegen können, Anker, und es ward die 
Niederlassung Ästoria gegründet. — Das Gebiet de» 
Oregon bildet ein Thal von außerordentlichem Um« 
fange, dessen Gewässer alle, mit Ausnahme einiger 
kleiner, unmittelbar in den Ocean strömender Flüsse, 

zum Flußbecken des großen Stromes gehören. Da 
wo sechs Meilen oberhalb Astoria der Columbia einen 
herrlichen Zufluß empfängt, bietet das Land eine 
angenehme Abwechslung von Hügeln, Prairien und 
Waldungen von Eichen, Eschen, Ahorn und Cedern 
dar. Die Bewohner Astoria's fanden eine Menge 
darin hausender Hirsche und Elenthiere, und die 
Ufer des Flnsses von einer Unzahl Biber bewohnt. 
Einige der höchsten Spitzen des FelfengebirgS finden 
sich auf der Grenze deS Gebiets von Columbia, wie 
]>icJnincs ; nach Westen hin, nach dem Mittelpunkt 
deS Gebiets, dehnen sich viele Gebirgsäste von dort 
aus. Parallel mit der Küste erstreckt sich eine an« 
dere sehr beträchtliche von dem Columbia durch» 
strömte Bergkette, die gleichfalls Mehrere beträchtliche 
mit ewigem Schnee bedeckte Gipfel zeigt, wie Baker, 
St. Helens. Der nördliche Theil dieses Landstrichs 
enthält mehrere Seen, wie Flat-Bow, Shalett. An 
der Küste, wo die Mündung des Columbia den 
besten Hafen bildet, ragen hervor die Vorgebirge 
Disappointment, AdamS; die Juan de Fuca-Einfahrt 
trenn» daS feste Land von der 1700 Q. M. große» 
Insel Quadra oder Vancower. Der Boden längs 
der Küste besteht aus einem Gemisch von Sand und 
Kiesel, und stellenweise ans einer zwei Fuß tiefen 
Düngererde. Das Innere dieses großen Landstrichs 
ist wenig bekannt. Die baumlosen Wüsten, berich» 
ten Reisende, welche dieselben durchwanderten, zwi-
schen dem Felsengebirge und dem Stillen Meere sind 
noch öder und unfruchtbarer als die nackten Prairea 
auf der Atlantischen Seite; als eine große san« 
dige Fläche, die jeder Culmr Hohn spricht, wo der 
Wanderer oft Gefahr läuft, vor Hunger und Durst 
umzukommen, breiten sie sich zwischen den von Men« 
schen bewohnten Gegenden aus. 

Längs dem Felsengebirge befinden sich zahlreiche 
Thäler, bewohnt von Jndier-Stämmen, die sich 
von der Jagd, von wilden Früchten und Wurzeln 
nähren; in den Ebenen und an den Flüssen findet 
man Pappeln und Weiden, und die Wälder beste« 
den aus Buchen, Eichen, Cedern, Tannen und 
Strauchwerk mit Beeren besetzt. Flachs wächst un« 
benutzt allenthalben ohne Anbau. Die Indianer zie« 
hen nur Pferde und eine große Zahl Hunde: außer« 
dem giebl eS dort Bären und Wölfe, verschiedene 
Arten Füchse, Antilopen, Falken, Geier, Fasane, 
wilde Schwäne, Gänse und Enten in Menge; Wall» 
fische, Delphine, Ottern und Robben halten sich ai» 
den Küsten auf, wo der Fang von Fischen, Haupt» 
sächlich von Lachsen, Heeringen und Sardellen sehr 
ergiebig ist; an den Flüssen und Seen wohnen viele 
Biber. — Die Erzeugnisse des MineralreichS sind 
nicht bekannt. 

In den Thälern Columbia's ist wegen der na» 
türlichen Abdachung die Temperatur milder als in 
den auf demselben Breitengrade liegenden Gegenden 
der Amerikanischen Hstküste. Der Frost stellt sich 
erst Mitte November ein, und an der Mündung deS 
Columbia strömt der Regen häufig noch in der Mitte 
des Decembers herab; anders ist es auf dem Felsen» 
gebirge, wo eS oft schon im August friert; Schnee 
fällt dort gewöhnlich schon Mitte September. 

(Beilage,) 
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M 59. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. 24. Juli. I»äS. 

Die Indiek, welche diesen weiten noch ganz 
unbedeutenden Landstrich bewohnen, bestehen auS 
zwei Hanptstämwen, den Flach - Köpfen und den 
Schlangen »Indianern, deren Zahl von den Am«,, 
kanischen Geographen Tanner und Morse auf 170,000 
angeschlagen wird; die Anzahl der;n den Gebirgen 
bausenden kleinen Stämme ist völlig unbekannt. 
Die Ersteren wohnen nördlich vom Flusse Clarke, 
nähren sich von der Jagd und sind sehr friedfertig, 
dir Letztere», die dorfwcise in tragbaren Hütten woh. 
m n , sind kriegerischer als jene, aber auch verräthe-
risch und treulos. 

I n dem zu Gent am 24. Dec. 1821 zwischen 
Großbritannien und den Vereinigten Staattn von 
Nordamerika geschlossenen Friedens - Vertrage ward 
im ersten Artikel festgesetzt, daß alle von der einen 
oder andern Seite gemachten Territorial-Erober^ingen 
zurückgegeben werden sollten; dem gemäß ward auch 
das von einem Amerikanischen Bürger gegründete, 
von de» Engländern occupirte Astoria wieder ge-
räumt, worauf der Amerikanische Capitain Biddle 
es zwar besetzte, dasselbe aber bald wieder aufgab. 
Die Hudsonsbai'Eompagnie, 'mit der feit dem Jahre 
1821 die Nordwrst-Compagnie zusammenschmolz, hat 
Hl) Meilen aufwärts am rechten Ufer des Columbia 
die Niederlassung Fort Vanconver errichtet, wo sich 
mehr Lebensmittel als in Astoria finden, und von 
wo aus sie den Pelzhandel auf dem Hauptstrom 
und dessen Zuflüssen monopolisirt. 

Die Amerikaner haben außer der Hanptfactorei 
zu Michilimackinac, die durch das Absenden von 
Dampfböten in die innerste Wildniß ihreö Gebiets 
unter den Indianern Staunen und Schrecken ver« 
breitet, noch mehrere kleinere Pelzgesellschaften, wie 
die ASHley-Compagnie, die sich 1831 in New-Iork 
bildete, welche letztere außerhalb des Bereichs der 
Hudsonsbai-Compagnie den zwischen dem Felsenge« 
birgt und dem an den Oregondistrikt grenzenden 
Mexikanischen Gebiet Ober - Kalifornien gelegenen 
Landstrich ausbeutet. 

Das Jahr 1815 schien für Astor eine günstige 
Zeit zur Wiederbelebung seines Lieblingsplaues, den 
er beharrlich verfolgte, obgleich er bedeutende Geld, 
Verluste dabei erlitten hatte, doch neue Hindernisse 
thürmten sich jetzt wieder dagegen auf. Die Bri-
tische damals noch bestehende Nordwest-Compagnie 
befand sich faktisch im vollständigen Besitz des Co-
lumbia und feiner beträchtlichen Zuflüsse, und hatte 
ihre Handels-Verbindungen, dem jenseits des Felsen-
gebirgeS unn?irksamen Prohibitiv-Dekret des Congres« 
seS der Vereinigten Staaten zum Trotze, über das 
ganze Land ausgedehnt. Die Englischen Agenten und 
Prlzjäger mit Gewalt zu vertreiben, würde daS 

< in »ielfni Blutvergießen gewesen sein; Astor 
glauvte daher sein Unternehmen nlcht ohne den Schutz 
des CongresseS auf's Neue beginnen zu können, und 
wandte sich an den dawalige» Präsidenten der Be»« 
einigten Staaten Madi fon, dieser aber uoterstütztr 

das Unternehmen nicht gehörig, wenn gleich Astor's 
Ansuchen beifällig aufgenommen worden war, und 
so ließ denn dieser einen Plan fallen, an dessen 
Ausfuhrung sich für den Amerikanischen Bundesstaat 
sehr wichtige Folgen knüpften. 

Beide Parteien berufen sich zur Begründung 
ihrer Ansprüche auf verschiedene Rechtstitel. Die 
Vereinigten Staaten führen als solche unter An-
derm an: 

1) Tie Priorität der Entdeckung der Columbia« 
Mündung im I . 1788, und leiten daher einen 
rechtsgültigen Anspruch auf das ganze von die-
fem Strome durchflössen- Land ab. 

2) Spanien (welches imJ> 1773 die Hecetas-Ein-
fahrt auffand) habe als Grenz-Nachbar alle 
seine Rechte auf den Landstrich nördlich vom 
42sten Grade n. Br. an die Vereinigten Staaten 
abgetreten. 

Großbritannien stellt folgende Punkte alö Rechts« 
gründe auf: 

1 ) Die Priorität der Entdeckung durch Mears, 
der zur Begleitng des ErdumfeglerS Vanconver 
C1791—96) gehörte (welcher Letztere die Nord-
Westküste vom 42° — 60° n. Br. befnhr, der 
die Engländer darauf den Namen New-Albion 
und New-Georgien gaben). 

2) Die Uebercinkunft von Nulka-Sund v. 1.1790, 
durch welche Spanien dem Vereinigten König» 
reiche freien Zutritt und Handel, so wie den 
Britischen Unterthanen Niederlassungen an die« 
ser Küste gemeinschaftlich mit seinen eigenen 
gewährt habe. 

Der Congreß der Vereinigten Staaten nahm 
i m I . 1822 ein Gesetz, die Colonisation jenes Land« 
strichs als Oregon »Distrikt betreffend, an, obschon 
in einem den 20. Oktober 1818 zwischen der Bnt i-
fchen Krone und den Vereinigten Staaten gefchlos« 
senen Vertrage im Lten Artikel stipulirt worden 
war, daß der Verkehr längs der Küste und auf den 
Flüssen des streitigen GebietS den Staats-Angehöri« 
gen beider Prätendenten während eineS Zeitraums 
von 10 Jahren offen stehen solle, ohne dadurch die 
Ansprüche weder der contrahirende« Theile noch 
eineS dritten Staats zu benachtheiligen. Die Be-
Kimmungen dieses Artikels wurden in einem den 6. 
Aug. 1827 zwischen denselben Staaten abgeschlosse« 
nen Vertrage aus unbestimmte Dauer neuerdings 
bestätigt. Der Britische Principal-Miuister erklärte 
in einer vor etlichen Monaten in Beziehung auf 
diese Angelegenkeit gehaltenen Parlaments « Rede: 
die HudsonSbai.Compagnie habe sich faclifch »« •>** 
Besitz des größeren TheilS dieses weiten Landstrich-
gesetzt, und übe einen großen Reaiernna 
wohnenden Indianer auS, die EU^mordwestküste 
sei indeß der Ansicht, die unbewohnt^ Nordw-flkuste 
Amerika'S, zu der hin die Errichtung einer Posten» 
Linie vom Felsengebirge auS eine sehr kostspielige 
und eine Sache von sehr unsicherm Erfolge wäre, 
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müsse sowol längS der Küste alS längs den Flüssen 
dem Handel und der Fischerei aller Nationen offen 
stehen. 

So wichtig nun sowol für Großbritannien alö 
für die Vereinigten Staaten von Nordamerika der 
Besitz jenes sich weit ausdehnenden Landstrichs sein 
mag, für die Letzteren um den Handel mit China 
einen größeren Aufschwung zu geben, zumal wenn 
sich eine gesicherte Verbindung mit dem Stillen Ocean 
mittelst des Missouri und Columbia herstellen ließe, 
für das Erstere um die Uebermacht in diesem Meere 
zu behaupten, so muß man dennoch dem Wunsche 
und der Hoffnung Raum geben, das? die Frage auf 
die obige, die beiderseitigen Interessen versöhnende 
Weise ihre Lösung erhalte, und keine der beiden 
Parteien durch eine förmliche Besitzergreifung des 
wüsten Landes den seit 1814 ruhenden Nationalhaß 
erneue, Veranlassung zu Feindseligkeiten gebe und 
so den Frieden der Welt auf's Spiel setze. 

D —e. 

M i s c e l l e n . 
Dresden. Als Curiosität der hiesigen Ge-

werbe > Ausstellung mag eine Busennadel von dem 
Uhrmacher Flemminger gelten, deren Kopf in einem 
halben Kirschkern besteht, in welchem sich in sam-
metnem Futteral ein vollständiges Nah - Etnis mit 
Scheere, Messer zum Einlegen mit Federn ans fein« 
stem Stahl scharskantig geschliffen, überhaupt mit 
14 Gegenständen befindet. Ein Herr Luther in 
Plauen hat eine ans 11,536 Stücken zusammen-
gesetzte Billardqueue , ausgestellt, der Bildhauer 
Seelig aus Dresden eine galvanisch erzeugte Kupfer-
Statue, etwa 1000 Thlr. an Werth, welche den 
dünnen Bronzegnß der Antike volländig ersetzt. 

Die belgischen Fiakres und Droschkenführcr der 
Hauptstadt von Brabant haben an den Mnnicipal, 
rath von Brüssel eine entschiedene und stark moti-
virte Protestation gerichtet, um die Herstellung der 
Trottoirö zu verhindern, oder im entgegengejetzten 
Falle eine entsprechende Schadloshaltung in klingen-
der Münze zu verlangen. Erinnert das nicht an 

die Schuhmacherinnung jener deutschen UniversitätS-
stadt, welche bei der Staatsregierung Einsprache 
that, als man das halsbrechende Pflaster des Musen-
sitzeS durch ein neues ersetzen wollte? Diese Stadt 
ist deßhalb heute noch für Qnadrupeden, Menschen--
kinder und Fuhrwerke schwer zu passiren. 

Madame Donnerwetter heißt jetzt die zweite 
Sängerin am Amsterdamer Theater. Demoiselle 
Donner, die sich unlängst mit dem ersten Liebhaber 
an derselben Bühne, Herrn Wetter , verheirathete, 
hat nämlich diesen nach neuester Theatermode zn-
sammengcsetzten Namen angenommen, will aber 
demohnerachtet nicht recht einschlage». 

I n einer New»Aorker Zeitung findet sich die 
Anzeige, daß »fünstansend junge Frauenzimmer 
in Teras ein Unterkommen als Ehefrauen finden 
können." 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : St . I ohannis-Kirche: des Univer» 
sitätS , Jnstrumentenmachers Heinrich Ferdinand 
W ü n sch Sohn Richard Heinrich Adolph; des Krü-
gers Nein Ansch Pakkalning Sohn Johann. — 
St. Mar ien - Kirche: des Hofraths Prof. Dr. 
Kämtz Tochter Emilie Henriette Constance; des 
Gärtners John A i f ch Tochter Alerandrine Helene 
Mathilde. 

P r o c l a m i r t e : St . Johannis-Ki rche: der 
HofgerichtS-Advocat Friedrich Nicolai P o l i t o u r 
mit Wilhelmine Caroline Meykow; der Glaser» 
meister Johann Friedrich Rebl 6 auS Curland 
mit der Glasermeisters - Wittwe Catharina Ludo-
vica ZinoffSky geb. Karanse. 

Gestorbene: St . JohanniS-Kirche: Marie 
Therese Löwström, alt 5^ Jahr; August Ger» 
hard Valentin v. Holst Sohn des Pastors Va» 
lentin v. Holst zu Fellin, alt 9 Tage. 

I n der St. Marien - Kirche deutscher Gottesdienst 
am 29. Juli , Mittags 12 Uhr. 

I m Namen de« Geiieral.Gouvernement» von Liv>. Estd- und Kurland gestattet den Druck. 
C. H. Z i m m e r b e r g , stell». Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universität - Gerichte 

zu Dorvat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
fdjriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung August 
Hermann Golicke, den Stuck weck. Otto Carl Georg 
Reinhold Duhmberg, und den verstorbenen Stuck, 
xdsrw. August Bruhnö — auS der Zeit ihreS Hier-

feinS auS irgend einem Grunde herrührende gesetz» 
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu 
melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten 
Stuck. pdsrw. August Bruhns und die Inhaber 
von ihm gehörigen Effecten haben, bei Bermel-
Dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
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festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präklusiv-
Termin deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 17. Juli 1645. 2 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. lVot. 

Von Einem Edlen Rathc der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Re-
quisition Eineö Kaiserlichen hiesigen KreisgerichtS 
daö dem Georg Roßmann gehörige, Hierselbst im 
Ist?« Stadtthcile sab Nr. 196 belegene Wohn-
haus wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufgesor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 24. September 
d. I . anberaumten Torg- so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 
in EmeS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu vcrlaulbaren und sodann 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Juli 1845. 3 
In, Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgerineister Stahr. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Re-
quisition EineS Kaiserlichen 3ten Dörpkschen Kirch-
spiclsgerichtS daS zur ConeurSmasse deS Pächters 
Carl Lecht gehörige, von ihm den Erben deS weil. 
SchmiedemeisterS Weidenheim abgekaufte, hicrselbst 
im 2ten Stadttheile «ud Nr. 162 belegene Wohn-
Haus öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 15. October d. I . an-
beraumten Torg - so wie dem alSdann zu bestim-
inenden Peretorg-Termine Vormittags- um 12 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RarhhauS, am 19. Juli 1845. 3 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgerineister Stähr. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

St h^° n ^'n e , n Edlen Rath« der Kaiserlichen 
daß !. wird hierdurch bekannt gemacht, 
tlckanln^ «ntrC'tß örtlich versteigerte dem Mesch-
und «nn üU ä Petrvw Smolkin gehörig gewesene 
«rilank-n, Wetischnikow Im Meistbot 

standene hiersnbst im gtm Stadttheile »ub Nr. 

178 belegene Wohnhaus wegen nicht im Termin 
geschehener Berichtigung deS MeistbotS - Schillings 
nochmals zum Verkauf auSgeboten werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 11. August d. I . 
anberaumten Torgc so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorgtermine VormiltagS um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu» 
finden, ihren Bor und Ueberbot zu verlautbaren, 
und wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Juli 1845. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe wird hierdurch be-
kannt gemacht, daß daS dem Mcschtschanin Eon-
drati Wassiljew Semlin gehörige, hicrselbst im 
3ten Stadtheile «üb Nr. 114 belegene bereits 
zum Verkauf gestellte Wohnhaus wegen ungenü-
genden Resultats der abgehaltenen Torge noch-
mais auSgeboten werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem des« 
halb auf den Ilten August d. I . anberaumten 
Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu vcrlaulbaren. 1 

Dorpat-Ralhhauü, am 10. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justijbürgcrmeistcr Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von diesem Kaiserlichen Kirchspielsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß wider den 
ehemaligen Arrendator der Hoflage Langenhoff 
Mar Lüetten ein eoneuisus generalis eröffnet 
worden, und werden sowohl die Glaubiger als die 
Schuldner cridarii — Erstere sub poena, Letztere 
bei Strafe gesetzlicher Beahndung im Falle der 
Verheimlichung — aufgefordert, ihre Ansprüche 
und Schulden binnen 3 Monaten a dato Jiujus 
proclaiuatis, also spätestens bis zum 10. October c. 
bei dieser Behörde zu verlautbaren. 

Alt-Kusthoff, am 10. Juli ^ 4 S . 
I m Namen EineS Kaiserlichen 4ten t> 

Ktrch/pielSrichter substitut. 
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T o d e s - A n z e i g e . 

Zu Dorpat, am 12ten d, M., Nachmittags 
um 6 Uhr, starb eiii im Leben hartgepriifter 
Mann, Adam Johann Scliubbc, 
Prediger zu Talkhoff, 60 Jahr alt. Nach mehr-
wöchentlichem Krankenlager, wahrend jede 
liebevolle Pflege sein tiefes Seelen- und Kiir-
perleiden zu lindern suchte, ward er dem trost-
losen Kreise der Seinigen und der dornen-
vollen Erdenlaufbahn entrissen, in welcher er 
nie jenen festen männlichen Muth, jenes un-
erschütterliche Gottesvertrauen verloren hatte, 
die die Probe inneren Werthes und wahrer 
Religiosität sind. So fand denn auch er den 
Frieden, der ihm hienieden versagt war und 
die Gerechtigkeit jenseits dem Grabe, — jene 
ewige, unbestechliche Gerechtigkeit, $ie auch 
die Richteiin irdischer Richter ist. 

Indem wir, tiefgebeugten, zerschlagenen 
Herzens, das schmerzliche Ereigniss allen Ver-
wandten und Freunden unsers theuren Hinge-
schiedenen anzeigen, sind wir der Theilnahme 
derselben aucli ohne Beileidsbezeugungen ver-
sichert. 

Wi t twe , Kinder und Geschwister 
des Verstorbenen. 

Dorpat, den 23. Juli 1845. 

Bekanntmachungen. 
Daß mir höheren Orts die Concefsion zur 

Anfertigung von FlüssigkeitS - und Hohl-Maaßen 
nach den Kronö Formen und verificirten Mustern 
von Eisen-, Messing« und Weißblech ertheilt ist, 
und daß solche bei mir zu haben sind,, zeige ich 
hiermit ergebenst an. I . 9 ding, 4 

Klempnermeister. 

I Ich habe die Ehre hiermit ergebenst anzuzei- t 
gen, daß mir durch Einen Hochedlen Rath von | 
Einer Erlauchten GouvernementS-Regierung die gl 
Befugniß zur Anfertigung der neuen Getränke- k 
Maaße, als Kruschken u. s. w. ertheilt worden | 
ist, und werde ich alle mir zukommendeAuftrage 
darauf, prompt und reel auszuführen mir an-
gelegen sein lassen. 3- B. Ma b i lo t t , 

Klempnermeister. 
Dorpat, den <9. Juli 1843. ^ 

\ « m w w m w m m m w w w 

Der Unterricht bkgjnnt in meiner Schule den 
2. August. G. Muyschel. 3 

Der Unterricht in der Königschcn Anstalt be-
ginnt den 26. d. M . 

Zu verkaufen. 
Auf den Gütern Alt- und Neu-Anzen sind 

100 Faß Brandtwcin, guter Halbbrandl in Silber, 
zum Verkauf; das Nähere darüber erfahrt man 
bei den Verwaltungen genannter Güter. 3 

Eine große Ladung Livcrpoler Salz und 
sehr frische Berger-Haringe sind eben angekommen 
und in großen und kleinen Partien billig zu haben 
bei G. P. Leschnew. 2 

G,rtcn Essig 35« 5 Kop. 8. per Stof 
verkauft W. Kahlfcldt. 2 

Zu Vermietben, 
Bei der ehstnischen Kirche ist ein Haus von 

6 Zimmer mit allem Zubehör zu vcrmicthen. DaS 
Nähere nebenan bei Franck. i * 

Abreisende 
Alexander Allebracht, Studiosus aus Kijew, 

verlaßt Dorpat binnen 14 Tagen. 2 

Benedict Sandooß wird Dorpat verlassen. 2 

Schneidergesell Carl Bock verläßt Dorpat. l 

Schmiedcgesell Petz verlaßt Dorpat. 3 

In der Buchhandlung von Franz Kluge 
in Dorpat ist zu haben: 
(AlS ein für Jedermann nützliches Buch ist zu empfehlen:) 

N e u n t e ! ! — Auflage von 

Sammlung und Erklärung von 

6 0 0 0 fremden Wörtern, 
welche in der Umgangssprache, in Zc i -

tungen und Büchern oft vorkommen. 

Vom vr . u. Rektor tv . 3, Mxdemann. 

Preis 42 f Kop. S . 

Selbst der Herr Professor P e t r i Bat dies Buch 
uls sehr brapohbnr empfohlen, Ks ent» 
hi;U t(ie R e c h t a c j i r e i b u u g untj richtige Ans-
spräche der im gemeinen Leben oft vo^ommQQden 
Fremdwörter, deren Sinn man häufig nicht versteht, 
die man so oft unrichtig anffasst und selbst un* 
richtig ausspricht. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oderin derBuch-
d ruckerei von S c h ü n-
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 

N- 60. 

Freitag 27. Juli 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be~ 
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

4843. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch t en : S t . Petersburg. — Kaukasus. - Riga. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ich ten : 
Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Afrika. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 24.Jul i . A l l e rhöchs te r 

Ukas. Mittelst Allerhöchsten UkaS an den dirigiren« 
den Senat vom 22. Juni ist gemäß dem Gutachten 
des besondern Finanz «Eomitö's, behufs einer voll» 
kommxnen Regulirung des Müiij.Systems, befohlen 
worden: daS Prägen von Platin-Münze einzustellen, 
und die Einwechselung desselben, gegen Gold» und 
Silbermünze oder gegen Creditscheine, nach Maß, 

?>äbe der Einlieserung, in allen ̂ Rentereien, binnen 
echsmonatlicher Frist, vom Eintreffen dieses UkaseS 

an, verordnet. Nach Ablauf dieses Termins ist die 
Annahme von Platin-Münze sowohl bei den an die 
Krone zu entrichtenden Zahlungen, als auch zur 
Amwechselung, untersagt. Uebrigens wird es Pri» 
Vaten gestattet, fallS später noch ein Tbeil dieser 
Münze im Umlaufe verbleiben sollte, solche nach 
freiwilliger Uebereinkunft anzunehmen. 

S t . P e t e r s b u r g . Die nordische Biene giebt 
folgende nachträgliche Nackrichten über den Aufent» 
halt S . K . H. deS G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n " 
N i k o l a j e w i t f c h in Brussa: I n dieser Stadt zog 
Vieles die Aufmerksamkeit deS Erlauchten Reifenden 
auf sich. Die Häuser, die Straßen, die Lebensart, 
Alles ist rein Orientalisch. Mitten in der Stadl 
liegt eine ansehnliche von den Sultanen M u r a l , 
Baiazet und Muhammed erbaute Moschee. Der 
südliche noch von Byzantinischen Mauern umgebene 
Tbeil von Brussa liegt auf einem Felsen und bildet, 
fo zn sagen, die AkropoliS der Stadt ; hier findet 
man noch eine alte christliche Kirche, die zwar in 
kleinrrm Maaßstabe erbaut, doch mit unseren Kiew» 
schen Kirchen Aehnlichkeit hat, und die Ruinen eines 
Klosters, an denen in der Gegend deS Altars, noch 
Fresken sichtbar sind, die, obgleich das Ganze ver-
k . , 5 * doch an einzelnen Stellen so deutlich 
frti»ih!!.rt.Un ' daß man sogar die Gesichtszüge unter» 
htifio* 9i lo n ! ! ' U n l ) vermuthen lassen, daß sie das 
mit den » darstellten. Diese Fresken haben 

w " 0 f l . i n der Sophienkirche zu Kiew 
lasse t ^ ! ^ ^ ° K t ° A-hnlichkeit. Von der Ter. 
raffe des Hauses unseres ConsulS, Hrn. Falkeisen, 

wo S e . K a i s e r l . H o h e i t abgestiegen war, hatte 
man eine weite prächtige Aussicht in daS Thal und 
nach den gegenüber liegenden Bergen, die in glü» 
hendem, rosigen und gelben Farbenspiegel Hervor«, 
treten. 

S . Ka is . Höh. nahmen alle Merkwürdigkeiten 
der Stadt in Augenschein und erstiegen aw24.Jun i 
den, 8000 Fuß hohen Olymp, auf dessen Scheitet 
ewiger Schnee liegt. 

Am LS. J u l i , dem Geburtsfeste S . M . deS 
K a i s e r s traten S . K . H . , nachdem Sie dem GotteS» 
dienste in der Griechischen Bischöflichen Kirche bei, 
gewohnt hatten, Ihre Weiterreise an. Am 26. lief 
das Dampfschiff „Bessarabia" in die Dardanellen 
ein, und legte bei der neuen Festung Kale. Sul tan 
an. Diese Festung kehrt dem Meere 80 Kanonen 
zu, auS welchen mit marmornen, 650 bis 710 Pfund 
schweren Kugeln geschossen wird; bei den, in Gegen» 
wart des hohen Reisenden versuchsweise aus den« 
selben gethanen zwei Schüsse», flogen die Kugeln 
bis ans gegenüberliegende Ufer, auf eine Entfernung 
von 900 Faden. Von hier fuhren S . K . H. weiter 
nach Smyrna, woselbst Hochdiefelben, nachdem Sie 
zuvor Froas und Marilene besucht, am 2Ssten an-
langten. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
A u s z u g auS derDepesche d e s O b e r b e f e b l s » 
Habers deS a b g e s o n d e r t e n Kaukas i schen 
Eo rpS an den K r i e g s m i n i s t e r vom 26. Juni. 

Seit dem 14. Juni, wo ein Trupp Bergvölker, 
von Schaan! in Person angeführt, von nnS ans 
chrer starr befestigten Position geschlagen worden 
war, und hinter daS Gebirge Asal flüchtete, unser-
Truppen aber zwischen den Dörfern Andi und Gogätl 
«in Lager bezogen hatten, zeigten sick von Zeit z« 
Zeit, um unsere Bewegungen zu beobachten, »er-
schieden? feindliche DetafchementS auf den Höhe^, 
welche Andia von allen S e i t e n einschließen. 
18ten erschien der Feind zahlreicher, m> S, 
einige Fähnlein stark, den Bergru^en A«al, ^ 
sich Angesicht« unseres Lagers m Haufen vertyr.i.e, 
und einige Flintensalve«, »um Zeichen d S 
Triumphe» abfeuerte. Da am imtn ver tfemo tu 



gleich starker Anzahl noch diese Stellung besetzt hielt, 
zog ich mit Hinterlassung einer gehörig gedeckten 
Wagenburg bei Gogatl unter dem Befehle des Gen.-
Lieut. K luck i von K l u g e n au, am 20ste» Mor» 
gens mit 7 Bataillonen, einer Compagnie Sappeure, 
einer Compagnie Scharfschützen, zwei Schaaken der 
Grusinischen Fuß-Miliz, 900 Mann Cavallerie und 
8 Geschützen der Gebirgs-Artillerie, gegen den Feind. 
M i t dieser meiner Bewegung beabsichtigte ich zugleich 
den durch Schamil's Vorstellungen auf die Gebirge 
verlockten Eingeborenen Gelegenheit zu geben, zu 
uns überzugeben. 

Aus den von verschiedenen Seiten eingehenden 
Nachrichten ging hervor, daß die feindlichen Sciiaa-
ren, welche die Höhen besetzt hielten, ungefähr 2000 
Mann stark seien, und von Schamil selbst, der un-
ter einer Art von Gezelt, das wir deutlich sehen 
konnten, lagerte, angesiihrt würden. Als unsere 
Truppen, dem Laufe des Flüßchens Gador folgend, 
den Bergrücken Reischel, der Andia von Jtschker 
scheidet, zu ersteigen begannen, eröffneten die Vor-
Posten der Bergvölker ein Feuer, doch ohne unS 
dadurch Schaden zuzufügen, sobald jedoch nur NN-
sere, die Vorhut bildende, Cavallerie und dicht hin-
ter ihr die Grusinische Fnß-Miliz, die feindliche Po-
sition anzugreifen begannen, wandten sie sich zur 

- Flucht, so daß unsere Cavallerie, welche sie auf eine 
Strecke von 6 Werst versolgte, aller Anstrengungen 
Ungeachtet, kaum die letzten der feindlichen Nachhut 
erreichen konnten. Die Flüchtigen hatten ihr Lager 
angezündet, bei dessen Einnahme wir einen Avaren, 
unter dem sein Pferd getödtet wa r , zum Gesäuge« 
nen machten. Die Verfolgung im Gebirge zog sich 
bis zur Gränze der Gemeinde Technu-Zal hin. 

Da der Feind sich in verschiedenen Richtungen 
gänzlich zerstreut halte, und also keine Veranlassung 
weiter vorzurücken da war , machte ich hier Halt, 
und kehrte am 2t . Juni nach der Wagenburg bei 
Gogatl in zwei Colonnen zurück, so daß die eine 
auf dem Tages zuvor genommenen Wege, die andere 
ober längs dem Bergrücken Asal, auf der Straße 
gegen Andia zog, die Schamil auf seiner Flucht 
«ach dem Gesechte vom 14. Juni gewählt hatte. 

Der Feind zeigte sich fast gar nicht, nur die 
Grebenschen Kasaken, die zuletzt ihre Bivouak's 
räumten, halten ei» kleines Scharmützel mit den 
Bergvölkern, denen- sie einen Mann tödteten und 6 
Pferpe abnahmen. 

Dieser RecvgnoscirungS«Zug brachte unS viel-
fachen Nutzen, indem er erstens einen unS günstigen 
moralischen Eindruck auf die Bergvölker hervor, 
brachte, die abermals ihren Imam bei Herannähe« 
rung unserer Truppen die Flucht ergreifen sahen, 
und zweitens, indem er die Aufmerksamkeit veSFein-
des von der Gegend abzog, durch welche unsere Zu-
fuhr Yassiren muß, und endlich gewährte dieser Zug 
uns die Möglichkeit, einen bis jetzt fast ganz unbe-
kannten Thkil dieses Landstrichs kennen zu lernen, 
und die topographischen Charten, die sich als nicht 
völlig richtig auswiesen zu verbessern. 

Als unsere Truppen nach Gogail zurückkehrten/ 
stießen zwei flüchtige Tscherkessische Familien, 16 

Personell stark, zu uns; ich beabsichtige sie tn der 
Gegend deS Jewgenirwschen Forts anzusiedeln. Zu 
der Zeit, als unsere Truppen von Andia nach dem 
Bergrücken Retschel zogen, beobachteten wir in der 
Entfernung ein Gefecht zwischen einem Detaschement 
der Unserigen, das, 6 Compagnieen und 1 Kanone 
stark, vom Andianischen Tbore nach dem Dorfe 
Rikuopi, nach Holz geschickt war, unb einer starken 
Abtheilung Bergvölker. Die Jäger des Shitomir-
schen Regiments schlugen 2 Stunden lang die An» 
griffe deS überlegenen Feindes tapfer ab und kehr-
ten glücklich in ihr Lager zurück. Der Unterlieute« 
nant vom Moßkowischen L.-G. Regimeute S t a n i s -
l a w ß k i und 4 Gemeine waren in diesem Treffen 
schwer verwundet, und 4 Pferde getödtet. Die 
Kundschafter sagten aus, daß dies der Heerhaufen 
deS Havshi-Murat gewesen wäre, der den Jtschke-
riern auf der Straße, die wir von Andia nach 
Darbo zu passiren hatten, zu Hülfe gekommen wäre. 
AlS er unsere Truppen auf dieser Stelle traf, und 
sah, daß er zu spät gekommen sei, zog er sich ins 
Gebirge zurück. So wurde also auch in dieser 
Hinsicht die am Losten unternommene Beweguna 
unö nützlich. 

Um während des ZugeS nach Dargo den von 
mir hier angelegten Vorrothöplatz ganz sicher zu 
stellen, ist am 22. Jnni auf einem in der Nähe von 
Gogatl ausgewählten Punkte der Bau eines tempo, 
rairen, für 1 Bataillon Garniso» und 4 Kanonen 
eingerichteten Forts, begonnen worden, der in eini-
gen Tagen beendet sein wird. Obgleich ich. zur 
Herbeischaffung der möglichst größten Quantität 
Zwieback olle freien Lastpferde nach der Jewgenien» 
schen Festung abgefertigt, und zugleich besohlen 
hatte, den vorhandenen Proviant so einzutheilen, 
daß die für 4 Tage berechnete Quantität Zwieback 
für Ö Tage zulange, und die für 6 Tage angeschla-
gene für 8 Tage, so langte, in Folge des sieben 
Tage lang, anhaltenden schlechten WetterS und 
sonstiger, aus dem Terrain entspringenden Schmie, 
rigkeilen, die Zufuhr zu spät und nicht in erwarte, 
ter Quantität an, so daß die Leute 3 bis 4 Tage 
fast ohne Salz und Brod waren. So mußten in 
dieser Zeit die Fleisch- und bisweilen auch die 
Branntwein-Nationen verstärkt werden. Zur Ehre 
des Russischen Soldaten sei es gesagt, daß un. 
geachtet dieser wesentlichen Entbehrungen die Trup-
pen durchaus den Muth nicht sinken ließen, sondern 
stelS die Tapfern waren, die am 5., 44. und 20. 
Jun i muthvoll den Feind schlugen. 

Unterdessen habe ich om 27sten, um unsrer 
Zufuhr den Weg zu sichern» vorzüglich füt den Fal l / 
daß die Bergvölker sich unsere, augenblickliche Un, 
thätigkeit zu Nutzen machen, und gegen unsere Com« 
municationslinie opcriren wollten, — waö man auS 
dem in der Richtung gehörten Schießen vermuthe» 
konnte — den Gen. - Major W i k t o r o w mit 35 
Bataillonen und zwei Kanonen dem erwarteten gro» 
ßen Transporte entgegen geschickt, dessen Eintreffen 
ich am 1. Ju l i entgegensehe, und dann werde ich 
ohne Zögerung wieder die Offensive ergreifen. 

Seit «Niger Zeit zeigt sich der Feind fast gar 
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nicht mehr; nur während dt? Nacht schleicht er, 
unter dem Schutze der Dunkelheit zu unserm Lager 
heran, wobei es jedoch nur bei einigen mit den 
Borposten gewechselten Schüssen bleibt. Gleicher-
maßen fallen auch »»bedeutende Scharmützel zwi-
scheu den nach Holz in die Shtlö geschickten Truppen 
und den Gegnern vor; in Masse jedoch zeigt sich 
der Feind nirgends. AuS den imr zugegangenen 
Nachrichten muß ich schließen, daß S c h a m i l sich 
in einer etwas bedrängten Lage befindet; er hat 
nur noch die entfernten Gemeinden und einen Theil 
der Tschctschenzen zu seiner Verfügung; die Sala-
towzer, Auchowzer und die Bewohner von Gumbet, 
«ehmen an seinen Zügen fall' gar nicht mehr Theil 
und hüten ihre Wohnungen. 

Ueberhanpt bat es den Anschein, daß die Ein-
gebornen, wenn auch nicht ganz für den Kampf, 
der durch seine Dauer sie ermüdet hat und ihnen 
mit sicherm Untergange droht, erkaltet so doch we. 
nigstens ziemlich gleichgültig geworden sind, so daß 
es der Gegenwart deS Schamil und seines eisernen 
Willens bedarf, um sie zum Gehorsam und zum 
Handeln zu vermögen. Als Beleg Hiezu kann auch 
folgender Borfall dienen: vor einigen Tagen hatten 
sich fünf NaibS in Mechelta vereinig», mit der Ab-
sicht, unseren Provianttransport aufzuheben; sie 
erblickten ibn schon, hatten eine voriheilhafte Stel-
lung inne, gingen jevoch, nachdem sie Rath gehal» 
ten, ohne den Kampf abzuwarten, ^aus einander. 

Ueber S c h a m i l gehen verschiedene Gerüchte; 
die Einen sagen, er weile in der Tscharbilojewschen 
Gemeinde, wohin er nach unserm Angriff vom 20. 
J u n i , flüchtete; Andere behaupten,, und wie es 
scheint, mit mehr Grund, er sei nach Dargo gegan-
gen, und rüste sich mit bedeutenden Streitkräften 
zur hartnäckige» VertHeidigung des Jtschker'schen 
WaldeS, durch welche» unser Marsch gehen muß. 
Die Folge wird ausweisen, welche Nachrichten rich-
tig sind; ich erwarte mit Ungeduld die Ankunft der 
vöthigen Zufuhr, um sogleich nach Dargo anfzubre« 
che». Um unterdessen die Tschetfchenzen durch eine 
zu rechter Zeit gemachte Diversion, so viel möglich 
abzuhalten, an der VertHeidigung des Jtschker'schen 
Waldes Tbeil zu nehme» und um uns die Besitz-
nehmung desselben zu erleichtern, habe ich dem Be. 
fehlshader der linke» Flanke der Kaukasischen Linie 
vorgeschrieben, gegen dieselben von Zeit zu Zeit 
kleine Demonstrationen z» machen um die Bewoh-
ner in ihren Häusern zu halten, und dann, zu ge« 
höriger Zeit, nach Maßgabe der über unsere Ope-
rativnen eingegangenen Nachrichten, eine Bewegung 
vorwärts, etwa nach Maiortup zu. dem Haupt-
Corps, das von Andia aus vperirr, entgegen, zu 
unternehmen. 

M i t einem eben aus dem Jewgeniewsche» Fort 
««getroffenen kleinen Proviant-Transport habe ich 
ton! ' ^ r i c h t des'Gen.-Lientenants Fürsten B e b u -
20. Inhal t», daß er, anf seinem am 
deS, den Na?.'.' Bedeckung von 3 Bataillonen, 
2 Kanonen d/!. Erlaucht führenden Regiments, 
200 vferden » Artillerie und ungefähr 

p l n, angetretenen Marsche, auf dem Wege 

vom Bergrücken Bnzur nach Mitschikal am 21sien 
von zahlreichen Trupps der Bergvölker beunruhigt 
sei, und daß der Feind während deS ganzen Tages 
widerholte und hartnäckige Angriffe vorzüglich auf 
die Arriere-Garde unternommen habe, wobei er 
Von einem dichten Nebel sehr begünstigt wurde. 
Alle seine Anstrengungen wurden jedoch durch uu-
sere tapfere Jäger vereitelt, und bei jedem Angriffe 
mit dem Säbe l , trafen die Bergvölker auf unsere 
Bajonette und mußten ihre Kühnheit theuer bezah-
len. Endlich um 10 Uhr AbendS trafen alleTrup» 
Pen bei der Position Mitschikal ein. Unser Verlust 
in diesem Gefecht belief sich auf 11 Getödtete und 
30 Verwundete nieder» Ranges, der Feind erlitt 
außer den 10, auf dem Wahlplatz zurückgelassene« 
Todicn, nach Aussage der Kundschafter noch eine 
bedeutende Einbuße. ( S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , t t . Ju l i . Durch Allerhöchstbestätigte» 
Minister-Cvmtte-Beschluß vom 27. Juni sind 200,000 
Rbl. S . M . ans den FondS der Koiserl. HülfSbank 
zu Riga als Vorschuß auf fünf Jahre zur Disposi-
tion der ^isländischen Gouvernements-VersorgungS-
Kommissio» gestellt worden, um die Wintersaaten 
für die Livländische Bauerschaft herbeizuschaffen. 
Der Ankauf des uothigen Bedarfs wird für die 
Privatgüter und Pastorate durch die Kreiö-Deputir-
ten, für die Kronsgüter durch die Bezirks-Jnsprkto« 
ren, geleitet werden. 

Der Verleger der IVlonument» Liv. nntiquae, 
Herr Eduard F r a n t z e n , hat auf Vorstellung S r . 
Erlaucht des wirklichen Geheimenraths, Staats» 
SecretärS Grafen Bludow, ein Kaiserliches Geschenk 
von 4000 Rbln. S . M . für die Herausgabe dieses 
die Geschichte und Provinzial Gesetzkunde Liv», Ehst» 
und Kurlands fördernden Sammelwerkes erhalten. 

( In land.) 

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

P a r i s , 24. Jul i . Graf Brcssou wird am 
30sten d. von Par is , wo er sich gegenwärtig be-
findet, nach Spanien wieder zurückkehren. Er 
wird bei der Zusammenkunft gegenwärtig fein, welche 
zu Bilbao zwischen dem Herzog und der Herzogin 
von NemourS einerscits und der Königin Jsabella 
und der Königin Christine andererseits stattfinden 
soll. Die Reise des Herzogs von Nemonrs nach 
Spanien soll hauptsächlich zum Zwecke haben, ein 
etwaniges Vermählungs-Projekt mit einem Sohne 
des Don CarloS abzuwenden. 

Der M o n i t e u r veröffentlicht heute eine ganze 
Reibe Armee. BÜlletinS aus Algerien. Der neueste 
Bericht des Marschall Bugeaud an den KsiegS.«^ 
nister, Marschall Sou l t , . ist vom i 5 - ~ ^ " L e r folgt 
ginnt mit de» Worten: «Räch de« © { t r 
die größte Rube; alle Truppen! der x « » t | l a b t 

sillt von Medeah und Mll ianad ^ ^ ^ ; AlleS 
in ihre KantonirungS.Quatt 'ere , u r u ^ 



cher Ueberschreitung der Befehle Muley Abd el 
RhamanS bei der Unterhandlung des Vertrages 
vom 18. März mit General Delarue verhaftete 
Kaiserliche Bevollmächtigte El-Chadir-el-Slaui wie« 
der freigelassen worden sei. Bei der Rückkehr nach 
Fez habe derselbe sich «in gewaltiges Ansehen zu 
geben gesucht und die ungereimtesten Dinge über 
die Unterhandlungen ausgesagt, wodurch großentheilS 
die anfängliche Weigerung des Kaisers, den Ver« 
trag zu ratifiziren, entstanden sei. 

Am 16. d. fand in der Straße Monlhabor, 
einer der belebtesten Straßen ganz in der Nähe 
der Tuilerieen und deS Finanzministeriums, um 3 
Uhr Nachmittags eine so fürchterliche Erplosion 
statt, daß sebr viele Fenster zersprangen und der 
Knall in dem ganzen Viertel gehört wurde. Es 
sammelte sich sogleich eine ungeheure Volksmenge, 
aller Verkehr war gehemmt, Polizei-ComnUssäre und 
Patrouillen erschienen, die Häuser Nr. 8 und 10, von 
denen der Knall ausgegangen zu sein schien, wurden 
auf das genaueste durchsucht, aber nicht die min-
deste Spur gefunden; — noch in diesem Augen-
blicke weiß man nichts und verliert sich in den aben-
»heuerlichsten Verwuthungen. 

P a r i s , 23. Jul i . Der Herzog von Mont« 
pensier ist am 7ten d. von Alexandrien nach Ka-
hira abgereist. Nach seiner Rückkehr aus Ober-
Aegypten wollten ihm die in Alexandrien ansässigen 
Franzosen ein glänzendes Bankett geben; auch hatte 
der Prinz die Einladung zu einem von dem fran« 
zösischen Konsul, Herrn Beuedctti, dann zu veran« 
staltenden Ball angenommen. 

Auch der Bischof von Chartres hat jetzt ei» 
langes Schreiben über Rossi'S Misston nach Rom 
in die öffentlichen Blätter einrücken lassen. Er be-
streitet darin den Großsiegelbewahrer und der gan-
zen Negierung daS Recht, den General der Jesui-
ten zu einem Beschluß in Betreff dieses Ordens zu 
veranlassen, denn dergleichen liege außerhalb der 
Sphäre der weltlichen Behörden. Der Bischof er-
klärt ferner, daß alle RegierungS-Maßregeln in Be-
zug auf die Jesuiten nur ein Theil von einem um-
fassenden Plane seien, daS Land der Unterrichts-
Freiheit zu berauben, welche der Klerus durch die 
Charte dazu berechtigt, zu fordern niemals aufhö-
ren werde. Es ist, wie man sieht, in all diesen 
Briefen immer derselbe Refrain, die Forderung ei-
ner maßlosen Freiheit, die man doch, wenn man 
sie für sich besäße, sehr bald zum Monopol für sich 
allein zu machen bemüht sein würde. 

Der Marschall Soul t ist nach seinem Landgut 
im Tarn-Departement abgereist. Die seiner Ent« 
fcheidung und Unterzeichnung vorbehalten»» Ange« 

-legenheiten werden ihm regelmäßig jeden Tag zu-
gesandt. 

Man versichert, daß die durch den Oberst»Lieu« 
tenaut Eaille überbrachte Antwort des Marschalls 
Bugeaud auf die Depesche des Marschalls Soul t 
nicht geeignet sei, ^ diesen Letzteren zu befriedigen. 
Die beiden Marschälle sind» wie man sagt, ganz 
uneinig über das in Hinsicht der Erpedition gegen 
Abd el Kader zu beobachtende Benehmen. Abd el 

Kader befindet sich jetzt zu Lika in der Sahara, 
im südlichen Theile deö Bezirks Hallaf, südlich von 
Uschda. Taza ist der Hauptort jeneS StammeS. 
Schon zu Ende v. I . erließ der Kaiser von Ma» 
rokko bestimmte Befehle an die Hallaf, welche ihnen 
die Verbindung mit dem Emir untersagten. Es 
sollen sich 500—600 Reiter bei ihm zu Lika befin» 
den. Die Mehrzahl der Marabuts, welche die Auf-
stände im Dahara-Gebirge und bei den WarrnseriS 
veranlaßten, sind bei dem Emir angelangt, der 
das Dschebel AmunGebirge, 50 Lieues südlich von 
Mil ianah, zum Mittelpunkt seiner neuen Unterneh-
mung ausersehen zu baben scheint. Es hat eine 
Länge von 15, eine Breite von 10 Lieus, ist gut 
bewässert und bewaldet, und in den Thälern sehr 
fruchtbar. Vom Krieg hat es noch nichts zu leiden 
gehabt. Die Bewohner dieser Gebirgs.Gruppe sind 
die Uled-Amur, welche in sieben Abtheilungen zer« 
fallen und 800 Reiter so wie 3000 Fußgänger stel-
len können. Der Häuptling der Uled-Amur heißt 
Dschelluchen«Nahia, und seine Familie, die sich schon 
lange an der Spitze deS Stammes befindet, bat 
großen Einfluß. BiSber scheint er sich noch nicht 
zu offener KrirgS-Erklärung im Sinne von Abd el 
Kader'S dringenden Wünschen haben entschließen 
können. Dieser scheint auch am meisten auf die 
Stämme in der Sahara zu zählen, denen er die 
Plünderung derjenigen verspricht, die es mit den 
Franzosen halten. 

D e r P h a r e des P y r e n e e s meldet, derBey 
von Tripol is habe dem von Tunis den Krieg er« 
klärt. Ein aus dieser letzteren Stadt vom 9. Ju l i 
Abends datirte Brief sagt, der Bey habe zu gleicher 
Zeit die KriegS-Erklärung und die Nachricht erhal-
ten, daß die Feindseligkeiten auf der Granze der 
beiden Gebietstbeile schon begonnen hätten. 

Ueber die Frage von Auflösung der Kammer 
ist noch nichts entschieden; man verliert sich in Ber-
muthungen und findet, daß sich die Gründe für und 
wider neue Wahlen so ziemlich daS Gleichgewicht 
halten. 

P a r t s , 26. Jul i . Der König kommt zu den 
Julifesten «ach den Tuilerieen, und wäbrend der« 
selben wird die Enthüllung der im Hofe des Louvre 
aufzustellenden Statue deS Herzogs von Orleans 
stattfinden. Am 23. hat man angefangen, dieselbe 
aus der Gießerei des Herrn Soyez in der Rue des 
Troiö « BorneS an den Ort ihrer Bestimmung zu 
tranSportiren, den sie vorgestern Abend um 11 Uhr 
erst erreichte. Der Hrinz ist zu Pferde, «n General« 
Lieutenants - Uniform und mit dem großen Bande 
der Ehren - Legion, vorgestellt. Den Degen hat er 
wie salutirend in der rechten Hand. Das Pferd 
geht im Schritt. Die S ta tue ist von Herrn Ma« 
rochettt ausgeführt und wiegt 10,000 Kilogr. Auf 
ihrem langsamen Wege wurde sie mit Blumen und 
Kränzen fast überschüttet. 

DaS «Journal des Döbats" kommt auf die ab-
gelaufene Kammer, Session zurück und spricht sich 
dabei über die vom Ministerium bestandenen Gefah. 
reit und seine jetzige Stellung aus. „Ungeachtet der 
außerorventltchen, der konservativen Partei von Hrn. 



Guus! geleisteten Dienste", sagt es, «konnte man 
«neu Augenblick glauben, diese Partei werde viel» 
leicht ohne zu große Schwierigkeit ein anderes Haupt 
annehmen. Das ist aber eine nun zerstörte ^llu-
sion. Daß die Minister nach dem Votum uberOta-
heilt nicht zurücktreten sollten, war der Wille der 
Konservativen. Wenn Herr Guizot seine Entlassung 
nicht gegeben hat, so hörte er damit nur auf die 
Vorstellungen der Aeltesten und Getreuesten der 
Konservativen von 1833, die <S ihm zur Ehrensache 
machten, die Majorität nicht zu verlassen. Daö 
BaNd ist also stärker geworden, unauflöslicher zwi-
schen den Konservativen und dem Ministerium vom 
29. Oktober. Wird aber noch Jemand sich schmei-
cheln, daß diese konservative Partei blos von eini« 
gen Stimmen gehalten werde, die man abwendig 
machen kann? Wird noch gehofft werden, sie zu 
überraschen oder einzuschüchtern? Sie hat gezeigt, 
daß sie Kraft besitzt, alle Prüfungen zu bestehen, 
alle Abfälle zu überdauern. Sie hat ferner gezeigt, 
daß sie ihre Kraft kennt, sie zu benutzen weiß, sich 
kein Ministerium aufdringen lassen und erhalten 
wird, wofür sie einmal sich ausgesprochen hat. Ge-
nug, die konservative Partei hat bewiesen, daß sie 
Willen, Auödauer, Einigkeit besitzt, waS eine große 
RegiernngS-Partei haben muß. Sollte dieselbe nicht 
der Minister müde und geneigt sein, weniger kom-
promittirte anzunehmen? Auch diese IUussion ist 
vernichtet. I n dem gefährlichsten Augenblicke der 
Krisis hat dir Krone dem Ministerium die sichtbarste 
Unterstützung gewährt. Die Allianz hat sich also 
zwischen der Krone, der Majorität und dem Kabi« 
net erneut und befestigt." 

Don EarloS hat am 22. mit Gemahlin und 
Gefolge auf einem Dampfschiffe von Lyon aus die 
Weiterreise nach dem Badeorte Greouls angetreten. 
I n Lyon besuchten die hohen Reisenden nur den 
Gottesdienst in einer Kirche der Stadt und die auf 
einer der umliegenden Höhen gelegene Kirche Notre 
Dame de Fourvieres, empfing dagegen manche Be« 
suche von Herren des legitimistischen AdelS. Ge« 
neral Cabrera, der während der ganzen Dauer deS 
Aufenthalts seinem ehemaligen Königlichen Herrn 
sich zur Seite befand, zog vorzugsweise die öffent« 
licht Aufmerksamkeit auf sich. DaS ganze Auftreten 
des GeneralS soll eine gewisse Kühnheit verrathen: 
mit echt militairischer Haltung und Ungezwungen« 
heit führte er die Besuchenden bei dem Prinzen und 
der Prinzessin ein, doch sah man ihm an , daß er 
mehr der Mann des Feldlagers als der Hofsitle sei. 
Der Marquis von Villafranca hat von der franzö-
sischen Regierung die Erlaubniß erhalten, noch einige 
Zeit bei seinem früheren Königlichen Gebieter zu 
bleiben. 

DaS Journal l ' A l g e r i e hat gestern ein lan, 
geS Schreiben eines Augenzeugen über den in den 

des Dahara stattgehabten Vorfall veröffent« 
tiat Verfasser dieses Schreibens rechiftr, 
ben atarn Ve r?.e t t Plissier wegen der von demsel, 
wenn er ti angewandten Maßnahme, 
f m von einem' e'"?gt. daß man genöthigt gewe, 
machen äußersten Mittel Gebrauch zu 

e n g l a n d . 
London , 25. Juli. Se. Majestät der-Konig 

der Niederlande ist gestern Nachmittag in Wool« 
wich gelandet und daselbst von dem Grafen Had-
dington, dem ersten Lord der Admiralität, Baron 
Dedel, den niederländischen Gesandten und Grafen 
Morton, Kammerherrn der Königin, empfangen wor« 
den. Einige Stunden später traf der König inBe» 
gleitung jener Herren in Mivart's Hotel ein. 

Die vorgestrigen Parlaments « Verhandlungen 
waren wegen der im Unterhause fortgesetzten De, 
batte über die neuseeländischen Angelegenheiten von 
Interesse. S i r R. Peel rechtfertigte in aussührli» 
cher Rede die Politik der Regierung; Lord I . Rus« 
sell replizirte, und das Resultat der Abstimmung 
ergab die V e r w e r f u n g der gestellten Resolution 
des Herrn C. Buller mit 155 gegen 89, also mit 
einer Majorität von 66 Stimmen. 

Der Me lShman sagt: « In unserem Fürsten» 
thum WaleS bat die Ankunft eineS gewissen Prince, 
des Stifters einer neuen religiösen Sekte, viel Auf« 
sehen gemacht. Er hat fast alle bedeutenderen Städte 
der Grafschaften Glamorgan und Carmarthen be« 
sucht, um seine Ansichten über die zweite Ankunft 
des Heilandes zu verbreiten, welche nach seiner Be« 
hauptung in wenigen Wochen erfolgen wird. I h n 
begleiten drei Geistliche, welche ebenfalls-mitunter 
Reden an die Versammlungen halten. Prince war 
früher alö anglikanischer Geistlicher angestellt, wurde 
aber wegen seiner auffallenden Lehren vom Amte 
suspendirt; seine Begleiter, ebenfalls in geistlichen 
Aemtern stehend, hatten aus gleichen Gründen das« 
selbe Schicksal. Zwei derselben, so wie der Prince 
selbst, wurden in voriger Woche zu Swansea mit 
drei Schwestern angeblich reichen Erbinnen aus 
Brighton, getraut, die zu Prince's eifrigsten Anhän» 
gern gehören und in allen Versammlungen, welche 
er hält, zugegen sind. 

I n Betreff des Sklavenhandels ist dem Par, 
lament ein ausführliches statistisches Dokument vor« 
gelegt worden, welches sowohl über den Forlbestand 
dieses schändlichen Gewerbes alö auch über die Re« 
sultate der von England zur Abschaffung des Skla« 
venhandelS abgeschlossenen Verträge interessante Auf« 
schlüsse giebt. Den englischen Konsulat »Berichten 
zufolge, betrug von dem 16. Januar 1317 an bis 
Oktober 1843 die Zahl der in transatlantischen Hä» 
fen angekommenen Sklavenschiffe, so weit diese na, 
mentlich bekannt geworden sind, 2313, und von 1741 
Schiffen war die Anzahl der gelandeten Sklaven 
zur Kenntniß der Konsuln gelangt, nämlich zusam« 
men 657,187, so daß durchschnittlich also jedes 
Schiff 377 Sklaven aus Afrika nach Amerika trans« 
portirt hatte. Nimmt man diesen Durchschnitt auch 
bei den übrigen 572 Schiffen an, bei denen da 
Dokument die Zahl der Sklaven i t ö tang i t ^ 
erhält man im Ganzen die enorme 0 , e i n , 
862,831 Sklaven als Mimmuw »er w n ^ f 

fuhr -°» 1817 M 1843. U.» • » 
mögen nicht außerdem währen ^ worden sein, 
Jahre noch 8°"* »onfutot* nicht die min» von denen dir englischen ffon|«w* ' 



beste Notiz erhalten haben. Die größte Sklaven. 
Ladung war auf dem brasilianischen Schiff „Earo-
Iftta", welches im Februar 18'13 1050 Sklaven aus 
Quillewan? zu Campos in Brasilien landete. Die 
Z a h l der seit 1829 bis 1814 vor den gemischten 
Kommissionen zu Sierre Leone, Rio Janeiro, Ha-
v a n a und anderen vorgekommenen Fälle, wo gegen 
Schiffe, beläuft sich auf 407, worunter 16 in denen 
die Schiffe freigesprochen wurden. Auf den konde, 
«inirten Schiffen wurden zusammen 57,63S Sklaven 
angetroffen und in Freiheit gesetzt. 

Aus Manchester schreibt man, daß das rie-
sige Dampfschiff „Great Britain" vom 3. bis 17. 
Juli von 22,601 Personen besucht worden ist; auf 
die letzten vier Tage allein kamen über 11,000 Per» 
sonen, indem der Zudrang immer stärker wird. 

I n der letzten Versanimmlung der Repeal-Asso-
ciation zeigte O'Eonnell an, daß er im Begriff stehe, 
eine Anzahl von Gesetz- Etwürfen auszuarbeiten, 
welche er dem britische» Parlamente vorzulegen beab-
fichtige; es befindet sich darunter ein Gesetz-Entwurf, 
der die Königin in den Stand setzen soll, ihr un, 
bezweifeltes Vorrecht, das irländische Parlament 
einzuberufen, nnverweill in Ausübung zu bringen; 
ein zweiter betrifft völlige Gleichstellung aller christ-
lichen Glaubenö-Parteien, ein dritter die Erhebung 
einer Einkommensteuer von 20 pCt. von allen Ab, 
sentees, ein vierter die Aufhebung der Armen-Gesetze 
u. s. w. O'Connell verspricht, jedem Parlaments-
Mitglied« eine Abschrift dieser Bills sechS Wochen 
vor dem Beginne der nächsten Parlaments-Session 
zu überschicken. 

s p a n i e n . 
Madrid, 19. Juli. Nachdem wir uns der 

Voraussetzung bingegeben, der Aufruhr in Catalonien 
sei in seiner Wurzel unterdrückt, lehren die letzten 
Berichte, daß die strengen Maßregeln der Regierung 
nur einen um so hartnackigeren Widerstand hervor-
riefen. Am 12ten kam es bei las VirlotaS zwischen 
den von Cervera, Jgualada und Solsona ausge-
rückten Truppen und 700 Rebellen, die zum Tbeil 
mit Jagdflinten, zum Tbeil mit Knütteln bewaffnet 
waren, zu einem ernstlichen Gefecht, in welchem der 
Gouverneur von Solsona getödtet wurde. Die Re-
bellen wurden auseinandergesprengt und ließen nur 
32 Gefangene in den Händen der Truppen zurück. 
I n der Nacht vom 12ten kam es in Taragona, Reuö 
und Balls zu unruhigen Auftritten, die jedoch keine 
wetteren Folgen hatten. Der General Concha hatte 
Barcelona wieder verlassen und wollte am löten 
in Tarrasa emrücktn. Indessen kehrten in Folge des 
Amnestie-Dekrets viele vir Aufrührer in ihre Hei. 
math zurück und lieferte» ihre Waffen anS. Man 
betrachtete demnach die Ruhe so weit gesichert, daß 
der Rkiseplan der Königlichen Familie abermals ge-
ändert und beschlossen wurde, die Königin solle am 
Listen von Barcelona abgehen, um sich auf gradem 
Wcae über Lerida nach Saragossa zu begeben. Dort 
wird entschieden werden, ob die Reise nach den bas-
tischen Provinze«; dem Wunsche der Königin gemäß, 
stattfinden, ober unterbleiben soll. Letzteres verlangt 
der Minister,Präsident, und der Heraldo erklärt 

heute die Reise nach jenen Provinzen gradezu für 
ein wahnsinniges Unternehmen, dessen Ausführung 
die Minister nicht zugeben dürften. 

Es heißt, der französische Botschafter habe vor 
seiner Abreise von Barcelona die dortigen Minister 
(Narvaez und Martinez de la Rosa) befragt, ob er 
auf eine gunstige Antwort rechnen könne, falls er 
im Auftrage seines HofeS sich auf amtlichem Wege 
um die Hand der jungen Königin für den Grafen 
von Trapani bewerbe. Die Minister sollen eine anS-
weichende Antwort ertheilt haben, und diesem Um« 
stände will man die Abreise des Botschafters zu-
schreiben. Der Tiempo drückt indessen dieErwar-
tung aus, die französische Regierung werde der Königin 
von Spanien nicht drökalb den Krieg erklären, weil 
sie sich nicht mit dem Grafen von Trapani vermäh-
len wolle. Daß übrigens jedenfalls die Hand der 
Jnfantin Luise, Schwester der Königin, für den 
Herzog von Monlpensier in Anspruch genommen werde, 
scheint man liier als entschieden zu betrachten. 

Heute ist der Jahrestag der Schlacht von Bai, 
len; der Held desselben, der LSjährige CastanoS, 
Herzog von Bailen, durchwandet» täglich, kaum 
beachtet, die Straße Madrids. Vor einiger Zeit er» 
zählte er, Dnpont hätte ihm mit zorniger Geberde 
und mit den Worten „General, ich liefere Ihnen 
einen Degen auS, der siebcnzehnmal siegreich war" 
seinen Degen überreicht, und er ihm ruhig darauf 
erwiedert: „Was mich anbetrifft, ich kommandire 
heute zum ersten Mal". — Als Gegenstück zu der 
Sinnesart der damaligen Spanier führen wir ein von 
einer Spanierin an Eugen Eue „auf Veranlassung 
seines ewige» Juden" gerichtetes Lobgedicht an, das 
in dem ministeriellen Blatte elHeraldo vom Ilten 
erschien. ES schließt mit folgenden Worten: „Dtt 
bist Franzose, Frankreich ist deiner würdig. Aber 
es ist nicht mein Baterland, und indem ich deinen 
glorreichen Nawen preise, füge ich traurig binzu : 
O allmächtiger Gott! warum ist ein so großer Mann 
kein Spanier?" 

s c h w e i z . 
Kanton Basel. Die Baseler Zeitung 

enthält Folgendes: «Laut „Conducteur - Berichten" 
von Luzern ist der Mörder Len'S erwischt. Er heißt 
Redlinger, war Taglöhner in dem Hause und von 
Leu wegen einer Schuld belangt. Die Mordwaffe 
war eine alte Flinte gewesen, wie der Mörder ein-
gestanden dat. Also zur Ehre der Schweizer kein 
politischer Meuchelmord, wie eS fchn'»tl* 

d e u t s c h l a n d . 
Vom Rhein, im Juli. t H E ) Die Emen« 

nnng eines so vielseitig kenNtnißreichen ManneS, wie 
Göschel, zum Präsidenten deö ConsistoriumS in Sach-
sen, muß große Freude machen. Derselbe hat frü-
her alS Jurist in Sachsen gelebt, ist als Schrift-
steller, als tiefer Kenner von Götbe und Dante 
geehrt, und mag wohl wie wenige solchem Posten 
gewachsen sein. An eine Hemmung verständiger, 
freier Bewegung im Kirchlichen ist bei ihm nicht zu 
denken, aber er wird auch das leere Treiben derer, 
welche unter Reformation Nivellement verstehen, auf 
keine Weise billigen. Traurige wenn Leute, dem» 



das Ctiristentbum, jeder positive Glaube, zuwider 
sind, die Feder ergreifen «nd nun taglich breite 
Aufsätze für B läu« an Elbe, Oder od« sonst wo schrei, 
den, hinter denen deutlich genug die volle Uukunde 
dessen, was ttotl) thut, verborgen liegt. Die reu, 
giösen Lehren werden politisirt und so tntt eine nn-
erfreuliche Verzerrung ein. Nichts TOtuider deutsch« 
katholischen, nichts der sogenannten l,chlfreu»dl«chtn 
Entwickelung nachtheiliger sein, als wenn sie sich 
mit dem vulgären Liberalismus flnialflaouren} denn 
was auf politischem Felde leer ist, erscheint auf re-
ligiösem widrig. Der treffliche bückeburg« Archi-
var und geistreiche Dichter, Bieter Strauß, hat sich 
in neuester Zeit sehr schön darüber ausgesprochen, 
und eS ist eitel, wenn man wähnt, jetzt könne ge-
lingen, was Jahrtausende nicht vermocht, die Auf-
Hebung des positiven Christentbnms und die Ein-
führung einer Religion der Selbstvergötterung. Alle 
Hegelingen, Coinmunisten, Artikelschreiber, Addreß-
unterschreiber bringen das nickt zu Wege: auffallen-
der Weise ab« sind sie eS, welche die ärgste Into-
leranz ausüben. Jeder Andersgesinnte ist für sie ein 
Pietist, ein Mucker, ein Finsternißfreund und wie 
dergleichen Ausdrücke mehr sind. Nimmt man gar 
die Ultramontanen vor, so wird die Sache tragi« 
komisch; sie prophezeien aus dem Treiben der pro« 
testantischen Neuerer de» Untergang der evangeli« 
schen Kirche. Nichts als Possen! Die Zeit ist friev» 
lich und eine Uebergangszeit — daher so viele lär» 
mende Beschäftigungen: träre irgend ein großer Ent-
scheidungs-Augenblick ein, so dächte man nicht mehr 
an protestantische Freunde, Lichtfreunde und wie 
alle diese neueren Cotcrieen heißen. Wo mögen 
wohl die protestantischen Feinde stecken? Gerade 
in der Provinz Sachsen aber ist ein nicht einseitiger 
sondern vielgebildeter Mann, wie Göschel, eine sehr 
gut getroffene Wahl. Die Ober-Präsidenten erhal« 
ten durch die neue Einrichtung der Provinzial.Con« 
sistorien eine offenbare Erleichterung und die dar» 
über bestehende Instruction wird wohl nun modifi-
cirt werden müssen. Auch der gesammte Geschäfts« 
kreis und die Instruction für die Proviuzial«Co»si« 
storien vom 23. Octbr. 1817 dürften sich in Man« 
chem ändern, z. B. 8 2 , 12. Bis jetzt sind erst 
zwei dieser Präsidien besetzt, in Schlesien und Sach« 
sen, die in Königsberg offene Stelle ist noch leer: 
Rheinland und Westphalen dürften dann wohl zu« 
nächst folgen. Die Provinzial - Synoden, wie die 
beiden westlichen Provinzen sie schon besitzen, werden 
auch nicht ausbleiben, nur scheinen manche Leute 
sie sehr falsch zu betrachten, wenn sie andeuten, die 
Aeltesten (also die Laien) werden eine Veränderung 
der Dogmen herbeiführen. Solche Träumereien 
möge man nur ja früh aufgeben: die Reformation 
hat dergleichen nie bezweckt, sie hat auf festen Grund 
gevaut, kein luftig Kartenhaus errichtet. 

18> 2»li, schreibt der „Rh. 
cfierneitu«?«0 Kummer 51 der »Berliner Allg. Kir« 
Auftretm in Ä ' «"ickt über U h l i ch'ö 
«er I n J f l f Ä b e n ' f«r den „Ort« 

ß r t U t t b c U und sein Publikum sehr 
charakteristische Zuge mittheilt. Bekanntlich ist eS 

ein Strateqem der Rationalisten, zn thun, als ob 
e6 in der protestantischen Gemeinschaft außer ihnen 
nur noch starre, blinde, jeden Fortschritt neglrende 
Symboliker gebe; wir werden es daher ganz in der 
Ordnung finden« wenn Uhlich nicht versäumte, auch 
seinen rationalistischen Zuhörern in der Lutherstadt 
den Streit der Gegenwart in dieser Weise darzu-
stellen. Der beifallgewobnte Redner wurde aber 
auf frisch« That angegriffen, indem nach Vorle-
fung deS rationalistischen Glaubensbekenntnisses ein 
Geistlich« daS Wort ergriff, der sich weder als 
Rationalisten noch als Reaktionär, sondern als 
wahrhaft denkenden Christen zeigte. Diakonus 
Cunz aus Eisleben bezeichnete die vier verschiede-
neu Standpunkte, die der menschliche Geist in Be« 
zug auf die Bibel eingenommen, und erklärte für 
de» wahren denjenigen, nach welchem „Vernunft 
und Bibel sich nicht gegenseitig ausschließen, nicht 
miteinander im Widerspruch stehen, so daß eins 
dem andern knechtisch dienstbar und unterthan sein 
müßte, oder das eine absolut neben dem ander» 
nicht bestehen könne; sondern vielmehr beide inein« 
ander ein- und aufgehen." Er deutete an, in wie 
fern die Bibel einen durchaus vernünftigen welthi» 
storischen Offenbarungs- und Erziehungsplan Got« 
tes entwickle, gegen den sich nichts einwenden lasse, 
und bezeichnete als Aufgabe der menschlichen Der-
uunft oder des subjektiven Denkens, in den Inhalt 
der göttlichen Offenbarung einzudringen und diese 
als das wahrhaft Vernünftige zu erkennen. Uhlich 
entgegnete hierauf, daß der Bramine, der Moha« 
medaner ungefähr eben so sprechen und seine Reli» 
gion und deren Entwicklung als vernünftig Varste!« 
ln i werde! Die Frage ist aber, ob der Bramine 
oder Mohamedoner dieß auch vermag, und Uklich's 
Einwendung hätte nur dann Sinn gehabt, wenn 
er dieß zugleich nachgewiesen hätte. Statt dessen 
erklärte er, mit einem Mann der an die Dreieinig« 
keit, an die Gottbeit Christi und andere Kirchen-
satzung^n glaube, könne «sich nicht weiter verstän« 
digen; und die Zuhörer stimmten ihm bei und ga-
ben zu erkenne», daß sie nur Üblich hören wollten. 
ES ist ganz dieselbe Art und Weise des Auftretens, 
wie sie vor kurzem in Naumburg stattfand und von 
so vielen Seiten mißbilligt wurde. So verfahren 
diejenige«, die auf Vernunft pochen und auö der 
Aufklärung ein Gewerbe mache! Noch mehrere wich-
tige Erörterungen, welche Diakonus Cunz über die 
wichtigsten christlichen Fragen anzuknüpfen suchte, 
wurden von Uhlich ebenfalls nicht berücksichtigt, 
sondern unter dem Beifallruf der Menge kurz abge. 
brocken. I n der That, von solchen Versammlun« 
gen ist nickt viel für allgemeinere Aufklärung, g«' 
schweige denn für die wahre Entwicklung deS 
stenthums zu hoffen. Man lernt von Tag zu Tag 
mehr einsehen, daß nnS nichts w e i t e r bringen ^ 
als strenge, wissenschaftliche Zeit Uu 
streben also, dem die Rattonallsten utti 
der gänzlich entsagt zu habe«rto'i „a c t ) b ( t 

Mehrere i&lättn bngr* ^Ärlfluh«»#, 
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nig bei («tuet Anwesenheit in Königsberg an die 
Deputation der donigen Stadtverordneten richtete. 
Dieselbe läßt sich aber nickt, wie anfänglich vielfach 
verbreitet worden ist, allein über die Reibungen 
der Burgerschaft mit dem Mi l i tär in scharfen Wen, 
düngen auö, sondern findet in diesen nur unter an, 
dern einen Beweis von dem überhaupt in Königs« 
berg herrschenden „Geiste der Opposition und Auf, 
regung", welcher sich insbesondere in Vereinen und 
großen Versammlungen geltend gemacht habe. Die, 
sen Geist, fordert der König die städtischen Behör, 
den auf, bei Vermeidung seiner Ungnade zu unter, 
drücken. «Ich habe", schließt die königl. Ansprache 
„ ü b « diese Angelegenheit sehr ernste Ansichten und 
werde dann nur die Strenge walten lassen". — Diese 
so bedeutende Abweichung von der früher mitgelheil« 
ten Rede verdient gewiß alle Berücksichtigung. 

B e r l i n , 20. Jul i . Die Pläne für «ine Er« 
Weiterung der ständischen Verfassung, für welche 
der König in seinem Herzen und in seiner Weis-
hcit längst mit sich einig ist, sind nun auf daö Be« 
stimmteste wieder zur Sprache gekommen; eine stän, 
dische Comwission, welche die großen Ideen deS 
Monarchen bearbeiten soll und von der die öffent« 
lichen Blätter bereit» bruchstückweise Kunde gegeben, 
ist nunmehr vollständig organisirt, oder besser ge« 
sagt: constituirt. 21IS ihre Mitglieder werden ge, 
nannt: die Herren v. Savigny, v. Canitz, Uhden, 
v. Bodelschwingh, v. Rochow-Stülpe (der Land« 
tagsmarschall). Von der politischen Reife der Na, 
tion, namentlich aber von der maßvollen und wür« 
digen Haltung der Presse wird' es nunmehr abhän, 
gen, ob und wie die Ideen des Königs in daö Le, 
den ireten. Die letzteren eröffnen auch der Presse, 
sowohl der deutschen wie der preußischen, die gün, 
stigste Aussicht. — Es ist definitiv bestimmt, daß 
sowohl Fürst Metternich, wie der König von Wür , 
temberg in der Rheinproviiij erscheinen und daß 
dort Besprechungen über die Bedingung der reli» 
giösen und konfessionellen Wirren stattfinden. Von 
diesseitigen Diplomaten erwartet man auch unsere 
Gesandten in Par is , London und Brüssel; ob der 
König der Belgier sich einfinden werde, ist nicht 
bestimmt. 

B e r l i n , 20.Jul i . Graf Arnim, wclcher Ber, 
l in bereits im Laufe der vorigen Woche zu verlas« 
sen gedachte, um sich nach Boitzenburg zurückzuzie« 
den, bewohnt biS zu diesem Augenblicke die von 
ihm bei seinem Rücktritte auö dem Ministerium be, 
zogent elegante Sommerwohnung im Thiergarten. 
M a n wi l l übrigens wissen, daß ihm bereits der 
Antrag gestellt sei, das Portefeuille des Innern so« 
fort wieder jU übernehmen, und sucht hierin die 
Ursache deS unerwarteten Aufschubs der sich freilich 
auch aus der einfachen Thatsacke erklären ließe, 
daß der Graf seit kurzem unpäßlich ist. 

B e r l i n , 23. Jul i . Die LerfassungS-Frage wird 
gegenwärtig in den hiesigen höheren Kreisen wieder 
vielfach besprochen. Es werden sogar mehrere Punkt« 
auS dem Entwurf« einer reichsständischen Verfassung 
mitgetheilt, welche indessen darauf hindeuten, daß 
die muthmaßlich einzuführenden ReichsstSade mehr 

eine berathende alS eine entscheidende Stimme er, 
halten dürften. Eine Ausnahme soll nur in dieser 
Beziehung machen, wenn der Staat in den Fal l 
kommt, eine große Anleihe zu Zwecken, welche daS 
Allgemeine betreffen, machen zu müssen. I n Bezug 
auf die Eintheilung der Reichsstände in zwei Kam. 
mern wird behauptet, daß die Geistlichkeit und der 
Stand der Gelehrten ihre Vertretung in der ersten 
Kammer finden würde. 

K ö n i g s b e r g , 20. Jul i . Dem Gerüchte, daß 
Polizeirath Duncker hier sei, wird entschieden wi-
versprochen und kein Glauben beigemessen. Dage« 
gen bestätigt eS sich und unsre Zeitungen »heilen eS 
bereits mit , daß 38 Personen, darunter die Liters» 
ten Wechsler, Jaroby, Santer, Wi t t , Herbst, Din« 

• »er, Motherby, Walesrode, Gregorovius, it. und 
die Kanfleute Heinrich, Ballo. Freundt. Kühr, Ka, 
lau, Ehlert, Behrenz und andere geachtete Männer 
unserer Stadt , am 18. Ju l i vor daS Polizeipräsi« 
dium geladen worden sind, wo ihnen laut Regie, 
rungsverfügung mit einer Geldstrafe von 50—100 
Thlr . oder vierzebntägigrr bis vierwöchentlicher Ge, 
fäugnißstrafe gedroht wurde, wofern sich einer von 
ihnen in den Zusammenkünften im Böltchershöfchen 
alö Präsident, Redner oder Sänger noch ein M a l 
geriren sollte. Bei ihrem einstimmigen Proteste 
dagegen erklärten jene 38 Männer aufs entschle, 
denste, daß die erwähnten Versammlungen keines-
wegs als Fortsetzungen der aufgelösten Bürgerge, 
sellschaft zu betrachten seien. Auch haben sie sich, 
darüber Beschwerde führend, nach Berlin gewendet. 
Einige betheiligte Studenten sind ihrerseits vor das 
Universitätsgericht geladen. Auf den morgenden 
Tag ist alles sehr gespannt. — An demselben Tage 
ließ der Oberpräsident «ine Deputation des Magi-
strats und der Stadtverordneten zu sich rufen und 
übergab ihnen als Antwort auf ihre Eingabe vom 
I i . Juni an den König folgende an ihn gerichtete 
Cabinetsordre, die von Hand zu Hand bereits cir« 
culirt. Sie lautet: 

„Ich habe der Deputation des Magistrats, und 
der Stadtverordneten von Königsberg am 10. Juni 
meine gerechte Mißbilligung des Geistes auSgespro, 
chen, der sich seit etwa Jahresfrist unter einem ge, 
wiß sehr geringen Theile der dortigen Einwohner» 
schast, jedoch sehr laut gegen daS M i l i t ä r , beson» 
derS gegen die Offiziere der Garnison gezeigt Hat. 
Ich forderte die Angeredeten alS Männer deS öffent« 
lichen Vertrauens und alS solche, die immer ein« 
ehrenwerthe Gesinnung thätig bewiesen haben, 
dringend auf, ihrerseits sowohl als durch die Colle» 
gien deS Magistrats und der Stadtverordneten die, 
sem verderblichen Geiste mit-der ganzen Kraft ent, 
gegenzutreten, welche idre bevorrechtete Stellung 
und daö Vertraue« ihrer Mitbürger ihnen ßibt. Ich 
meinerseits sah solchem erwünschten Wirken mit 
Zuversicht entgegen. Tags darauf versammelte ich 
die Stabsosfiziere, theilte ihnen daS Gesagte mit 
und sprach Zuversicht aus, daß von Seiten der 
Bürgerschaft nunmehr daS wünschenswerte Entge« 
genkommen nicht mehr zû  bezweifeln sei, und äußerte 
mein Vertrauen auf die Offiziere sowie meinen ern« 

(Beilage.) 
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sten Willen, daß auch von ihrer Seite Alles gesche» 
hen werde, um die Herstellung des guten Verhält» 
m'sses zu befördern und dasselbe zu befestigen. Ich 
erwartete keine Antwort vom Magistrat und den 
Stadtverordneten, da eS nur Eine gab, nemlich 
thätigeS und eifriges Wirken zu dem Werke des 
Friedens, das ich ihnen vertraunngsvoll vorgezeichnet 
hatte. Dennoch ist ein Schreiben des Magistrats 
und der Stadtverordneten vom 11. Juni m i t " der 
Forin einer Rechtfertigung eingegangen, ein Schrei-
den unerfreulichster Ar t , so beschaffen, daß ich eS 
nicht direct beantworten mag. Ich sende es Ihnen 
anliegend. Sie werden daraus ersehen, daß man 
sich erlaubt, meine Friedensworte voll des schönsten 
Vertrauens so auszudeuten, als hätte ich ernsten 
Tadel gegen den Geist des Magistrats und der 
Stadtverordneten ausgesprochen. Die Rechtfertigung 
über diesen angeblichen Tadel ist nicht besser als 
die unwahre Behauptung, die dem Ganzen zum 
Grunde liegt. Man versucht das Verfahren dcS 
mit Recht allgemein verehrten commandirrnde» Ge» 
nerals Grafen zu Dohna anzuklagen, und gibt das 
Verhalten der Offiziere bei einem früher» Vorfal l 
als Quelle des Zwiespalts an. Jetzt ist es Zeit, 
ernsten Tadel auszusprechen über den Inha l t dieser 
Eingabe, nud ich befehle Ihnen, dieß in meinem 
Auftrage zu thuu. Unwissenheit über eine anerkannte 
Wahrheit scheint die Feder bei jenem Schreiben ge-
führt zu haben. Es ist verwundend für mein Ge-
müth, zu sehen, daß die beiden großen Collegien 
meiner ersten Haupt- und Residenzstadt es nicht 
wissen oder vergessen haben, daß die ritterliche 
Treue gegen de» Landesherrn auch noch in ihrer 
Uebertreibung schön und herzerwärmend sein kann, 
daß hingegen die noch so indirecte Schonung ent-
gegengesetzter Tendenzen und die Verweigerung, die 
Hand zu einem edlen Werke des Friedens zu bieten, 
unschön und herzerkältend ist. — UebrigenS vertraue 
ich jetzt lediglich meinen treuen Bürgern von Kö-
nigsberg. Wie das Volk denkt, fühlt und wie eS 
handelt, wenn es klar siebt, weiß ich; darum über, 
lasse ich seinem gesunden Sinne, dem verderblichen 
Treiben der wenigen Uebelwollenden in seiner Mit te 
entgegenzutreten, indem es denselben jede Mi lwir» 
kung versagt, dagen dem guten Willen des M i l i -
tärs, für welches ich bürge, freundlich entgegenkommt 
und mir aufs neue Stoff zur Freude und zum 
Danke gibt. B e r l i n , 10. Ju l i 1813. (Gez.) 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 4 

H f c . J L r , i e r ® £ f l W F r a n k f u r t . Am 27. Ju l i 
»rh" ^ , r ° N ^hre Majestäten der König und die 
&,« .?»£ Preußen, unter den Namen eines Era-
ei» und « ' ' 5 Gräfin von Zollern, in Frankfurt 
mal v reuk is^ " " ^ Absteigequartier bei vem Kö-
Se K ö 2 ^ Gräfe,;..Don Dönhof. 
A o n vorher Ä " ! 0 ü « Preußen war 
ff« A ' " 28. beabsichtigten 
j f)re Maiestate», sich e j t t f m Besuche nach Hom-
burg zu begeben. ' * 

F r e i e S t a d t H a m b u r g . Aus einem Be-
richte übe- das sogenannte Rauhe HauS (eine Cr-
Ziehung-Anstalt für verwahrloste Kinder) geht her-
vor daß die Anstalt gegenwärtig 90 Zöglinge ent-
halt und deren 3V, als zum selbstständigen, recht» 
uchen Fortkommen geeignet, enllassen hat. M i t der 
Anstalt stehen viele andere in Verbindung, in denen 
die Zöglinge ihre Geschäfte besorgen, z. B. eine 
große Druckerei, Buchbinderei u. s. w. DaS Ganze 
umfaßt einen großen Gartenraum, auf dem außer 
dem Mutterbause und der Kirche zwölf kleine Fa-
milienhäuser stehen; in Allem wohnen vielleicht 150 
Menschen dort. Gründer deS Rauhen Hauses ist 
der Kandidat Wichen,. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Ju l i . Die Zusammenkunft der 

Königin Victoria mit dem König von Preußen in 
Koblenz, wozu Fürst Metternich eine besondere Ein--
ladung erhielt, und wobei der preußische Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, v. Bü low , an» 
wesend sein wird, erweckt um so mehr die allgemeine 
Aufmerksamkeit, da Graf Aberdeen als bcralheiidcr 
Minister Ihre britische Majestät ebenfalls dahin be-
gleiten soll. Den glaubwürdigsten Gerüchten zufolge 
dürften der Hauptgegenstaud der Besprechungen die 
Schweizer Angelegenheiten und die Vermählungs-
frage der Königin von Spanien bilde». I n erste-
rer Beziehung bietet der Zustand der Schweiz wohl 
nur Anlaß zur Verständigung über künftige mögliche 
Fälle einer Erneuerung des jüngst Geschehenen dar, 
und rücksichtlich Spaniens schöpft man eben auS 
der Anwesenheit deS genannten britischen Ministers 
die Hoffnung, daß die Meinungsverschiedenheit mit 
den konservativen Mächten endlich eine zufriedenste!-
lende Ausgleichung finden werde. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 9. Jul i . Die großherrliche 

Flotte liegt noch immer regungslos in dem Hafen 
deS Arsenals, wo sie nach ihrer Ruckkehr vor Anker 
gegangen war. Wie es scheint, hat die Pforte ihre 
Absicht aufgegeben, den Kapudan-Pascha mit einer 
Abtheilung derselben abermals nach Syrien zu sen» 
den. Hierzu dürften sie theilS die günstigeren Nach-
richten von dort, theils die Brsorgniß, daß Hal i l -
Pascha die dortigen Verhältnisse, statt sie zu ver-
bessern, vielleicht gar noch mehr verwirren würde, 
theils der üble Zustand der zurückgekommenen Schisse 
bewogen haben. Während sich in alle» übrigen 
Verwaltungszweigen ein lobenswcrtheSVerbesserungS-
streben kundgiebt, während die Landarmee, Finan« 
zen, Handel, Industrie und Agrikultur, Unterrichts-
wesen ic. merkliche Fortschritte machen, findet ve« 
der Kriegsmarine, die dem Staate so große & ' 
gaben*) verursacht, gerade daS Gegentheil , 

*1' OaS jährliche Budget der Kr iegsmar ine b^ruz 
unter T a b i r - Pascha S0.S00 Beutel lem Beutel gleich 3.» 
Rthlr ) Unter dem jetzigen Groß - Sdimral ist »S auf 
45,000 Beutel herabgesetzt worden. 
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und sie geht mit raschen Str i t ten ihrem gänzlichen 
Werfall entgegen, 4 l̂e Mar^schule, welche die 
erste und unerläßlichste Beding».., guten M a , 
rine, nämlich unterrichtete See-Osft«ere, liefern soll, 
entspricht durchaus nicht diesem Zwea, Alle Pro« 
fessoren sind jetzt Türken, von denen t v n ( r 

mäßige nautische Studien gemacht hat. D^Z^ven 
lernen während eines langjährigen Aufenthaltb dar-
in weiier niclits alS Türkisch und Arabisch lesen uib 
schreiben, etwas Geographie und sehr wenig Arith» 
metik. Zwar liest man ihnen auch manchmal einige 
Kapitel auS einem inS Türkische übersetzten Hand, 
buch einer Nautik vor, welche sie auöwendig lernen, 
allein wojn nützt das, da ihnen die zum Lerständ, 
niß nöthigen Vorkenntnisse, wie Mathematik, Physik, 
Astronomie :c. fehle»? Die Kommandanten der 
Schiffe, meist noch von früheren Zeiten herrührend, 
sind ohne alle Schulkenntnisse. Nur wenige können 
fließend lesen und schreiben. Seekarten, Kompasse, 
Chronometer, Barometer :c., womit die türkische» 
Schiffe reichlich versehen sind, prangen in ihre» 
Kajüten alS unbenutzte, für sie unbrauchbare Möbel. 
Bon den Matrosen besitzen dir älteren eine ziemliche 
Fertigkeit im Segel-Manöver; da aber jetzt jährlich 
die ausgedienten'entlassen und die neu eingetretenen 
wenig grübt werden, so lichten sich die Reihe» die-
ser Praktiker immer mehr. Die ganze Kunst der 
Marine-Artilleristen besteht im schnellen Laden und 
Abfeuern, aber das Geschütz zu richten und zu tref-
fen, verstehen sie nicht. Nicht minder vernachläs-
sigt sind die Mar ine. Soldaten, denen man nichtS 
lehrt, alS Gewehr auf- und abnehmen und auf dem 
Verdecke Wache stehen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 9. Ju l i . Aus Beyruter 
Briefen vom 21. Juni erfahren wir über die Lage 
des Libanon, und Wedschihi Pascha's dortiges Wal . 
ten, daß sich seit dem 12. Juni keine wesentliche 
Aenderung der jnnqstbeschriebcnen Gebirgszustände 
ergeben hatte. Man fuhr fort über die Wiederher-, 
stellung des Friedens viel zu sprechen und zu schrei-
den ja sie beinahe übereinkünftlich als eine That-
sache anzunehmen, indeß sich die bewaffneten Schaa-
ren allenthalben verstärken. 

Kaum hatte Se. Hoheit der Sultan von der 
schrecklichen Feucrsbrunst i» Smyrna Kenntniß er-
halten, als er den Betrag von 500 Beuteln (250,000 
Piaster) für die zu Schaden gekommenen Einwoh, 
ner bestimmte und zugleich Befehl erlheilte, daß un» 
verzüglich eine hinlängliche Anzahl von Zelten und son-
stiger Gcräthe für die Hülssbedürftigen abgesendet 
werden. Auch hat Se. Hoheit die Würdenträger 
des Reichs aufgefordert, zur Linderung der Lage 
der Abgebrannten durch angemessene Beiträge mit-
:ii wirke». 

Der Großfürst Konstantin hatte den Wunsch 
aeäußert, von dem Sultan ein Autograph alS An« 
denken zu besitzen, worauf der Großherr gleich zwei 
türkische Berse niederschrieb. Sie heißen wörtlich 

übersetzt also.' 

»Derjenige, welcher die Welt bereiset, weiß viel mehr 
als Der, welcher lange lebt. 

AuS seinem Vaterlande herauszugehen ist eine Politur 
der Erziehung deS Menschen.-

Der letzte ZZerS enthält in den Worten ^Herausge-
hen" und „Pol i tur " ein türkisches Wortspiel, wel-
ches sich in der Uebersetzung nicht wiedergeben läßt. 
Diese schlichten Verse sind ganz der Ausdruck des 
heiße» Wunsches, welcher den jungen Monarchen 
beseelt, sich Kenntnisse und Erfahrungen zu sam, 
mein. 

a f r i k a . 
T r i p o l i s , 23. Juni. (Times.) Ich habe so 

lange «s möglich war gezaudert, Ihnen von hier 
vor sich A-he„den außerordentlichen Rüstungen Mel-
dung zu thu», weil Ich Ihnen etwaS genaueres 
darüber zu berichten wünschte. Heute in die Stadt 
zurückgekehrt, vrrnelnne ich weitere Gerüchle und 
suhle mich nun verpflichtet, Ihnen zu schreiben, daß 
diese langsam aber sicher fortschreitenden Rüstungen 
einen E i n f a l l i n T u n i s bezwecken. ES liegen 
viele Schiffe im Hafen und alle haben sie, in einer 
Zeit, wo die ticsste Stille im Lande herrscht, alba-
nesische Truppen gebracht. Ihrer 2200 sind bereits 
angekommen und 4000 Mann sollen alsbald nach-
folgen. Das mag eine geringe Zahl scheinen, aber 
zu einer Invasion in Tunis ist sie hinreichend; zur 
Wegnahme des Eilandö Dscherba's, welches der 
erste Angriffspunkt sein dürfte, würden ein paar 
Hundert Mann genügen. Manche sagen zwar, 
diese neu angekommenen Truppen seien zur Ablö-
suiig der bisherigen Besatzung bestimmt; das glaubt 
aber niemand. WaS nun den Einfall in Tunis 
betrifft, so wäre dieser kein geringfügiges politisches 
Ereigniß. Für England würde eS eine schwerer zu 
behandelnde Frage werden als die vorjährige fran, 
zösisch * maroccanische. Die Franzose» wissen recht 
gut, daß, wenn erst die Türken Tunis besäßen, ihre 
Niederlassungen in Algerien fortdauernden Beunru» 
higungen ausgesetzt sein würden. Die Franzosen 
werden daher (das ist wenigstens meine Ansicht) die 
Türken, wenn diese den Einfall in Tunis unterneh» 
men, angreifen; waS daraus folgen mag, ist Sache 
der Muthmaßung. Hoffentlich wird in diesem Fall 
England nicht dulden, daß Tunis den Türken, noch 
auch, daß eö den Franzosen aufgeopfert werde, denn 
die Tuniser haben es nicht um unS verdient; viel-
mehr haben sie sich, der Bey und das Volk, den 
englischen Interessen immer günstig bezeigt." 

d r u c k f e h l e r . 

I n d.Auffatze «dasGebiet deS Oregon", Nr. 59 d.Ztg., 
©.697 S p . l 3-27 v. u. statt an lieS von . 
S .698Sp . 1 3 18 v.o. statt M i c h i l l m a c k i n a w 
^ „ lies M i c h i l i m a c k i n a c . 
S . 699 SP-1 3 -~ v. o. statt u n b e d e u t e n d e « 

lies unbebau ten . 
3>t3 v.o. statt 1 8 2 4 lies 1814. 

Zm Namen de» Gkneral-Gouvernenieat« von Liv-, <5sth« und Kurland aestattet den Druck. 
C- H> Z>mm«rb«rg, stellv. Sensor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon Einem Kaiserlichen UntoerfttatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung August 
Hermann Golicke, den Stud med. Stto ßarl Georg 
Reinhold Duhmberg, und den verstorbenen Stud. 
pharm. August Bruhnö — aus der Zeit ihreS Hier-
seinS aus irgend einen: Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei Dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu 
melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten 
Stud. pharm. August BruhnS und die Inhaber 
von ihm gehörigen Effecten haben, bei Bermel-
dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem prafigirren Präklusiv-
Termin deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 17. Jul i 1845. 1 
Rector Neue. 

3 . Schröders, l . Not. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche in dem 
neu erbauten Gewachshause deS botanischen Gartens 
die Einrichtung eineS ThermosiphonS oder einer 
Wasserheizung, zu welcher ein kleiner Kocher, zwei 
Reeipienten und 24 Faden, 3 Zoll im Durchmesser 
haltender Rohren von Kupfer gehören, zu über-
nehmen willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 4 . August d. I . 
anberaumten Torge, und zum Peretorge am 7. Au-
gust d. I . Vormittags 12 Uhr, im Loeal der Uni-
versitätS - Rentkammer einzufinden und nach Bei-
bringung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ih-
ren Bpt zu verlautbaren. Der betreffende Kosten-
anschlag kann taglich in der Canzellei der Renk-
kammcr inspieirt werden. 3 

Dorpat, dm 25. Jul i 1845. 
Reetor Neue. 

Secr. PH. Wilde. 
Von diesem Kaiserlichen Kirchspielsgerichte 

wird deSmittelst bekannt gemacht, daß wider den 
chemaligcn Arrendator der Hoflage Langenhoff 

Letten ein concursus generalis eröffnet 
Unö_ werden sowohl die Glaubiger als die 

f>« C r i d a r " — Crstere sub poena., Letztere 
m Ä's»tzlicher Beahndung im Falle der 
Verheimlichung aufgefordert, ihre Ansprüche 

und Schulden binnen 3 Monaten a dato hujus 
proclamatis, also spätestens bis zum 10. Oktober c. 
bei dieser Behörde zu verlautbaren. 1 

Alt-Kusthoff, am ic>. Ju l i 1845. 
J in Namen EineS Kaiserlichen 4ten Dörpt-

schen KirspielSgerichtS: 
G- von Liphart, 

Kirchspielsrichter substitut. 
Ein Kaiserliches PernauscheS Landgericht er-

öffnet hiedurch Allen, welchen daran gelegen, zur 
Wissenschaft: 

1) daß der ehemalige Landgerichts - Kanzellist, 
Kollegien-Registrator Philipp Jürgensohn mir Hin-
terlassung eineS geringen Vermögens von circa 
500 Rbl. Silber-Münze ohne Leibes-Erben, wäh-
rend seines Aufenthaltes zu Alerandershöhe, ver-
störten ist, und werden solchemnach in Grundlage 
deS commissi Eines Erlauchten Kaiserlichen Liv-
landischen HosgcrichtS vom 7ten Mai d. I . sub 
Nr . 1120 mittelst bie|e6 öffentlichen PrvilamS 
Alle und Jede, welche an äeluncti Nachlaß alS 
Gläubiger oder Erben irgend eine gegründete An-
spräche formiren zu können vermeinen, also und 
dergestalt edietaliter vorgeladen, daß dieselben schul-
big und gehalten sein sollen, sich mit ihren An-
sprächen ex quocunqne capite vel titulo jur is 
binnen der peremtorischen Frist von sechs Mona-
ten a dato, also spätestens am 10. Januar 1846 
bei Verlust ihrer Gerechtsame, entweder persönlich 

' oder durch gesetzlich legitimiere Bevollmächtigte bei 
diesem Landgerichte gehörig anzumelden, und daS 
fernere Rechtliche abzuwarten. Zugleich werden 
diejenigen, welche dem Verstorbenen etwas schuldig 
verblieben oder von seinem Eigenthume etwas in 
Besitz haben, aufgefordert, solches binnen gleicher 
Frist sub praejudicio legal! zum Nachlaß zu 
conferiren. 

2) Binnen gleicher Frist von sechs Monaten 
a dato werden sämmtliche gesetzliche Erben weiland 
Herrn Apothekers Georg Woccke aufgefordert, sich 
bei diesem Landgerichte persönlich oder durch einen 
legitimirten Bevollmächtigten zu melden, um ihre 
resp. Antheile an den jetzt nachträglich vom Diwa-
burgschen Landgerichte eingesandten, der Woeae-
schen Masse für Apothekerwaaren zuständigen « JW. 
24 Cop. Siiber-Münze in Grundlage M 
gen Abscheideö vom Sten So» 1638 a , j 
empfangen, bei t><rm Hja^-fSgw/ -daß nach Ablavf 
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des Termins das Geld an die sich bis dahin ge-
meldet habenden ausgezahlt werden wird. 

3 ) Auf Ansuchen des Heimthalschen KnechteS 
Peter Potari ist von diesem Landgerichte verfügt 
worden, den auf den Namen seines WeibeS Lena Wi t t 
bei der Dörptfchen DistrictS-Direction eingetragenen 
Depotschein der Livlandischen Spar-Cafse, d. 6. 
15. November 1840 N r . ^ groß 15 Rbl. Silber» 

Münze nebst dreijährigen JinS - CouponS, zahlbar 
am 1 5 . November 1842, 1843 und 1844, wel-

che ihm gestohlen worden, zu mortifieiren, so wer-
den Al le , welche gegen obige Mortificirung etwas 
Rechtliches einzuwenden haben, aufgefordert, isich 
damit binnen sechs Monaten a dato bei diesem 
Landgerichte zu melden, bei der Commination, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprad)e gehört, sondern obiger De-
positalschein fammt CouponS für morlificirt und 
ungültig erklärt werden wird. 

Als wonach Jeder, den solches angeht, sich 

zu ad)ten hat. 1 

Signaturn, Sell in, den 9. Ju l i 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen Pernauschen Landgerichts: 
C. v. SiverS, Landrid)ter. 

G. S . Kieseritzky, I. Seer. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Unterricht beginnt in meiner Sd)ule den 

2. August. G. Mupschel. 2 

I n Meiner Schule beginnt der Unterrid)t am 
2 . August. A . Stackmann. 2* 

Daß mir höheren OrtS die Concession zur 
Anfertigung von Flüssigkeitö- und Hohl-Maaßen 
nach den KronS Formen und verifieirten Mustern 
von Eisen - , Messing» und Weißbled) ertheilt ist, 
und daß solche bei mir zu haben sind, zeige ich 
hiermit ergcbenst an. I . O d i n g , 3 

Klempnermeister. 

R Meinen geehrten Kunden mache ich hier- ^ 

j g mit die ergebenste Anzeige, daß ich meine f f 
W Wohnung verändert habe und gegenwartig 

u 
im Hause der WittweJchannson eine Treppe $$ 

| f hoch, hinter dem Rathhaust, wohne. 2* A 
™ Schneider G. Thomson. »» 

Am Sonntage den 29. Ju l i soll die Sonn-
tagsschule mit GotteS Hülfe wieder beginnen. 1 

Sehr zu empfehlender amerikanischer vielsteng-
licher Wucher - Winter - Roggen und mehrere engl. 
PreiS-Winter-Waizen zur Aussaat, so auch frischer 
weißer fd)lesisd)er Kleesaamen, ThymothygraS und 
andere Futtergrafer (auch für den Sandboden) 
sind zu den billigsten Preisen zu haben: Im Saa-
men-Comptoir dcS Herrn I . H . Zigra in Riga.S 

I m Lambertischen Hause werden Abreise hal-
ber mehre wcrthvolle Büd)er und versd)iedene andere 

Gegenstände zu sehr niedrigen Preisen verkauft. 2* 

Auf den Gütern A l t - und Reu-Anzen sind 
100 Faß Brandtwein, guter Halbbrandt in Silber, 
zum Verkauf; daS Nähere darüber erfährt man 
bei den Verwaltungen genannter Güter. 2 

Eine g r o ß e L a d u n g Liverpoler Salz und 
sehr frische Berger-Häringe sind eben angekommen 
und in großen und kleinen Partien billig zu haben 

bei G. P . Lefchncw. 1 

G u t e n Ess ig x u 5 K o p . 8 . p e r S t o f 

v e r k a u f t W . K a h l f e l d t . 1 

Guter Hafer, zu 4 Rbl. 10 Kop. S . - M . 
per Kulle ist zu haben bei C. F. Grunert. 

Z 

I m gewesenen v. SlverSschen, gegenwartig 
Tyronschen Hause ist von Michaelis d. I . ab die 
obere Etage, mit allen zur Wirthsd)ast gehörigen 
Bequemlichkeiten, Wagenremise und Stal lraum für 

4 Pferde, zu vermiethen. Die näheren Bedingun-
gen erfahrt man bei dem UniversitätS - Tanzlehrer 
D . Tyron. 3 * 

I m Hause der Frau Baronin v. Vietlnghoff 
ist eine Wohnung von zwei Zimmer, mit Aussicht 
nach dem Markte, jährlid) zu vermiethen. 3 

I m meinem Hause unweit der chstnischen Kirche 
ist eine Familienwohnung von 5 Zimmern mit allen 
WirthschaftSbequemlichkeiten, erforderlichen Falls auch 
ctwaS Gartenland, zu vermiethen. WittweLieder. * 

Ä b reifende. 
Alerander Allebracht, StudiofuS auS Kijew, 

verläßt Dorpat binnen 14 Tagen. i 

Benedikt Sandooß wirv Dorpat verlassen: i 

Schmiedegesell Petz verlaßt Dorpat. 2 

Fr. Seidler, Schäfer, verläßt Dorpat. 3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersend ung durch die 
Post 10 llbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dtfrRe-
daction uder in der Buch-
druckern von S c h ü n -
111 a n i i ' s Wittwe ent-
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richtet; von Auswfirti-
gen bei demj enigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Di© 
Insertions-GehÜhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 
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In ländisch e Nachrichten: St. Petersburg. — .Sympheropol. — Odessa. — Kaukasus. - Riga. — AuSlän, 
difche Nachrichten: Frankreich. — Enqlant. — Spanien. — Schweiz. — Deutjchland. — Italien. — Türkei. — 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — MiScellen. — Not i zen aui» den Kirchenbüchern O orpat 'S. 

Inländische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 26. Ju l i . Auf Beschluß 

des Minister«Comitos haben S . M . der K a i s e r 
Allerhöchst zu befehle» gerubt, die Moßkowische Me-
dico-Chirurgische Akademie, statt welcher die medici» 
nische Faculläl der Moßkowische» Universität erwei-
tert werden w i rd , am 1. August dieses Jahres zu 
schließen. 

Der Arrendator des KronguteS Oudenvrm im 
Gouvernement Esthland, Johann Wilhelm J a cod i 
hat am 16. Juni d. I . ein fünfjähriges Privile-
gium für Einfuhrung eines in Deutschland neuer« 
fundenen und von ihm vervollkommneten Apparats 
zum Brennen von Branntwein erhalten. 

(St. Pet. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 27. Jul i . Dem General-

major von der Suite Seiner Kaiserlichen Majestät, 
B a r o n P r i t t w i t z 2 ist der S t . Stanislausorden 
Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg« 
Völker sind zu Rittern des S t . Georgenordens 4ter 
Classe ernannt: der Flügeladjutant Seiner Kaiser-
lichen Majestät, Obrist von der Leib-Garde zu Pferde 
G r a f B e n k e n d o r f , der bei der lsten leichten 
Garde«Cavallerie - Division stehende Generalmajor 
P r i n z A l e x a n d e r v o n Hessen. 

Zu Rittern des S t . WladimirordenS 3ter Classe 
sind ernannt: der Commandeur der lsten Sapeur« 
Brigade, Generalmajor D a r a n o w 2 , der Proku« 
reur des Evangelisch-Lutherischen General»Consisto» 
riumS Staatsrath B r u n . 

S t . P e t e r s b u r g , 28. Ju l i . Zu Rittern deS 
S t . Stanislausordens Ister Classe sind Allergnädigst 
ernannt: der Contre-Admiral G r a f H e y d e n und 

^öntQlt(f}e^>rru6ifd)e©el)cimcratt^ G r a f B e r n s -
t o t f - (Russ.Jnv.) 

u M * r f ^ » r J ) & e r o P o 1 ' 6. Ju l i . W i r leiden hier 
nicht gesehen Regen haben wir schon lange. 
I«n und Bä-b verdorre». I n den Kanä« 
Malen Wntd £ ? * a n 2 ö a ^ c r und für das. n ^.schetw. Weizen ha» man Yen Mül lern 

bereits 2 R. S . zu zahlen. M a n sieht einer schlech« 
ten Ernte entgegen. Nur die Kartoffel verspricht 
ziemlichen Ertrag. Von Christen nnd Muselman« 
nern werden feierliche Processionen, um vom Him« 
mel Regen zu erflehen, veranstaltet. Den Muhame« 
daner» sind solche Prozessionen nach dem Koran 
nur in den dringendsten Fällen gestattet und man 
kann daraus absehen, wie Roth unö Regen thut. 
Ich reiste vor einigen Wochen durch Baktschißarai, 
als die Tataren gerade Zusammenkünfte hielten, 
um eine solche Procession auszuführen. Sie trugen 
dem Muf t i die Sache vor, der jedoch nach den Vor . 
schriften deS Koran für'S erste M a l dem Gesuche 
nicht willfahrte. AlS er aber von sämmtlichen Ta« 
tarn, wiet.?rholentlich darum angegangen wurde er, 
theilte er seine Genehmigung. Bei solcher Gelegen, 
he>t versammeln sich nach dreitägigem Fasten Frei« 
tags darauf in allen Städten und Dörfern die Ta« 
taren in den Moscheen, um Gebete zu verrichten, 
zerstreuen sich darauf nach drei verschiedenen Seiten 
und flehen zu Allah um Regen. 

Odessa. Hande l snach r i ch ten . DerWerth 
derGesammt-Ausfuhr auö dem hiesigen Hafen wäh« 
reud deS Monats Juni bclief sich auf 1,236,301 
R. S . Darunter waren: 164,117 Tschetw. Weizen, 
21,306, Tschetw. Leinsaat, 240 Pud Wolle und 20 
Pud Talg. Der Werth der Einfuhr in dieser Zeit 
betrug 890,663 R. und die Ausfuhr aus Odessa 
in daS Innere deS Reiches endlich 217,833 R. S . 
Die Preise der Haupt-Ausfuhrartikel, der Wolle und 
der Leinsaat hielten sich ziemlich, wogegen die Ge« 
treldeprelse flau blieben, theils wegen geringer aus» 
laudischer Nachfrage, theilS wegen der starken Zu« 
fuhr aus den im Innern des Reiches gelegenen 
Gonveniemeuts. Von Weizen allein wurden im 
Juni 580,000 Tschetw. eingebracht. — Die Zahl der 
seit dem 1. Januar im hiesigen Hafen "'ngelause, 
neu Schiffe betrug 457, der ausgelaufenen ^ 
I n Ker tsch waren IN demselben Monate e ĝ  
fen 15, ausgelaufen 12 Schiffe-. Die Z ^ ^ 
sich auf 6Ö7p,9f. und die, Anfuhr 
Küstenfahrer waren 80 , ©.»»fA 
^ » L . n . B - m KrMsche« Salz sind aus Kertsch 



ununterbrochen kalter Regen und sogar Schnee, 
was die Communication und die Zufuhr sehr er-
schwerte. 

Am 1. Ju l i , dem hohen Namensscste I . M . 
der K a i s e r i n , war Gottesdienst im Lager, und 
nach demselben verlheilte der Oberbefehlshaber die 
Mi l i ta i r - Ehrenzeichen an die Soldaten von dem 
seinen Namen führenden Regiment?, die sich im Ge-
fechte vom 5. Juni ausgezeichnet hatten. — 

Außerdem wird noch vom Gen.-Lieut. Schwarz 
berichtet, daß am 31. Mai , mit Tagesanbruch, ein 
feindlicher, nach Aussage der Kundschafter gegen 
5000 Mann starker Haufe, unter D a n i e l Bek 
und dem Mulla Schaban, seine Position beim 
Berge Kok heftig angegriffen habe. D a n i e l Bek, 
mit seiner, auSKarachzen bestehenden Reiterei, nahm 
an diesem Angriff keinen Tbeil. Der Feind wurde, 
ungeachtet seiner überlegenen Zahl, an allen Punk-
ten geschlagen, und verlor an Todten gegen 150 
Mann. Von unserer Seite war, in Betracht des 
bedeutenden Gefechtes, Dank der guten Mannszucht 
und den zweckmäßigen Maßregeln der einzelnen 
Commandeurs, der Verlust nicht bedeutend. Die 
Zahl der Getödteten und Verwundeten betrug im 
Ganzen gegen 29 Mann. (S t . Pet. Ztg.) 

R i g a . Die Nässe deS vorigen Jahres und 
das schlecht gewonnene Winterfutter hatten auch in 
unserem und den benachbarten Gouvernements sehr 
nachtheilige Folgen für die Merinozucht gehabt. 
Viele Thier« waren diesen üblen Einflüssen erlegen; 
die am Leben gebliebenen hatten nur wenig, durch-
schnittlich 20 Procent weniger, Wolle angesetzt und 
daher ließ im Vorauö auf die verringerte Zufuhr 
dieses Marktes schließe». I m Ganzen hatten sich zum 
Markte nur 4200 Pud eingefunden und etwa 800 
Pud kamen später an oder werden baldigst erwartet. 

Der Handel ging auch hier sehr schnell und 
der Markt war schon am ersten Vormittage fast 
gänzlich geräumt, mit einem Aufschwung der Preise 
von 5 bis 15 Procent, bei einigen wenigen Par-
tien sogar von 20 Procent. Die Preise stellten 
sich für : ^ 

Hochfein: 29 bis 34 Rbl. S. 
feinmittel: 24 „ 28 v 
mittel: 20 „ 23 „ 
ordinär: 16 „ 19 „ 

Den höchsten Aufschwung hatten die Feinmittel-
Uyd Mittelwollen. 

; Die Wäsche war mittelmäßig. An der Verpa» 
ckung ließ .sich noch immer und gar zu häufig die 
schlechte unabgesengle Leinewand der Säcke und 
der fasrige Bindfaden, mit dem die Fließe gebunden 
sind, tadeln. Auch fand sich ln einigen Schäfereien 

futterwolle und eS wäre zu wünschen, daß aus die 
utterraufen und Tröge dort mehr Sorgfalt ver« 

wendet würde, damit auch dieser für ei» gutes Fa» 
brikat so nachtheilige Fehler verschwinde. 

(Zuschauer.) 

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

P a r i s , 28. Jul i . Der C o n r r i e r de M a r -
se i l l e meldet, daß man in dieser Stadt Handels-
briefe aus Tunis vom 11. Ju l i habe, welche keine 
Nachricht von der Kriegs-Erklärung des Bey von 
Tripolis enthielten, obgleich sie in dieser Hinsicht 
einige Befürchtungen kundgäben. Dasselbe Blatt 
enthält ein Schreiben aus Smyrna, welches den 
durch den Brand verursachten Schaden auf 200 
Millionen Piaster oder 40 bis 50 Mi l l . Fr. schätzt. 

I n Collonges-sur»Saone soll eine republikani-
sche Verschwörung entdeckt worden sein, die viele 
Verhaftungen zur Folge gehabt. Die Polizei wollte 
an der Thür eines WirthShaufeS eine rothe Fahne, 
mit einer phrygische Mütze darüber, wegnehmen, 
woran aber ungefähr 100 Personen, die im Hause 
versammelt waren, sie mit Dolchen hinderten, bis 
der Maire dazu kam. 

Ueber den Obersten Pelifsier, den Urheber der 
Gräuel von Dahara, kommen jetzt mancherlei Perso, 
nalien zu Tage, die aber kein günstiges Licht auf 
ihn werfen: er soll ein hitzköpfiger, unverträglicher 
Charakter sein, der überall mit seinen Untergebenen 
in Händel gerieth, in Folge deren mehrere sich an 
ihn vergriffen und zu hoher Strafe, ei» Capitain so, 
gar zum Tode verurtheilt wurden. 

„W i l l Marschall Bugeaud — sagt der Cour» 
rier — sich wirklich um die Wahl im dritten Arron-
dissement von Paris als Concurrent des Hrn. Tail-
landier bewerben, so verläugue er erst die Schand-
that in der Dahara und die in seinem Manifeste 
ausgesprochene afrikanische Philanthropie. Beide 
Thalsachen haften wie zwei Flecke auf dem Ruhme 
der Civilisotion und auf Fraiikreich. Solche Thaten 
verzeihen die Pariser Wähler nicht; auch verdienen 
Verträge, die eine ehrerbietige Abbitte nöthia ma-
chen, keine Bürgerkrone." 

P a r i s , 30. Juli. Der Trauerfeier, welche 
vorgestern zum Andenken an die während der drei 
Ju l i - Tage von 1830 gefallenen Bürger stattfand, 
wohnten iu der St . Paulskirche, in deren Bezirk 
die Julisäule steht, die Mil i tair- und Civil-Behörden 
bei, namentlich der Präfekt des Seine-DepartementS, 
der General-Lieutenant Jacqueminot, Ober-Befehls-
Haber der National « Garde, der General Aupick, 
Platz-Kouimandant von Paris, der General.Liente-
nant Sebastiani, Commandeur der isten Militair» 
Division, so wie eine große Anzahl anderer hoher 
Civil-Beamten und Militair-Personen. Das ^Jour-
nal des Döbats" ist, der 2ul,feste wegen, gestern 
nicht erschienen; andere Blatter pausiren heute. I n 
den ausgegebenen Journalen findet man nichts Neues. 
Die verschiedenen Partei-Organe stellen die Früchte 
der vor fünfzehn Jahren erfolgten Umwälzung, je 
nach ihrer öuästigem Lichte dar. Der 
ministerielle G lobe sieht se,n Ideal realisirt, wäh, 
rend der «National» mit der „Quotidienne" ein, 
verstanden tst, die blS jetzt gewonnenen Resultate 



der J u l i , Revolution tief herabzusetzen. Die Jul i -
Säule wurde gestern von Deputationen der Arbei» 
ter, der National»Garde und der Schulen baucht. 
Die Börse blieb an diesem Tage geschlossen. Die 
gestern veranstalteten öffentlichen Festlichkeiten, na-
mentlich die Illuminationen, waren sehr prachtvoll. 
Die Witterung, Vormittags ungünstig, bellte sich 
am Nachmittage auf, und dichte Volksmassen !dräng-
ten sich überall zu den mannigfachen Ergötzt,chketten. 
Kein Unfall störte die Freuden des Tages. 

Eine Königliche Verordnung vom 27. d. macht 
dem Interim in der Verwaltung des Ministeriums 
des Innern ein Ende und uberträgt die Geschäfte 
dieses Departements wieder Herrn Duchatel. M i t -
telst Verordnung von demselben Tage erhält dage-
gen dieser Minister seinerseits nun in Abwesenheit 
deS Herrn Guizot wieder die interimistische Leitung 
der auswärtigen Angelegenheiten. Herr Guizot ist 
nach seinem Landgute Val-Richer in derNormandie 
gereist. Der Minister des öffentlichen Unterrichts, 
Herr von Salvandy, der sich auf eine kurze Zeit nach 
dem Eure-Departement begeben hatte, ist in Paris 
wieder zurück. Sein Gesuiibheits« Zustand, der in 
der letzten Zeit etwas angegriffen gewesen, ist voll--
kommen wiederhergestellt. 

Die „Presse" enthält einen langen Artikel über 
die Veränderungen, welche, ihrer Ansicht nach, in 
der algierlschen Kriegführung eingeführt werden 
müßten. AlS einen Hauptfehler bezeichnet sie, daß 
man bisher nicht genug Kavallerie daselbst verwen» 
det habe; mit 20,000 Mann wohlberittener und 
tüchtig disziplinirter Reiterei, meint sie, würde der 
Krieg längst beendigt sein, da es hauptsächlich dar-
auf ankomme, sich der arabischen Häuptlinge zu be-
mächtigen. 

Herr Cousin unternimmt im Anfange des näch-
sten Monats eine Reise nach Deutschland, um sich 
über die dortigen kirchlichen Bewegungen zu unter» 
richten. 

Der französische Ingenieur Brunei, der seinen 
Aufenthalt in England ha», soll eine neue Lokomo» 
tive erfunden haben, welche mit einem Train 50 
englische Meilen in einer Stunde zurücklegen würde. 
Dem Vernehmen nach ruht die Maschine auf Rädern. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 26. Jul i . Der Kolonial-Minister, 

Lord Stanley, empfing gestern die Deputaten einer 
Gesellschaft, welche die Hauptstädte von Neu-Schott« 
land und Kanada durch eine Eisenbahn über Neu« 
Draunschweig verbinden wil l und bereits die Erlaub« 
niß zum Baue erhalten hat. 

Aus Dublin wird der T i m e s gemeldet, daß 
am 12. August zu Euniskillen eine Orangisten-Pro» 

stattfinden soll, zu welcher sich, wie es heißt, 
a j ü t i ^ 0 ' 0 0 0 Männer versammeln werden. Die 
schaften c?-.^"!ä »laubt, daß die angränzendenGraf, 
bis a u Ä S r o n . Donegal diese Zahl leicht 
dessen dak N^? anschwellen würden; gut sei eS in» 
daß man e w e n ^ ^ ' w a f f n e t erscheinen dürfe, und P m M ^'mlosen Tag gewählt habe, an 

welchen keine geschichtlichen Erinnerungen sich knüpf« 
ten. „Es scheint sonach", bemerkt die T i m e s , 
„daß nach vierjähriger Dauer der konservativen 
Regierung das alte Orange-System mit allen damit 
verbundenen Uebelständen der Sekiirerei und des 
ParteihasseS wieder aufleben soll. Die Orangisten 
scheinen jetzt O'Connells System versuchen zu wollen, 
ohne Gesetzes-Verletzung durch Eiitwickelung physi» 
scher Gewalt einzuschüchtern, und die Wiederkehr 
thätlicher Feindseligkeiten wird die unvermeidliche 
Folge sein." 

L o n d o n , 29. Jul i . Se. Majestät der König 
der Niederlande ist am Sonnabend Abend von sei-
nem Besuche bei der Königin Victoria auf der In« 
sel Wight in Mivarts - Hotel wieder eingetroffen. 
Vorgestern und gestern ertheilte der König dem diplo» 
malischen Corps und einer großen Anzahl englischer 
Notabilitäten Audienz. Wie es heißt, wird Se. Ma-
jestät nicht vor dem 4. August die Ruckreise nach 
dem Haag antreten. 

Der „Standard" meldet, daß, wie nun defini-
tiv beschlossen sei, die Königin bis zum Tage vor 
der Prorogation des Parlaments auf der Insel 
Wight verweilen, zu diesem Staatsakt nach London 
kommen und Tages darauf in Woolwich auf der 
Königlichen Jacht zur Reise nach Deutschland sich 
einschiffen werde. 

Die Gesammtzakl der im vorigen Jahre in dem 
Vereinigten Königreiche mit der Post beförderten 
Briefe b«trug 242 Mil l ionen, 22 Millionen mehr 
als im vorhergehenden Jahre; vor der Einführung 
des Penny - Porto wurden jährlich im Durchschnitt 
nur 75 Millionen befördert. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 23. Jul i . Der gegenwärtige Zu» 

stand der spanischen Nation ist so trostlos, daß Nie, 
mand ihn mit kaltem Blute betrachten kann. — Die 
revolutionaire Partei, stärker als je, einiger als je 
und entschlossener als je, ist im Begriff, das Signal 
zu geben und sich in den Kampf zu stürzen, um 
eine Revolution zu beginnen, deren Ausgang nicht 
leicht abzusehen ist, die aber ganz gewiß dem Thron 
eben so verderblich oder noch verderblicher sein wird, 
als der Na t i on . . . Wie können bei einer solchen 
Lage die Gemüther ruhig sein? O , das ist unmög» 
lich! Es herrscht fast allgemein die Ueberzeugung, 
daß wir am Vorabende schrecklicher und unvermeid« 
licher Umwälzungen stehen." 

DieS sind nur einige Züge aus dein Gemälde 
der gegenwärtigen Lage, welches ein streng ministe« 
rielles B la t t , der „Castellano", gestern Abend ent< 
warf. I h m zufolge kommen zu de» Umtrieben der 
Revolutionaire noch zwei „wichtige Gründe zur un-
Zufriedenheit: die R e i f e der K ö n i g « » " a m 
den baskischen P r o v i n z e n und das neu- ^ 
gaben - System.« Der „Castell«no w^ß 

sein wird.-



s c h w e i z . 
Lnzern, 23. Juli. Die Polizeidirektion hat 

begönne», Gasthäuser, welche Jesuitengegnern gehö-
ren, zu schließen. Auch die Gasthäuser „zurGrewe^, 
^z»m wilden Mann-, „zum Raben" und „zum 
Schlüssel^ mußten sich diese Ordonnanz gefallen 
lassen. 

Zürich, 2t. Juli. Nach so eben angekomme-
nen Berichten ist in der Stadt Luzern der Zustand 
einer förmlichen Schreckensherrschaft eingetreten. 
Kein Liberaler wagt sich mehr aus die Straßen; in 
der letzten Nacht haben sich Viele auf den Züricher 
Boden gefluchtet, und man fürchtet das Aenßerste, 
wenn die fanatisirten Bauern aus dem Amte Hoch-
dorf und dem Entlebnch die Stadt besetzen, wie 
beschlossen worden ist. Der Statthalter Porlmann 
erklärte im Großen Rath: „wenn die Regierung 
tuch« bald anfange, köpfen zu lassen, so werde er eö 
mit seinen Entlebuchern thun müssen." 

Luzern, 26. Juli. Der Regierungsrath hat, 
„in Erwägung, daß die öffentliche Sicherheit die 
ernsteste» Vorsorgen erheischt", am 21. d. eine neue 
Verordnung erlassen und am 24. d. im Eantons-
blatt bekannt gemacht. Der erste Artikel derselben 
bestimmt: „AlleThore der Stadt Luzern sollen wäh-
rend der Nacht verschlossen sein". Art. 2 , 5 und 
6 verschärfen die Controlle der Gasthäuser und der 
Fremden und verbieten allen nächtlichen Lärm. 
Art. 3 und 4 lauten folgendermaßen: „Zu Nacht 
soll bei den Thoren Niemand ein- und ausgelassen 
werden, ohne bestimmte Angade des Vor« und Zu-
namens. Unbekannte habe» zugleich durch gehörige 
Schriften sich über ihre Person und ihren Beruf 
auszuweisen. Kann dieser Ausweis von Jemanden 
nicht geleistet werden, so ist der Betreffende bis den 
morgigen Tag ans daö Polizei Bureau abzuführen. 
Verdächtige Gefährte und Gepäcke sind überdies 
einer polizeilichen Untersuchung zu unterwerfen. Auch 
bei Tag sind alle Unbekannte bei den Thoren anzu, 
halten und zur Angabe ihrer Ausweisschrifteu auf-
zufordern. Diejenigen, welche entweder sich weigern, 
solche abzugeben, oder keine besitzen, sollen nicht in 
die Stadt eingelassen, sondern fortgewiesen werden. 
Im Falle eineS Verdachtes kann die Polizei noch 
weitere Maaßregeln gegen sie ergreifen." 

Basel, 26. Juli. Die hiesige Zeitung theilt 
heute die Botschaft des RegierungSrathes von Lu, 
zern an den am 2t. d. zusammengetretenen Luzer-
ver Großrath in Bezug auf daS Leben, den Cha-
rakter und die politische Bedeutung deS Hrn. Leu 
in extenso mit und bezeichnet diese Botschaft als 
«in wichtiges Artenstück. „Kräftig — sagt sie — 
eindringlich und der Größe deS Verlustes angemes-
sen sei dieses Schreiben. Doch sei — setzt dieses, 
streng stabilen Gesinnungen huldigende Blatt hinzu 
— die bestimmte Hinweisung auf einen politischen 
Meuchelmord nach Maaßgabe der Spuren, die man 
Sonntags haben konnte, und auch seither nach den 
bekannten Berichten erhallen hat, sehr gewagt." 
(Das Gerücht von der Verhaftung deö ThüterS 
bestätigt sich nicht.) 

i t a l i e n . 
Rom, 2t. Juli. Leider mehren sich die An« 

fänge und Spuren des Verfalls in verschiedenen 
TKeilen der Peterskirche. Wie bekannt, mußten 
nach und nach zehn eiserne Ringe von über 120,000 
Pfund Schwere verwendet werden, die Hauptkuppel 
zusainmenznhalten, weil sie Risse bekommen, jetzt 
Hot sich ergeben, daß auch der von 32 gekuppelten 
Säulen und 16 Kandelabern geschmückte Lanternino 
unter der Kegel deü KreuzeS durch und durch ge. 
borsten ist. Wetterstraklen können den großen Scha-
den nicht wotil veranlaßt haben, da jener Theil deS 
Gebäudes bereits von Pins VII. durch eine Menge 
Blitzableiter verwahrt wurde. Eher dürfte die Ur-
fache darin zu suche» sei», daß man Treppe» und 
Räume Behufs der Aufbewahrung von Reliquien 
in de» Stützpfeiler» der Kuppel anlegte und sie 
dadurch schwächte. Es sind Mehrere Hundert Hände 
beschäftigt, den ganzen Lanternino in Ketten zu le-
gen, um so wo möglich das Weiterspalten der Risse 
zu henunen. 

D e u t s c h l a n d . 
Hal le , 24. Juli. Heute trafen die Majestä. 

ten auf der Reise nach dem Rhein hier ein. Der 
König empfing in dem Restaurationslocale der Ei, 
senbahn die dort anwesenden städtischen Behörden, 
die Offiziere der Garnison und eine Deputation 
hiesiger Einwohner, an deren Spitze der Buchhänd-
ler Dr. Schwetjchke stand, der iii der Angelegenheit 
deS Wlslicenuö einen Vortrag hielt. Se. Äajestät 
soll sich, wie die „Barm. Ztg." berichtet, sehr ernst 
und mißbilligend über Wislicenus nnd dessen An, 
Hänger und den von ihnen eingeschlagenen Weg 
ausgesprochen haben. 

Koburg, 27. Juli. Unsere neuesten Berichte 
aus London gehe» dahin, daß Königin Victo« 
ria und P r i n z Albert erst gegen den 18. — 20. 
August ankommen werden. Dbwolil also fast noch 
vier Wochen bis dahin sind, ist doch schon keine 
Wohnung mehr zu haben. Der herzogl. Hof selbst 
hat hier Privatzimmer, und in den benachbarten 
Dörfern Katschendorf, Füllbach, die Schlösser und 
besten Häuser für seine Gäste in Beschlag genom-
men. Die Zahl der schon angemeldeten F remden 
höheren RangeS, welche bei Hof vorgestellt zu sein 
wünschen, sowie Anderer ist unglaublich; nur allein 
61 kaiserliche, königliche und fürstliche Personen sol» 
ICH alS Gäste erwartet werden. Die kleinsten Pri« 
vatwohnungen sind bestellt, zu wahrhaft englischen 
Preisen. Eine englische F a m i l i e mit zw?i Dienst» 
leuten hat drei kleine Z immer für täglich drei 
Pfund gemiethet. Die ist schon sehr 
fühlbar, aber eS kömmt eine Masse Geld in Um» 
lauf. — Die Königin hat selbst den Wunsch geäu, 
ßert, auf der Rosenau zu wohnen, weil Prinz Al« 
bert da geboren ist. lieber die Festlichkeiten wäh, 
rend d-S wie man sagt achttägigen Aufenthalte» 
hier erscheint demnächst ein Programm. Zu diu 
drei Festvpern geboren die Hugenotten, auf Vet, 
langen der Komgm die erste Vorstellung, zu wel. 
cher für die Partie deS Raoul der Tenorist Tichat, 
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schek gewonnen ist, dann die neue Oper Adele 
de Roir. Ein großer Theil der ersten Logen und 
Parterreplätze ist für de» Hof und seine Gaste 
rcservirt, schon ist kaum eine EiNtrittkarte mehr zu 
haben. — Das letzte Nachtlager von hier »st in 
Bamberg bestimmt, von wo die Abreise hierher 
aeaen Mittag stattfinden soll. 

Köln , 27. 2»»i. Nach Allem, was man ho«, 
werden die von unserem Könige zu Ehren der Ko-
nigin von England veranstalteten Festlichkeiten recht 
großartig, wahrhaft königlich werden. Obgleich der 
König sich alle Empfangsfeierlichkeiten von Seiten 
der Stadt verbeten hat, so sind vom Stadtrath 
doch 6000 TKlr. bewilligt, um wenigstens bei den 
nur kurzen Besuchen der Majestäten etwaS ihun zu 
können. Man spricht hier von einer Million Tha. 
ler, welche der Aufenthalt der Monarchen am Rhein 
kosten soll und bestimmt ist eS, daß die Beleuch» 
tung unserer Stadt im großartigsten Style statlfin-
den wird. Der König wird in eigner Person die 
Königin von England in Aachen empfangen und 
nach Brühl geleiten, »vo sie die erste Nacht zubrin-
gen wird. Im Falle sie Bonn besuchen wird, steigt 
sie mit ihrem Gemahl, wie man bestimmt versichert, 
bei Prof. Bischof ab, wo Prinz Albert während 
seiner Studienzeit wohnte. I n Brühl urft» der Um-
gebung sind schon eine Menge Locale für die höchste 
englische Aristokratie gemiethet. Einige Familien 
werden hier in Köln wobnen und sind in bcn letz, 
ten Tagen schon mehrere vornehme Engländer hier 
eingetroffen. Das Leben am Rhein wird jedenfalls, 
besonders durch den Besuch der Engländer, noch 
bunter und rcictibewegter sein als im Jahre 1812. 
Es sind jetzt schon in unfern ersten Gasthöfen fast 
keine Zimmer mehr zu finden, die meisten schon im 
voraus gemiethet. 

Bonn, 26. Juli. Wenn sich die Engländer 
mit kleinen Reliquien von Beethoven, mit den 
Holzspänen und Kalkbrocken von den GebunShäu-
fern begnügen, so haben wir jetzt große Reliquien 
von ibm. . Im ^Bonner Wochenblatt* bat ein hie-
siger Einwoliner angekündigt, daß er Beethoven's 
Bücher, oder Musikalienschrank und Arbeitstisch, für 
deren Echtheit er die Beweise liefern könne, in dem 
Geburtshause Nr. 934 in der Rheingasse zur Ansicht' 
ausgestellt babe. Tie Bretter eines alten Bücher» 
schrankes und eines Arbeitstisches auS dem vorma-
ligen wirklichen Besitze von Beethoven müssen eine 
vvnresfliche Anschauung des großen Geistes unseres 
berühmten Landmannes darbieten! - Auch die In-
dustrie beutet schon das Bcethoven'sche Andenken 
ans. Die nemliche Quelle der Veröffentlichung kün-
bißt; an: Veiiiables Beothoron-Cigarres von 
feinem. Geruch bei Jos. Weiß, Rheingasse Nr. 912, 
rav^vis ^ v. Beethoven's GeburtSbauS. NB. 

k : Etui mit der litbographirten Abbil-
Kiaa»».» besagten Hauses. — Beim Rauchen dieser 
«n vortrefflich musikalisch componi« 
!?»»?& L 8 l , , 'e

n neuen Cvmponisten möchten sie 
ßLthßtten»ffL«mrtifl!Ie,t stin; sie werden dabei im 
Beethoven schen Geist? arbeiten! - Ferner höre« 

wir, dag auch Beethoven -Buckskin in Bonn îlge« 
boten wird; er hat Streifen, als wenn e»? raftnrt 
wäre, Punkte (Noten) stehen dazwischen. DaS sind 
nur Anfänge; »S wird noch mehr kommen. Wenn 
das Beethoven gewußt bätte, so wurde er gewip 
selbst eine Festcantate zur Inauguration seiner Statue 
componirt haben. 

Rhein «Provinz. Ihre Majestäten der Ko-
nig und die Königin trafen am 26. Juli AbendS 
kurz nach 8 Uhr von Büderich kommend auf dem 
festlich geschmückten Dampfboote „Der König" mit 
glänzendem Gefolge in Stolzenfels ein. In unab. 
fehbarer Menge hatten sich die Bewohner von Kob-
lenz und der Umgegend auf dem Wege nach Stol-
zenfels eingefunden und empfingen daö geliebte Ko-
nigSpaar mit dem lautesten Jubel. 

Königsberg, 21. Juli. Montag, den 20. d., 
fand abermals ein Concert in BötlcherShöfchen statt. 
ES war ein heiterer, schöner Tag, gleich seinen vie-
len Borgängern. Man war allgemein gespannt, 
und die widersprechendsten Vermutungen gingen im 
Publikum um. Bereits um 4 Uhr war Böttchers-
Höschen von vielen Gruppen besetzt, und namentlich 
Damen waren bereits zahlreicher als je anwesend. 
Gegen 7 Uhr schätzte man die Versammlung auf 
mehr denn doppelt so groß alS gewöhnlich, und 
die Zahl 4—5000 ist keine Uebertreibnng, da die-
selbe noch überdies während der Vorträge eher in 
Zn- alö Abnahme war. — Zum Präsidenten der 
Gesellschaft wurde der Bürger Höpfner durch Ac-
clamatio» bestimmt. Darauf bestieg der l)r. Jach-
mann die Bühne, um sich in einem gelungenen Vor-
trage über den Pvlizeistaat, mit besonderer Rücksicht 
auf den Rechtsstaat, zu verbreiten. Nach ihm verlas 
Oberlehrer Witt einen Artikel aus den» Herold vom 
5. Juli, welcher über Bürger- und Volkö.Versamm-
lungen handelt. Da weder Höpfner noch Jachmann 
und Witt zu den 38 Verwarnten gehören, fing be« 
reitS in der Versammlung die schon vorder verbrei» 
rete Meinung an zu gellen, es werde Niemand von 
den Verwarnten daö Wort nehmen, als Jacoby 
auftrat und nach kurzer Einleitung, worin er die 
Ungesetzlichkeit deS Verfahrens gegen sie hervorhob, 
daS RegierungS-Edict, so wie die von den 38 an 
den Minister v. Bodelschwingh Ercellenz gerichtete 
Beschwerde mittheilte, welche besonders hervorhebt, 
daß die Concerte, in welchen die 38 Personen als 
Redner aufgetreten, in gar keiner Verbindung mit 
den verbotenen Bürger Gesellschaften ständen. Die 
Versammlung im Bottchershöfchen fei keine gefchlos-
seue, sondern Jedermann zugänglich. Es gäbe 
weder einen Vorstand noch eine Mitgliedschaft, we, 
der eiue Aufnahme noch eine» Geldbeitrag, weder 
Statuten noch einen gemeinschaftlichen Endzweck. 
Die Regierung selbst scheine das zu lühlen. b f t 
sie die MontagS-Concerte als eine Fom o s u n , 
Bürger-Gesellschaft an, so hätte f ie tn ^ 
»erdrücken und gegen sämmlliche ö> glicht« 
nehmer einer verbotenen 23erbr _ 0 ^ das Pu» 
liche U n t e r s u c h u n g «nletten > - 1332, welches 
blicationö.Patent vom 2S. 



öffentliche Reden politischen Inhaltö verbiete, auf 
die Bewohner der Provinz Preußen keine Anwendung 
finde, so bestehe volle Redefreiheit. Sie werde durch 
keine vorkehrenden Maaßregeln beschränkt, sondern 
nur durch die allgemeinen Strafgesetze in bestimmte 
Gränzen gewiesen. Schwerlich dürfte es aber ge-
lingen, auS den dort gehaltenen Reden eine Gefahr 
für die öffentliche Ruhe und Ordnung zu deduciren. 
Deshalb entspräche das von der Regierung ringe» 
schlagen? Verfahren auch nicht den Erfordernissen 
einer Präventiv-Maaßregel. Eine solche hätte nicht 
blos auf dir Unterzeichneten beschränkt, sonver» 
durch öffentliche Straf-Verordnungen auf alle Be-
wohner der Stadt ausgedehnt werden .nüssen. In« 
dem die Regierung auS einer Masse von mehreren 
tausend Personen nur YS zur Verantwortung gezo« 
gen, greife sie in deren persönliche Rechte ein. — 
Nach ihm trat ein zweiter Verwarnter, der Kauf» 
mann Bal lo, auf, und machte den Vorschlag zur 
Jnslebenrufung eines guten Werkes, zur Errichtung 
eines Instituts nämlich, welches für den kleineren 
Handwerker in ähnlicher Weise wirke, wie die Kö-
nigl. Bank für Kaufleute: in der Art, daß es Dar-
lehne gegen sehr mäßigen ZinS ouf Pfand oder auf 
doppelte Bürgschaft gebe. Er fordere Alle, welche 
zweckdienliche Vorschläge zu machen hätten, auf, 
am nächsten Montage hier zum Entwurf der Sta« 
tuten zusammen zu treten, ihn selbst möge man im-
merhin inzwischen für diesen Vorschlag, dem Regie« 
rungö.Edicle gemäß, in Strafe nehmen. — Es verlas 
endlich der Gutsbesitzer Demo eine Petition an den 
Minister, welche eben auch hervorhebt, daß die 
jetzigen Versammlungen in keiner Verbindung stän» 
den mit den verbotenen Bürger-Gesellschaften, und 
wie sich sämmtliche Bürger und Einwohner in jenem, 
gegen ihre Mitbürger gerichteten Verfahren mit 
verletzt fühlten. Sie baten um Widerherstellung 
des geschätzten Gutes der Redefreiheit. — Der Abend 
war indeß bereits hereingebrochen, und man ging 
zur Converfation über. Reges Treiben herrschte 
um die Tische, an welchen die eben genannte Peti-
tion unterschrieben wurde; frohe Lieder schallten m 
die helle Mondnacht und man trennte sich erst spät, 
als der schon um 8 Uhr eingetretene Mangel an 
Lebensmitteln immer fühlbarer wurde. — Bereits am 
22. d., früh, sind Jacoby und Ballo polizeilich, bei 
Vermeidung der Erecution, und ohne ihnen den 
Weg der richterlichen Entscheidung offen zu lassen, 
aufgefordert, jeder 50 Rthlr. 21 Sgr. 3 Pf. bis 
zum 23. d. 8 Uhr Morgens zu zahlen oder äugen-
blicklich 14 Tage Gefängnißstrafe anzutreten. Beide 
sehen der Abpfändung entgegen. Inzwischen wird 
an dem Zustandebringen der proponirten Leihanflalt 
wacker gearbeitet, da namentlich der Handwerker-
stand siÄ lebhaft dafür interessirt. — Die Processe 
(ifflen Walesrode und Jacoby werden in dieser Zeit 
mit besonderem Nachdruck und Eile betriebe»; gegen 
Letzteren namentlich sind zwei besondere Processe, in 
Folge seiner beiden letzterschieneoen Broschüren, er« 
öffnet worden. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 16. Jul i . Am 12. Ju l i 

hat sich im Schwarzen Meere, etwa 50 Meilen 
von der Einfahrt des Bosporus, ein großes Un, 
gluck ereignet. Durch ein falsches Manöver stießen 
die beiden türkischen Dampfböte, welche die Linie 
zwischen der Hauptstadt und Traprzunt befahren, 
gegen 10 Uhr Abends so heftig zusammen, daß daS 
eine davon, „Medschrai Tidscharet", am Vorder« 
»heile bis zur Kupferbedeckung von dem anderen 
Dampfboote, „Jsküdar", durchschnitten wurde und 
nach 10 Minuten mit dem größten Theile der darauf 
befindlichen Passagiere und Mannschaft sank. Vier-
zig Personen, unter denen der Capitain des unter-
gegaigenen Schiffes, wurden gerettet und durch den 
„Jskudar", der selbst am Vordertheile stark beschä-
digt war, nach Konstanlinopel gebracht; 130 Men-
schen sind bei diesem schrecklichen Ereignisse um daS 
Leben gekommen, und der Verlust an Waaren und 
Geld soll sehr bedeutend sei». Die Regierung hat 
zwei Dampfschiffe aus dem Arsenale zur Verfügung 
der türkischen Gesellschaft gestellt, um das gesun» 
kene Boot sowohl als den für einige Zeit unbrauch-
baren „Jsküdar" zu ersetzen. 

Der Kaisers, russische Gesandte, Herr von Ti-
tow, ist am 13. von dem Ausfluge nach Bruffa und 
den Dardanellen hierher zurückgekehrt. Der Groß, 
fürst, welchen der Gesandte bei Mitylene verließ, 
wollt«, am Bord einer russischen Korvette, Smyrna 
und einige Inseln deS Archipels besuchen. 

Die seit vielen Monaten anhaltende Trocken« 
heit hat in der Hauptstadt einen, besonders für tit 
ärmeren Klassen drückenden Wassermangel erzeugt. 
Die meisten Brunnen in Pera und Galata, so wie 
in Konstantinopel selbst, sind versiegelt, und der 
Preis des Wassers kommt bereits dem deS WeineS 
gleich. . 

Am 3. Ju l i , gleichzeitig mit dem Brande von 
Smyrna, entstand in den Gebirgswäldern bei dem 
Dorfe Andramiti in Klein. Asien ein Brand, der 
sich bis zur Meeresküste ausbreitete und sämmtliche 
Oliven «Pflanzungen (man giebt 20,000 Oliven, 
Bäume an) vernichtete. Ein ganzes, aus 200 Wohn« 
Häusern bestehendes Dorf, so wie eine große Menge 
Hornvieh, Bienenkörbe, Getraide-, Wein« und an« 
dere Vorräthe wurden ein Raub der Flammen. 
Am 12. Ju l i währte der Brand noch fort, und von 
den Anhöhen bis zum Meere glich Alles einem bren« 
nenden Vulkan. 

I n der Umgegend von Konstantinopel haben 
sich große Schwärme von Heuschrecken gezeigt. 

K o n s t a n t i n o p e l , 16. Jul i . Der Sul tan 
hat befohlen, für die be: dem Brande von Smyrna 
betheiligten Bewohner dieser Stadt im ganzen Reiche 
eine Subscrivtion zu eröffne». Er selbst stellte sich 
mit 250,000 Piastern an die Spitze der Unterzeich« 
nungen, seine Mutter gab SO,000 Piaster, seine 
Schwester Adije 12,500, eben so viel seine jüngste 
Schwester Adlije, seine Tante Esma-Snltan 12,000, 

(Beilage.) 
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eben so viel sein Schwager Fethi - Pascha; sein 
zweiter Schwager Mohammed-Ali-Pascha, welcher 
im Brande von Smyrna Waaren im Werth? von 
300,000 Piaster verloren hatte, 20,000 Plaster. 
Alle Großwürdenträger folgten dem Beispiele ihres 
freisinnigen, mildthätigen Herrschers. Außer den 
von der Großherrlichc» Familie gegebenen Summen 
sind bereits vo» de» Beamten der Hauptstadt 300,000 
Piaster unterzeichnet, Iv daß man glaubt, daß Kon« 
stantinopel allein nahe an 1 M i l l . Piaster liefern 
werde. Auch an olle Gouverneure der Provinzen 
ist der «Befehl ergangen, in ihren PaschalikS Tamm-
lungen anzustellen. Es ist dies daS erste M a l , daß 
»n der Türkei eine ähnliche Maßregel getroffen wird, 
und sie ist um so lobenswerther, als bei diesem Un-
glucksfalle sehr wenige Türken, sondern größtenteils 
Christen bkthkiligt sind. Auch sie ging wieder, wie 
so manches andere Gute, direkt vom Sultan aus. 
M i t Vergnügen sieht mau, daß die in vielen Stel-
leii deS Korans anempfohlene Tugend der Wohlthä« 
tigkeit, welche die Moölemin auf eine so reichliche, 
oft ruhrende Weise gegen ihre Glaubens - Genossen 
auszuüben pflegen, nun auch gegen die AnderS-
gläubigen in Anwendung gebracht wird. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
L o n d o n , 29. Ju l i . Heute Mit tag ist in Li« 

verpool das Dampfschiff „ A u d i « " auö den Verei» 
«igten Staaten eingegangen. Das Schiff hat Bo. 
ston am 16. Ju l i verlassen und überbringt den mit 
einer Spezial - Mission beauftragten Gesandten der 
Vereinigten Staaten, Herrn M'Lane. — I n Quebek 
hatte am 28. Juni eine abermalige ungeheuere 
FeuerSbrunst stattgehabt; es waren 33 Straßen aus« 
gebrannt und 1315 Häuser zerstört; den Schaden 
schätzt man auf 1,250,000 Pfd. S t . M i t Inbegriff 
der am 28. M a i zerstörten Häuser liegen nun 2947 
Hauser in Trümmern. — AuSTeraö wird berichtet, 
daß beideHänser des terianischen Kongresses einstimmig 
die vo» Mexico angebotenen Bedingungen der An. 
rrkennung der Unabhängigkeit von Teras verwor, 
fen und sich eben so einstimmig für die Einverlei-
bung in die Vereinigten Staaten erklärt haben. — 
Den Berichten aus Verarm; vom 11. Juni zufolge, 
hatte am 7. die Wache im Regierungs - Palaste zu 
Meriko plötzlich den Föderalismus proklamirt und 
den Präsidenten nebst seinen Ministern verhastet; 
der Aufstand war indeß durch andere Truppen un-
terdrückt worden, nachdem ein Oberst getödtet und 
30 Soldaten theils getödtet, theils verwundet wor-
^ Auch in Tabasco hatte ein mißglückter 

föderalistischen Sinne stattgehabt. Die 
« e f a i Ä des Kongresses war am 30. 
•Pi l i" ™ 7> 3 u ° ' 

M a i 

M i s e e l l e n . 

Die „Bresl. Ztg.^ schreibt aus B e r l i n : Zwi» 
schen dem 20. und 24. August soll hier eine Gene« 
ral-Versammlung sämmtlicher Enthaltsamkeilsvereine 
Deutschlands Stat t finden; da eine Kirche nicht 
geräumig genug erscheint, hat man daS Kroll'sche 
Lokal erwählt. Darüber geriethen viele Eiferer 
in gewaltiges Aergerniß, und fragten bei dem be, 
kannten Prediger Kuntze an, ob er in solcher ver-
maledeiten TeufelScopelle — dieö ihr buchstäblicher 
Ausdruck — erscheinen werde. Herr Kuntze erwie, 
derte: j a , denn der Teufel wohne nicht in den 
Mauern, sondern in den bösen Menschen. Trotz 
dieser recht vernünftigen Antwort ergrimmten jene 
und haben beschlossen, den Enthaltsamkeitsvereinen 
keinen Beitrag mehr zu gewähren, nachdem sie aus-
einandergesetzt, daß es verkehrt sei, eine General« 
Versammlung der Enthaltsamkeilsvereine durch eine 
große Schmauserei zu feiern. 

Fast scheint es, als ob der Gegenstand einer 
Erfindung auf die erfindungsthätigen Geister eine 
Rückwirkung übte; kaum sind wir froh geworden, 
l " Dampfk ra f t ein Mi t te l gefunden zu haben' 
fn* rü i durchfliegen zu können, 
so folgen sich mit u n e r h ö r t e r S c h n e l l i g k e i t , 
wie mit Dampfeskräften produci«, Erfindungen auf 
Erfindungen, um unS noch schneller, noch bequemer, 
noch sicherer und wohlfeiler nach allen möglichen 
Dichtungen hinauszutragen und wieder zusammen-
zubringen. Der Locomotivkrast folgte die electro-
magnetische, (die freilich noch einstweilen zögert, 
auf Eisenbahnen praktisch zu werden) dann die at« 
mosphärische, dann die hydraulische — jetzt berichtet 
uns der verdienstvolle Direktor der TaunuS. Eisen« 
bahn, Herr Hofrath B e i l , in einer im Juni dahier 
gedruckten Abhandlung von — Arch imedischen 
E i s e n b a h n e n . Herr Beil gibt unS in einem 
Schnftchen eine genaue und durch Abbildungen ver« 
Ä S ? " BF<W'bu"g dieser von dem Dubliner 
Ingenieur ^ . F a r e l l gemachten und bereits im 
November v. I palenl.rten neuen Erfindung, deren 
^ a < s , ^ n n daß, wenn eine in der Mi t te 
H a L S ' l i e g e n d e Schraube ohne Ende 
beständig IN drehender Bewegung gehalten wird, 
sie dazu dienen kann, ein mit ihr in Verbindung 
gesetztes Fuhrwerk in jedem Grad von Sch'nslligkeit 
fortzubewegen, der ihr mitgeteilt werden katin. - 7 
Die Vortheile, welche aus dieser Erfindung M 
ergeben sollen, sind von großer Bedeutung: ^ 
sparniß in dem Bau der Ciseqbobnfn w of b r n 

Möglichkeit Anhöstea der.stejlsten Art 
2) die Änwendb^rkf't Stfpaw0 an 

m a s c h i m n » d e ' Wass^kraft, 4) Sicherheit der Rei« 
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senden, da ein Zusammenstoßen oder Abspringen 
von den Schienen unmöglich wird. 

Me t t e rn i chs Persönl ichkei t . I n der so 
eben (Schaffhausen bei Hurter) erschienene» dritten 
vermehrten Auflage von Nr. W. Binders ,,Fürst 
Clemens Metternich und sein Zeitalter" heißt es 
zum Schlüsse: „Obgleich in seiner LebenSlansbahn 
schon sehr weit vorgerückt — er hat das 73. Le-
bensjahr zurückgelegt — besitzt Metternich doch noch 
immer eine Lebendigkeit des GeisteS und eine Frische 
des Gedächtnisses wie nur selten ein Man» seines 
Alters; sein Aussehen ist gesund, seine Zuge sind 
geistreich und angenehm. Ergeht und steht ausrecht 
und ist ohne andere Formen und Manieren des 
Benehmens als die einer verbindlichen Höflichkeit, 
schmuckloser Gradheit und Freimüthigkeit gegen Alle, 
die sich ihm nähern. Er ist gesprächig, doch nie 
ohne interessant zu sein. Daß Metternich mit sei-
nem anerkannten diplomatischen Talente auch das 
eines seltenen Scharfblickes vereinige, daß er mit 
einem Blicke das ganze Innere des Menschen zu 
ergründen verstehe und mit der gewinnendsten Freund, 
lichkeit das Vertrauen Anderer zu wecken vermöge, 
dieS sind Eigenschaften, die von Freunden und Fein-
den noch bei keiner Gelegenheit verkannt worden 
sind, und selbst Napoleon, der vielleicht alle Ursache 
hatte, Metternichs durchdringenden Scharfsinn zu 
führchten, konnte bei allem Hasse doch nicht umhin, 
seine Freundschaft zu wünschen und zu suchen. Uebri-
gens ist der Fürst deS festen Glaubens — und er 
hat sich einmal selbst gegen uns darüber geäußert 
— er habe nicht einen persönlichen Feind in der 
Welt. Er kann nickt einsehe», aus welchem Grunde 
er Feinde haben sollte, es müßte denn sein anö Ei-
fersucht über die hohe Stellung und den Einfluß, 
welche ihm Dieser und Jener, der sich für gleich be-
fähigt hielte, mißgönnen wollte. Als Diplomat 
spricht es der Fürst beständig aus und er hat,eS 
auch stets durch die That bewährt, daß offenes und 
entscheidendes Benehmen das ehrenvollste und erfolg-
reichste sei. Daher kommt es auch, daß Alle, die 
je persönlich mit ihm zu thun hatten, — mochten 
selbst ihre politischen Ansichten noch so sehr von den 
seinigen abweichen — nicht anders als mit der hoch-
sten Achtung von ihm sprechen. Auch haben wir 
und mit uns Viele die Erfahrung gemacht, daß alle 
die, welche seine Bekanntschaft erlangten, sich in 
Hinsicht ihrer vorher gebildeten Meinung von die-
sem Staalsmanne nicht wenig getäuscht hatten." 

D i e H u t a u f b e h a l t e r , welche in Berlin ei. 
«tN erbitterten Krieg gegen die Hu tabnehmer 
führen, haben als Kern und Centrum ihrer Gegner 
die H u t v e r t a uscher zu bekämpfen; ein zahlrei-
cheS, durch verschiedene Stände verbreitetes Korps, 
dessen Mitglieder es sich zur Pflicht gemacht haben, 
«ie einen neuen Hut zu kaufen, sondern den ihrigen, 
wenn er schlecht wird, an öffentlichen Orten „auS 
Versehen aeaen einen besseren, und wäre eS ein ganz 

neuer, auszutauschen. — Dieser Industriezweig würde 
freilich durch die Neuerung gänzlich zu Grunde ge» 
richtet, und den Hutvertauschern kann man es daher 
nicht verdenken, daß sie für ihr durch Verjährung 
erworbenes Recht aus allen Kräften kämpfen. 

E i n C u r i o s i t ä t e n h ä n d l e r . Die Leute, 
namentlich in den großen Städten, in London, Pa« 
riS, verlangen fortwährend Neues, das ihre Schau-
lust reize. Woher aber bekommt man die Niesen 
und Zwerge, die wilden Thiere, kurz alle Wunder? 
Die meisten dieser Lockmittel, welche dem Publikum 
daS Geld aus den Taschen ziehen sollen, liefert 
neuerdings Amerika, wo in den Vereinigten Staa-
tcn ordentliche Handelshäuser bestehen, welche auf 
Bestellung solche Wunder liefern wie andere Tabak 
und Baumwolle. Das bekannteste dieser Häuser ist 
das eineS Herrn TituS, der eben so viel oder noch 
mehr reiset als der ewige Jude. Erfährt er, daß 
eS in irgend einem TKeile der Welt ein Thier oder 
einen Menschen gibt, die irgend etwaS Ungewöhn« 
liches haben, so eilt er dahin und kauft oder mie-
thet den außerordentlichen Gegenstand. Namentlich 
liefert er wilde Thiere und an ihn wenden sich deß-
halb hauptsächlich die Besitzer von Menagerien. Ist 
die Bestellung, die man bei ihm machte, in Aiye« 
rika auszuführen, so bricht er häufig selbst auf und 
er ist dann bisweilen sehr lange abwesend, kommt 
aber auch nie ohne das Geschäft zurück. Sol l er 
Thiere aus Asien oder Afrika liefern, so schickt er 
dahin seine Reisenden, die ihm die Elephanten, die 
Tiger, die Crocodile verschaffen. Anch hat er bei 
seinem Hause immer eine große Menagerie, in wel-
cher die Thier? abgerichtet werden ü»d ihre erste 
Schule durchmachen müssen. Van Amburg und 
Carter sind von ihm in die Welt ausgeschickt wor» 
den; sie haben freilich auch den Ruhm erworben, 
aber T i tus, dein allein alles Verdienst der Zäh-
mung der Bestien zukommt, begnügt sich mit dem 
Bewußtse in seines Werthes und —. dem Gelde, 
das ihm sein Geschäft einbringt. Auch den Zwerg 
Tom Thnmb, der in London und Paris so viel 
Aufsehen machte, soll Titus in Amerika entdeckt, 
gemietyet und aus Reisen nach Europa geschickt 
haben. 

Notyen aus den Kirchen -Büchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . M a r i e n - K i ' r c h e : deöUniversi-

täts-Zeichenlehrers August Hagen Tochter Jo« 
Hanna Mathilde C h r i s t i n e . 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schneider Peter B u h meist er mit Mademoifelle 
Behrs ing . ^ 

Gestorbene: St . ins - Kirche: des 
Kupf-rschm'deme,sters Franz Borck Sohn Carl 
Theodor, alt 9 Monat; des Professors Staatsrathö 
Dr. Fnedr.ch Busch Sohn Paul Christian Theo-

j a f ! r L b c r Landschaftsmaler Jacob 
Christoph Samuel Mester. 

2m Namen W G»»eral-Souvern«mentt rvn Liv-. Esth« und Kurland gestattet den Druck. 
C. H. Zimmerberg, stell». Censor. 
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3 « t e l l i g e n z < N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung Alexander 
Stelnberg; die 8tu6. jur . BoguSlaw Georg Adolph 
v. Bistram, Nicolai Baron Fersen, Philipp Doepp 
und Renatus Ferdinand Wilhelm Ullmann; den 
Ktnä. äiplom. Bronislaw KlcczinSky; den Ktucl. 
meä. Carl Wilhelm August Andreas ReiSner; den 
8tuä. philol. Carl Friedrich Otto Hechel, und den 
Ktuä. pliarm. Carl Theodor Paul — aus der 
Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub pocna praeclusi, bei dem Kaiscrlichcn Univer-
sttatSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 30. Juli 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden diejenigen, weld)e in dein 
neu erbauten GewachShause des botanischen GartenS 
die Einrichtung eineS ThermosiphonS oder einer 
Wasserhcijung, zu welcher ein kleiner Kod)er, zwei 
Reeipienlen und 24 Faden, 3 Zoll im Durchmesser 
haltende Röhren von Kupfer gehören, zu über-
nehmen, willens sein sollten, hierdurd) aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 4. August d. I . 
anberaumten Torge, und zum Peretorge am 7. Au-
gust d. I . Vormittags 12 Uhr, im Locol der Uni-
vcrsitätS-Rcntkammer einzufinden und nad) Bei-
bringung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ih-
ren Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kosten-
ansd)lag kann taglich in der Canzellei der Renk-
kammer inspicirt werden. 2 

Dorpat, den 25. Juli 1845. 
Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

Ein Edler Rath der Kaiscrlidjm Stadt Dorpat 
wacht mit Beziehung auf die für den öffentlichen 
Ausbot des zur Concursmasse dcö Accise-BuchhalterS 
Golicke gehörigen, im Ztcn Stadttheile sub Nr. 76 
e egenen Wohnhauses bereits vcröffentlid)e Anbe, 
aumung des Torgterminö auf den I l t e n August 

bekannt, daß am bezeichneten Tage 

die beiden zur Golickcschcn Concursmasse ge-
hörigen Grundstücke sub Nr. 76 und 77 zum 
Verkauf auSgeboten werde» sollen. 3 

Dorpat - RathhauS, am 26. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
' Kommerzbürgermeisier Stähr. 

Ober - Secr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rothe der Stadt Dorpat 
wird hierdurd) bekannt gcmad)t, daß in Folge Re-
quisition Eines Kaiserlid)en hiesigen KreiSgerid)tS 
das dem Georg Roßmann gehörige, hierselbst im 
isten Stadttheile sub Nr. 196 belegene Wohn-
haus wegen Schulden öffentlid) verkauft werden 
soll, und werden demnad) Kaufliebhaber aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 24. September 
d. I . anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu 
bestimmenden PeretorgtermineVormittags um 12 Uhr 
In Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ucberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 19. Jul i 1845. 2 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgermeister Stähr. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rothe der Stadt Dorpat 
wird hierdurd) bekannt gemad)t, daß in Folge Re-
quisition EincS Kaiserlid)en Ztcn Dörptschen Kirch-
spielSgerichtS das zur ConeurSmafse des Päd)terS 
Carl?ed)t gehörige, von ihm den Erben deS weil. 
Sd)miedemeisterS Weidenheim abgekaufte, hierselbst 
im 2ten Stadttheile sub Nr. 162 belegene Wohn-
Haus öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurd) aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 15. Oktober d. I . an-
beraumten Torg- so wie dem alsdann zu bestim-
wenden Perctorg-Termine Vormittags um 12 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rarhhaus, am 19. Jutt «s4s. 
I m Namen und von wegen E-n-^Edlen 

Rothes der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Komm-rzbürgermeister Stähr-

aber-sccr. a. 5̂. 
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( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Am 20sten August wird Vormittags um 

i i Uhr im Saale der Ressource in Dorpac eine 
Generalversammlung des Vereins der Livlandischen 
BranntweinSlieferanten stattfinden. 3 

I m Namen deö Cömitee Livlandischer 
BranntweinSlieferanten: 

G. Baron Nolcken. 

Ich habe die Ehre anzuzeigen, dass 
ich die seit vielen Jahreil hicrsclbst be-
gründete, zuletzt den J. C. Brackmann-
schen Erben gehörige Material- und Wein-
handlung durch Kauf Übernommen habe. 
Von dem Wunsche geleitet, das dem 
vorbesagten Etablissement bewiesene Ver-
trauen zu erhalten, bitte ich um die Fort-
Setzung desselben; indem ich bemüht sein 
werde, solches in jeder Beziehung zu 
rechtfertigen. 

Dorpat, 13. Juli 1845. 1 
W. Kahlfeldt. 

Der Unterricht beginnt in meiner Schule den 
2. AvLust. G. Muyschcl. 1 

I n meiner Schule beginnt der Unterricht am 
2 . August. A. Stackmann. l * 

Wenn Jemand auf billige Kosten in dieser 
Woche nach Riga zu reisen wünscht, ist Näheres 
bei dem Herrn Kaufmann Hennig zu erfahren. 

Daß mir höheren Ortö die Concession zur 
Anfertigung von Flüssigkeit« und Hohl-Maaßen 
nach den KronS Formen und verificirten Mustern 
von Eisen-, Messing« und Weißblech erthellt ist, 
und daß solche bei mir zu haben sind, zeige ich 
hiermit ergebenst an. I . O d i n g , 2 

Klempnermeister. 

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, 
dass ihm der Verkauf von Dachpappen 
aus der Fabrik des 1-Ierrn J. W. Donat 
in Rcval Ubertragen worden; auch em-
pfiehlt sich derselbe mit verschiedenen 
Sorten guten Schreibpapiers aus derselben 
Fabrik. W. Kahlfeldt. 3 

Zu verkaufen. 
DaS allgemein beliebte Insektenpulver ist zu 

Haben bei I . R. Schramm. 

Auf dem Gute Kersel, 10 Werst von der 
Stadt Fellin entfernt, steht folgendes zum Verkauf: 

1) Ein ganz neuer Bade-Schrank mit dem voll-
ständigsten Röhren »Apparat, von Heubel in 
Dorpat gearbeitet, für 200 Rbl. B . -A . 

2) Eine große Dreh-Bank mit allen Jnstrumen» 
ten (meist Englischen) und mit einem Passig-
Apparat versehen, für 300 Rbl. D. -A. 

3) Ein schönes Naturalien-Kabinett, bestehend aus 
Erz-Stufen, Edelsteinen, Versteinerungen und 
Conchylien (ein paar Tausend Stück, worunter 
viele Pracht-Eremplare) in sieben GlaS-PuIten 
mit Schränken versehen für 2000 Rbl. B . -A . 3 

Sehr zu empfehlender amerikanischer vielsteng-
licher Wucher - Winter-Roggen und mehrere engl. 
PreiS-Winter-Waizen zur Aussaat, so auch frischer 
weißer fchlesischer Kleesaamen, ThymothygraS und 
andere Futtergräser (auch für den Sandboden) 
sind zu den billigsten Preisen zu haben: im Saa-
men-Comptoir deS Herrn I . H . Aigra in Riga.2 

Auf den Gütern A l t - und Reu-Anzen sind 
400 Faß Brandtwein, guter Halbbrandt in Silber, 
zum Verkauf; daö Nähere darüber erfährt man 
bei den Verwaltungen genannter Güter. i 

I m Hause der Frau Baronin v. Vietinghoff 
ist eine Wohnung von zwei Zimmer, mit Aussicht 
nach dem Markte, jahrlich zu vermiethen. 2 

Verloren» 
Ein schwarzbrauner Koppel - oder Haasen» 

Hund, der auf den Namen „Paucker " hört, ist 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder desselben, 
oder derjenige, der einige Nachricht von seinem 
Aufenthalte zu geben vermag, wird gebeten, dieses 
gefälligst, gegen eine angemessene Belohnung, in 
der Bude deö Herrn J> R. Schramm zu melden. 

Abreisende. 
Antonie Oeladnich verlaßt Dorpat in 8 Tagen.3 
Schmiedegesell Petz verlaßt Dorpat. 1 
Fr . Seidler, Schäfer, verlaßt Dorpat. 2 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S - M . ; 
fceiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n 's Wittw« ent-

Dörptsche Zeitung. 

6 2 . 

Freitag 3. August 

nehtet; von Answiirli-
xen de! dem^ en i gen Pos t-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Intfertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M* 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

» 8 4 3 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Warschau. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreichs — 
England. — Spanien. — Schwei». — Deutschland. — Türkei. 

Inländische Nachrichten. 
S». P e t e r s b u r g , 28. Ju l i . Dem Director 

des Alerandrowscheu Brestschen Cadettencorps Ge» 
neralmajor He lmersen ist der S t . Stanislaus» 
Orden tster Classe Allergnädigst verliehen werden. 

Zu Rittern deö S t . StaniSordenö 3ter Gasse 
sind ernannt: der Secretair in der Canzellei des 
Herrn General«Gouverneurs von L i v - , Esth» und 
Curland, Hosrath Lassen iuS , vom Grenadier« 
regiment des Prinzen Friedrich der Niederlande StabS» 
capitain J a n nau. 

Besördert sind: vom Ssusdalschen Infanterie» 
regiment, zu StabscapitainS die Lieutenants Sacken 
1 u. 2 , zum Lieutenant der Fähudrich S c h u l t z ; 
vom Uglitzkischen Jägerregiment zum Lieutenant der 
Fähndrich K r ü d e n e r ; vom Jägerregiment S . K. 
H. des Großfürsten Michail Pawlowilsch, zum Lieu» 
tenant, derFähndrichRcck 2 ; vom Borodinskilcheu 
Jägerregiment S . K . H. des Thronfolgers Casare-
witsch, zu Lieutenants, die FähndrichS T o l l und 
W e i ß ; vom Tarutinschen Jägerregiment, zum Stabs» 
capitain, der Lieutenant v o n zur M ü h l e n , zu 
Lieutenants B r u n n e r t u . 2 und B r e n d e l ; vom 
Räsanscheu Infanterieregiment, zum Stabscapitain, 
der Lieutenant B a r o n Bode 2 , zu Lieutenants die 
FähndrichS B a r o n N e t t e l h o r s t , P f e i l i z e r 
F r a n k , Brocker und S c h e r r e r ; vom Belewski-
schen Jägerregiment, zum Lieutenant, der Fähndrich 
Schul tz ; vom Tulafchen Jägerregiment, zum Capi-
ta in, der älteste Adjutant vom Stabe des abge« 
»heilten Corps der inneren Wache, Stabscapitain 
Becker , zum Stabscapitain, der Lieutenant Schütz, 
zu Lieutenants, die FähndrichS M i e l a n d und 
W i n t e r . (Nuss. Jnv.) 

W a r s c h a u , 13. (25.) Ju l i . Seit gestern steht 
«>'n kroßer Theil der am Strome gelegenen Tkeilc 
von Warschau und Praga unter Wasser, die Straße 

ist bis zum alten Pulver-Magazin über-
wie der Fischmarkt und dasPackhaus; 

« i H i i ü " o bis zur Treppe des Schloßgartens 
«IL »k •»' Außerdem sind noch mehrere aiidere Stra« 

. ^ Unter Wasser gesetzt. DaS zerstörende 
Clement ist durch Thüren und Fenster in viele 

Häuser gedrungen) und hat in den niedern Stock-
werken große Verwüstung angerichtet. I n den über-
schwemmten Straßen wird die Commnnication durch 
Böte unterkalten. Uebrigenö hat man weiter keine 
Unglücksfälle zu beklagen und die Ordnung ist durch 
nichts gestört worden. Die Passage über die Weichsel» 
Brücke ist nur Fußgänger» gestaltet. Gestern Abend 
stand daö Wasser im Strome auf 19 Fuß 8 Zo l l , 
heute Morgen ist eS um 2 Zoll gefallen. 

( S t . Peteröb. Ztg.) 

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

P a r i S , 30. Ju l i . Zum Schlüsse der Juli» 
Festlichkeiten ist noch schönes Wetter eingetreten. 
Von 11 Uhr an hörte der Regen auf und von 
Zeit zu Zeit ließ sich die Sonne sehen. Don 5 Uhr 
MorgenS an schon waren über 2000 Arbeiter be-
schäftigt gewesen, die letzte Hand au die Vorberei-
tungen zum Feste zu lege». Die Schlosser waren 
mit Vollendung des runden Gitters beschäftigt, das 
die Statue deö Herzogs von Orleans im Hofe des 
Louvrc-PalasteS uwgiebt. Um 9 Uhr wurden die 
Thüren der Bretter-Einfassung, die um die Statue 
aufgeschlagen war, geöffnet und von den vier Seiten 
strömte das Volk in Menge herbei, um das Erzbild 
deS verewigten Prinzen zu sehen. Eine feierliche 
Enthüllung der Statue, wie man solche mit her-
kömmlichem (Zeremoniell sonst vorzunehmen pflegt 
war nicht beliebt worden. Um Mittag kam die 
Königliche Familie vo» Ncuilly im Palaste der Tui» 
lerieeu an. Grgeu zwei Uhr Nachiniltagö begab sie 

König!. Hoheit die Frau Herzogin von 
Orleans ihre beiden Söhne an der Hand führend, 
von den Tuilerien durch die lange Gemälde-Gallene 
nach dem Louvre in den Marmorsaal des Wufeuw's 
Karl 's X . , wo sie von dem großen Balkon die i« 
der M i t te veS Hofes aufgestellte Statue betrach • 
Alle Mitglieder der Königliche» Famitle war 
dem Anblicke, der ihn.» so viele 
rungen zurückrief, tief e r g r i f f e n J r 5 Z 
lauchte Wittwe deS verewigte« -
neu Strom von Tbränen ou»brach. U»Mai,r um 
d t e s e l d e Zeit verkündeten vre, Kanonenschusse von 



den Invaliden den Anfang der Volksbelustigungen. 
Die großen Theater im Freien auf dem offenen 
Liiereck in den Cbamps ElysöeS und vor derBarriöre 
du Throne begannen mit ihren Vorstellungen, See-
nen aus den Kriegen mit den Arabern in Afrika, 
der Kämpfe der Engländer mit den Schwarzen in 
den Kolonieen u. dql. darstellend; die öffentlichen 
Tanz-Orchester eröffneten ihr Sp ie l , wozu freilich 
erst gegen Abend die Tänzer und Tänzerinnen sich 
einfanden; kecke Kletterer bestiegen die aufgepflanz-
ten Masten und holten die auf der Spitze aufge-
hängten Preise herunter. Wahrend so bei immer 
mehr sich aufheiterndem Himmel die CkampS ElileeS 
mit Zuströmenden sich füllten, hatte eine vielleicht 
noch größere Zahl die beiden Ufer der Seine zwi-
schen dem Pont Royal und dem Pont de Concorde 
und die daranliegenven Häuser links, die Terrasse 
des Tuilerieen-Gartens rechts in Besitz genommen, 
um daS Schiffcrstechen und die Wettfahrten auf dem 
Flusse mit anzusehen. Ein Mi l i ta ir - Musik - Corps 
auf einem Tampfichiff in der Nähe de6 Pont Royal 
aufgestellt, welches Dampfschiff mit den Flaggen 
aller Nationen geschmückt war, begleitete die Kampf-
spiele mit musikalischen Vorträgen« Die Kampfspiele 
selbst wurden sehr gelungen ausgeführt. Die Kam-
pfer hatten sich in zwei Lager getheilt, das der 
Alanen und das der Rothen. Tie Kleidung der 
Thcilnetnnenden, wie die Flaggen und Wimpel 
der kleinen höchst zierlichen Kähne, entsprachen die-
sen beiden Farben. Alle diese Schiffchen strahlten 
bei einbrechender Nacht in dem Flammenmeere einer 
Unzahl von Lampen und farbigen Lichter. Um halb 
8 Uhr erschien der König mit der Königin und dem 
Grafen von Paris, zu denen etwas später auch die 
Herzogin von Orleans und der Herzog und die 
Herzogin von Anmale sich gesellten, auf dem großen 
Balken des Pavillon de l'Horloge. Beim Hervor-
treten des KönigS an die Balustrade wurde sein 
GruH an die unten versammelte Menge mit freudi-
gem Zuruf erwidert. Seine Majestät schien der 
kräftigsten Gesundheit sich zu erfreuen. 'Unverzügllch 
begann nun das Konzert im Tuilerieengarten von 
den Musikern der Nationale Garde und Linie aus-
geführt. Um S Uhr folgte das Feuerwerk und ging 
Glückl ich von Statten. Auch nicht der geringste 
Unfall ist bis jetzt bekannt geworden. Wie alljähr-
!ict>, war in der Mitte des Konkordien-Platzes ein 
Bataillon Infanterie, ein anderes auf dem Quai 
längs des Tuilerieen-Gartens aufgestellt, während 
Patrouillen von der Munizipal Garde zu Fuß von je 
8—10 Mann die Masse durchzogen, um Störungen 
der Ordnung vorzubeugen. Sonst war nirgends 
eine außerordentliche militairische Maßregel getlof-
fen, und die Haltung, welche die bunt gemischten 
Volksmassen zeigte, machte dergleichen in der That 
entbehrlich. 

P a r i s , 31. Jul i . Ueber Gibraltar sind Be-
richte auö Mogador vom 9. Ju l i eingetroffen. Diese 
Stadt , welche im vorigen Jahre bei dem Eindnn-
gen der Kabylen in Folge deS von der französischen 
Flotte eröffneten Bombardements vollständig geplün-
dert und verwüstet worden war, hat jetzt mit gro-

ßem Jubel die Rückkehr der marokkanischen Gefan-
genen in ihr Vaterland gefeiert. Etwa eine Woche 
vor dem 9. Ju l i hatte die Bevölkerung von Moga-
dor Kenntniß erhalten von der Ratification des 
zwischen Frankreich und Marokko abgeschlossenen Der, 
träges und erwartete nun mit Ungeduld die Aus-
lieferung der Gefangenen, die nach diesem Akte er-
folgen sollte. Am 5. Jul i ging das Dampfschiff 
„ le Veloce", an dessen Bord sich die marokkanischen 
Gefangenen befanden, auf der Rhede von Mogador 
vor Anker. Alsbald strömte die ganze Einwohner-
schaft an die Küste unter Jnbelgeschrei und den leb-
Hastesten Freudenbezeigungen. ' Capilain Pourcet, 
Adjutant des Generals Baron Delarue, welcher den 
Auftrag hatte, den städtischen Behörden die Gefan-
genen zu ubergeben, wurde auö dem Boote, daS ihn 
an'S Land führte, fast getragen und im Triumph 
biS zur KaSbah geleitet, wo' ihn der Gouverneur 
Hadschi und Hurbi, einer der begünstigtsten Stell-
Vertreter des Kaisers, erwarteten. Der Gouverneur 
empfing den Capitain Pourcet mit der größten Aus-
zeichnung und sagte zu ihm, indem er ihm herzlich 
die Hand schüttelte, von nun au sei der Frieden 
dauernd befestigt zwischen den beiden Ländern, denn 
Marokko sei zu Frankreich hlngezogen durch die Bande 
der Dankbarkeit. Ter „33eloceu blieb zwei Tage auf 
der Rhede von Mogador und war Zeuge der öffent-
liehen Feste und Lustbarkeiten, durch welche alle 
Einwohner, Mauren, Juden, Europäer, ohne Unter-
schied der Religion, dieses glückliche Ereigniß feier-
ten, das sie als eine Burgschaft des Friedens und 
Gedeihens für ihre Stadt betrachten. Mogador hat 
sich übrigens bereits aus seinen Trümmern fast ganz 
wieder erhoben; alle Häuser der Konsuln und an-
gesehensten Haudelsleute sind vollkommen wieder her-
gestellt und* im Allgemeinen von ihren vormaligen 
Bewohnern wieder in Besitz genommen« Durch eine 
besondere Aufmerksamkeit der Regierung ist das fran-
zösische KonsulatS-Gebäude mit der größten Fürsorge 
wiederaufgebaut worden; eS ist bereits im Stande, 
den französischen Konsul wieder aufzunehmen, wel-
cher, wie man vernimmt, demnächst auf seinen Po-
sten zurückkehren wird. Der Gouverneur von Mo-
gador ließ an die Gefangenen Lebensmittel vertheilen 
und bewilligte einem jeden derselben eine Geld-Gra-
tification von etwa 50 Fr. Zugleich schickte er der 
Mannschaft deS „Veloce" Ochsen, Schafe, Geflügel, 
Früchte, Gemüse aller Art und drückte den Wunsch 
auS, daß dieses Schiff seinen Aufenthalt auf der 
Rhede verlängern möge, d a m i t es an dem Glück 
und der Freude Tkeit nehmen könne, dle seine An-
fünft bei den Einwohnern der Stadt veranlaßt habe. 
Am 8ten kam der „Veloce", von Mogador zurück-
kehrend, durch die Meerenge von Gibraltar. Er 
sollte den G e n e r a l Delarue, der zu Tanger geblieben 
war , nach Oran bringen. Der französische Bevoll-
mächtigte war wahrend semeö Aufenthaltes in dieser 
letzteren Stadt Gegenstand einer ganz besonders 
rücksichtsvollen Behandlung von Seiten Bu-Selam's, 
deS Gouverneurs von Tanger, der sich in Person 
in daS französische KonsulatS-Gebände begeben hatte. 
Dieser Besuch, bis jetzt ohne Lorbeispiel in der Eti-
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kette, welche die Stellvertreter deS Kaisers seither 
den französischen Agenten gegenüber beobachtet hat« 
ten, wird als Beweis angesehen, daß alle marorka-
nischen Behörden den aufrichtigen Wunsch hegen, 
mit den Agenten. Frankreichs in den besten Bezie« 
düngen zu bleiben. Man versichert sogar, der Kaiser 
Abd el Rdawa» beabsichtige eine feierliche Geiandr-
schaft nach Paris zu senden, um seine guten Gesin-
nungen in Betreff Frankreichs darzuihun. 

Don Carlos und seine ©emalnui find am 24. 
Jul i in dem Badeort Greonlr angekommen. 

P a r i s , 1. Aug. Der König, die Königin und 
die übrigen Mitglieder der Königlichen Familie, 
welche nach dem Palast der Tiulmee» gekommen 
waren, um hier den Jnlifesten beizuwohnen, sind 
vorgestern wieder nach Neuilly abgereist. 

Der Herzog von Montpensier ist am 8. Ju l i 
zu Kahira angekommen, wo ihn Ibrahim Pascha 
empfing; er begab sich am 9. Jul i »ach Suez, 
wachte eine» Ausflug auf den Berg S ina i , war 
am 13teii wieder zu Kahira und schiffte sich am 
14tett nach Ober-Aegypten ein. 

Der Commerce nennt die Juliseier ein Fest 
der Heuchelei, indem dieS Blatt als die Geschenke, 
welches Frankreich der Jul i - Regierung verdanke, 
das Gesetz gegen die Associationen, die gegen Jury 
und Presse gerichteten September-Gesetze und, zum 
Schluß des'inneren Systems, daS Gesetz über die 
Befestigung von Paris aufzählt, nach aufienktn ober 
ebenfalls nur Dcmüldigungen für Frankreich olS 
Folgen der Revolution von 1830 erblickt, da das 
Bestreben der Regierung, sich den Kontinentalmäch-
ten zu nähern, keinen Anklang gesunden und sie 
darauf sich blindlings in die Arme Englands gewor-
fen und dieser Allianz Alles geopfert habe. 

Seit einigen Tagen ist daö Gerückt im Umlauf, 
Don Carlos und die Prinzessin von Beira würden 
nach beendigter Badekur von Greonlr nach Paris 
kommen und sich dann nach Rom begaben, während 
der älteste Sokn des Don Carlos bis auf weitere 
Verfügung i» Frankreich bleiben würde. 

ES ist abermals die Rede davon, daß noch in 
diesem Jahre die vielbesprochene Expedition gegen 
Kabylien in Ausführung gebracht werden solle; nur 
unter dieser Bedingung habe Marschall Bngeaud 
eingewilligt, das Gcneral.Gouvernemcut von Alge» 
rien zu behalten. 

Ein Individuum, von dem sich herausgestellt 
hat, daß es verrückt sei, hat am Dienstag Abend 
im Tuilerieengarten an das Fußgestell einer Statue 
ein für die Person des Königs beleidigendes Plakat 
geheftet; dasselbe Individuum gab sich zur Zeit des 
Darmesschen Attentats aus Monomanie alS Mit-
schuldiger an, und man hatte viele Mühe, den Ver» 
rückten von dieser fircn Idee abzubringen. 

P a r i s , i . Aug. Nach gestern Abends einge-
»rvffenet, Briefen aus Algier vom 25sten wil l der 

Bugeaud nur etwa 14 Tage auf seinen 
h««-™*8«. ®ernj«flde« und für den Augenblick sich 
«miMiJi. 'Ränken, Ben Salem und seinen uner-
« i i n . ar» t f u , . , n o " t S3el Koffern zu verjagen. Seine 
kleine Armee »st nicht über 5000 Mann stark und 

in zwei Brigaden, unter dem General Gentil und 
Obersten Pelissier, gctheilt. Letzterer hat sich am 
23sten AbendS mit mehreren Offizieren des G^*ro l , 
stabs auf dem Dampfschiffe „Tartare" nach Dellyö 
eingeschifft. Die Kabylen rüsteten sich eifrigst jum 
Kampfe und haben sogar die Keckheit, Waffen und 
Munition auf den französischen Märkten zu kaufen, 
wo schon mehrere festgenommen wurde». 

Nach Briefen auS Tunis vom 17ten waren alle 
zur Theilnahme an der beabsichtigten Erpedition 
gegen die Regentschaft Tunis bestimmten türkischen 
Truppen zu Tripolis versammelt. Da man zu Tu, 
nis einen Versuch von Seiten derselbe» befürchtete, 
sich der Insel Scherbi zu bemächtigen, so war daS 
französische Dampfschiff »Lavoifler« in den ersten 
Tagen des Ju l i nach den Küsten von Tripolis ab-
geschickt worden, um deren Bewegungen zu über» 
wachen. Das französische Linienschiff „Neptane" und 
mehrere andere französische Kriegsschiffe waren zu 
Tunis, wo noch andere erwartet wurde». Verschie« 
dene Gerüchte gingen über die Absichten der türki-
fchen und albanesischen Truppen, türkische Abthei-
jungen sollen nach den Einen an verschiedenen 
Punkte» der Regentschaft Tunis an'S Land gesetzt 
worden sein, nach Anderen die albanesischen Trnp» 
Pen von Tripolis wirklich zu einem Versuche gegen 
die Insel Scherbi ausgerückt sein. Die letztere An-
gäbe fand Mauden, nicht so die crstere. Man hielt 
eö für wahrscheinlich, daß der Bcy von TnniS bald 
selbst mit einem Theile seiner Armee a» die Gränze 
seiner Staaten aufbrechen werde. 

P a r i s , 3. Aug. Der Herzog und die Herzo-
gin von Nemonrö hielten am 1. August, Abends 
5 Uhr, ihren Einzug in Perigueur inmitten einer 
großen Volksmenge, von der sie mit freudigem Zu» 
ruf begrüßt wurden. Ter Prinz und die Prinzessin 
von Joinville werden erst in einigen Wochen wieder 
in Paris zurück erwartet. 

Aus A l g i e r wird vom 26. Jul i gemeldet, daß 
der Agha der Sendges, welche schon seit längerer 
Zeit linterworftn sind, auf einem Streifzuge in dem 
Distrikte von Orltaiisville von einer feindlichen 
Schaar überfallen und mit mehreren seiner Gefähr» 
ten umgebracht worden ist. Man besorgte eine In» 
furrection im Westen. I m Osten dehnt sich der 
Aufstand mehr und mehr auS. Von Algier waren 
abermals Truppen-Verstärkungen nach Dellys abge, 
gangen. Ganz Kabylien soll unter den Waffen ste-
den, und es dürfte der Feldzug, der am 26sten oder 
27sten unter Bugeand'ü Oberbefehl beginnen sollte, 
sehr stürmisch werden. 

Die Presse wirft die Frage auf, wie stark 
eigentlich die Bevölkerung von Algerien sein möge, 
und meint, in der wahren Beantwortung °'eJir 

Frage liege das erste Element zn einer starke«», tyo» 
tige». geregelten Verwaltung, unter deren S » 
die Colonifation e n d l i c h aufbluhen^konne. , 
man über diesen Punkt nicht.»'«> Remei i , rofIc()fm 
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die beschränkte, nur die Seeküste im Auge haltende 
Besetzung oder die Unterwerfung der ganzen ehema-
ligen Regentschaft. Man erstaune aber, wenn man 
höre, daß über jene Hauptfrage »och heute die größte 
Unsicherheit herrsche, ja die scheinbar gleich berech« 
«igten Angabe» entschieden widersprechend lauteten. 
Marschall Bugeaud hat mehrere Schriften über 211« 
gerien herausgegeben, namentlich in Bezug auf die 
Mittel, diese Eroberung zu erhalten und zu benutzen; 
er giebt darin die Bevölkerung von Algerien zu acht 
Millionen Seelen a». Herr Leblanc Prebois, Haupt« 
mann vom Generalstabe, Verfasser zweier Werke: 
„Algerien ernst genommen" und: „Die algierifchen 
Departements", sagt, um die wirkliche Zahl der al-
gierischen Bevölkerung zu ermitteln, müsse man neun 
Zehiitheile von der Schätzung des Herrn Marschalls 
abschneiden. Eine Volkszählung hat seit der Occu« 
pation nicht stattgefunden. Der genannte Offizier 
sagt: „Sonst war ganz Nord-Afrika mit Städten 
überdeckt; heute ist das selbst in Algerien nicht mehr 
so. Es giebt dort n»r noch neun oder zehn Städte, 
die diesen Namen verdienen, und ungefähr eben so 
viele schlecht gebaute Flecken. Die Bevölkerung im 
Lande ist so zusammengeschmolzen, daß man bei der 
ungkiiauesteii Schätzung ihrer Zahl ungläubig wird, 
wenn man Bulletins liest, die unsere Armee als im 
Kampf mit einem furchtbaren Feind darstellen. I n -
dem wir hier die wahrscheinliche Volkszahl von Al-
gerien aufzufinden suchen, wird die Armee begreifen, 
daß wir weder ihren Ruhm antasten, noch die un« 
ermeßlichen Dienste, welche sie geleistet hat, herab« 
setzen wollen. Die Armee hat sich tapfer geschlagen, 
ohne den Feind zu zählen; sie hat ihre Pflicht mit 
einem Eifer mit einer Selbstverleugnung erfüllt, dix 
AlleS übertreffen, waö man vernünftigerweise unter 
so vielen Mühseligkeiten und namenlosen Entbeh« 
rungen, wie sie der Krieg in Algerien mit sich führt, 
erwarten konnte. I m Jahre 1820 hat der amerika« 
nifche Konsul Shaler, der die Regentschaft zu einer 
Zeit bereiste, wo noch keinerlei Störung in die öffent-
lichen Verhältnisse gekommen war, in seinen „Skizzen 
über Algiers Zustand" die Bevölkerung deS Landes 
auf eine Mill ion Seelen angegeben. General Juche-
reau de Saint Denis, der die Erpedition von 1830 
mitgemacht hat, schlägt die Bevölkerung Algeriens 
auf 800,000 Seelen an, und zwar in folgender 
Vertbeilung: 400,000 Mauren, 200,000 Kabylen, 
120,000 nomadische Araber, 80,000 Türken und Ju-
den. Wir glauben, eS giebt weniger Maure» und 
wehr Araber und Kabylen. Auch Mallebrin, in 
semer Geographie schätzt die Bevölkerung der Re-
gentschaft auf nur 800,000 Seelen. Diese Autoren 
haben den Flächenraum Algeriens und die auf die 
Quadratmeile berechnete Bevölkerung nicht angege« 
b«n. Hier einige Notizen, welche zu einer Verglei« 
cht/Hg fuhren können. I n dem „Jahrbuch deS Län, 
aeu. Bureaus" findet man, daß die Departements 
der Oberen und Niederen Alpen nur 379 Eiiiwoh, 
ner auf die Quadrat-Meile zählen; Spanien mit 
48 000 qc«adrat-Meilei> Flächenraum hat 13; Mi l l io, 
neu Einwohner, somit komme.« 281 auf die Qua. 
drat Meile. Für Jeden, der Spanten und Algmen 

gesehen hat, ist es ausgemacht, daß Spanien bevöl-
kerter ist, als Algerien. General Duvivier stellt in 
seinem neuesten Werke: „ Lösung der algierischen 
Frage", den Satz auf, der Durchschnitt der Bevöl-
kerung iu Algerien gebe 73 Einwohner auf vier 
Quadrat«Kilometer. Diese Ziffer, das Ergebniß 
langer und mühsamer Beobachtungen in denProvin« 
zen Algier uud Bona, ist sicher nicht zu gering, wir 
glauben eher noch, daß sie etwas zu hoch angenom, 
men ist. Man bedenke nur, wie schwer seit 1830 
daS Auferziehen der Kinder ist, und wie selbst in 
den Städten, wo doch ärztliche Hülfe zu haben ist, 
die Sterblichkeit sehr zugenommen hat; wie viel 
mehr muß dies der Fall sein bei de» Nomaden, die 
sich »och nicht unterworfen haben und darum be-
ständig auf der Flucht vor den sie bedrängenden 
Heer-Äbtheilungc» sein müssen." Diesen Vorbemer-
kniigen folge» ausführliche Details, meist auf Kon-
jektnren gebaut, und dann wird alö Resultat gesagt: 
„Die Total« Summe der Bewohner von Algerien, 
Tell und Sahara, sei im allerhöchsten Anschlag auf 
i ; M i ff. Seelen zu berechnen, waS sehr weit eut« 
fernt wäre von den acht Millionen, die Bugeaud 
früher angenommen, ja anch von den vier Mil l io-
nen, die er noch in der diesjährigen Session auf 
der Tribüne der Depntirten-Kammer als die wirk-
liche Bevölkerung Algeriens namhaft gemacht habe. 

Von dem französischen Konsul zuMossul, Herrn 
Botta, ist ein Schreiben, vom 2li. Juni an Herrn 
von Salvandy eingelaufen, worin gemeldet wird, 
daß die Skulpturen aus de» Ruinen von Ninive 
glucklich zu Bagdad angekommen sind; es war dies 
der gefährlichste Theil des Weges von dem Ort der 
Ausgrabung bis nach Paris. 

Der M e f s a g e r stellt die Behauptung des 
N a t i o n a l , als hätte Marschall Bugeaud die Regie-
ruug angegangen, sein Gehalt auf 300,000 Fr. zu 
erhöben, förmlich in Abrede; eben so sei es unbe-
gründet, daß dem Neffen des Marschalls 1000 Hek, 
taren Land in Algerien überlassen worden. 

Die Insel Bourbon ist am 11. April wieder 
von einer Feuersbrnnst heimgesucht worden, die für 
300,000 Fr. Schaden anrichtete. Die Brigg „Co» 
l ibn" ging in einem Stnrme in der Nacht vom 26. 
Februar dort unter, und die ganze Bemannung, mit 
Ausnahme von sieben Personen, verlor dabei ihr 
Leben; der KommandantOrcel ist unter deuOpfern. 

e n g l a n d . 
London , 30. Juli. I » beiden Parlaments« 

Häusern wurden gestern Abend Palliativrecepte ver« 
schrieben gegen das E i s e n d ab n f i ebe r ; man fürch» 
tet aber, die „fpäte Weisheit" werde nichts nützen. 
Bei den Lords wurde die übel berüchtigte Du b l i tt» 
Eisend ah n - B i l l mit 35 Stimmen gegen 8 ver« 
worsen, und im Unterhaus ein Antrag Lord So-
merset'ö, wornach künftig bei neuen Eiseubahnac« 
tienunternehmungen die ersten Unterzeichner, statt 
wie bisher nur fünf Pfd. Stert, per Actie, künftig 
zehn P f u n d einzahlen sollen, angenommen. 
Auf der London-Btrmingham Eisenbahn und auf der 
Dovcr-London Eisenbahn sind gestern durch Zusam, 
mrnsloßen der Waggons Unglücksfälle vorgekommen. 



wob« jedoch frin Menschenleben verloren ging; es 
blieb bei zum Theil schweren Verletzungen und 
gen Beinbrüchen. ^ 

Am 24(ten d. M . gab der Lord-Mayor dem 
S i r Henry Pottinger zu Ehren ein großes Fest-
mahl, um dessen Aufnahme unter die Burger der 
City von London zu feiern. Dem Bauguet wohnten 
mehrere Direktoren der ostindische» Compagnie und 
anderer Handelsgesellschaften bei, so wie viele an-
dere angesehene Männer, unter denen auch der be-
kannte Dwarkananth Tagore. S i r Henry Pottinger 
bestätigte bei dieser Gelegenheit die Nachricht, daß 
der Kaiser von China die christliche Ncligionöubung 
nicht für sein ganzes Reich, sondern nur für die 
dem Handel des Auslandes geöffneten fünf Häfen 
freigegeben habe, und warnte vor der Nichlbeach-
tung dieser Beschränkung, da übergroßer Eifer leicht 
dazu dienen könnte, die neu erwachten toleranten 
Ansichten der chinesischen Regierung im Keime zu 
ersticken. Dwarkananth Tagore sprach sich ausführ« 
lich über die segenbringenden Früchte aus, welche 
das liberale, aus Hebung der Intelligenz des Volkes 
in Ostindien gerichtete System der englischen Regie-
rung bereits in reichlichem Maße geliefert habe. 
Besonders bezeichnete er die Verwaltungen der Ge-
neral-Gouverneure Lord William Bentinck und Lord 
Auckland als diejenigen, denen das immer mehr fort-
schreitende Gedeihen deS Volksunterrichts, der Wnr-
jel aller nachhaltigen Reformen, zu danken sei. 

Vor den Assisen von Ereter ist vom Listen bi'S 
zum Lösten d. M . der Prozeß der zehn Sklaven-
Händler verhandelt worden, welche die am Bord 
ihres Schiffes befindliche Prisenmannschaft, worun-
ter ein Midshipman, ermordet haben. Sieben der 
Angeklagten sind schuldig befunden und zum Tobe 
verurtheilt, drei freigesprochen worden. Einer der 
Verurteilten, Namens Serpn, soll ein Mann von 
bedeutendem Vermögen, ein anderer, Namens Ma-
javal, auö einer angesehenen spanischcn Familie 
entsprossen, jedoch wegen seiner Missethaten Spa-
nien zu meiden gezwungen gewesen sein. Letzterer 
erklärte, nachdem der Urteilsspruch abgegeben war, 
daß ihm Unrecht geschehen sei, und daß er den Schutz 
her spanischen Regierung in Anspruch nehmen werde. 

Das Riesen - Dampfschiff »Great Britein" ist 
am Lösten d. M . , Nachmittags um 3 Uhr, von Li-
verpool nach New-Jork abgegangen. DaS Schiff 
hat 45 Passagiere und 360TonS leichter Güter am 
Bord. Mau glaubt, daß es ungefähr 16 Tage zu 
seiner Reise brauchen wird. 

London , 3(1. Jul i . Man hat schon oft die 
Bemerkung gemacht, daß, trotz der großen Fort-
schritte der Naturwissenschaften in unserer Zeit, die 
Sewöhnlichsten Erscheinungen des Wetters, dieVer-
änderungen der Jahreszeiten und die Abwechselung 

Regen und Sonnenschein, obschon sie so we» 
Industrie, Gesundheit und Wohlfahrt 

f n einwirken, aus Ursachen und Gesetzen 
t)i<i bffan'»/ uns noch immer sehr unvollstän« 
3 ? i „ S b - Wir können dieselbe Bemerkung 

der Völker ausdehnen-
x.roy auer Forschungen der politischen Oekonomi, 

sten, trotz der seit dem letzten Jahrhundert bewirkten 
Annäherung an einige der steten Gesetze, welche die 
Vertkcilung deS Rcichthums und die Beweglichkeit 
des Eigenthnms reguliren, sind wir doch noch im-
wer unendlich weit von der Erkenntniß der großen 
Ursachen entfernt, die jene regelmäßig aber ungewiß 
wiederkehrenden Wechsel außerordentlicher Thätig» 
keil und Wohlfahrt auf Zeiten gleich großer Ge» 
drucklheit und gleich tiefen Elends folgen lassen. 
England ist vorzugsweise das Land, in welchem 
diese Wechsel sedr plötzlich und folgereich eintreten, 
und viele deutlich zu erkennende Ursachen tragen 
ganz besonders dazu bei. Das ungeheure Fabrik-
System, welches ein so bedeutendes Element deS 
National - Reichlhums ausmacht, ist seiner eigenen 
Natur wegen schon gewissen Anstößen und Störun-
gen entweder in Folge übermäßiger Konkurrenz oder 
auswärtiger Prohibition oder sonstiger Handelskrifen 
unterworfen. I n allen Geld-Unternehmungen sind 
überdies die Engländer das kühnste Volk in Europa. 
Das Geld cirkulirt hier mit einer außerordentlichen 
Schnelligkeit, und von dem Höchsten bis zum Nie, 
drigsten hat Niemand jemals eine größere Summe 
in wirklichem Besitz, als die er für die Bedürfnisse 
einer Woche oder eines Tages braucht. Fast alle 
Handlungen des täglichen LebenS geschehen auf 
Kredit, und diese Elastizität der dem Werthe unter» 
gelegten Form gewinnt in einem Augenblicke eine 
nngelieure Ausdehnung, im. zweiten eine plötzliche 
Zusammenziehung. 

Aber so leicht es ist, diese Erscheinungen durch 
gewisse damit mehr oder weniger i» Verbindung 
stehende Tatsachen zu beleuchten, so ist es doch 
sehr schwierig, in solchen Tatsachen die wirklich 
herrschende Ursache dieser Schwankungen zu erkennen. 
Das gegenwärtige Jahr z. B. ist das in der allge, 
meinsten Ausdehnung glücklichste, welches England 
jemals erfahren hat. Die Preise sind niedrig,.Be« 
schäftigung ist vollauf, die ganze Bevölkerung ist 
nicht allein bei der Protection in Anspruch genom-
men, sondern es werden auch jeden Monat uner-
meßliche Summen in neuen Maschinenbauten und 
neue» Fabriken verwendet; dabei ist der Begehr 
nach ällcn Arte» von Erzeugnissen immer unge-
schwächt, und Leute, die mit dem Gegenstande ver« 
traut sind, erklären diesen Begehr für einen gesun« 
den, nicht für ein bloßeö Speculations - Fieber. 
Und doch sind gerade jetzt die meisten Ursachen, 
welchen gewöhnlich große National-Wohlfahrt zuge, 
schrieben wird, entweder gar nicht vorhanden oder 
dem gegenwärtigen Zustande geradezu feindlich. Fast 
alle Länder, mit welchen England einen anSwärti, 
gen Handel hat, haben während der letzten ttoti 
oder drei Jahre ihre Einfuhr-Zoll-Tarife für feine 
Güter erhöht. Der Handel mit Brasilien ' ^ " r c h 
den Ablauf des HaudelS-Vertrags im vorigen jap 
wesentlich beeinträchtigt worden. . Ha" t f f l | 

den Vereinigten Staaten hat ssck »rebit in 
Stoß erholt, welchen der Deutschland 
England ga l ten hat. I « i g » 1 ^ b e n Tarifen und 



daS Ackerbau-Interesse, welches die Grundlage deS 
aristokratischen Theils der Gesellschaft ist, durchaus 
nicht in blühendem Zustand und der Kapitalist 
sucht in Ländereien und in den Fonds vergebens 
einen höheren Zins als 3 pCt. Dessenungeachtet 
kann Niemand im ganzen Lande, wenn man die 
arbeitende Landbevölkernng in einigen südlichen Graf-
schasten ausnimmt, die allgemeine Wohlfahrt des 
Reiches bestreiten« Jeder fühlt dies, Jeder bandelt 
danach, denn in England bewirkt daö Bewußtsein 
des Reichthums eine augenblickliche und umfassende 
Nutzanwendung desselben. 

Die ausschweifendste Kundgebung dieser Ueber-
fülle zeigt sich in der Eisenbahn-Speculation. Es 
sind Eisenbahnen zu einem Betrage von 160 Mi l -
lionen Pfd. St. projektirt worden, um einen Ueber-
fluß deS Reichthums in sich aufzunehmen, welcher 
lange vorher, ehe sie ins Leben getreten sind, vee. 
schwunden sein wird. Aber die Actien steigen, so 
wie sie auf den Markt kommen; die ersten Inhaber 
trachten nach ein paar Schilling Gewinn in dieser 
Schwindelei, und oft haben die Unternehmer sich 
bereichert, ehe noch der starke Arm der Gesetzgebung 
diele rohen Speculanonen erreicht. Das Verfahren 
deS Oberhauses mit den Eisenbahn,Bills in diesem 
Jahre ist von großem Heil für das Land gewesen. 
Die Pairs sind weniger dem Einflüsse speknlirender 
Wähler oder örtlicher Interessen unterworfen, als 
die Gemeinen, und sie haben mit schonungsloser 
Strenge eine Menge dieser werthlosen Projekte an 
das Tageslicht gezogen. Die wichtigeren werden 
wahrscheinlich vertagt und in der nächsten Session 
wieder aufgenommen werden. 

Wenn das Land unter allen diesen Umständen 
einer gefährlichen Reaction und einer furchtbaren 
Geld-Krisis entgeht, so gebührt der Dank dafür 
dem Bank-Gesetz Sir R. Peel's vom vorigen Jahre. 
Diese Maßregel hindert sehr wirksam dle Ausgabe 
von Papiergeld für die Provinzen von Seiten der 
Privatbanken, indem dieselben gehalten sind, den 
Betrag ihres in Umlauf befindlichen Papiers zu ver-
öffentlichen. Ohne eine solche Einschränkung würde 
ganz gewiß ein ungeheurer Mißbrauch mit dieser 
Art von Kredit getrieben werden. Das ist jetzt un-
möglich. Der Reichthum Englands ist keine Sei-
fenblase, wie im Jahre 1325, w werthlos wie die 
Mississippi - Stocks oder die Assignaten von 1790; 
das wirkliche Metallgeld deü Landes wird durch eine 
solide Basis in den Kellern der Bank von England 
getragen, und so lange, alS der Wechsel-Eours zu 
Gunsten dieses Landes fortbesteht, wird derselbe 
Ueberfluß im Allgemeinen sich fühlbar machen. 
Nimmt die Fluth plötzlich ab, so werden diejenigen, 
welche nichts vorher harten, sich größtemheilS von 
der zurückströmenden Woge auf den Strand gesetzt 
sehen, so arm wie früher; aber es ist kein Grund, 
ernstliche Umwälzungen zu fürchten, welche den 
festen Kredit erschüttern und ehrliche Speculationen 
f ü r d i e Zukunft beeinträchtigen könnten. Den Ei-
senbahn-Actien-Markt wird allerdings über lang 
oder kurz ein gewaltiger Schrecken heimsuchen, aber 
das wird nur die gerechte Strafe für die lächerli, 

chen Projekte sein, welche dort zusammengebrauet 
wurden. 

London, 1. Aug. Ihre Majestät die Königin 
hat den König der Niederlande, welcher seit dem 
letzten Kriege General in der britischen Armee ist, 
durch den Herzog von Wellington, als Oberbefehls-
haber, zum Feldmarschall ernannt. 

Die Parlaments»Verhandlungen der beiden letz-
tenTage betrafen mannigfache Gegenstände von all-
gemeinem Interesse, doch beschränkten sich dieselben 
mehr auf eine Unterhaltung, als eine gründliche 
Erörterung der vorliegenden, überdies schon hinrei-
chend besprochenen Maßregeln. Borgestern regte 
Lord Palmerston das alte Thema von den un-
zulänglichen Vmheidigungsmitteln des Landes im 
Falle eines Krieges mit Frankreich oder einem an, 
deren Lande wieder an, drang indeß mit seiner Par-
teirede wenig durch und wurde von Sir R. Pee l 
widerlegt. Als daS Haus darauf zum Budget-Co-
mite sich konstituirte und die Summe von 22,665 
Pfd. für die Kolonie Neu-Seeland verlangt wurde, 
entspann sich eine neue Debatte über die Angelegen-
heiten dieser Kolonie, welche indeß wenig Bemer-
kenswerthes bot und mit der Bewilligung der ver-
langten Summe schloß. Supplement-Bewilligungen 
für die Flotte bildeten den Schluß der Sitzung. 
Gestern brachte Lord Beaumont im Oberhause 
die Angelegenheiten Griechenlands zur Sprache und 
veranlaßte Lord Aberdeen zu einer längeren Er-
klärung darüber. Der Minister stellte entschieden 
in Abrede, daß der gesetzmäßige Einfluß Englands 
in Griecheuland geschwächt und von dem Frankreichs 
oder Rußlands überflügelt sei. Die Streitigkeiten 
an der Gränze hätten ihren Grund in dem Charak-
ter der dortigen Bevölkerung, nicht in den Einwir-
kungen fremder, und es sei zu beklagen, daß man 
in Griechenland englische, französische und russische 
Parteien bilde und die Bildung einer griechischen 
Partei vernachlässige. 

Im Unterhause wurde der Bericht über die 
Bil l zur Unterdrückung des brasilianischen Sklaven-
Handels vorgelegt, gegen welchen Herr Gibson 
seine Angriffe vergebens erneuerte. Nach mehreren 
anderen minder wichtigen Verhandlungen erhielt der 
Schatzkanzler die einstimmige Genehmigung deS 
Hauses für seinen Vorschlag, den Abgebrannten in 
Quebek 20,000 Pfd. St. zu bewilligen. 

London, 4. Aug. Nach Neu-Süd.WaleS ist 
der Befehl geschickt worden, von jedem der dort 
stationirten Infanterie-Regimenter sechs Compagnien 
nach Neu.Seeland zu senden; auch von emem unter-
wegeS befindlichen Regimente sollen gleich nach sei-
nem Eintreffe» ebenfalls sechs Compagnieeu nach 
Neu-Seeland detaschirt werden. 

Die Zeit der Hinrichtung der vor den Assisen 
von Ereter wegen Mordes zum Tode verurtheilten 
Sklavenhändler ist noch nicht festgesetzt. Einer der-
selben, der Spanier Majaval, der den Mldstnplna» 
Palmer umgebracht hat, soll ein Neffe Espartero'6 
sein und sich an diesen, um Fürsprache zu erlangen, 
gewandt haben. 
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London, S. Aug. Die TimeS meldet, daß 
die Prorogation deS Parlaments nicht spater alS 
Sonnabend den ölen d., und wenn die Geschäfte 
der Session irgend früher erledigt werden konnten, 
schon Donnerstag den ?te» d. erfolgen durfte. Am 
Abend desselben Tages, alfo entweder am Don-
yerstaa oder am Sonnabend, wird alsdann Ihre 
Majestät die Köni'gin sich noch nach dem Komment 
einschiffen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Juli. Die Regierung hat den 

General Prim, der sich in letzterer Zeit in Pariö 
befand, nach Spanien zurückberufen. 

I n Vitoria wird ein ansehnliches Truppencorps 
zusammengezogen. Der Kriegsminister will gegen 
jeden etwanigen Handstreich der Karlisten, die wie» 
der eine große Regsamkeit zeigen, gesichert sein. Die 
Lage Spaniens wird von Tag zu Tag kritischer; 
die Parteien rühren sich überall. 

Saragossa, 28. In l i . Ihre Majestäten die 
Königin Jfabella und die Königin Mutter sind 
beute nach Tudela abgereist und werden am 31sten 
in Pampelona eintreffen. Die vier Minister, welche sich 
von Madrid hierher begeben hatten, sind bereits nach 
der Hauptstadt zurückgekehrt; nur.Rarvaez und Mar-
tinez de la Rosa begleiten die Königin nach den 
baskischen Provinzen. Die Königin denkt am 7ten 
August in San Sebastian zu sein. 

s c h w e i z . 
Kan ton AZaadt. Da am 10. August die 

neue Verfassung und die Frage wegen Integral-
Erneuerung des Großen Raths den Urveriamm« 
lungen zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt 
werden wird, so hat sich der Staatsrat!) veranlaßt 
gefunden, eine Proclamation an das Volk zu erlas« 
sen, in welcher jedoch ausdrücklich gesagt ist, «es 
geschehe dies kein es weg es, um irgendwie auf den 
Entscheid des Volks zu influenziren, sondern einzig 
und allein, damit dasselbe die Hauptgesichtspunktc 
kennen lerne, welche den Großen Rath bei seinen 
Berathungen geleilet haben.- Darauf werden nun 
in dem ersten Abschüttle die in der ueuen Berfas« 
sung angebrachten Veränderungen kurz angegeben 
und näher beleuchtet und in einem zweiten die 
Gründe für und wider Erneuerung deS Großen 
RatheS dargelegt. I n dem dritten Abschnitt endlich 
findet «S der Staatsraih nöthig, sich gegen den 
Vorwurf des Kominunismus ernstlich zu verwahren. 
E r sagt nämlich: „Während sich der StaatSrath 
im Obigen alles dessen enthalten hat, was Euch in 
der Freiheit deS Entscheides hemmen konnte, so 
glaubt er eS dagegen nicht mit Stillschweigen über-
gehen zu dürfen, wenn man Euch irre zu führen 
sucht. Mau hat nämlich über den Staatsrath die 
grundlosesten Gerüchte verbreitet und ihm Absichten 
^ Tendenzen untergelegt, welche denen, die er 
hnt ih T b " hegt, geradezu entgegenstehen. Man 
" i 7 unter Anderem vorgeworfen, oder man hat 
ü.„ einzelnen seiner Mitglieder vorgeworfen, 
i..!L zu begünstigen, die Güterthei« 

o e n ' auf Abschaffung deS Eigeiitbums, 
aus Zerstörung alleö Familienlebens, auf Umwälzung 

der Gesellschaft auszugehen, Despotismus und ^r« 
religiosität zu pflanzen. Ja, man wagte sogar zu 
behaupten, er unterhalte eine Anzahl deutscher Ar« 
beiter, um diese alles Bestehende umwerfenden Dok» 
trinen dem Lande aufzuzwingen. Alle diese Ankla« 
gen und viele andere, die wir mit Stillschweigen 
übergehen, sind ebenso lächerlich als unwahr. Wie 
wäre eS möglich, daß eine Regierung, die nächst 
Gott keine andere als die ihr vom Volke verliehene 
Macht hat, nur daran denken könnte, dem Volke 
Doktrinen aufzuzwingen, die so sehr seinem Charak-
ter widerstrebe» und die ihm so unheilbringend wä« 
ren? Nein, das ist unmöglich, denn man müßte 
seinen gesunden Sinn verloren haben und seiner 
Pflicht schnurstracks entgegenhandeln. Auch ist an 
alle dem gar nictiis Wabres. Ganz im Gegentheil 
hat der Staaisrath einstimmig eine Untersuchung 
gegen die alS Kommlniiste» verdächtigten deutschen 
Arbeiter augeordnet, so wie er vor kurzem erst den 
Herausgeber eines deutschen aller Religion, Moral 
und socialen Ordnung Hohn sprechenden Iournales 
aus dem Lande verwiesrn hat." 

Kan ton Fre iburg . Die am 9. Juli an den 
Großen Rath erlassene Beschwerdeschrift deS Kir« 
eben - RaiheS von Murten schließt mit folgender 
Bitte: „Es möge Ihnen gefallen, ehe und bevor 
Sie für den ganzen Kaiitou die Feier von neuen 
religiösen Festen andefkhlen, oder Bestimmungen 
treffen, welche auf die Religion Bezug haben, auf 
die besondere Stellung, in der sich der protestanti« 
sche Bezirk Mnnen befindet, Rücksicht zu nehmen 
und deswegen festzusetzen, daß in Zukunft der Kir« 
cheuralh berufen werde und einen Vvrbcricht geben 
soll, so oft es sich um Gegenstände handelt, die aus 
die Konfession Bezug haben, welcher der Bezirk 
Mutten angehört und welche durch den Artikel 7 
der Constitution alS die Religion dieses Bezirkes 
anerkannt ist." 

d e u t s c h l a n d . 
Königreich Sachsen. Der Eindruck, wel« 

chen die Erklärung der in Evnngplicis beauftrag-
ten sächsischen Slaatsminister auf dieVolksstimmung 
gehabt hat, ist nicht ungetheilt und allgemein, son« 
der» von verschiedener und entgegengesetzter Art, wie 
es bei der vorwaltenden Verschiedenheit der religio« 
sen Erkenntniß und der Meinungen nicht anders 
sein konnte. Gewiß mußte sich jeder Besonnene 
selbst bescheiden, daß die Regierung nolhwendia das 
Bestehende, so lange eS auf dem verfassungsmäßigen 
Wege nicht aufgehoben oder abgeändert, aufrecht 
erhalten müsse, und die Minister nach ihrer Stellung, 
Pflicht und Verantwortlichkeit nicht im Geist und 
Sinne derer handeln und sprechen dürfen, welchen 
die bestehende Kirchen-Verfassung nicht mehr 
und daß es völlig angemessen ist, den bedenk i 
Umtrieben zu steuern, welche ^ 
legenheit und daher auch be« dem ^leria 
einer kirchlichen Reform kmidgeben. ) v c [ [ t r t f daS 

ES ist nicht genug, 6fl®./g,rt Weise eiueS 
B'ss'" i? « « Ä l-tx. w.»» 

018 " n 
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der andern gewonnen, und wenn der gute Wille 
selbst nicht irre geleitet und zu einem Uebel werden 
soll. Wer sich selbst an diese Regel bindet, kann 
sich nur darüber freuen, wenn nicht länger geduldet 
w i rd , daß eine so wichtige Angelegenheit, wie es 
die Abänderung des evangelischen Glanbensbekenut-
Visses ist, an dazu ungeeigneten Orten und von 
Personen, deren innerer Beruf mindestens Zweifel-
Haft ist, der änßere aber ganz abgeht, zum Gegen« 
stände der Deliberation und Beschlußfassung vor einer 
mit abstimmenden Menschenmenge gemacht werde, die 
sich offenbar untcr der Leitung jener befindet. Es 
scheint dem Unbefangenen völlig zeitgemäß, und na-
mentlich in Sachsen bei der heutigen Volksbewegung 
unerläßlich, dem Streben kräftigst entgegen zu tre-
ten, durch die Massen imponiren und durch Stim-
menmehrheit Alles, was man wünscht oder für gut 
hält, erzwingen zu wollen. 

Die Entfernung der heutigen kirchlichen Wirren, 
die erneuerte Vereinigung der evangelischen Christen 
durch ein die eingetretenen Parteien versöhnendes 
GlaubenSbekenntuiß; wer sollte dies nicht wünschen, 
und wer könnte das Verlangen an und für sich 
mißbilligen! Aber jenes Verfahren von Seiten un« 
berufener Reformatoren, welche die weniger gebil-
dete Menge an und nach sich ziehen, ist keinenfallS 
der rechte'Weg Z»m Ziele, und es ist nicht genug 
zu beklagen, daß durch dasselbe die Regierungen in 
dem ihnen abgerungenen Widerstande fortwährend 
den Schein auf sich nehmen müssen, als wären sie 
Allem, was sich alS öffentliche Meinung geltend zu 
machen sucht, abhold und allem Forlschritte zum 
Guten oder Bessere» entgegen. Hauptsächlich scheint 
für die gute Sache selbst von großem Nachtdeile zu 
sein, daß sich die ültraliberale Presse jeder TagrS-
frage bemächtigt, solche mit ihren politischen Mei-
nungen, Jrrtbumern und zur Anarchie führenden 
Grund - Principi'en in Verbindung bringt und zu 
einem Gegenstände spekulativer Ausbeutung wacht. 
I n dieser Form uud Verbindung muß selbst das an 
sich vernünftigste Verlangen den Regierungen ver-
dächtig und bedenklich erscheinen; letztere sind offen-
bar gezwungen, den auf solche Weise sich kundgeben, 
den Tendenzen zu widerstehen, und jeder besonnene 
Anhänger des Guten muß Anstand nehmen, der 
Bewegung zu folgen und ihr seine Kräfte zu leihen. 

Di r radikale Partei, welche sich eines solchen 
Verfahrens schuldig macht, geht freilich von andern 
Ansichten, Meinungen und Grundsätzen aus. Sie 
h a t die obengedachte ministerielle Erklärung als ein 
höchst betrübendes, reactionaireS, unpolitisches und 
i n jeder Hinsicht tadelnswerthes Faktum aufgefaßt, 
sie als die Wirkung des Einflusses der Nachbar-
niäcftte zu verdächtigen und die Minister alS AnhäN' 
aer der orthodoxen, wo nicht der hyperorchodoren, 
Partei darzustellen gesucht, aber mit ollen ihren 
Naisonlienieiits etwas Gründliches dagegen nicht z u 
Tnne aefördert. DaS Plausibelste, was sie einzu« 
wende» vermochte, dürfte Folgendes feu, : 8 32 der 
sächsischen Verfassnngs- Urkunde verbeißt v o l l > g e 
G e w i s s e n s f r e i h e i t , und §. 154 bestimmt, daß 
alle Gesetze, Verordnungen und Observanzen, welche 

mit einer ausdrücklichen Bestimmung dieser Urkunde 
im Widerspruche stehen, insoweit ungültig sein sollen. 
Auf den Grund dieser Bestimmungen sucht man zu 
beweisen, daß die Reversalien, auf welche sich die 
Minister stützen, in Bezug auf das Augsburgifche 
GlaubenSbekenntuiß und die symbolischen Bücher de« 
reits durch die Verfassnngsurkuude aufgehoben wären, 
und daß die Vollfübrnng der gewünschten kirchlichen 
Reform nur die Vollziehung der dem Volke zuge« 
standenen Verfassung sei. 

Bon diesem Gesichtspunkte aus wird jene mini-
sterielle Erklärnng und die sich daran knüpfenden 
Verordnungen unfehlbar zur Veranlassung neuer Peti-
tionen und Befchwerdeschriften für den bevorstehen« 
den Landtag genommen werden, und es siebt zu 
erwarten, daß sich hiernnter namentlich die städti-
schen Corporationen der Stadtverordneten tdätig 
beweisen werden, denen auch die Oppositions «Mit» 
glieder der zweiten Kammer meistens angehören. 

L e i p z i g , 30. Juli. Gestern Nachmittag kam 
Ronge ganz unerwartet von Berlin hier an. Er ist 
im Begriff, das den Gemeinden zu Chemnitz und 
Annaberg gegebene Versprechen, sie zu besuche», zu 
lösen, und tritt beute Mittag die Reise an; morgen 
ist demnach in Chemnitz, am 1. August in Annaderg 
Gottesdienst. Am 2. August reiset Ronge wieder 
bier durch nach Magdeburg, um dort der Einwei» 
hung der neuen Kirche — der ersten deutsch-katho-
lischen des Vaterlandes — beizuwohnen. Kaum 
war Ronge angelangt, als er vor den Stadtrath 
belangt wurde, wo ihm eine Ministerial-Verordnung 
vorgelesen ward, nach welcher den deutsch - katholi» 
schen Geistlichen alle actus niinisleriales bei öv Thlr . 
Strafe und nach Befinden schwerer Ahndung ver« 
boren werden. Nach dem Eingänge dieser Verord« 
iiiing soll dieselbe jedem nach Sachsen kommenden 
Geistlichen «sofort"' mitgetheilt werden. Der Rath 
befolgte die sofortige Bekanntmachung derselben so 
pünktlich, daß der Bote, als er Ronge nicht im 
Gasthause fand, nicht dessen Rückkehr erwartete, 
sondern ihm in Blums Wohnnng folgte, wo er 
einen Besuch machte. Ronge mußte seine Bekannt-
machung mit dieser Verordnung zu Protokoll erklären. 

K ö n i g s b e r g , Ls.Jnl i . Die beiden verwarn» 
ten Redner vom 21 d., Dr. Jacoby und Kaufmann 
Bal lo, sind bereits jeder zur Höhe von 50 Thlr. 
polizeilich bestraft worden. Es ist aber nun ein 
öffentliches Publicandum erschienen, wonach nicht 
nur die bereits verwarnten 38 Personen, sondern 
Alle ohne Ausnahme, die sich je im Böttchershöf-
chen als Präsidenten, Redner oder Sänger gerire» 
würden, mit Geld« oder Gefangnißstrafen bedroht 
werden. ^ m 

Posen , 29. ju l i . Am Montag Nachmittag 
wurde namentlich in der Vorstadt Wallischei unge-
wöhnliche Bewegung bemerkt; man stand in TruppS 
zusammen, ging von Haus zu Haus, und Drohun« 
gen auf gewolsamen Angriff wurden laut. Jetzt 
wurde man besorgt, und namentlich die Umgebung 
Czerskl s, da etile freche Hand in der Mittagsstunde: 
„Morgen Tod dem Czerski und feinen Protektoren^ 
an die Thür zu feiner Wohnung geschrieben hatte, 

(Beilage«) 
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und er selbst am Nachmittage einem persönlichen 
Anariffe ausgesetzt war. Am ,vaplehaplal)e wurde 
er nämlich von fanalische» Weiber» verfolgt, und 
nur die Ruhe des Hrn. Sauger beschwichligre den 
Aufruhr, indem er die zum Wurf ausgehobene 
Hand des ersten Weibeö — oder wenn mau wi l l , 
anständig gekleideten jungen Madchenö — ergriff, 
und dem Schwärm die Worte zurief: „^uarum wol-
len Sie ihn jetzt schon mit Steinen werfen? Dazu 
haben Sie ja immer noch Zeit genug, da er noch 
langer hier bleibt!" — M i t dem Vorrücken deS 
Tages nahm die Aufregung immer zu, und die 
Vrauntweinschenken wiederhallten von den graßlich-
sten Drohungen. Inzwischen erschien der Erzbischof 
bei'm Polizei-Präsidenten und legte diesem eine mit 
mehr als 1200 Unterschriften hiesiger Einwohner 
versehene Adresse vor, in welcher diese gegen die Ab-
Haltung des Gottesdienstes in der Kreuzkirchc durch 
EzerSki protestirten und auf die drohende Stimmung 
deö Volks hinwiesen, da6 denselben mit Gewalt 
hindern werde. Allein der Präsident berief sich auf 
den Willen des KönigS und erklärte, die bereits 
gegebene Erlaubnis nicht zurücknehmen zu können, 
und so schwer eS ihm würde, eS auszusprechen, so 
werde er dennoch der Gewalt Gewalt entgegensetzen. 
So kam der Abend heran. Man war ängstlich 
gespannt. Da fallt bald nach 9 Uhr auö einem 
Fettster am Markt ein Schuß, und jetzt strömt auf 
dicseS Zeichen AlleS unter „Hurrah! ' ' und „es lebe 
Polen!" nach dem alte« Markt. Die Polizeimann-
schast geht dem Haufen entgegen, wird aber mißhan-
delt, zurückgedrängt und fluchtete nach der Haupt-
wache, die in'S Gewehr tritt. Der Tumult wird 
immer größer, in der Wasserstraße werden die La-
denfenster eines Kaufmanns zertrümmert, der einem 
verfolgten jungen Mann Schutz gewährt hat, uud 
man Hort „ im den Ru f : „ W o ist der verfluchte 
Priester, wo wvl„,t Czerski!» D a , in de», Augen-
blicke, wo ma» stch nach dem entlegenen Stadttlieile 
begeben w i l l , erscheinen die hier gflniifoiiircndui 
Husaren, trennen die Hänfen, und mit Hülfe der 
Polizei und der auch herbeigeeilten Infanterie wer-
den die Rädelsführer (15) verhaftet und die Uebri-
gen zersprengt. Die Ruhe war fnr den Abend hcr-
gestellt, da starke Patrouillen jede weiteren Znsam-
menrottiruiigen binderten und die öffentlichen Locale 
reinigte». Eben so ging die Nacht ruhig vorüber 
und am Morgen konnte sich die kleine Gemeinde 
ungestört versammeln. Hr. CjerSki hatte sich schon 
am Abend, mitten durch den Tumult und mitte» 
durch 10—12 beisammenstehende Geistliche zum Su-
perintendenten Fischer, de», erste» Prediger a» der 

fcrflfbrn und in dessen bei der Kirche 
«rifTn»? r ? o l ) " " " 9 übernachtet, da man einen An. 
«mi a i ih f t l "n e Pnvatwohunng besorgte. Tattfendc 
Z ? ' ' , 3 " ' 7 7 " .füllten die Kirche, aber kein Laut 

3 , a . Die versöhnende, Liebe 
schwende Predigt ergriff Al le, »»£ alö er am 

Schlüsse das heilige Abendmahl ertheilte, traten 
85 Personen zum Altar. Wahrend dieser Handlung 
bereitete sich draußen ein anderes Schauspiel vor. 
Am Tage vorher waren vom Erzbischof reitende 
Boten tii alle umliegenden Dörfer und Städte ge-
sandt, um sie zur Theilnahme an einer Procession 
zu Ehren der Könige MieceSlaus und BoleSlauS 
Ehrobry einzuladen, und einen Bittgang zur Erhal-
tung der römlschen Kirche zu halten. DaS Land-
Volk strömte jetzt zur Stadt und füllte die Straßen; 
die Grabenvorstadt, in der die Kreuzkirche liegt, 
mußte nun durch einen Militär-Kordon abgeschlossen 
werden, um daS erbitterte Volk abzuhalten. Allem 
noch fand keine Ruhestörung statt, und während 
sich die Haufen der beginnenden Procession anschlvs-
sen, wurde der christ-katholische Gottesdienst been-
det, und Ezerski begab sich auf einem Umwege zur 
Post, von wo er sogleich mit Extrapost, von einigen 
Mitgliedern der Gemeinde geleitet, die Cladt ver-
ließ. DuS war der gefährlichste Augenblick. Doch 
glücklicherweise hatte der Ruf, der die Entfernteren 
auf die Ankunft EzerSki'S aufmerksam machen sollte, 
diese irregeleitet; anstatt ihm den Weg abzuschneiden, 
wandte sich AlleS nach der Straße, die er im schnei-
len Trabe entlang gefahren war, und wo sie, nach-
dem sich der ganze Zug wie in einen Sack hinein-
geworfen, bei'm Einbiegen in eine andere Straße 
von einer starken Patrouille mit gefälltem Bayonnet 
aufgehalten wurden. EzerSki, der übrigens keinen 
Augenblick seinen Muth verlor, war gerettet, a!S 
daS durch die Procession und die gehaltene Predigt 
fanatisirte Volk auS der Pfarrkirche sich tn die 
Straße ergoß und nun auf dem Markte sammelte, 
wo auch die Verfolger Ezerskl'S nun nach und nach 
anlangten. Jetzt wandte sich die Wuth gegen das 
M i l i t ä r ; mau wollte die seit dem vergangenen Abend 
Verhafteten heraushaben, und bald nach 12 Uhr 
begann ein S t inm auf die Hauptwache, wo 2 
Eompagnieen mit scharfgeladenen Gewehren und 
vorgestrecktem Bayonnet einen Halbkreis geschlossen 
hatten, um die Andrängenden zurückzutreiben, bis 
eine Abtbeilung Husaren erschien, und die Ruhe 
hergestellt wurde. Bei diesem Angriff sind mehrfache 
Verwundungen der Stürmenden vorgekommen, und 
ein Landmann wurde für todt vom Platze getragen 
uud soll nach einigen Stunden gestorbe» sein. Als 
Andenken an diesen schweren und gefabrvollen Tag 
empfing Hr. Czeröki von einem e v a n g e l i s c h e n Verein 
einen silbernen Becher, den ihm der Lebrer, 4?r* 
Neuß, mit einer herzlichen Anrede überreichte. 

Smyrna , 13. Inl. S<- vo^e, 
der Großfürst Konstantin vo'>^ mcfiarabt<il> vier 
steril am Bord des ^ St.'vt nud 
angekommen und »flch Best F^sss-Korvett» 
ihrer U m g e b u n g e n auf der Insel des 
»Menelans- w.eder abgere.,!, 
Archipels j» besuche"-



A g r a w , 24. Ju l i . An der bosnischen Gränze 
ist eS biS heute zu keinem weiteren Zusammenstoß 
gekommen. Tie Bosniaken scheinen an ein offensi-
ves Verfahren nicht mehr zu denken, sondern halten 
sich nur gegen einen Angriff in Bereitschaft, indem 
sie annehmen, daß sich Oesterreich mit der letzten 
zweifelhaften Genuqthnung nicht begnügen werde. 

Wahrscheinlich wird nun aber diese Angelegenheit 
auf diplomatischem Wege ihre letzte Erledigung er-
halten. I n Türkisch-Albanien, besonders im Distrikt 
von Jakowa, ist es noch immer nicht ruhig; die 
türkischen Truppen scheinen vielmehr bei ihren neuer-
lichen Versuchen, in die Berge vorzudringen, einige 
Verluste erlitten zu haben. 

uin Namen teS Genera!»Gouvernemems von Liv- Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, stellv. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Sludirenven, all? Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung Alerander 
Steinberg; die 8tud. jnr . Nicolai Baron Fersen, 
Philipp Doepp und Renatus Ferdinand Wilhelm 
Ullmann ; die8tu6. diplom. BoguSlaw Georg Adolph 
v. Vistrain und Bronislaw KleezinSky; den 8tud. 
med. Carl Wilhelm August Andreas Reisner; den 
d>tud. pliilol. Carl Friedrich Otto Hechel, und den 
Stiid. pharm. Carl Theodor Paul — aus der 
Zeit ihreS Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sicatSgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 30. Juli 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not:. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
vcrsitat Dorpat werden diejenigen, welche in dem 
neu erbauten Gewächshaus? deö botanischen Gartens 
die Einrichtung eines Thennosiphons oder einer 
Wasserheizung, zu welcher ein kleiner Kocher, zwei 
Recipicnten und 24 Faden, 3 Zoll im Durchmesser 
haltende Röhren von Kupfer gehören, zu über-
nehmen willens fein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 4. August d. I . 
anberaumten Tvrge, und zum Peretorge am 7. Au-
gust d. I . Vormittags 12 Uhr, im Local der Uni, 
versitatö-Rentkammer einzufinden und nach Bei-
bringung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ih-
rcn Bor zu verlautbaren. Der betreffende Kosten-
anschlag kann taglich in der Canzcllei der Renk-
kammer inspicirt werden. 1 

Dorpat, den 25« 3Mi 1845. 
Rector Neue. 

Secr. PH. Wildt. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
macht mit Beziehung auf die für dcn öffentlichen 
Ausbot des zur Concnrsmassc des Accise-BuchhalterS 
Golicke gehörigen, im Zten Stadttheile «üb Nr. 76 
belegenen Wohnhauses bereits veröffentliche Anbe-
raumung des Tvrgtcrmiiis auf dcn I l ten August 
d. I . hiermit bekannt, daß am bezeichneten Tage 
d i e b e i d e n zur Golickcschen Concursmasse ge-
hörigen Grundstücke sich Nr. 76 und 77 zum 
Verkauf ausgeboten werde» sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 26. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgermeister Stähr. 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Volgteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
12. August, Nachmittags um 3 Uhr, im Hause 
deö Fuhrmanns Voigt in der Eteinstraße verschle-
dene Meubel und HauSgerathe, desgleichen auch 
Pferde und Equipagen, öffentlich auetionis lege 
gegen gleich baarc Bezahlung in Silber - Münze 
versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 31. Juli 1S45. 

Ad raaudatum: 

Secr. R. Linde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
16. August, Nachmittags um 3 Uhr, im Gast-
Hause zur Stadt London verschiedene Bnden^Waa-
rcn und andere Effekten gegen gleich baare Bezah» 
hing in Silbcr-Münze öffentlich auetionis lege 
versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 31. I M 1845. 

Ad rnandatum: 

Secr. N. Linde. 
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An die verehrlichen Lchr-Anstalten 
und an alle 

Freunde eiiies hochwichtigen Geschichtswerkes ! 

D i e Uracht-Ausgabe 
von 

l Titus Livius 

l r ö m i s c h e g e s c h i c h t e . 
< Uebersetzt von Dr. O e r t e l . i 
{ V o l l s t ä n d i g in acht B ä n d e n ; 
\ p- mit neun herrliche» Stahlstichen. ] 
5 Dritte Äuslage. 1814. $ 

> sind wir von der Verlligshandluiig in den Stand « 
j gesetzt für J 
I « r t t u r l R b l . 70 K o p . S . ! 
I liefern zu können Wi r bemerken ausdrücklich, daß j 
l a l l e acht B ände zusammen nnr diesen Preis < 
i kosten, welcher nur bei Aussicht auf eine außerordent- > 
| liche Verbreitung einigermaßen denkbar ist! I 

j Buchhandlung von F r a n z K l u g e l 
j in Dorpat. ? 

>-<M <VW\ iWV\^W\VW\WWj t 

B e k a n t t t i n a ^ h u n g e » » . 

Am 20ftrn August wird Vormittags um 
I i Uhr im Saale der Ressource in Dorpat eine 
Generalversammlung de6 Vereins der Livlandischen 
BranntweinSIieferanten stattfinden. z 

I m Namen deö Comilee Livländischcr 
förannta cinßlicfcrantcn 

G. Baron Nolcken. 

Personen, die daö Geschäft cincß Copisren 
zu führen im Stande sind, erfahren hinsichtlich 
einer solchen Anstellung das Nähere 3 

in der Schünmcmnschen Buck)druckerei. 

Eine erfahrene Wirlhin kann auf einem Gute 
unweit Dorpat Anstellung finden. Nähere AuS-
kunft ertheilc der Herr Commissionär C. Schultz 
in Dorpat, wohnhaft am Fisd)markt. 3 

Ein mit mehreren guten Attestaten versehener 
Disponent wünscht in 5!iv - oder nach Nußland 
eine Anstellung. Zu erfragen bei Frey. 2 

Daß mir höheren Otts die Coneession zur 
Anfertigung von Flüssigkeits - und Hohl-Maaßen 
"ach den Kronö Formen und verifieirsen Mustern 
ö 0 " Messing» und Weißblech ertheilt ist, 
unv daß svlchx ^ sind, zeige ich 
»«mm -rg,b.n« 3 . O S | „ b / " 1 

Alemxnmnkister. 

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, 
dass ihm der Verkauf von Dachpappen 
aus der Fabrik des Herrn J. W. Donat 
in Reval llbertragcn worden; auch em-
pfiehlt sich derselbe mit verschiedenen 
Sorten guten Schreibpapiers aus derselben 
Fabrik. W. Kahlfeidt. 2 

Da ich meine Wohnung verändert habe, so 
zeige id) meinen geehrten Speise - Gästen an, daß 
id) gegenwärtig an der Rigaschen Postßraße im 
ehemaligen Hrn. v. VilleboiS'schen Neben - Hause 
wohne. I . T . Brandt, Spcisewirth. 2 

I m Lambertischen Hause werden Abreise hal-
ber mehre werthvolle Bücher und verschiedene andere 
Gegenstände zu sehr niedrigen Preisen verkauft, 1* 

Meinen geehrten Kunden mad)e id) hier-
mit die ergebenste Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig 
im Hause der Wittwe Johonnson eine Treppe 
hoch, hinter dem Rathhause, wohne. l * 

Schneider G. Thomson. 

Z u v e r k a u f e n . 

Auf dem Gute Cabbal sind 60 Faß Brandt-
wein, guter Halbbrandt in Silber, zum Verkauf. 3 

Auf dem Gute Kersel, 10 Werst von der 
Stadl Fellin entfernt, steht folgendes zum Verkauf: 

t ) Ein ganz neuer Bade-Sd)rank mit dem voll» 
ständigsten Röhren - Apparat, von Heubel in 
Dorpat gearbeitet, für 200 Rbl. B. -A. 

2) Eine große Dreh-Bank mit allen Jnstrumen, 
ten'(meist Englischen) und mit einem Passig-
Apparat versehen, für 300 Rbl. B . -A . 

3) Ein schönes Naturalien-Kabinett, bestehend aus 
Erz-Stufen, Edelsteinen, Versteinerungen und 

- Conchylien (ein .paar Tausend Stück, worunter 
viele Pracht-Eremplare) in sieben Glas-Pulten 
mit Schränken versehen für 2000 Rbl. B.-A. 2 

Sehr zu empfehlender amerikanischer vielsteng- , 
licher Wucher - Winter - Roggen Ul l i» m e h r e r e engl. 

Prcis-Winter-Waijen zur Aussaat, so auch W * 

W t l f r schlesischer 
andere Futtergrafer (auch ?ur «.r / 
sind zu den billigsten Preisen zu h^ben. «m Caa-
men-Comptoir deö Herrn Ä- H- Z'gra m R i g a . t 



Zn vermiethen. 
Zm Hause der Frau Baronin v. Vietinghoff 

ist eine Wohnung oon zwei Zimmern, mit Aussicht 
nach dem Markte, jährlich zu vcrmiethcn. l 

I m meinem Hause unweit der ehstnischen Kirche 
ist eine Familienwohnung von 5 Zimmern mit allen 

WirthschaftSbcquemlichkeiten, erforderlichen FallS auch 
etwas Gartenland, zu vcrmiethcn. Wittwc Licver.2* 

I m gewesenen v . Siversschen, gegenwärtig 

Tyronschen Hause ist von Michaelis d. I . ab die 
obere Etage, mit allen zur Wirthschast gehörigen 
Bequemlichkeiten, Wagenremise und Stallraum für 

4 Pferde, zu vermiethen. Die näheren Bedlngun-
gen erfährt man bei dem UniversitatS - Tanzlehrer 
D . Tyron. 2* 

I m Obrist v . Stiernhiclmschen Hause am 
Markte ist Pferde- und Wagenraum zu vcrmiethcn. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt derHauswachter.S 

Abreisende. 
Antonie Oeladvich verlaßt Dorpat in S Tagen .2 

Fr. Will). Schur verläßt Dorpat. s 
Paul Weichler verlaßt in 8 Tagen Dorpat. 3 

Fr. Seidler, Schäfer, verläßt Dorpat. i 

Pfd. ! ©ol. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat August £845. 
. s m . 

Weizenbrod: 

Ei» Frauzbrod soll wiegen und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
Ein Kringel aus Milch gebacken . . . . . . . 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl 
Em Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod auS reinem Noggenmehl . . . . . . . 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
Höher. 

F l e i s c h : 

£ c jo »• 

5-c 
« »-

/ £ * E 
(b& 

b l 
•»fs-

GuteS f e t t e s Rindfleisch soll gelten. . . 
Minder nutes 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Hlnterviertel 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Borderviertel 
GuteS f e t t e s Schaaffleisch . . . . . . 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch . . . - -

b i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von £ Stos 
dito für sitzende Gäste in den Tracte»rs . . . . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bonteille von s Stof. . . . 
Ordinaireö oder Krugs-Bier 1 Stof . . . . . . . . 

für sitzende Gäste in den Krügen 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. Stof 
(in de» Krüge») . 

Gemeiner Kvrnbramttwein 1 Stof ; . . 
Cin den Häusern der Geträukchändler) . . . . . . 

Abgezogener versüßter Branntwrin, ein Stof 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 4.6 Cop. S . M . bis 

:) 

:) 

8 
8 
8 

80 
80 

Kop. 

4 
T 
1" 

3 
3 

4} 

u 

20 
34 
60 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas thenrer oder die veraecisbaren Getränke niedriger verkauft 
niA feftaesefet worden, verfällt unter Confiscation deö Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel S i lb . -M. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Piiblicatiua, Dorpat Nathhaus, de» 2. August 1343. , 
Im Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser Stadt. 

Rathsherr I . E. Henningfon. 
Secr. R. Linde. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 85 Ilbl. S.-M,; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ortelrei derKe-
«laction oder in derBuch-
druckerei von S c h ü n -
iu a n n 's Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 
N- 63. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 

' sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen* Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

kaum. 

Dienstag 7. Angnst 1 8 4 5 . 

In länd ische Nachr ichten: St . Petertbnrg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Belgien — Schweiz. — Deutschland.Türkei. — China. — Riga. — M i S c e l l e n . — N o t i z e n auS 
i e n Kirchenbüchern Oorpa.ts. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1. August. Dem Chef der 

Topographischen Aufnahme des Gouvernements Po« 
dolien, Generalmajor V ie t inghof f ist der St. 
Stanislauöorde» Ister Classe Allerguädigst verliehen 
worden. 

Dem außerordentlichen Gesandten und bevoll» 
»nächtigten Minister S. S0i. des Königs von Preu-
He» am Kaiserlich, Russischen.H^fe,, Wirklichen Ge« 
I>cimci>rasl? v 0 »i L lebe rm ci n n ist der St. Alexander, 
Ncwöky. Orden, Asicrgnädigst.verlichcn worden. 

S t . Petersburg , 2. August. ZuFähndrichs 
sind befördert: vom L.-G. Wolhynischen Regiment, 
der Unteroffizier H ä r t u n g , vom Grenadierregiment 
Kaiser Franz l , von zur Mühlen. 

Zu Rittern drs St. Annenordens 3ter Classe 
sind ernannt: der Commandeur des Jwangorodschen 
Ingenieur - Commandoö, Feld-Ingenieur Capitain 
R ei »ga r ten , der Brigade» Adjutant der Isten 
Sapcur-Brigade, .Stabscapitain P f e i f e r , der 
Memelsche Polizeimeister Schumacher. 

Für Ausjeichnung im Kriege gegen die Berg« 
Völker, ist zum Ritter deö St. AnnenordcnS 3ter 
Classe mit der Schleife ernannt: derFähudnch von 
M e r k l i n vom Kurinskischen JägerregiMente. 

S t . Pe te rsbu rg , 3. Aug. Zum Ritter des 
St. WladimiroMuS 3ter Classe ist ernannt: der 
Commandeur des 4teu Saprur-Bataillons, Obrist 
Mayde l l 1; des St.AnneuordenS 3ter Classe, der 
Ordinator des St. Petersburgischen Marine-Hospi-
tals, Collegienräth i^r. Vo l lbor th . 

(Russ-Jnv.) 
Das Departement der Maunfakturkn und deS 

^»ner» Handels macht bekannt, daß dasselbe vom 
-Lnstrumrntenmacher Heinrich Koch eine Bittschrift 
zugenommen, um Ertdeilung eines Zjährigca Privi-
tegiums auf einf Vorrichtung an den Flügelforte»' 
ptanoö, die btft Spielenden in Stand fetzt eine« 
einzelnen Ton ^odrr ganzen Akkord'nach Gefällen 
eluszubalte»^ ohne sich dabei dsö'.Fortepe>>LlS 
dedieue». -

Auszug aus dem Rechenschaftsbericht 
der S t . Petersburgischen Sparkasse f ü r 
das I . 1844. Am 1. Jan. 1844 rirculirten in 
der Sparcasse 81,503 Rbl. I m Laufe deS JahreS 
wurden 14(1,923 R. 45^ K. eingelegt und 68,138 R» 
50 K. Capital und 1554 R. 34 K. Zinsen ausge» 
zahlt; demnach verblieben zum 1. Jan. 1845 in der 
Casse an Capital 154,237 R. SSH K. und an Zin» 
sen 2810 R. 71 K . , in Allem 1S7,0S8 R. «6S K. 
I m Ganzen sind seit der Eröffnung der Sparcasse 
am 1. März 1842, bi'S zum 1. Jan. 1L45, 263,653 
?t. 305 K. eingelegt worden. 

Das „Journal de Constantinopel- gicbt folgende 
Nachrichten über die Reise S. K. H. deS G r o ß -
fürsten K o n s t a n t i n N i k o l a j e w j t s c h im 
ArchipelaguS: 

S. K. H. langten am 11. Jul i (29. Juni) 
Morgens auf der Insel Mitylene an, wurde» da» 
selbst von den Behörden empfangen nnd begäben, 
nach einem Aufenthalte von einigen Stunden, wäh« 
rend dessen Sic die interessantesten Stellen der In» 
sel in Augenschein nahmen. Sich, wieder an den 
Bord der „Bessarabia". Der Russische Gesandte 
Herr Titow, der den Großfürsten von Konstan-
tinopel bis hieher begleitet hatte) beurlaubte sich 
hier bei S. Kais. H. und irat au demselben Tage 
seine Rückreise nach Konstantinopel an. 

I n der Nacht vom 11. auf den 12. Jul i (29. auf 
den 30. Juni a. St.) kamen S. K. H. in Smyrna 
an. Am folgenden Tage begrüßten die Land-Batte» 
nen und dle aus der Rhede liegenden fremden Knegss 
schiffe Se. Kais. Hob. mit 2 l Schüssen, dir von 
der Russischen Kriegöbrigg „Aencaö" erwiedert rvuu 
den. Darauf führe» S. Kais. H. in Be.qleming. 
I h r e s Gefolges, des Russischen General.ConsulS' 
und deö Gouverneurs von Smyrna, "ach dem Dorfe 
Bnrnabat, woselbst H o c h d i e s e l b r n eigen 
deS TageS verbrachten. . Nach der'Ructteh . ^ 
Stadt am Nachmittage'besnchte der G 
die Afnfpmfnl 9im folaenden !?.age. 1̂ der 

in der 



Die Russischen Schiffe, daö Dampfboot »Bessa-
rabia", die Corvette ^Menelans^ und die Brigg 
„AeneaS'̂  flaggten bei dieser Gelegenheit und tbaten 
Salutschüsse, die von den Land-Batterien und der 
Oesterreichischen Corvette „Adria" wiederholt wur-
den. Am nämlichen Tage um 5 Ukr schifften Sich 
S . Kais. H. auf dem „Menelaus" ein, um einige 
Tage im ArchipelaguS zu kreuzen. Bei der Abreise 
hinterließ S. K. H. eine Summe von 20,000 Pia« 
stertt zum Besten deö ComiteS zur Unterstützung der 
Abgebrannten zu Sniyrna. Den 4. (16.) Juli ver-
ließ die „Bessarabia" Smyrna um zu der Corvette 
„Menelaus" z» stoßen. " (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 4.Aug. Zwei Komimssionen, die eine 
vom Konservatorium, die andere von der Akademie 
der schönen Künste, werden sich nach Bonn begeben, 
um bei der Einweihung deö Veelhoven.Monnments 
zugegen Hu sein. Halevy und Onölow sind Mit« 
glieder dieser Kommissionen. 

Man meldet der A lger ie aus Dellys die am 
21. Juli daselbst erfolgte Ankunft des General« 
Gouverneurs und seines Generalstabes, von dem 
ein Tbeil nach Algier zurückkehren, der andere aber 
der Erpedition folgen soll. Nach Besichtigung der 
Hanptbauten der Stadt setzte sich der Marschall 
sogleich wieder in Bewegung, um die bei Ain-el-Arba 
lagernde Brigade deö Generale Gentil zu erreichen. 
Veranlassung zu diesem neuen Feldzuge sind nicht 
nur die -fortwährenden Angriffe der Ben-Salem 
und Bel«Kassem - Uagenun, sondern vorzüglich die 
Weigerung der Amraua, den Zekkat zu bezahlen. 
Tie bloße Nachricht von der Ankunft deö Marschalls 
soll bereits von Seiten der Stämme mebrfache Ver« 
suche zu friedlicher Verständigung hervorgerufen ha-
den. Biöher war Dellys nichts Anderes alö ein 
großes kabylifcheö Dorf auf einem daS Meer über, 
ragenden Felsen. Jetzt entstehen Straßen, Hotels 

, und Kaffeehäuser, und das Dorf ist schnell zu einer 
lebendigen Stadt emporgewachsen̂  Die A lger ie 
behauptet, daß Abb el Kader endlich daö Tcrrito« 
nun, von Algier verlassen und sich mit etwa 100 
Reitern auf einen neutralen Landstrich zwischen Al-
gier und Marokko zurückgezogen habe. Der ganz-
liche Mangel an Lebensmitteln, meint dies Blatt, 
werde ihn zwingen, sehr bald auch diese unwirth-
liche Gegend zu verlassen. Zwar stehe den Franzo-
sen hier das Recht der Verfolgung zu, sie würden 
sich aber wohl hüten, sich in dieser JahreSzeit in 
eine wasser- und vegetationslose Wüste zu wagen. 

Don Carlos wird, wie es heißt, nach dem Ge-
brauch der Bäder von Greonlr mit seiner Gemah-
(in nach Paris kommen und hier seinen Aufenthalt 
nehmen. 

Muley»Abd el Rhaman soll damit umgehen, auf 
den Rath Frankreichs eine regelmäßige stehende Ar-
mee von 30,000 Mann zu organisiren. 

10 — 

P a r i s , 5. August. Die Angelegenheiten mit 
Marokko haben nach den neuesten Berichten eine 
ganz freundschaftliche Wendung genommen. Der 
Kaiser von Marokko hat auf die Nachricht, daß ein 
französisches Geschwader auf dem Punkte stehe, vor 
Tanger zu erscheinen, sich herbeigelassen, zum Ab-
schluß eines neuen Handels« Vertrages mit Frank-
reich Unterhandlungen zu eröffnen, welche demnächst 
beginnen und, wie man hofft, noch vor der Einbe» 
rufung der Kammern daS erwünschte Resultat her-
beiführen sollen. 

Die Gränzlinie zwischen Algerien und Marokko, 
welche 'durch den ani 18. März gezeichneten Ver-
trag von Lalla-Magrina festgesetzt wurde und deren 
wirkliche Bezeichnung nach den allgemeine» Angaben 
damalS so außerordentlich schwierig erschien, ist jetzt 
endlich auf daS genaueste bestimmt und von dem 
EScadronS.CHef von Martimprey in einer schönen 
Karte, mit französischen und arabischen Bezeichnnn« 
gen, dargestellt worden. Sie erstreckt sich von Nor-
den nach Süden, von der Mündung deS Wed-
Aggierout bis an die Gebirgskette, welche unter 
dem Namen Sidi-el-Abed bekannt ist, in einer Ans-
dehnung von 141 Kilometer. 

Zu Tonlon ist am 1. Angnst Mittags eine 
FeuerSbrunst in dem Schiffwerst Monrillon vor der 
Stadt ausgebrochen, die große Verheerungen anrich-
tete; nach einer Angabe im Mon i ten? soll der 
Schaden an drei Millionen Franken betragen; erst 
in der Nacht vom 2. August wurde man derFlam« 
menMeister; am Z.August war daö Feuer gelöscht; 
man vermnthete, es sei von Galeerensklaven ange-
legt worden; es sollen mehrere Arbeiter von der 
Löschmannschaft umgekommen sein. 

Der Graf von Paris hat, als er vor wenigen 
Tagen mit dem prachtvollen Degen spielte, den ihm, 
als er »och in der Wiege lag, der Seine - Präsekt 
überreichte, denselben an zwei Stellen zerbrochen. 

Seit einigen Tagen sieht man viele Jesuiten 
von hier sich entfernen. Man bringt diese rasche 
Abreise mit einem Gerüchte in Verbindung, demzn-
folge von Seilen der Stndirenden eine Demonstra-
tion gegen die Jesuiten beabsichtigt wurde, der die 
Polizei auf die Spur kam und wovon sie die Be« 
drohten noch zeitig genug in Kenntniß gesetzt ha-
den soll. 

Pariser Blätter vom 30. Juli enthalten Fol-
gendeö: Beim Eingange der Avenue d'Autenil sieht 
man täglich ein nur schlechtgekleidetes Weib von 
etwa 70 Jahren, von kleinem, aber starkem Körper« 
bau, und mit Gesichtszügen, die einen männlichen 
Charakter verrathen. An einem über ihrer Brust 
hängenden Bande trägt sie den Orden der Ehren-
legion, den sie von'Napoleon selbst am Abend der 
Schlacht von Eylau erhtelt. Sie heißt Breton-
Double, diente viele ĵahre in der großen Armee 
und avancirte bis zum Sergeanten. Sie trat im 
Jahre 130S freiwillig in das Heer, folgte ihrem 
Gatten und Ihrem Schwiegersohne, von welchen sie 
sich nicht trennen wollte, und machte alle Feldzüge 
m Deutschland mit; bei Friedland wurde sie leicht 
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verwundet, schloß sich aber schon nach wenigen Ta-
gen ihrem Negimente wieder an. I n der Schlacht 
von Quatre Bras wurde ihr durch eine Kugel das 
Bein zerschmettert und ihr Gemahl, Kapitän Vre. 
ton-Double, wenige Schritte von ihr getodtet. Sie 
tvurde aefanaen genommen, nach England gebracht, 
von dort nach Irland tranöportirt, wo sie u? ein 
Hospital aufgenommen und ihr das Bem avgenom-
men wurde. I m Jahre 1816 kehrte sie u«d» Frank, 
reich zurück, und machte seitdem fruchtlose Versuche, 
entweder eine Pension oder wenigstens die Zahlung 
des Rückstandes als Mitglied der Mrenlegion zu 
erbalten. Obgleich nun aber seit 1830 ihre An-
sprüche im Departement des Kriegsmiiusters besser 
aufgenommen wurden, so hatte sie doch alle Hoff, 
innig aufgegeben, als vor wenigen Tage», zu ihrer 
großen Freude, die Weisung ihr zukam, daß sie 
fortan eine doppelte Pension, eine als Sergeant 
und eine als Wittwe eines in der Schlacht gefalle« 
nen Kapitäns beziehen solle; zugleich sind ihr alle 
Rückstände als Mitglied der Ehrenlegion ausgezahlt, 
und zugleich ist sie in dem Tabaksverkauf-Bureau 
in der Nähe der Brücke von Grenelle, angestellt 
worden. 

n g l n d. 

London, 2. Aug. Dir „Times14 sehe» in der 
nun entschiedenen A n n exa t i o« von T e r a s einen 
fruchtbaren Anlaß zu künftigen Kriegen und beloben 
darum die europäischen Cabinette, welche ans so 
uneigennützige Art die Vermittlerrolle übernommen 
haben; daß es ihnen damit nicht geglückt ist, benimmt 
der guten Absicht nichts von ihrem Werth. Man 
hat der jungen Republick Teras Unabhängigkeit 
mit einer eigenen Nationalität angeboten: Frankreich 
und England waren bereit zur Garantie. Texas 
hatte die freie Wahl: es hat nun gewählt; seine 
Wahl ist daö Signal zu einstigen Kriegen. „Teras, 
unabhängig nnd geschützt, konnte eine eherne Mauer 
bilden zwischen den ehrsüchtigen Uebergriffen des 
Nordens und der fieberhaften Anarchie Centralame-
rika's. Jetzt mag eS zum Schlachtfeld werden für 
zwei Nationen, für zwei Sinnesarten; — es mag 
die Scene abgeben für Piratenraubzüge die Gelüste 
aller Völker, die deS Friedens und der Ordnung 
müde sind, mögen sich nun schaaren unter den zwei 
feindlichen Bannern; Teras dürfte dann der Punkt 
werden für ihren furchtbaren Zusammenstoß. Die 
Slnneration mag (unter dem amerikanischen Gesichts« 
Punkt) nützlich und unvermeidlich erscheinen; sie ist 
aber darum nicht weniger gefährlich für das Der-
trauen unter Nationen und für die Sache der öffent-
lichen Moralität." 

London, 4. Aug. (A. Pr. Ztg.) lieber die 
Zeit der Abreise der Königin nach Deutschland ist 
nun kein Zweifel wehr; Ihre Majestät wird nur 
so lange in Westminster verweilen, als sie Zeit 
b»aucht, um vom Throne zu steigen, von welchem 
cherab, sie ihre Reden gn das Parlament von Eng« 
,land zu halten gewohnt ist, und u>n in buchstäbli-
chem wie figürlichem Sinne ihre« Reichs » Ornat 

wegen der unmittelbar darauf stattfindenden Reise 
abzulegen. . • m • 

Ich kann dies bedeutungsvoll glückliche Ereig« 
niß nicht vorüber gehen lassen, ohne auch meinen 
geringen Beitrag zu jenem allgemeinen Freuderus 
darzubringen, den die Gegenwart der Königin von 
England alö Gast deS großen und verehrten Soll-
verains in Preußen ohne Zweifel veranlassen wird. 
Andere werden bald die glänzenden Festlichkeiten 
der königlichen Häuser feiern, so wie den in dank-
baren und huldreichen Blicken sich knndgebendett 
Eindruck, welchen der bevorstehende Empfang auf 
das Herz von Englands Königin machen dürfte, 
aber auch auf dieser Seite deS Meeres werden nicht 
weniger starke und tiefe Gefühle dadurch angeregt 
werde». Wenn ihre insularische Lage und ihre Ei« 
genthümlichkeiteu in Charakter und Einrichtungen 
die Engländer auch gewöhnlich von vielen öffentli« 
lichen Bewegungen in Europa fern ballen, so er-
kennen sie doch darum nicht weniger die Bedeutung 
der Ereignisse, welche den erhabenen und huldvollen 
Vertreter ihrer Nation, in direkte Berührung mit 
den Herrschern, den Ländern und dem Volke von 
Deutschland bringen. Die Saite der National-
Sympathie wird durch ein Gcfüh! der Unterthanen--
treue berührt, welches jenem großen Zweige der 
Meufchenfainilie gemein ist, von welcher Deutschland 
und England ihren verwandten Ursprung ableiten. 
Das Herz Englands gebt mit seiner Königin; und 
an die Gebete für ihr Glück und Wohlsei», welche 
alltäglich von dem heimatlichen Boden Großbrilan-
niens aufsteige», knüpfen sich Danksagungen für jene 
Segnungen des Friedens, die bisher ihre Herrschaft 
ausgezeichnet, und die sie mit den Machthaber« Eil« 
ropa's nicht durch Waffeukämpfe, sondern durch den 
Austausch von Höflichkeiten bekannt gemacht haben, 
für jene Gewalten, welche mit Weisheit und Mä-
ßigung zu dem Zwecke verwandt werden, die un-
blutigen Trinmpfe der Künste und Unternehmungen 
des neunzehnten Jahrbunderts, mit.anderen Nationen 
zu theilen, und für jenen Geist größerer Humanität, 
welcher dadurch, daß er die höchsten jeder Nation 
verliehenen Anlagen entwickelt und die geheiligten 
Grundsätze der Nationalität stärkt, neue Neichthü-
mer und neue Kraft dem gemeinsamen Borrath von 
Wissen, Wohlfahrt und Civilisation hinzufügt. Mb-
gen diejenigen, welche in ibrer Unwissenheit unser 
Zeitalter einer Kleinheit des Geistes anklagen, un« 
würdig der großen Bestimmung desselben, eine Lehre 
aus dem glänzenden Schauspiel nehmen, welches 
nun bald vor ihnen sich zeigen wird; mögen dieje« 
»igen, welche die unrubvollen, durch das Znsam« 
mcnströmen von Armeen ausgezeichnete» Siege z» 
erneuern wünschen, den vorübergehenden Glanj ^ 
nes napoleonischen Hofes mit einer solchen ^ 
menknnft, wie die gegenwärtige, ^ . ^ „ n n d s c h a f t 
welcher die Pracht der Hot- j („e t wohl, 
der Staatsmänner nur vaö sind, die 
thätigen 'Uebereinstimmung v . p o r r U f c „ konnte! 
allein eine s«lct"Fe.erl,chke.t 
Und man 

J . S R 5 5 S h-lten, daß, während 



die Menschen ihren Scharfsinn aufs höchste anspan-
nen, um die Beweggründe der Politik Englands 
zu entdecken, und von Seeherrschaft und Handels-
Monopol sprechen, als wenn die Engländer nur an 
die Unterwerfung des Oceans und den Nui» ihrer 
Handelökonkurrenten ihre Eristenz knüpfen könnten, 
die wahre Politik derselben diejenige ist, welche man 
vor sich sieht — nämlich ein ernstes Bestreben, die 
bestehenden Einrichtungen Europas aufrecht ju er-
halten, ein fester Entschluß, die Rechte Anderer zu 
achten, während sie gleiche Achtung für sich selbst 
beanspruchen, und ein ehrenhaftes Vertrauen auf 
die Herrscher fremder Staaten, welche von gleicher 
Sorge für den Frieden und Wohlfahrt des Men-
schengeschlechts erfüllt sind. Die Weltgeschichte zeigt 
uns wenige derartige Beispiele, welche, meiner An-
sicht nach, so erhaben und so edel sind, wie daö 
dieser großen so weise und so gut verwendeten Ge-
walten. Und hier spreche ich nicht von England 
allein, sondern anch von jenen erlauchten Fürsten 
und Staatsmännern Deutschlands, denen England 
diese Huldigung in der Person seiner Königin zollt. 
Wenn zu solchen Zeiten die Herzen der Monarchen 
i» der Freude über so feierliche Kundgebungen, 
welche ihrem Range zukommen und der Loh» für 
ihre Regierung sind, von erhabenem Stolze erfüllt 
werden, dann durchdringt derselbe Pulöschlag alle 
Kreise der Gesellschaft, bis in die untersten Reihen 
des Volkes, und wir sind vereint zu gemeinschaftli-
cher Feier der Festlichkeiten, welche durch Gerechtig-
keit, Eintracht und die ewige Fürsorge der die Ge-
schicke der Nationen beherrschenden Vorsehung ver-
herrlicht werden. 

I n voriger Woche wurde Lord Melbourne feier-
lichst in die Sozietät der Fischhändler aufgenommen. 
Er nabm merkwürdigerweise die Gelegenheit wabr, 
um auf die seiner früheren Amtsführung als erster 
Lord des Schatzes gemachten Lobes-Erhebungen zu 
antworte», daß er sich freue, die von ihm und sei-
nen Kollegen verfochtenen Prinzipien in den Maß« 
regeln des jetzigen Ministeriums ins Lebe» treten zu 
sehen, und daß er sich genötbigt sehe, auS voller 
Ueberzeugnug Sir Robert Peel gegen den auf die-
sen Umstand begründeten Vorwurf der Inkonsequenz 
in Schutz zu nehmen, was er schon im Oberhause 
selbst gethan haben würde, wenn ihm dazu Gelegen-
heit geboten worden wäre. 

Auf Einladung des Erfinders d.er sogenannten 
elektrischen Kanone nahm am 26. v. M . eine Kom« 
Mission der Königliche» Artillerie von Woolwick» 
die Leistungen derselben in Augenschein. Diese sind 
nach der Schilderung davon außerordentlich; doch 
ist dieses Fenergewehr nur voü kleinem Kaliber 
und schießt Kugeln von | Zoll Durchmesser, kann 
aber auch zu einzölligen hergestellt werden. Das 
Ganze ruht auf zwei Rädern und ist leicht mit ei-
nem Pferde zu transportiren. I n der Minute wer-
den 1000—1200 Kugeln abgefeuert, die bei der ley-
ten Probe in einer Entfernung von 40 Yards durch 
dreizöllige Pfosten gingen. Sie werden dem Feuer« 
rohr durch eine Vorrichtung so ununterbrochen zuge-

führt, daß nur alle vier Stunden eine Unterbrechung 
von wenigen Minuten nöthig ist, außerdem aber 
unaufhörlich gefeuert werden kann. Die Unkosten 
für ein 18stü»digeS Feuer, in welcher Zeit mehr 
Kugeln abgeschossen werden, als zwei Regimenter 
beim schnellsten Laden abzufeuern vermögen, sollen 
nur 10 Pfd. St. betrage». 

Das am 5. Juli d. I . beendete Finanzjahr er-
giebt einen Ueberschuß der Einnahme von 3,471,120 
Pfd. 14 Sh. 7 Per. Die Einnahme betrug nämlich 
53,995,804 Pfd. 5 Sh. 4P«., die Ausgabe 50,524,683 
Pfd. 10' Sh. 9 Pce. 

London, 5. Aug. Heute Morgen sind die 
Berufungen zu einer am nächsten Freitage den 8ten 
im Buckingham Palast stattfindenden Geheimeraths-
Sitzung ergangen, in welcher die für die Proroga» 
tion deS Parlaments bestimmte Thronrede Ihrer 
Majestät der Königin, welche am Donnerstag Abend 
von der Insel Wight zurückerwartet wird, zur Be» 
stätigung vorgelegt werden soll. Es sind bereits Be-
fehle erlassen, die nöthigen Vorkehrungen zu dem 
Prorogations-Akt zu treffen, welchen die Königin 
in Person vollziehen wird. Am Donnerstage findet 
im auswärtigen Amte ein Kabinets-Rath statt, um 
die Thronrede zu entwerfen und zu berathen. 

Ihre Majestät die Königin wird sich Sonn-
abend, den 9ten, auf der Königliche» Dampfjacht 
„Victoria nnd Albm" in Woolwich nach Antwer-
pen einschiffen. 

Se. Majestät der König der Niederlande be« 
giebt sich heute zu einem zweiten Besuche bei der 
Königin nach Oöbornehouse auf der Insel Wigbt, 
nachdem in den letzten Tagen zu Ehren des Königs 
von Seiten der verwittweten Königin, so wie Sir 
R. Peel's, des Herzogs von Wellington und des 
Grafen von Jersey glänzende Feste veranstaltet wor-
den sind. Auch fand gestern in Hyde»Park vor 
dem Könige große Parade statt. 

Die Parlaments - Verhandlungen des gestrige» 
Tages betrafen hauptsächlich Angelegenheiten von 
Lokal - Interesse. 

Am 24. Juli wurde zu Farnham im Beisein 
von 500 Personen, worunter sich mehrere Zigenner-
Gruppen befanden, der Grundstein zu einer Zigeu-
nerschule gelegt, deren Patron Lord Ashley ist und 
in welcher vorläufig 12 Mädchen und 12 Knaben 
Unterricht nebst Kost und Kleidung erhalten sollen. 
Man hofft, daß die Zigeuner, wenn sie regelmäßigen 
Unterricht erhalten, nach und nach sämmtlich zun» 
Elmstenthum übertreten und ein geregeltes Leben 
führen werden. 

Die Einwohner von Ereter haben die Regie« 
rung ersucht, daß die Hinrichtung der wegen Mor-
des auf offener See zum -t.ode verurtheilteu sieben 
Spanier und Portugiesen, welche im dortigen Ge« 
fängnisse sitzen, « W ''j™* Stadt erfolgen und 
ihnen dies schreckliche Schauspiel erspart werden möge. 

Die Dubl in Evening M a i l bedroht die 
Regierung mit einer Vereinigung der Oranaisten 
und Repealer und fragt, welche Wirkung es üben 
werde, wenn 100,000 Repealer mit ihren grünen 
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Fahnen und 100,000 Orangisten mit ihren Bannern 
als verbrüderte nationale Partei an den Usern des 
Boyue zusammenkämen? 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 29. Juli. Die Minister haben rnd« 

lich der Königin gestattet, die Reise nach den baS-
kischen Provinzen zu unternehmen. Gestern sollte 
die Königliche Familie Saragossa verlassen und in 
Tudela übernachten, Heu» bis Tafalla reisen und 
morgen in Pampelona eintreffen. Dort wird die 
Königin drei bis vier Tage verweilen und alödann 
sich nach Santa Agueda begeben, um neun Mine, 
ralbäder zu nehme», bevor sie zum Gebrauch der 
Seebäder schreitet. Mitte nächsten Monats wird 
der Herzog von Nemours mit seiner Gemahlin der 
Königlichen Familie in S. Sebastian einen Besuch 
abstatten. Die Rückreise des Hofes erfolgt über 
Burgos, Lalladolid und la Granja, so daß dieKö» 
«igliche Familie schwerlich vor Ende Septembers 
hier eintreffen wird. 

' M a d r i d , 30.Juli. Dem Hera ldo zufolge, 
wollen die Minister zum 10. Oktober, dem Geburts-
tage der Königin, welche nunmehr in ihr tüteö Jahr 
t r i t t , die Eortes einberufen. 

Malaga ist in BelagerungS« Zustand erklärt. 
Den letzten Nachrichten zufolge, war noch keiner der 
arretirten Verschworenen erschossen worden; General 
Ganz wartet Instructionen von Madrid ab. 

Die vier Minister werden heute Abend in der 
Hauptstadt zurückerwartet. 

b e l g i e n . 

Brüssel , 5. August. Die Königin Victoria 
wird auf ihrer Reife nach Deutschland in Antwer-
pen landen und sich dann ohne Aufenthalt mittelst 
eines Ertrazuges auf der Eisenbahn nach Köln be-
geben. Die Ankunftszeit in Antwerpen soll so ab-
gemessen werden, daß Ihre Majestät nicht »ölhig 
t>at, eine Nacht in Belgien znziibriiigen, weil Höchst« 
dieselbe ihre Reise möglichst zu beschleunigen wünscht. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2. Angust. (H. C.) Ueber die öfter 

erwähnte Unterredung des Königs mit der städti-
schen Deputation in Halle, Wislicenns betreffend, 
giebt ein «Eingesandt« in der Spenerschen Zeitung 
folgende Auskunft: «Nack einer zuverlässigen Mit-
theilung aus Halle ist Se. Maj. der König bei 
seiner dortigen Durchreise, als Merhöchstderselbe, 
um sich zu erholen, auf eine halbe Stunde ausgestie-
gen, von einem dortigen Stadtverordneten mit einem 
Gesuche wegen des Pastor Wislicenus angegangen 
worden. Diesem importuneu Fürsprecher wurde von 
Sr. Maj. erwiedert: Allerhöchstdieselben könnten sich 
auf diese Petition nicht einlassen: denn einmal sei 
es bekannt, daß des Wislicenns Kirche stets leer 
gewesen sei; was sich jtht rege, könne also kein 
wahres geistliches Interesse für diesen Prediger sein, 
sondern nur ein gemachtes; — sodann habe dieser 
Mann sogar die einfachsten Bestimmungen deö Land« 

rechts verletzt, denen zufolge ein Jeder gehalten sei, 
die bei Uebernahme feineö Amtes übernommenen 
Verpflichtungen auch zu erfüllen, falls er anders 
sein Amt nicht niederlegen wolle. Erst müsse diese 
Sache also den Weg Rechtens gehen: denn vor 
Allem seien Allerhöchstdieselben verpflichtet, selbst 
ein gerechter König zu sein. ES bleibe «ach richter-
lichem Spruche dem Wislicenus überlassen, sich an 
Seine Gnade zu wenden. Aber die Gnade könne 
nicht im Boraus daS Recht zu nicht? machen, und 
überdies seien Allerhöchstdieselben entschlossen, zwar 
Niemanden in seiner Gewissensfreiheit etwaS in den 
Weg zu legen, aber auch keinen eidvergessenen Prie« 
ster in der Kirche zu dulden/'- — I n Halle hat, 
wie der Bericht hinzufügt, mit Ausnahme eines klei» 
neu radikalen und rationalistischen Häufleins, AlleS 
über die Worte des Königs gejubelt, nnd man gab 
sich der Hoffnung hin, daß den „Umtrieben eineö 
anderen, seinen Beruf verkennenden Geistlichen" 
tUhlichs) durch die Weisheit und Gerechtigkeit des 
Königs auch ein baldiges Ziel gesetzt werden würde. 

Posen. Die Zeitung deö GroßherzogthumS 
Posen enthält folgende amtliche Bekanntma» 
chung: „ l im allen übertreibenden und entstellenden 
Gerüchten über die Austritte am 28. und 29. Jul i 
zu begegnen, wird hierdurch amtlich erklärt, daß 
40 Jndivionen wegen Ruhestörung, Widersetzlichkeit, 
Werfen mit Steinen und Aufreizen zu Ercessen 
verhaftet wurden und daß unter den wegen dieser 
Vergehen bis jetzt zur Untersuchung gezogenen Per» 
sonen vier den höhern Stände» angehören. Dem-
nächst ist ein Handwerker dem Gerichte übergeben, 
weil derselbe die Absicht ausgesprochen, Czerski zu 
erschießen und er daS zu diesem Zweck gekaufte 
und geladene Pistol, um es zu probiren, aus dem 
Fenster auf die Straße hinabgeschossen und dadurch 
einen Zusammenlauf von Menschen herbeigeführt 
hat. Zwei bereits bestrafte Verbrecher, welche sich 
an die Spitze eines Hanfens gestellt und den An-
fang gemacht hatten, einen Käufladen in der Was, 
serstraße zu stürmen, haben sich inzwischen heimlich 
von hier entfernt, sind aber bereits ergriffen und 
gewärtigen die Einleitung der gerichtlichen Unter-
suchung. Bei dem durch Steiinvürfe unterstützten, 
auf die Befreiung ciiiiger Verhafteten gerichteten 
gewaltsamen Angriff auf die Hauptwache ist ein 
Landbewohner durch einen Bajonettstich, ein ande-
rer durch einen Kolbenstoß verwundet; durch die 
zum Säubern deS Marktplatzes commandirte Ab, 
theilung Husaren sind drei Individuen überritten 
worden. Getödtet ist niemand; sämmtliche Verwun, 
dete befinden sich außer aller Gefahr, da die Berle» 
tznngen nicht von Bedeutung sind. Daß die Ve« 
Hörden den zur Anfrechthaltnng der Ordnung nop ' 
wendigen Maßregeln erst im äußersten r l l r f 
durch daS Einschreiten der M'l'rarn'ach a { g 
verschafften, zeigt von dem bestreb , ^ dadurch 
möglich ernsten F^lgeu vorzub S ^ den wieder-
auch theilnahwlos^ 3uschauer,^welche ^ 



in der durch die Allerhöchste Verordnung vom 17. 
August 1885 ausgesprochenen Nothwendigkeit, kei« 
nen müßigen Zuschauer» das Verweilen an dem 
Orte eines Auflaufs und Tumultö zu gestatten. 
Posen, 1. August 1845. Der königl. Polizeipräsi-
dent, von M inu to l i . « 

Rhein-Provinz. I n Stolzenfels erhielt Se. 
Majestät der König im Augenblicke der Einschiffung 
nach dem Niederrheiu ein Schreiben der Königin 
Victoria, mit der Nachricht, daß Ihre britische Ma-
jestät am 9. August das Parlament schließen und 
unmittelbar darauf die Reise nach dem Festlande 
antreten werde. Demgemäß wird die Königin mit 
ihrem Gemahl schon am 10teu Abends im Schlosse 
Brühl erwartet. Am folgenden Tage beabsichtigen 
Ihre Majestäten der König und die Königin von 
Preußen mit Ihren hohen Gästen der Beethoven« 
Feier in Bonn beizuwohnen, vielleicht auch noch ei-
nen Theil des Konzertes vom 12ten mit anzuhören 
und dann nach Stolzenfels sich zu begeben. Träte 
irgend ein unvorhergesehener Zwischenfall ein, so 
wurde die Auffahrt auf Stolzenfels erst Mittwoch 
den 13ten d. erfolgen. TageS darauf wäre dann 
Cour und große Tafel im Schlosse zu Koblenz und 
am Abend Riesen-Konzert, Feuerwerk und Erlcuch-
tuug der beide» Rheiiiufer um Stolzenfels, vorzüg-
lich der Besten Konstantin, Ehrenbreitstein, Marr-
bürg und Lahneck:c.; am nächsten Morgen Fahrt 
nach Biebrich und Abendö Ruckkehr nach des KönigS 
Rheiupfalz unter dem Donner der Geschütze von 
allen Burgen, wie spät AbendS unter Feuerwerk und 
Beleuchtung in bengalischem Feuer. 

s c h w e i z . 
K a n t o n Basel. Die Baseler Ze i tung 

vom 5. August enthält Folgendes: „Das Ereigniß 
des gestrigen Tages, welches alle wabren Freunde 
deS Staates mit tiefem Schmerz erfüllt hat, liegt 
uns noch zu nahe, als daß wir uns in Betracht»»« 
gen darüber ergehe» möchten, die ohnedies für Je« 
den nahe genug liegen.. Wir begnügen unS daher 
für den Augenblick mit einer kurzen Darlegung des 
Thatbestandes. I n der Sonnabends - Nummer der 
N a t i o n a l - Ze i tung war ein Aufsatz über die 
Kopfbedeckung der Artilleristen erschienen, welcher 
die auf gestern früh zu einer Ergänzungs-Musteruug 
einberufenen zwei Landwehr- und zwei Kontingents-
Compagnieen dieser Waffen - Gattung iiothwendig 
aufregen mußte. Da Herr, Dr. (5. Brenner, der 
verantwortliche Redacteur des Blattes (wenn auch 
vielleicht nicht selbst der Verfasser deö betreffenden 
Artikels), zugleich der Artillerie angehört und somit 
bei der Musterung zugegen sein sollte, so entstand 
die gerechte Beforgniß, daß seine Anwesenheit zu 
Unordnungen führen würde. Er wurde daher Sonn-
tag Nachmittag vor die Polizei berufen und in Kraft 
des Artikels 58 des correctloliellcn Gesetzes als tem-
porair gefährlich verhaftet. Schon Sonntag Abends 
zeigte sich deshalb an einigen Orten eine gewisse 
Aufregung, indem die Nachricht sich sehr rasch un-
ttr Anderem auch das Laud hinauf verbreitet hatte. 

Gestern früh'ging fürs erste die Musterung ,'m Klin-
geuthal in aller Ordnung vor sich, während zugleich 
die ordentliche Sitzung des Großen. NatheS begann. 
Erst um 9 Uhr, als die beiden Landwehr-Compag-
nieen und die zweite Kontingents-Compagnie abge-
dankt, die erste im Dienst bleibende Kontingents-
Compagnie aber ebenfalls für den Augenblick ent-
lassen war, stellten eine Anzahl Milizen trotz des 
AbmahnenS der Offiziere die Forderung, Herr Brenner 
solle freigegeben werden. Zwei höhere Offiziere 
ließen sich, um ei» Unglück zu verhüten, bewegen, 
nach dem Rathhause zu gehen und daselbst und Er-
füllung dieses Wunsches nachzusuchen, erhielten aber 
keine definitive Antwort, indem nach Erledigung der 
Geschäfte des Großen Ratheö sofort der Kleine 
Rath zusammentreten würde, um sich mit dieser 
Angelegenheit zu beschäftigen. Hierauf sandte die 
Mannschaft eine Anzahl Unteroffiziere nach dem 
Rathhause, welche natürlich ebenfalls angewiesen 
wurden, den betreffenden Beschluß abznwarteu; sie 
ließen jedoch nur drei der Ihrigen auf dem Rath-
hause zurück und gingen wieder nach der Kaserne. 

Während nun der Kleine Rath beschloß, Herr 
Brenner sei einstweilen in Haft zu behalten und 
seine Sache dem correctionellen Gericht zu überwei-
seil, brach gegen Mittag fast die ganze Mannschaft, 
aufgereizt durch das Beispiel Einzelner, theilweise 
auch durch NichtmilitairS, großentheils aber durch 
Drohungen Weniger eingeschüchtert, aus dem Klin« 
genthal auf und begab sich in die große Stadt, am 
Rathhause vorbei, »ach dem Lohnhof, um Herrn 
Brenner mit Gewalt z» befreien. Herr Amtsbür-
germeister Burckharbt hatte sich inzwischen ebenfalls 
dahin verfugt und suchte aus einem Fenster der 
Siegristen-Wohnung daö Militair durch ernste und 
ruhige Vorstellungen zurechtzuweisen; allein vielfach 
unterbrochen durch' Geschrei aller Art, zog er sich 
endlich zurück, zumal vor seinen Augen schon alle 
Anstalten getroffen wurden, mit schnell herbeige-
schaffte» Brecheisen und Aerten daö äußere Thor 
zu sprenge». Dieö gelang nach einiger Anstrengung, 
und ein großer Theil deS Militairs, vermischt mit 
HandwerkS-Gesellen, Arbeitern, besonders auch mit 
bascllaudschaftlichen Angehörigen ic. strömte in den 
Hinterhof deö Gebäudes. Vor dem Hauptthor zu 
den Gefängnissen trat ihnen wiederum der Herr 
Amtsbürgermeister entgegen und erklärte auf ihr 
theilweise sehr ungestümes Begehren ganz «ntschie-
den und fest, daß sie nur mir Ueberwältigung 
seiner Person den Zweck erreichen würden. Dies 
schien ihnen doch nicht gerathen; um so erwünschter 
kam ihnen eine herbeigeholte Letter, auf welcher sie 
mit Umgehung der Thür durch ein Fenster des er-
sten Stockes in das Innere drangen. Mi t Schmie, 
deHämmern, die von einige» jungen NichtmilitairS 
mitgebracht worden, wurde nun die Gefängnißthür 
des Herrn Brenner eingehauen. Herr Brenner 
selbst erschien nun au einem Fenster deS Ganges 
gegen den Hof uud harauguirle seine Waffengenossen, 
warnte sie, so sehr er die Ursache seiner hoffentlich 
nur kurzen Verhaftung bedauere, vor ungesetzlichen 
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Schritten und forderte sie auf, ruhig auseinander, 
zugehen, während er hier bleiben wolle. Allein 
dazu war es nun ebenfalls zu spat; »tejfhmmtgeS 
Geschrei von unten ließ erkennen, daß ruhiges Aus, 
«inandergehen ohne seine Person nicht mehr stattfin-
den würde:, zugleich wurde er von den oben Einge-
drungenen, wie es heißt, mit Gewalt "griffe., und 
in den Höf gebracht, wo ihn die Mcuinschaft sogleich 
in ihre Mitte nahm und, mit der Musik an der 
Spitze, in Begleitung einer ungeheuren Menge nach 
dem Klingenthal führte. Hier löste sich dann daS 
Corps auf und auch Herr Brenner begab sich nach 
Hause. Die Ruhe der Stadt wurde von da an 
nicht weiter gestört. Vier, durch Beschluß des am 
Abend wieder versammelten Kleine» Rothes ausge-
botene Landwehr-Compagnieeu pairouillirten während 
der Nacht, die ganz rulng verlief. Noch am 
Abend traten einige 50 ordtiungsliebeude Bürger 
zusammen und erließen eine Adresse an die Regie-
rung, worin diese der vollkommensten Ergebenheit 
versichert wurde; anch sandten sie eine Deputation 
an den Herrn Amts-Bürgermeister, um ihm die aus-
richtigste Anerkennung und den Dank für seine auf-
opfernde Handlungsweise auszudrücken. 

Als in der gestrigen Sitzung des Großen Raths 
ein Mitglied desselben um Aufschluß über dir Ver« 
Haftung deS Dr. Brenner erjuchte, erwiederte der 
Herr Bürgermeister Burckhardt, die über den fragli» 
che» Vorgang cirkulirenden Gerüchte seien ganz 
lingegründet; die Verhaftung BreiinerS sei in aller 
Form und auf den Grund deS Gesetzes verfügt 
worden. Anlaß dazu habe der aufreizende Artikel 
über die Kopfbedeckung in der letzten Nummer der 
Na t i on« l ,Ze i tung, dem Blatte des Herrn Bren-
„er, gegeben. Henke trete die Artillerie znrErgäu-
zungs-Mustermig zusammen; jener Artikel tu diesem 
Moment bezwecke offenbar Verleitung des Artillerie-
Kontingents, wozu auch der ^Znhaftirte gehöre, zu 
ungesetzlichen Schritte». Die Gefährlichkeit der 
Person, welcke in ihrer Zeitung solche provokatori. 
sche Artikel habe, sei sie NUN wirklicher Verfasser 
davon oder nicht, sei demnach außer Zweifel; und 
was sie durch die Presse verslicht, daß werde diese 
Person ohne Weiteres unter dem Corps selbst anch, 
wenn sie mit ihm in persönliche Berührung komme, 
zu bewiikeu versuchen, nämlich Aufwiegelung zum 
Ungehorsam. Um dieS zu verhüten, sei die Jnbaf-
tirnng gemäß dem correctionellen Gesetz §. 68 ver-
fügt worden. Dies Gesetz sage deutlich, daß «bei 
der Voruntersuchung und Erhebung des Thatbestan-
des die betreffende Person, wenn sie als gefährlich 
erkannt werde, sofort verhaftet werde» könnet 
Schließlich bittet der Herr Bürgermeister, man 
möchte sich doch nicht durch leere Behauptungen 
außer Fassung fetzen lassen und der Ordnung und 
dem Gesetz unter allen Umstanden die gebührende 
Ehre geben. «Nach dieser Erklärung", sagt die 
Baseler Ze i tung , «dem einige Stunden später 
der banalste Tümult und die höhnendste, unerhörteste 
Verletzung der Gesetze folgte, ging die Versammlung 
zu den Geschäften über." 

t ü r k e i . 
Konstantinopel, 23. Juli. Der Sultan 

hat die drei ersten Berichte des Unternchtö-ConseilS 
genehmigt und den Befehl zu ihrer Aussuhrung 
ertheilt. Diese Berichte umfassen: 1) den Grund-
plan des neuen Unterrichts-Systems und die Admi» 
nistration des Schulwesens; 2) die niederen und 
3) die höheren Klassen der Elementarschulen. DaS 
Conseil hat bereits auch den Plan für das höhere 
Unterrichlswesen in seinen Details ausgearbeitet und 
eingereicht, er behandelt die Errichtung der Univer-
sität ganz nach den, schon früher mitgetheilten Ideen. 
Mi t der Universität werden zwei Schule» verbun-
den, 1) zur Bildung für Lehrer und Professoren, 
2) für die Pforten-Beamten, welche wieder in zwei 
Klassen zerfällt; a) für das administrative, b) für 
das diplomatische Fach. Die Schüler der letzteren 
Klassen müssen nebst dem Französischen auch das 
Englische erlernen. - Das Universitätsgebäude soll 
auf dem Platze der Tschebetsche - Kaserne errichtet 
werde». Nach Briefen aus Rumelien entfalten 
dort die Verbesserungs - Kommissionen große Thä-
tigkeit. 

S m y r n a , 19.Juli. Seit der großen Feuers» 
brunst hat sich Aller eine fieberhafte Unruhe bemäch-
tigt, da noch immer an verschiedenen Punkten der 
Stadt täglich Feuer -ausbricht und Niemand daran 
zweifelt, daß eö absichtlich angelegt wird; wenigstens 
ist gewiß, daß der i« dieser Woche im Fränkischen 
Quartier stattgehabte Brand von Polizei-Soldaten 
des Gouverneurs angelegt wnrde. Vorgestern wa» 
rcn die Gerüchte über böse Absichten der türkischen 
Bevölkerung so bedrohlicher Art und ließen so sehr 
eine Metzelei oder eine große Feuersbrunst erwarten, 
daß alle Spritzen - Mannschaften zusammengerufen 
wurden, und die Konsulate sich im Innern der Häu« 
ser durch eine starke Sicherheits« Wache zu schützen 
suchten. 

Das 'treffliche Benehmen deS «Eco de l'Orient", 
welches sich nicht scheute, daö feige uud unwürdige 
Verfahre» des Gouverneurs Reschid Efendi der Pforte 
vorzustellen, findet hier allgemeinen Beifall. Dem 
Vernehmen nach wird derselbe abberufen werden. 

Der Sultan hat ein Dampfboot mit 500 Sä-
cken Mebl, 200 Zelten und 750,000 Silber-Piastern 
abgeschickt, auch ist der den Wiederaufbau der Stadt 
betreffende Ferman hier angekommen. Die Straßen 
sollen eine bedeutende Breite erhalten, schnurgerade 
gebaut und die Hänser mit steinernen Fayaden ver« 
sehen werden. 

Das französische Marine, Lazareth ist noch im-
mer mit den Kranken des österreichischen Hospitals 
und mit mehr als 200 Familien angefüllt, die ohnt 
Unterschied des Glaubens und Vaterlandes 
und Unterstützung empfangen, deren 5 / f a a n t 
glücklichen Lage bedürfen. Die ® c ? ü f

b f n Härten, 
unter freiem Himmel zum Th'i^ u 
!»m 21)eil unter Z/lten. Man Brand 
tia Baracken,' um imWinter auevn », 
obdachlos Gewordenen ,aufzunehmen. 



E h i n a. 
Die ostindischeu Zeitungen bringen jetzt eine 

Uebersetzung der Dankschrift, welche der chinesische 
Ober»Kommissar Ki-jing an den Kaiser wegen Dul-
dung und Ausübung der christlichen Religion im 
himmlischen Reiche gerichtet hat, und die von dem 
Kaiser bestätigt wurde. ^Sie lautet: „ Ich, dein M i , 
nister, finde, daß die christlich« Religion die ist, 
welche die Nationen der westlichen Meere ausüben. 
Ihre Vorschriften lehren die Tugend und das Gute 
und tadeln das Laster und das Böse. Sie ist in 
China eingeführt und verbreitet seit den Tagen der 
Dynastie Ming und in einer Zeit, wo kein Verbot 
gegen sie bestand. Weil aber Chinesen, die sich zu 
ihren Grundsätzen bekannten, sie benutzten, um Ueb, 
leö zu thuu, so haben die Behörden eine Unlersn-
chung angestellt und Strafen auferlegt, wie berich-
tet worden ist. Nun steht eS fest, daß der gegen« 
wärtige (französische) Gesandte Lagrenv verlangt 
l>at, daß die Chinesen, welche dieser Religion folgen 
und sonst vor den Augen des Gesetzes unschuldig 
sind, von aller Strafe dafür befreit sein sollen, 
und da dies wohl gestattet werden kann, so trage 
ich, dein Minister, darauf an, daß alle die, welche 
die christliche Religion bekennen, von Strafen auS-
geschlossen werden, und bitte für sie dringend um 
die Kaiserliche Gnade. Wenn sie auf den Pfad 
des Unrechts wieder zurückkehren oder neue Fehler 
begeben sollten, so würden sie den Grundgesetzen 
deS Staats verantwortlich sein. — Was die Unter* 
ttiauen Frankreichs, so wie die aller andcren frem« 
den Länder betrifft, welche sich zu dieser Religion 
bekennen, so soll eS ihnen erlaubt sein, Kirche» ih« 
res Glaubens zu errichten, jedoch nur in den fünf, 
dem auswärtigen Handel eröffnete» Häfen. Sie 
sollen nicht in das Innere dringen, um ihre Lehren 
zu verbreiten. Wenn Jemand dieser Bestimmung 
nicht gehorcht, wenn er unbesonnen die festgesetzten 
(Kränzen der Häfen überschreitet, so sollen ihn die 
BezirkS-Obrigkeiten sosorl f«stnehmen und dem näch--
sten Konsul seiner Nation überliefern. Er darf >e-
doch nicht mit allzugroßer Uebereiltheit und Strenge 
bestraft, er darf nicht getödlet werde». Auf diese 
Weise soll denen, welche aus weiter Ferne kommen, 
eine eben so zarte Schonung, wie dem schwarzhaa. 
rigeu Volke, bewiesen werden. Die Guten und 
Schlechten sollen nicht verwechselt und, mit der 
gnädigen Zustimmung Ew. Majestät, die Gesetze 
und Grundlehren der Veniunft gerecht und anfrich« 
ttg ausgeübt werden. WaS ich erbitte, ist, daß 
»vegc» ZluSübung der christlichen Religio» von nun 
an Niemanden eine Strafe trifft, der fönst die Pflich-
teil eines guten und treuen Unterthanen erfüllt. 
Darum habe ich diese ehrerbietige Denkschrift ver-
faßt und flehe inbrünstig, daß die Kaiserliche Gnade 
ihre Ergebnisse befruchten möge.« 

R i g a . Zu genaueres Würdigung des viclbe-
svrochcnen Bnlgarinfchen Bienen , Artikels <(teh« 
Extrablatt zur Rigischen Zeitung Nr. 157) und 

richtigerer Aufnahme der Mädlerschen Entgegnung 
(siehe Nr. 53 der dörptschen Zeitung) theilt dieRi» 
gische Zeitung Nr. 173 folgende Schluß-Bemerkung 
mit: 

„Man zeiht bekanntlich die Redaction der „Nor* 
dischen Biene" einer Abneigung gegen die Ostseepro« 
vinzen und das eigenttiümliche Wesen derselben, wie 
denn auch schon mehrmals, und zwar nicht immer 
ungerügt, jenes Blatt sich zum Organ von Ausfäl-
len gegen hiesige Zustände hergegeben. Daher mag 
ein — in jenem Journal — enthaltener Ausfall 
schon böses Blut bei uns machen, während wir , 
bei vorausgesetzter wohlmeinender Gesinnung, wirk» 
lichen Tadel, selbst Spot t , viel harmloser aufneh» 
wen. Nur also läßt eS sich erklären, daß jene Stelle 
der „Nordischen Biene" mehrere Entgegnungen und 
Besprechnngen hervorrief, ja daß sogar Hr. Profes-
sor M ä d le r den Angriff einer viel ernsteren Erwi» 
derung, als er in jeder Rücksicht Werth war, wür» 
digeu mochte. Wie nun aber, wenn jener Angriff 
gar nicht einmal ein Original.Provuct, sondern Pla-
giat ist? und es sich ergiebt, daß der Nordische 
Bienen-Wärter sich fremden Honig zugeeignet hat? 
(wenn wir schon so galant sein wollen, das Produkt 
quaestionis mit diesem süße» Namen zu benennen.) 
I n dem Neisewerke deS unler dem Namen deS Ere» 
mite» von Gauting bekannten, uud wegen seiner 
sonderbaren Tracht und mancher sonstigen Ercentri, 
cität vielbesprochenen Freiherr» v. Hallberg: „Dentsch-
land, Rußland, Kaukasus, Persien, 1842—1844" 
findet sich im I. ThcileS. 116, 117 folgende Stelle, 
die wir wörtlich hier ansschreiben, um zu zeigen,/ 
aus welcher Blume die Nordische Biene gesogen: 

„ I n der Sternwarte wollte ici> den Frauenho-
„fer.Utzfchneider Refrartor als Landsmann sehen, 

allein der Professor war verreist») »„d sogar 
„die Sonnenfinsterniß, welche sich anfangs Ju l i 
„ereignet, hatte Ferien, obwohl die Professoren 
„sonst alle gern in der Finsterniß arbeiten, was 
„sie denn der Welt als entdecktes Licht vvrmalen. 
„ Ich wurde zum Calefactor gewiesen , wie man 
„den Aufseher nennt, dieser sagte mir: eö sind 
«Ferien, Alles istverrumpelt, e6 wird angestr i» 
„chen, die Sonne und die Sterne müssen war» 
„ten, bis alles wieder in Ordnung ist**). Dor» 
„pal hat mehrere schöne Straßen mit geschmack-
^vollen Gebäuden in Stein. Die ganze Lage la-
„det ein zur Weisheit und zum ruhigen, glückli« 
„chen Leben. • Wie die Weisheit Ferien haben 
„kann, ist wol>l zu begreifen, ob es aber eine 
„Weisheit des Löbens giebt ? Viele junge Leute, 
„welche liier geblieben waren, gingen inussig, bis 
„die Professoren zurückkommen mit ihrer gesam» 
„meltni Weiöheit, doch d«e Gelehrtheit, wie die 
„Knnst, bahnt sich selbst den Weg." 

«) Wie wir aus der obenerwähnten Mädlerschen 
Erwiderung sehen. gerate zu wissenschaftlichen Zwecken. 

.» ) Sllio idietnt ter Sleriiwurleii-Calefactor tie erste 
Ztee von den, die Ferien genießenden Himmelskörpern 
qeliat^iU haben. 0 iiuitatores etc.! (Hoiaz. epist. I. 19 

(Beilage.) 
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M i s c e l l e n . 
.Paris. Die Fonrieristen (Communisten) hat« 

lia Condv für Berges einen Versuch gemacht, 
lhre^deen ins Leben zu rufen. Die Gesellschaft hat 
L.J sri»*rr Jl0?' volle» tj Monaten aufgelöst und 

^00,000 Fr. gekostet. Einen andern 
? ! r t ,W

0
P' Engländer in Burgund gemacht; 

-na/» n '20 0 ^ r - Zusammen. Schon im 
? I r S n n l « ' befehlen und Siiemand 
gehorcheti, und wie der andere Dersuci, n t»d ie 
Gesellschaft mit Zank auseinander. Die Ena ander 
haben be. diesen Versuch etwa ^ ii,re?Capl Ä e . 
gebüßt. Beide Erpenmente haben bewiesen dak 
von dem Commumsmus nichts zu hoffen und nichts 
zu furchten ist. ' 

Die Engländer machen ordentliche Jagd auf 
jeden Gegenstand, den ihnen Cliina als Tausch,nit-
tcl gegen die Waaren bieten kann, welche sie ihm 
in Menge zuführen. Schon hat man sehr viel 
rohe Seide nach England gebracht und man glaubt, 
die seidenen Stoffe werden sehr bald noch wohlfei« 
ler werden als bisher; jetzt ist man aber auf einen 
neuen Rohstoff verfallen, auf das sogenannte Chi-
" c f ch ; Gras nämlich, welches alle Eigenschaften 
veo Flachses besitzt, aber in weit vollkommenerem 
l iAT, , 4 bekannten Arten, die es sänimt. 
üb^rtrifft ^ n ' ^kinhcit und Länge der Fasern 
bcite^ «L\.x ^ff&s ist bereits dieses Gras verar-

erhielt einen Stos, der dem 
rta?s%inJh ®a,|R gleicht, aber ein ganz seidenar-
Z Die Damen haben also einen 
der überdies n^bt <5.°"!!! Kleiderstoff zu erwarten, 
j-ueS Gras in unbeschränkt 

ra,ä » 
von Wien kommen Sänger. DaS l 'v Qeu.n »ni-
->»no wird durch einen Cbor von mehr ISVVStim-
men ausgeführt. Ein Weinhändler hat 14,000 
Flaschen „Gesellschaftswein" aufgestapelt; daneben 
liegen 500 Eimer nur für dieses Fest gebrauetes 
Bier bereit. Man rechnet auf IS- bis 20,000 Gäste. 

I n England geht man mit dem Plane einer 
großartigen Industr ie «Ausstel lung um, welche 
sich nicht allein auf die Products beschränken soll, 
sondern auch die Maschinen und Werkzeuge für ihre 
Darstellung sollei) mit zur Ausstellung kommen. Das 
-oclspiel auf dem Continente hat diese Idee hervor» 
2 ' ! ' Es soll ein Privatnnternehmen werden, 
welches mit großem Eifer eingeleitet wiry. . 

Bis zetzt hat es an Lettern zur typographischen 
Herstellung der ägyptischen Hieroglyphen gefehlt. 
Der Direktor der königlichen Druckerei in Paris 
läßt nun solche Typen anfertigen; eS sind nicht 
weniger als 2500 verschiedene Zeichen nothwendig, 
um alle in der ägyptischen Geheimschrift vorkom-
inenden Figuren wiederzugeben. 

Die „Press/?" hat, vor kurzer Zeit veröffentlicht, 
daß sie keine Abonnenten mehr annehmen könne; 
der Pariser „Charivari" erzählt daher jetzt, daß der 
Redactenr derselben neulich AbendS von vier star-
ken Männern überfallen worden sei, von denen ihn 
drei gehalten hätten, während ihm der vierte 320 
Francs in die Westentasche und zwar mit dem Be-
merke» schob, daß diese Summe für acht Abomien-
ten sei. Den Bösewichten« ist ihre schändliche Absicht 
nur zu gut geglückt, und der Nedacleur hat jetzt 
erklärt, dafj er von nun an bewaffnet gehe» werde, 
um die Zudringlichen mit Gewalt von sich abzuhalten. 

Geliert trug seine Fabeln vergeblich mehren Bcr« 
leger» an, endlich nahm sie Wendler-, den Bogen 
für 32Groschen. Klopstok erhielt bekanntlich' für 
seine Messiade 2Tl>lr. für den Bogen, und alS das 
Werk vollendet war, »hat der Verleger noch ei» 
Uebriges und ließ ihm einen neuen hechtgrauen Frack 
und dito Beinkleider verfertigen. Solche Opfer für 
die Deutsche Literatur wollte er aber auch anerkannt 
wissen und bat eine größere Abendgesellschaft znsam-
men, zu deren einzelnen Gruppen er nach und nach, 
auf den Dichter zeigend, mit den Worten trat: 
„Wie gefällt Euch deute der Klopstok? Nicht wabr, 
er sieht nicht übel ans? Den Anzug habe ich ihm 
aber auch machen lassen." Die größten Schriftstel-
lerhonorare haben in neuerer Zeit der Kritiker Strauß 
und die Brüder Bauer erhalten; erstem 50, die 
letztem über 70 Thaler für den Druckbogen. 

Notizen aus den Archen - 0ücl)cnt Oorpat's. 

G e t a u f t e : St .Johannis-Kirche:deS Drechö-
iermeisters Heinrich August SchlceUdorf Solm 
Heinrich August; des Stuhlmachergesellen Johann 
August Kräckler Tochter Alwine Sophie; Gu, 
stav Eduard (*}. — St. Ma r i en -K i r che : des 
Herrn PolizeimeistcrS Alexander v. Knrowöky 
Sobn Engen Alexander. her 

Gestorbene: St. J o b a n n j ä ^ ' ^ K . ^ 
Handlungö - Comwis. 
tersol .», alt 42Jahr ; 
Carl B u t t l e r Lochter Olga 
alt 13.Jahr. 

2m Namen tei General-GvuvernementS'von Liv-, Estb» rH crg, stell». Sensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor 2ter Abtheilung Alexander 
Steinberg; die 8tud. ^ur. Nicolai Baron Fersen, 
Philipp Doepp und Renatus Ferdinand Wilhelm 
Ulimann; fcicStud. diploin. Boguölaw Georg Adolph 
v. Vistram und Bronitlaw Kleezinsk»); den 8tud. 
med. Carl Wilhelm August Andreas ReiSner; den 
Ktuä. plxilol. Carl Friedrich Otto Hechel, und den 
Slud. pharm. Carl Theodor, Paul — auS der 
Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub pocna pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univer» 
sikätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 30. Juli 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Aot. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
macht mit Beziehung auf die für den öffentlichen 
Ausbot deö zur ConeurSmasse des Aecise-Buchhalters 
Golicke gehörigen, im 2ten Etadttheile sul> Nr. 76 
belogenen Wohnhauses bereits veröffentliche Anbe-
raumung deö TorgterminS auf den I l ten August 
d. I . hiermit bekannt, daß am bezeichneten Tage 
die beiden zur Golickefchen ConeurSmasse ge-
hörigen Grundstücke sul> Nr. 76 und 77 zum 
Verkauf auSgeboten werde» sollen. 1 

Dorpat - RathhauS, am 26. Juli 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgermeister Stahr. 

Ober - Seer. A. I . Weynch. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
dcSmiltelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
j 6 . August, Nachmittags um 3 Uhr, im Gast-
Hause zur Stadt London verschiedene Buden^Waa-
ren und andere Effekten gegen gleich baarc Bezah-
lung in Silber-Münze öffentlich auctioms lege 

versteigert werden sollen. 2 
Dorvat-Rathhaus, am 3.1. Juli 1846. 

Ad mandatum: 
Scrr. R. Linde» 

Vom Diirptschen Ordnungsgerichte 
wird hierdurch bekannt gemacht, dass 
bei demselben am 13tcn August c. und 
den folgenden Tagen, Nachmittags von 
3 Uhr ab, verschiedene Kram- u. Schnitt-
Waaren, öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Zahlung in Silber - Mllnze 
werden versteigert werden. 2 

Dorpat-Ordnungsgericht, am ß. August 
1845. 

Ordnungsrichtcr Baron Ungcrn-Stcrnberg. 
Notairc StrausS. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
13. August, Nachmittags um 3 Uhr, im Hause 
deS Fuhrmanns Voigt in der Steinstraße verschie-
dene Mendel und Hausgerathe, desgleichen auch 
Pferde und Equipagen, öffentlich »uctiom's lege 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber - Münze 
versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Rathhauö, am 31. Juli 1845. 
Ad mandatum: 

Sccr. R. Linde. 

I n dem Verlage vo» George Westermann 
in Draunschweig ist so eben erschienen: 

,D'-. Ernst Aapp. 

Philosophie der Erdkunde. 
sr Wichtig für Lehrer der Erdkunde, 

Anthropologe», Politiker, Staats-
männer und gebildete Leser aller 
Stände. 

Das vorliegende Werk erscheint i n 2 B ä n d e n , 
und wird in 3 h 10 Lieferungen ju 5 Boge» aus-
gegeben , welche sich rasch einander folge» werde», so 
daß das Ganze im Sommer vollständig in den Händen 
der Subscribenten sich befinden wird. 

SubseriptionspreiS pr. Lieferung 40 Kop. S. 

I n Dorpat vorrathig in den Buchhandlungen von 

Franz Kluge u. E. J. Karow. 



Bekanntmachungen. 
Nachdem die akademische Müsse in ihrer 

General-Versammlung am 16. Mai c. sich auf-
gelöst, werden alle Diejenigen, die der Gesellschaft 
etwas schulden oder ihr gehörige Sachen besitzen, 
oder irgend welche rechtmäßige Ansprüche an sie 
haben, hierdurch aufgefordert, spätestens bis 
zum 15. August c. bei dem bisherigen Cassa-
Direetor ihre Schulden zu berichtigen und dem 
bisherigen Oeeonomie-Direktor die der Gesellschaft 
gehörigen Sachen zurückzuliesern, — und späte-
stens bis zum t . September e. ihre Anfor-
derungen bei dem bisherigen Cassa-Director aufzu-
geben. Zugleich ergeht die Anzeige, daß zu Anfang 
des nächsten Semesters das Jnventarium der Ge-
sellschaft, — unter Anderem bestehend auS einer 
Wanduhr, einem Flügel, Billard nebst Ballen und 
QlleueS, einer Kegelbahn nebst KegelhmiSchen, meh-
reren Spiegeln, Kronleuchtern, Ocl- und Gas-
lampen, Sophaö und DivanS, Sopha - , Spiel-
und anderen Tischen, Lehn- und Tafelstühlm, 
Leuchtern, Mantelträgern, Galoschen - Schranken', 
einem Contre-Vaß, zweien kupfernen Pauken, eini-
gen gedruckten Werken und Landkarten, so wie 
einer großen Anzahl Zeitungen, Zeitschriften und 
dergl. auS den verflossenen Jahren, — verkauft 
werden wird, worüber das Nähere zu seiner Zeit 
bekannt gemacht werden soll. 1 * 

D.orpat, den 2. Juni 1845. 
Die bisherigen Direktoren 

der akademischen Müsse. 
Am 2vsten August wird Vormittags um 

11 Uhr im Saale der Ressource in Dorpat cine 
Generalversammlung des Vereins der Livlandischen 
BranntweinSlieferanten stattfinden. ± 

Im Namen deö Comitee Livländischer 
BranntweinSlieferanten: 

G. Baron Nolcken. 

Daß mir höheren Orts die Coneession zur 
Anfertigung von Flüssigkeits- und Hohl-Maaßen 
nach den Krons Formen und verifieirten Mustern 
von Eisen-, Messing« und Weißblech ertheilt ist, 
und daß solche bei mir zu haben sind, zeige ich 
hiermit ergebenst an. I . Oding, 2 

Klempnermeister. 

Sine erfahrene Wirthin kann auf einem Gute 
unweit Dorpat Anstellung sinden. Nähere AuS» 
kunft ertheilt der Herr Kommissionär C. Schultz 
in Dorpat, wohnhaft am Fischmarkr. % 

Ein Gut von 2 Haaken Im Dorptschen, 
mit guten Landereien, reichlichen Heuschlagen und 
Waldung versehen, ist kauflich zu haben. Daö 
Nähere in der Schünmannschen Buchdruckern zu 
erfahren. 3 

Ein mit mehreren guten Attestaten versehener 
Disponent wünscht in Liv - oder nach Rußland 
cine Anstellung. Zu erfragen bei Frey. 1 

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, 
dass ihm der Verkauf von Dachpappen 
aus der Fabrik des Herrn J. \V. Donat 
in Reval (Ibertragen worden; auch em-
pfiehlt sich derselbe mit verschiedenen 
Sorten guten Schreibpapiers aus derselben 
Fabrik. W. Kahlfei dt. 1 

Da ich meine Wohnung verändert habe, so 
zeige ich meinen geehrten Speise - Gästen an, daß 
ich gegenwärtig an der Rigaschen Poststraße im 
ehemaligen Hrn. v. VilleboiS'schen Neben - Hause 
wohne. I . T. Brandt, Speisewirth. 1 

3» verkaufen. 
2 0 0 F a s s B r a n d t w e i n Halbbrand 

verkauft J. R. Schramm. 3 

Auf dem Gute Cabbal sind 60 Faß Brandt-
wein, guter Halbbrandt in Silber, zum Verkauf. 3 

Das allgemein beliebte Inseetenpulver ist zu 
haben bei I . R. Schramm. 

Auf dem Gute Kerscl, 10 Werst von der 
Stadl Fellin entfernt, steht folgendes zum Verkauf: 
1) Ein ganz »euer Bade-Schrank mit dem voll-

ständigsten Rohren - Apparat, von Heubel in 
Dorpat gearbeitet, für 200 Rbl. B.-A. 

2) Eine große Dreh-Bank mit allen Instrumen-
ten (meist Englischen) und mit einem Passig-
Apparat versehen, für 300 Rbl. B.-A. 

3) Ein schönes Naturalien-Kabinett, bestehend auö 
Erz-Stufen, Edelsteinen, Versteinerungen und 
Conchylien (ein paar Tausend Stück, worunter 
viele Pracht-Eremplare) in sieben GlaS-Pulten 
mit Schränken versehen für 2000 Rbl. B.-A. i 

Zu vermiethe». 
Sine a m ' 

und zwei abgetheilte Zimmer sind 8 
schen Hause zu vermlethm. ^ 



Zwei Erkerzimmer nebst kleiner Küche, Scholane 
und Holzremise sind jetzt zu vermiethen, bei Gouv.» 
Secr. Burchard neben dem Bethause. 1 

I m O brist v. Stiernhielmschen Hause am 
Markte ist Pferde- und Wagenraum zu vcrmicthen. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt derHau6wächter.2 

Verloren. 
Ein schwarzbrauner Koppel - oder Haasen» 

Hund, der auf den Namen „Paucker" hört, ist 

verloren gegangen. Der ehrliche Finder desselben, 
oder derjenige, der einige Nachricht von seinem 
Aufenthalte zu geben vermag, wird gebeten, dieses 
gefälligst, gegen eine angemessene Belohnung, in 
der Bude deö Herrn I . R. Schramm zu melden. 

Abreisende 
Antonie Ocladnich verlaßt Dorpat in 8 Tagen. 1 
Fr. Will). Schur verlaßt Dorpat. % 
Paul Weichler verläßt in 8 Tagen Dorpat. 2 

Das Sclilcifcn der stumpfen Rasir- u. Feder-
messer, so wie der cliiriirgiseli-anatomisclien 

Schneide-Instrumente, miiiötliig! 
durch die von 

I . p, GowslhMiM, 
^Alexander - St rasse ?kr. 4 7 ) aus R e r l i n , 

e r f u n d e n e n 

chemisch - elastischen Streichriemen 
und 

prismatisch - magnetischen Schärfer, 
welche 1837 u. 1845 in B e r l i n vom Wohllöbl. Verein für Cultur n. G c v v e r b e , 

1838 in L o n d o n von der highly learned Society, 
1839 in P a r i s von den Juges bei der Exposition, 
1842 in W i e n von der Kaiserl. -Königlichen Hof kämm er, 
1845 in K o p e n h a g e n von S e i n e r M a j e s t ä t dem Könige von Dänemark — 

B r e v e t s , P r i v i l e g i e n , P a t e n t e und ö f f e n t l i c h e B e l o b u n g e n erhalten. 
Mit diesen Streichriemen ist man im Stande, den abgestumpften R a s i r - und Fede r -

messern , sowie chirurgisch-anatomischen Schneide - Instrumenten, durch sein* weniges und 
müheloses H i n - und Herstreichen den höchsten Grad von Schärfe und Feinheit wieder zu 
geben, und zwar in einer solchen Vollkommenheit, dass die zartfühlendste IJaut nicht empfinden 
dar f , dass ein Messer auf dem Gesichte sich befindet, und auf diese Weise wird j ede Qual, 
über die so oft beim Rasiren geseufzt wird, beseitigt. 

Diese Schärfer haben nicht nöthig, dass man sie vor Ablauf von 1 0 — J a h r e n e r -
neuert , bewürfen auch keiner Schmiere etc. , sondern werden alle 3 — 4 Monate mit etwas 
Baumöl oder Tiilg, laut Gebrauchs - Anweisung, eingerieben. 

Die Preise sind fes tgese tz t : mit Holzschrauben 1 Rbl. SS Kop. und 2 Rbl. S . , mit 
Eisenschrauben S und 3 Rbl. S . p r i s m a t i s c h e Schärfer 4 Rbl. S . 

Diejenigen resp. Herren, welche hierauf r e f l e c t i r e n , w e r d e n ergebenst gebeten, sich des -
halb innerhalb Ä Tagen, im H o t e l L o n d o n Z i m m e r Nr. 4 , zu melden, woselbst der 
Verkauf bis dahin und nicht langer geschehen wird. 

Man kann sich vor dem Alikauf von der Wahrheit oben gemachter Angaben überzeugen. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j llbh S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Abi. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n 's Wittwe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 
iY°- 6 4 . 

richtet; von AuswSrti-
gen bei denjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebtthren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag iO* August 1845. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Schweden. — Aegypten. -- M iseellen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 5. Aug. Der Commandi» 

rende der 20ßm Infanteriedivision und Chef der 
linken Flanke der Kaukasischen Linie, Generalmajor 
Fre i tag 1, ist für besondere Auszeichnung im 
Kriege gegen die Bergvölker zum Geiicrallieutenant 
befördert worden. 

Zu Rittern deS St. Annenordens sind ernannt: 
Lter Classe mit der Krone: der Obristlieutenant 
W e r n e r vom Cuirassierregiment des Militai» 
ÖrdenS, der Feldingenieur Obrist Hansen; Lter 
Classe ohne Krone: vom Finnländischeii Dragoner« 
regiment Obristlieutenant Rehbinder 4. 

(Russ.Jnv.) 
Dorpat. Se. Ercellenz der Herr Minister der 

Volksaufklärnng hat unter dem K. Juli d. I . den 
etatmäßigen Privatdocenten der Provinzialrechie, aus-
ländischen Doctor und inländischen Magister der 
Rechte, Carl von Rummel, vorläufig, bis der, 
selbe die Würde eines DoctorS von einer russischen 
Universität erlangt haben wird, als stellvertretenden 
außerordentlichen Professor der Provinzialrechte an 
der Dorpatschen Universität bestätigt. (Inland.) 

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

Paris» 4. Aug. Es scheint sich ein Sturm 
— wenigstens in den Journalen — gegen den Ge-
neralgouverneur von Algerien, Marschall B u g e a n d, 
zu erheben. Seine Vertheidigung der Gräuelscene 
<i» der DaKragrotte ist ihm schon genugsam ver-
dacht wocden. Jetzt kommt ein neuer Fall hinzu, 
der zwar nur ein Menschenleben betrifft, das ohne» 
bin dem Gesetz verfallen war, aber dennoch die 
Wil lkürherrschoft , welche Bugeaud sich anmaßt, 
um so empfindlicher vermerken läßt, als er dabei 
t>er Justiz vorgegriffen hat. Der Generalgouverneur 
von Algerien kennt kein Gesetz als seinen Willen. 
I n den großen Angelegenheiten, die einen entscheid 
»enden Einfluß aus die Geschicke der Kolonie üben 

können, beweist die Erpedition zur Bezwingung der 
Kabylen, welche gegen die ausgesprochene Ansicht 
der Kammer und des Ministeriums unternommen 
wurde, daß der neue Dey von keiner Central-
stacttsgewalt und von keiner Metropole der Colonie 
Algerien hören will. Aber auch in der Justizver-
waltung stehen unsere Besitzungen in Afrika unter 
dem Regime feiner Allgewalt. Man schreibt aus 
Milianah: «Am 10. J u l i um 7 Uhr Abends 
wurde dem A l i - O u l d - S a d i aufBefehl des 
Herrn Generalgouverneurs der Kopf ab-
geschlagen. Wir sind überzeugt, dieser Araber 
hat den Tod verdient: aber bei Vollziehung der 
Strafe an einem Schuldigen darf das Gesetz nicht 
übertreten werden. Der Generalgouverneur sollte 
nimmermehr handeln, als könne er die gerichtliche 
Entscheidung entbehren; er darf selbst — den Fall 
änßerster Dringlichkeit ausgenommen — kein Todes-
urtheil vollziehen lassen, ohne vorder an den König 
berichtet und die Weisung, der Gerechtigkeit ihren 
Lauf zu lassen, erhalten zu haben. DaS Gesetz ist 
übertreten worden, denn Ali-Ould-Sadi wurde nicht 
von einem Gerichtshof verunheilt; das Gesetz ist 
übertreten worden, denn zu Milianah war keine 
Gefahr auf dem Verzug; die Erecution ist nicht 
durch Dringlichkeit der Umstände zu rechtfertigen. 
Ali-Ould-Sadi ist nicht auf der Thal betroffen wor-
den; das Verbrechen, das ihm den Kopf kostete, da-

, tirt von lange her und war nicht erwiesen. Schon 
am 23. April d. I . ist, ebenwohl zu Milianah, ein 
Araber ohne Urtheil und Recht enthauptet worden; 
hätten die Minister den Generalgouverneur damals 
an Beachtung der Gesetze erinnert, er würde sie 
nicht zum zweitenmal verletzt haben. DaS Ministe« 
Tin in soll wissen , daß ihm in der nächsten Sessw» 
Rechenschaft wird abverlangt werden über diese 
doppelte Verletzung der Ordonnanz vom i. Apnt 
1842, sowie über die illegalen Tor turnnt te l , we^ 
bei einigen Truppencorps in Algerien z»r 
Haltung der Maiinszucht an^ewett^t w ^ 

Pa r i s , 6. August über die 
Tonlon v°w 2- Niederlage deS 



Maurillon) verzehrt bat.. Dieser ist ein langes Ge» 
bäude von Holz, die Blocke und die Bäume sind 
darin mehrere Meter breit und, die Hohe eines 
zweistöckigen Hauses erreichend, ununterbrochen und 
ohne inneren leeren Raum auf eine Strecke von 
40Ö Meiern längs des Users der Rhede hin ausge« 
schichtet. Die vier Kanonenschüsse, welche um halb 
12 Uhr der Stadt den Brand ankündeten, hallten 
noch in den Bergschluchten wieder, als man bereits 
an sünf bis sechs von einander getrennten Punkten 
«ine dicke Rauchsäule in die Luft sich erhebe» sah. 
Wer irgend mit der Armee oder Marine in Beruh-
rniig steht, eilte nach dem Unglücksplatze, aber keine 
menschliche Anstrengung konnte gegen dieses Flam-
menmeer ankämpfen. Die verschiedenen zugleich in 
Brand gerathenen Heerde des Feuers trieben ihre 
Flammen gegen einander, und diese griffe» dann 
frei auf einer ungeheuren Ausdehnung um sich. 
Mehrere tausend Mann arbeiteten, um freien Raum 
zu gewinnen, das in der Nähe des Meeres ansge-
lagerte Holz zu nässen, die Dämme zu durchstechen 
n»d zwischen den Holzlagern freie Gassen herzu-
stellen. Gegen den eigentlichen Heerd der Flamme 
vermochte aber keine menschliche Kraft mehr etwaS 
auszurichten. Der Stand des Wetters und Windes 
und die intelligente Thätigkeit der Chefs haben grö-
ßereS Unheil zu verhindern vermocht. Einen Augen-
blick schauderte die Bevölkerung vor der Möglichkeit 
eines Auffliegens der Pulvermagazine: aber für 
diese war vortrefflich Vorsorge getroffen. 

Daß das.Felier angelegt wurde, dafür liege» 
die Beweise vor. Man bat auf verschiedenen Punk-
ten Brandstoffe gefunden, die von einem Sachkun-
digen gewählt und auf eine den Erfolg sichernde 
Weise gemischt wqren. Unter dem Platze, wo die 
Dampfmaschinen der Sägerei stehen, hat man den 
Anknupfungsfaden deS BrandeS entdeckt, welcher 
das Feuer von dieser Werkstätte aus den eben auf 
dem Strande in Bau begriffenen Kriegsschiffen mit» 
lheilen sollte. Die genauere Untersuchung dieses 
aufgefundenen Stückes verrät!) ein wahres Meister-
stück von Erfindung. 

General Galinier hat heute den sämmtlichen 
Truppen der Garnison seine und des See-Präfek-
ten, Admirals Baudin, höchste Zufriedenheit mit dem 
musterhaften Verhalten aller Truppen bei diesem 
Anlasse in einem Tagesbefehle ausgesprochen. Auch 
daS Linienschiff „Triton" war noch gestern Nachts, 
vom Contre-Admiral Parceval-Deschenes geschickt, 
von den bycrischen Inseln eingetroffen, um zum Lö-
schen mitzuwirken. 

P a r i s , L.Aug. DaS zu Perigueur erscheinende 
EckodeVesone meldet, daß Marschall Bugeand ei-
nen bis zum 1. September dauernden Urlaub erhalten 
habe, welchen er auf seinen Gütern zu Eicideuil zu. 
bringen werde. Allgemein ist man der Meinung, daß 
dies das Vorspiel seiner Abberufung sei, und daß er 
nicht mehr nach Algerien zurückkehren würde. Wäh-
rend seiner Abwesenheit wird General de Bar dte 
Ober.Leituna von Algerien führen. Dem N a t i o n a l 
zufolge, soll der Kriegs-Minister am Tage vor set-
ner Abreise nach seinem Landgute Saint-Amans dem 

Minister-Nath mehrere Briefe des Marschall Bugeand 
vorgelegt haben, die in einem so unpassenden Tone 
abgefaßt gewesen seien, daß der Kriegs-Minister eS 
nicht gewagt hätte, sie in seinen BüreauS aufzube» 
wahren. ES sei darauf beschlossen worden, daß der 
Kriegs-Minister im Namen deS ganzen Minister« 
Raths dem Marschall Bngeaud schreiben solle. Ei« 
ner der Minister habe noch in der Sitzung daS 
Schreiben verfaßt, worin man dem Herzog von 
Jsly bemerkte, daß die Regierung Niemanden zwinge, 
ihr zu dienen, daß sie aber von Jedem ohne Aus« 
nakme, der ihr diene» wolle, Unterwürfigkeit ver« 
lange. Dieses Schreibe» wäre durch einen der letz, 
ten Conriere an Marschall Bugeaud abgeschickt worden. 

I n einer der kleinen Städte deö Limonsin, wo 
der Herzog und die Herzogin von Nemours bei ib-
rer letzten Reise anhielten, hielt derMaire, der schon 
länger als dreißig Jahre diese Stelle bekleidet, eine 
Rede an sie, welche er mit dem stark betonten Nnse: 
„E6 lebe der Herzog und die Herzogin von Angou» 
lfcme!" schloß. Sofort entstand eine große Verwir-
rnng in der Versammlung, welche den Maire wegen 
seines qui pro quo in Bestürzung setzte. Der Her-
zog und die Herzogin beeilten sich, den armen Beam-
ten zu trösten nnd zu beruhigen. Es war vielleicht 
die nämliche Rede, die er vor 31 Iahren gehalten 
halte. 

P a r i s , 9. Aug. Der Herzog von Montpen-
sier hat zu Kahira mehrere Moscheen besucht; die 
UlemaS empfingen ihn am Thor?, und damit er 
nicht die heiligen Orte mit seinen Stieseln entweihe, 
empfahl man ihm, gelbe Sandalen anzuziehen. 
Sein Gefolge durfte nicht die Schwelle übertrete». 
Der Prinz machte de» UlemaS ein Geschenk für die 
Armen von 1o«0 Talari (der Talari kommt fast Z 
Franken gleich.) Ibra!,im Pascha schenkte seinem 
Gaste eine mit Edelsteinen besetzte und auf 14,000 
Talari geschätzte Pfeife; Said Pascha verehrte ihm 
zwei andere Pfeifen von 6000 Talari Werth; AbbaS 
Pascha machte ihm ein Geschenk von 12 Kaffeetassen 
und einem Kredenzteller, sämmilich mit Edelsteinen 
verziert, von einem Werthe von 25,000 Talari. 

So eben ist eine Königliche Verordnung er-
schienen, wonach jede Verfügung über die öffentliche» 
Domainen in Algerien nur vom Könige auf Vor-
schlag deö Kriegs - Ministeriums ausgehe» kann. 
Diese Verordnung ist gleich nach Algier gesandt 
worden, damit man sich unverzüglich danach richte. 

Am 7. August hat daS Haus Rothschild 1(1 
Millionen an den Staatsschatz entrichte«; eS ist die 
achte Einzahlung auf das letzte Anlebn von 200 
Millionen. Die »och rückständigen 120 Millionen 
werden bis zum 7. August 184(5 in Monateraten zu 
10 Millionen Franken abgetragen. 

Im Marlne-Ministerium soll die Nachricht auS 
Tonlvn eingetroffen sein, daß Sträflinge, welche 
im Mourlllon am Morgen des Unglückstages gear« 
beitet hatten, einen ihrer Kameraden als einen ver 
freiwilligen Anstifter deö BrandeS angegeben hätten. 
~ in- v°lge der Reise des ProvinzialS der in 
Frankreich bestehenden Jesuiten-Anstalten nach Rom 
sind dort nunmehr den Umstände» angemessene In» 
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structionen an sämmtliche Jesuitenhäuser in Frank« 
reich erlassen worden. 

ES ist hier das Gerücht verbreitet, der Gesund« 
heitszustand der Königin von Spanien flöße ihren 
Aerzten die ernstlichsten Besorgnisse __ ein und es 
werde dadurch insbesondere die Vermählungs-Frage 
verwickelt. 

Die neuesten Instructionen für den Marschall 
Bugeand schreiben demselben vor, für jetzt nicht zu 
weit in das Innere von Kabylien vorzudringen; er 
wird sich daher vorläufig darauf beschränke», nur 
die Stämme zu züchtigen, welche offene Feindselig» 
feiten gegen die Franzosen verübt haben. Aber eben 
so gewiß ist, daß der Marschall auf das Unterneh-
me» eines ernstlichen Feldzuges im ausgedehnten 
Maßstabe gegen Kabylien im Herbste besteht und 
schon jetzt alle Vorbereitungen dazu treffen läßt. 
Der Monat October ist für den großen Feldzug 
bestimmt. Bis dahin werden die Kolonnen der Ge-
nerale Gentil, d'Arbouville und Marey gleichzeitig 
und in kombinirtcn Bewegungen um Kabylien her 
operiren und die Bewohner dieses Landstrichs ver« 
bindern, mit den Agenten Abb el Kader'S zu ver-
kebren. Bemerkeiiswerth ist, daß gerade in diesem 
Momente eine große Anzahl von Kabylen, die zu 
Algier Arbeit und Verdienst fanden, die Stadt und 
Umgegend verlassen haben, um in ihre Heimat zu« 
rückzukebren, offenbar um an der Bertheidigung der» 
selbe» Tbeil zu nehmen. Leider haben diese Leute 
vor ihrem Abgange noch eine Anzahl Morde verübt, 
für welche sie nun nicht zur Rechenschaft werden 
gezogen werden können. 

P a r i s , 10. Aug. Die Frage, ob die Depu« 
tirten-Kammer aufgelöst werden soll, ist noch schwe-
bend; man wird erst gegen Mitte September einen 
festen Entschluß in dieser Beziehung fassen. 

Am 1. August haben die Jesuiten in der Post« 
ftraße das bis daher bewohnte Lokal, wo sie in 
Gemeinschaft lebten, verlassen, um sich einzeln ein-
zumiethen. 

Ein Journal behauptet, der Papst habe an die 
französischen Bischöfe ein encyklischeS Schreiben er» 
lassen, nm ihnen eine gemäßigtere Opposition gegen 
die Regierung anzuempfehlen und ihnen anzurathen, 
daß sie sich jeder tkatsächlichen Theilnahme an po« 
Iitischen Fragen enthalten möchten. 

e n g l a n d . 

London, 8. Aug. Ihre Majestät die Königin 
ist heute Mittag in Begleitung ihres Gemahls von 
der Insel Whigt im Buckingham-Palast eingetroffen 
«ndhat gleich darauf in einer Gedeimeratbs-Sitzung, 
welcher'die meisten KabilMs-Minister und die ersten 
Beamte« des Königl. Haushalts beiwohnten, die 
"für die morgen stattfindende Prorogation des Par-
laments bestimmte Thron.Rede bestätigt. Eine frü-
here Nachricht, daß der Prorogationsakt wegen der 

der Kölligin nach Deutschland schon in den 
Hruhstund«» deS • morgenden Tages vor sich gehen 
«erde, w«rd heute widerrufen; die Feierlichkeit fin-
»et, wie gewöhnlich, erst kurz nach 2 Uhr statt, und 
i j l es, dem Hofbülletin des S t a n d a r d zufolge. 

überhaupt noch zweifelhaft, ob Ihre Majestät die 
Königin morgen Nachmittag oder erst am Montage 
(Uten) früh England verlassen wird. 

I n einer Kohlengrube bei Merthyr Tydvill in 
Wales erfolgte am 2. August, als- gerade 150 biS 
200 Arbeiter, Erwachsene und Knaben, darin be« 
schäftigt waren, unter furchtbarem Knalle eine Gas« 
Erplosion, welche 29 Menschen das Leben kostete. 
Nur mit größter Anstrengung und Gefahr für die 
Rettenden, da die Luft in der Grube noch so giftig 
war, daß sie mehreren der Hinabsteigenden Ohn« 
machten zuzog, konnten die übrigen Verunglückten 
auS der Tiefe emporgebracht werden. Die Grube 
stand schon lange wegen Mangels an Luftzugang in 
üblem Rufe. 

Die Eisenbahn-Unglücke folgen sich mit trauri-
ger Schnelligkeit. Gestern zersprang auf der nord-
östlichen und Cambridge-Bahn eine Schiene, als der 
Zug eben durch einen Hügel »Einschnitt fuhr. Die 
Lokomotive wurde mit solcher Gewalt von den Schie-
neu geworfen, daß sie sich überstürzte und der her-
abgeschleuderte Heizer, welcher vor ihr lag, schreck« 
lich zermalmt gelobtet wurde. Der Ingenieur brach 
den Schenkel und mehrere andere Personen hatten 
zerbrochene Gliedmaßen und sonstige' Verletzungen 
zu beklagen. Wäre der Unfall eine kleine Strecke 
weiter erfolgt, wo zit beiden Seiten Abgründe sind, 
so wären wahrscheinlich viele Menschen umgekommen. 

London, 7. Aug. Der Zustand der Dinge 
in Otaheiti droht den Regierungen Frankreichs und 
Englands neue Verlegenheiten zu bereiten. Die fran-
zösischen Machthaber im Stillen Otean behaupten, 
daß sämmtliche Hauptinseln der Gruppe, welche 
man Gesellschafts-Juseln nennt, die Oberhoheit der 
Königin Pomareh anerkannt haben und demzufolge 
unter daS französische Protektorat mit inbegriffen 
sind. Alle englischen Missionaire und Handelsleute, 
welche mit- den dortigen Gegenden bekannt sind, 
stellen dagegen diese Behauptung durchaus in Abrede, 
indem sie erklären, diese Inseln wären von jeher 
unabhängig von der Königin Pomareh gewesen, 
hätten ihre eigenen Häuptlinge, die niemals mit den 
Franzosen etwas zu thnu gehabt. Es liegt wahrlich 
ritte große, fast unerträgliche Ungerechtigkeit darin, 
daß die Franzosen sich gleichsam ein Vergnügen 
daraus machen, diese elenden Eilande wegzunehmen 
und die unglückliche wilde Bevölkerung auf densel« 
den, deren Namen nur den Wallfischfängern und 
vielleicht ein,gen geographischen Fakultäten bekannt 
sind, zu vernichten. Es giebt keinen vernünftigen 
Grund, keinen rechtmäßigen Vorwand zu einem wei« 
leren Eingriff in die Rechte und die Unabhängig« 
keit dieser armen Leute, und Admiral ©eymour 
wird ihnen ohne Zweifel sägen, daß- sie im Rechte 
sind, wen» sie ihre Unabhängigkeit verlhelvige . 
Unglücklicherweise läßt, die G e g e n w a r t . 
Befehlshabern und F l a g g e n . i n d i e s e n b n t 
allen derartigen Streitigkeiten .̂Gefah ^ 
allgemeinen Friede» der-Welt 

mh(w, politischen Beobachter beschäftlgen sich 
viel m."/ d n -nuthmaßl.che« Gegenständen, welche 



die Aufmerksamkeit der erlauchten Gaste in Stolzen» 
fels in Anspruch nehmen dürften. Man sagt. der 
Besuch der Königin von England werde sich auf 
eine Nacht, in Brühl und zwei Nächte in Stolzen-
fels beschränken, von wo sie alödann nach Kobnrg 
zur Feier des Geburtstages ihrer erhabenen Mutter, 
der Herzogin von Kent, eilen würde. 

Die letzte indische Post hat keine Nachrichten 
von Wichtigkeit überbracht, da selbst Sir Charles 
Napier mit aller Welt in Frieden lebt. I n China 
haben sich einige Zeichen einer unerfreulichen Aufre-
gung von Seiten der Eingebornen gegen die Eng-
länder und Amerikaner kundgegeben. Herr Moiit« 
gomery Martin nnd der Kaplan der Faktorei wur-
den außerhalb Kanton von einem Volkshaufe» an-
gegriffen. I n Aniop herrschten unmittelbar nach der 
Räumung der Insel Knlnngsu, welche nach der letzten 
Zahlung der Entschädigungsrate stattfand, unter den 
britischen Kauflenten in jenem Hafen große Besorg« 
uisse. Die englische Regierung hat eSsehr unvorsichtiger-
weise vernachlässigt/ in dem Vertrage sich eine Klau-
sel auszumachen, nach welcher sie befugt wäre, ei» 
Kriegsschiff in jedem der geöffneten chinesischen Hä-
sc» zu stationire»; denn obfchon man in Honkong eine 
ansehnliche Streitmacht zur See versammelt hat, so 
liegt diese Insel doch zu fern, um die Folgen eines 
plötzlichen Anfstandes, der viele europäische Güter 
vernichten kann, zu verhüten. Die Gegenwart eines 
englischen Kriegsschiffs in jedem der fünf Häfen ist 
eben so nothwendig gegen die Uebergriffe der Ein-
gebornen wie gegen die der fremden Kanflcute, 
welche diese Märkte besuchen, und eine solche Vor-
sichtsmaßregel hätte nicht sollen unterlassen werden. 
Diese Gefahren gehen zwar nur von den untersten 
Ständen der Chinesen, Dieben und Vagabonde», 
anö, aber die Folgen einer Kollision dürften sehr 
beklagenswerth für beide Reiche und für die ganze 
Handelswelt fein. 

Das Wetter ist in den letzten Tagen fortwäh-
rend trübe und kalt gewesen, die Besorgnisse wegen 
euier schlechten Ernte werden größer und man sieht 
den Berichten aus den Grafschaften täglich mit 
steigender Spannung entgegen. Bis jetzt scheint 
daö Getreide noch keinen wesentlichen Schaden ge« 
litten zu haben, obgleich die Ernte jedenfalls spät 
eintritt, sollte aber das Wetter nicht bald günstiger 
werden, so muß das Ergebniß sowohl in Qualität 
als Quantität weit unter einem Durchschnitts-Er-
trag ausfallen. Die Folgen hiervon, in allen Iah-
ren drückend, würden gerade jetzt, wegen ihres Ein-
flusses anf den Geldmarkt und die ausgedehnten 
Eifenbähn-Spekulationen, doppelt schwer lasten; 
wenn das Geld für Getreide inS Ausland geht, 
würden die Eisenbahn-Arbeiten eingestellt werden 
müssen, eine Menge Arbeiter ohne Beschäftigung 
sein, die Unternehmer hohe Verluste erleiden und 
die Aktien - Inhaber in panischen Schrecken versetzt 
werden. Der gegenwärtige Getreide-Borrath ist 
verhältnißmäßig äußerst gering, während doch die 
Bevölkerung gestiegen ist, und dos Verhältniß zwi-
schen Bedarf und vorhandenen Mitteln würde noch 
ungünstiger sich stellen, wenn die Ernte spät ein, 

tritt. Nach den Monatsberichten zweier Liverpoo-
ler Firmen, die ein bedeutendes Korn- und Mehl-
gefchäft machen, reichen die jetzt im Verschluß be-
findlichen Vorräthe im ganzen Königreiche im Fall 
der Roth kaum auf 14 Tage hin. (Gestern und 
heule ist die Witterung günstiger, und die Hoffnun« 
gen auf eine gnte Ernte sind wieder gestiegen.) 

Die Mannschaft des verunglückten holländischen 
Ostindiensahrers John Hendrick ist dieser Tage wohl-
behalten in London angekommen. Daö Schiff, schei« 
tcrte unter der Linie, die Mannschaft rettete sich 
auf einen nackten Felsen, hier wurde ein Theil, 
mit dem Capitän, von einem andern Schiff anfge-
nomine», als eS aber die übrigen 11 nachholen 
wollte, konnte es wegen des Windes nicht heran-
kommen und mußte sie dem Hnngertode überlassen, 
fünfzehn Tage blieben diese noch anf dem Felsen, 
ihr Leben kummerlich durch Fische und des NachtS 
in den Felsennestern gefangene Vögel fristend, dem 
Verschmachte» nahe, rettete sie ein glücklicherweise 
eintretender Regen, u»d am fünfzehnten Tage kam 
endlich ein Liverpooler Kauffahrer, der sie an Bord 
nahm. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , i. Aug. Ein eigenes Verhängniß 
waltet über die Minister, welche die Königliche Fa-
milie auf ihrer Reise begleiten. Auf der Hinreise 
nach Barcelona warf in der Gegend von Tarragona 
die Diligence um, worin der Minister-Präsident und 
mehrere der Höchsten Hofbeamten sich befanden. 
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten blieb, 
als er über Saragossa »ach Barcelona eilte, mir 
seinem Wagen im Schlamme stecken, dann stellten 
sich ihm die Finthen eines ausgetretenen Stromes 
entgegen, de» er nur, von zwei rüstigen Männern 
getragen, überschreiten konnte. Endlich überbrachte 
uns gester» ein außerordentlicher Courier die Nach« 
richt, daß der Minister-Präsident, der der anöwär-
ligen Angelegenheiten und zehn bis zwölf andere 
Personen von Bedeutung nahe daran waren, in 
dem trüben Wasser des Kanaleö von Aragonien zu 
ertrinken. 

Um die Beschwerden des Landweges zu vermei-
den, war beschlossen worden, daß die Königliche 
Familie die Reise von Saragossa bis Tndela auf 
dem Kanale von Aragonien zurücklegen follte. Am 
Zgsten Nachmittags 3 Uhr verfügte demnach die 
Königliche Familie sich auf eine geschmackvoll ein-
gerichtete Gondel, auf »velchrr ein gegen die Stroh, 
len der Sonne schützendes Zelt aufgeschlagen war. 
I n einer anderen Barke folgten der Königin die 
Minister Narvaez und Martinez de fa. Rosa, der 
Jntroducteur der Gesandten, Herr Arana, die Mi-
nisterial-Beamten, der Gefe politico, die Unter-Staats-
Secretaire und einige hohe Hofchargen. Bei der 
ersten Wendung, welche der Kanal macht, schlug 
diese Barke, auf deren einer Seite fast sämmtliche 
Reisenden zusammengedrängt standen, um, und nük 
eben dem Umstände, daß sie fast alle sich auf dem 
Verdecke befanden, verdankten Letztere ihre Rettung, 
Herr Marttvez de la Rvsa, der in eine Kajüte hin« 
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abgestiegen und mit der Ausarbeitung einer neuen 
Schicksals-Tragödie beschäftigt war, konnte nur mit 
der größten Mühe, indem man ihn halbtodt ans 
dem Fenster hervorzog, ehe noch die Barke ganz 
gesunken war, gerettet werden. Die übrigen Her-
ren sahen sich genöthigt, ein unfreiwilliges Bad zu 
nehmen und die Vorschriften der spanischen Hof-
Etikette zu verletzen. Die Königin, welche höchst 
erschrocken diesem Schiffbruche zugesehen hatte, rief 
nämlich den beiden Ministern, die bereits einen 
Theil ihrer triefenden Oberkleider von sich geworfen 
datten, zu, sich an Bord ibrer Barke zu begeben. 
Obgleich nun diese, ohne zuvor ein Conseil abzuhal-
ten, dem gnädigen Rufe Folge leisteten, so erklärte 
doch die erfahrene Ober-Hofmeisterin Ihrer Maje, 
stät, das nochwendige weitere Umkleiden der Mini-
ster dürfe unmöglich am Bord der Königlichen 
Gondel vorgenommen werden. Demnach lud man 
die durchnäßten Geretteten in den Aeisewagen der 
Köuigin und fuhr sie nach dem nahe belegenen 
Wirthöhanse der Casa Blanca. _ Dort blieben sie 
«inen Theil der Nacht, von Leibärzten der Königin 
«mgeben, denn die Gesundheit des Herrn Martine; 
de la Rosa namentlich soll sehr gelitten haben. 
Die Königin setzte erst, nachdem sie über das Schick-
fal ihrer Minister völlig beruhigt worden, die Was-
ferfahrt fort und traf am 30sten bei Sonnenaufgang 
in Tndela »in. 

Der General-Capitain von Aragonien schickte 
sogleich einen Bericht über dieses Ercigniß mittelst 
Conriers hierher, „weil der unangenebme Vorfall 
durch die Feinde der öffentlichen Ruhe eine bvS-
willige Auslegung hätte erleiden können." Wirklich 
glaubt man, daß, wie gewöhnlich, die Karlisten 
Hand im Spiel hatten. Andere Personen ziehen 
aus dem Vorfalle die Lehre, daß die Lenker d?ö 
StaatsschiffeS sich nicht zu sehr anf einer Seite 
halten müssen, damit dieses nicht das Gleichgewicht 
verliere. I n Zukunft werden die hohen Personen 
bei etwaigen Kanalfahrten vermuthlich die Geschick« 
lichkeit deS Marine - Ministers oder die nautischen 
Erfahrungen des Infanten Don Enrique in Anspruch 
nehmen. 

Ein in der Regel wohlunterrichteter pariser 
Korrespondent schreibt unter dem Lösten v. M. Fol-
gendeS an den ministeriellen Hera ld o: „Damit 
ein-, für allemal die GerUÄte in Betreff der Vor-
neigung aufhören, welche der Hof der Tuilerieen 
für die Kandidatur des Grafen von Trapani hegen 
soll, so kann ich Ihnen versichern, denn ich weiß 
es aus amtlicher Quelle, daß Ludwig Philipp dem 
Grafen von Breffon aufgetragen hat, bxi feiner 
Rückkehr in Spanien zu erklären, Frankreich betrachte 
die Heiraty der Königin Isabella alö eine rein spa-
tusche Frage und denke deshalb nicht daran, sich 
direkt, und indirekt in sie zu mischen, und alle An-
strengungen der französischen Diplomatie hätten kei-
nen andere« Zweck, als den, zu verhindern, daß 
andere fremde Mächte sich daS Recht, bei dieser 
Frage einzuschreiten, anmaßen.« 

Der jnfaiu Don Enrique ist mit seinem Schiffe 
von Barcelona nach Port Mahon gesegelt und soll 

das Linienschiff „Soberano" in Toulon aussuchen, 
um sich alsdann nach der Küste von Biscaya zu 
begeben. Einen etwaö unschicklichen Streit führen 
die moderirten Blätter über die Frage, ob der In« 
fant zu den schönen oder zu den häßlichen Prinzen 
gehöre. Die Verfechter der letzteren Ansicht haben, 
um ihre Behauptung zu unterstützen, ein Portrait 
des Infanten ausgehängt. 

Man versichert, die Minister hätten an den 
König der Franzosen die Bitte gerichtet, seinen per-
sönlichen Einfluß bei dem Oberhaupt? der Kirche 
zu Gunsten Spaniens geltend machen zu wolle», 
und die Anwesenheit des Herrn Donoso CorteS in 
Paris bezöge sich auf diesen Gegenstand. 

Die ans Barcelona eingehenden Nachrichten 
sind keinesweges beruhigender Natur. Der Aufstand 
scheint zwar unterdrückt zu sein, aber es war Still-
stand der Geschäfte eingetreten, und man war auf 
traurige Ereignisse gefaßt. Der General Concha 
hat nur um de» strengen Befehlen deS Minister-
Präsidenten Folge zu leisten den Oberbefehl beibe, 
halten. 

Die aus dem Wasser gezogenen Minister sind 
in Tudela eingetroffen. 

^ M a d r i d , 4.Aug. D ieMad r i de r Ze i tung 
veröffentlicht hente die Königliche Ordonnanz, durch 
welche der gegenwärtige Senat aufgelöst wird. Der 
Artikel 2 der Ordonnanz zeigt an, daß der Mini-
ster.Rach sofort dazu schreiten werde, der Königin 
die Personen vorzuschlagen, welche in Gemäßheit 
der Constitution den neuen Senat bilden sollen. 

Pa r iö , 9. Aug. Man war allgemein gespannt 
darauf, welchen Empfang die Königin Isabella in 
Navarra und den baskischen Provinzen finden werde, 
welche der Hauptheerd deS letzten Bürgerkrieges ge-
wesen, und wo die Sache des Don CarloS den fe-
stesten Anhalt gefunden hatte. Die von allen Sei-
te» eingehenden Nachrichten zeigen nun die Grund-
losigkeit der Bedenken, welche diese Reife zu Madrid 
erregt hatte. 

S ch w e i z. 
Lnzern, 4. Aug. Gestern Abend 3 Uhr ging 

ein Trupp von circa 40 Unteroffiziers und Solda-
ten in das Gasthaus zum Wind, in der Pfisteraag 
riß in der WirthSstube das Porträt von Dr. Stei-
ger, in Rahmen und Glas, von der Wand, steckte 
mit (i\lhv^nniln < S t a n g c U"d zog nun von da 
mit Gebrull, alle nm gezogenen Säbeln, beim Re-
giernngsgebaude vorbei über die Renßbrücke bis -um 
Schwanenplatze, wahrscheinlich um den vielen hier 
anwesenden Fremden ein Erempel der in unserm 
Musterstaat bestehenden militärischen DiSciplin zu 
geben. Von da ging der Zug wieder zurück, bei 
der Kaserne und dem Platzeoinmando vorbei zum 
Boslerthor hinaus, bis zu der an der Baslerstraß 
geleue Wirthschaft zum Lädeli. Hier auf »sMer 
Straße wurde nun Steiger e n t h a u p t e t , d pt 
an einen Säbel g e s t e c k t und da- " s t ' " n d e B i l d 

wieder an die Stange gehängt und. beide hoch 
Stottc uhttt dtM (gontincinfcö ei? 



ti(3 Wachtmeisters, stets Mit blanken Säbeln, ju« 
belnd wieder zurück vor die Kaserne, wo nun end-
lich unter den Fenstern des Platzcommandanten, 
Oberstlieutenant Jos. Ulrich Schmidt, das Porträt 
verbrannt wurde. Bei dem Rückzüge in die Stadt 
hat Bataillouscommaiidant Schobinger, der vor sei, 
uem Hause auf der Straße stund, diesen wackern 
Helden freudetrunken seinen Beifall zugejauchzt. 
Dieser Zug dauerte wenigstens 1* Stunde, und Nie« 
wand, kein Platzcommandant, kein Offizier war da, 
der Halt geboten hätte, und man wird schwerlich 
vernehmen, daß Jemand gestraft worden sei. Viel» 
mehr gewinnt dieses Schauspiel dadurch einen sehr 
bemerkenSweNhen Charakter, daß von Anfang bis 
ans Ende mehrere Landjäger auf circa 100 Schritte 
Distanz vor und nachfolgend diesen Zug begleiteten. 

Der„Conrrier Suijle" theilt Auszüge auS einer 
vom Communisteu A. Becker iu einer Versammlung 
zu Lausanne vorgelesenen und seither im Druck er-
schienenen Schrift mit, welche den alten aufreizenden 
und hohlen Unsinn von Weitling und Comp, wie-
der aufwärmt. Am bezeichnendsten ist dafür folgende 
Stelle: „Gottlob handelt es sich nicht mehr darum, 
das Leben zu friste», sondern dessen vollständig und 
reichlich zu genießen. Die Zeit, wo mau sich mit 
Anweisungen auf den Himmel begnügte, ist vorbei. 
Das Losungswort unserer Zeit ist nicht Entsagung, 
fondern Genuß!" 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Aug. Folgendes sind die Worte, 

welche der König in Halle geredet, nachdem der 
Büchhändler Schwetschke daselbst die Sympatbieeu 
ausgesprochen hatte, welche man in Halle für Wis-
licenuS hegt: „Durch Sympatbieen kurirt man auch 
Viele zu Tode, Ich bin der Wislicennsschen Lehre 
gar nicht abgeneigt, der Tartüffe soll bei M i r nicht 
gespielt werden, aber Wislicenns hat das Verspre-
chen, welches er bei Antritt seines Amtes geleistet, 
nichterfüllt, er ist eidbrüchig, eidbrüchige Priester 
dulde Ich nicht, er hat die Sakramente mit Füßen 
getreten." Schwetschke suchte diese Anklage abzn-
weisen; der König fuhr fort: „Es ist M i r von 
zwölf gediegenen Mannern versichert worden; diese 
sagen auch, daß nur 30 bis 40 Menschen die Kirche 
deS Wislicenns besuchen. Welches ist nun sein An-
dang? Die, welche die Küche besuchen, oder die, 
welch« sie nicht besuchen? Durch Protestationen 
lasse Ich nicht auf Mich einwirken." Schwetschke 
bemerkte, daß dieses auch nicht in Halle geschehen 
sti. Der König fuhr fort: „Von Halle rede 
Ich auch nicht, aber durch Vereine, durch Ihren 
Köthner Tag wil l man M i r imponireu; man irrt 
jlch. Man wird Meinen Willen nicht ändern, und. 
Ich sage es ungern, Ich habe die Macht, ihn durch-
zuführen. Ich werde die Zügel nur um so straffer 
anziehen. Ich habe Recht und Gerechtigkeit zu Hand-
haben gelobt, diese soll auch Wislicenus werden. 
Das bin Ich der Kirche, das bin Ich meinem Volke 
schuldig. Er hatte ja austreten und eine Secte bil-
den könne», das hätte ihm Niemand verwehrt! Fällt 
die Entscheidung ungünfliZ für WiSlicenus aus. 

dann ist eS nvch immer Zeit, sich an Meine Gnade 
zu wenden." 

K ö n i g s b e r g , 4. Aug. Die heutigen Zeitun, 
gen enthalten die polizeiliche Verfügung, nach wr l , 
cher Jeder, der fernerhin dem Verbot des öffent, 
lichen Vortrags in Böttchershöfchen zuwiderhandelt, 
sofort verhaftet werden wird. 

H a l b e r s t a d t , 7. August. Ronge, der heute 
hier deu Gottesdienst der Chnstkatholiken abhielt, 
hat dabei eine große Mißhandlung erfahren. Bei 
dem Mangel eines geeigneten KirchenlocalS mußte 
der Gottesdienst auf dem Domhofe unter freiem 
Himmel stattfinden. Als R. die Predigt etwa mit 
den Worten: „Rom muß und wird fallen" schloß, 
wollte ein anwesender Rom. Katholik unter dem 
Geschrei: „Und du Ketzer mich!" mit einem Stein 
in der Hand auf ihn eindringen, wurde indeß von 
den Umstehenden gewaltsam zurückgehalten. Ein 
anderer Rom. Katholik jedoch, welcher neben Ronge 
stand, erhob seinen Knüttel und schlug denselben 
damit zu Boden. Ronge raffte sich auf, um nach 
seiner Wohnung zu fliehen, wurde indeß von den 
Fanatikern ereilt und aufs Neue gemißhandelt. 
Die Polizei war nicht im Stande, den nnnmehr 
entstandene» Tumult zu beschwichtigen, und es muß, 
ten deshalb die Cürassiere auSrücke». Aber auch 
diesen gelang es nicht in Gute die Ruhestörer zu 
besänftigen, so daß, als nichts mehr übrig blieb, 
von den Waffen Gebrauch gemacht'werden mußte. 
Es sollen dabei bedeutende Verletzungen vorgekom-
wen sein. Die vollständige Rnhe trat erst wieder 
ein, nachdem das HauS des Römischen Katholiken 
<eiueS, wegen seines Fanatismus allgemein verbüß-
ten, Trödlers), welcher die Drobnng gegen Ronge 
ausgestoßen hatte, gänzlich demolirt worden war. 

B r a u n s c h w e i g , 7. August. Gestern traf I . 
Rouge unter lautem Volksjubel hier ein und wohnte 
a ls Ehrenmitglied einer Versammlung deö Bürger, 
Vereins bei. Hente hielt er in der Martiuuskirche 
vor etwa KOOS Personen aller Stände und Be, 
kenntnisse den Gottesdienst ab. 

Die Leipziger Z e i t u n g enthält folgende 
Mi t te i lung vom 13. August: Gestern Abend nach 
10 Uhr entstand hier f i n Leipzig) ein tnmultuari-
scher Straßcnlärm, der sich vom Roßplatz aus ver» 
breitete und durch zusammengelaufene Haufen von 
Neugierigen vergrößert wurde. Es fielen solche Un, 
Ordnungen vor, daß die Polizei und, alö diese nichts 
ausrichtete, das Wach-Konnnanbv der Kommunal-
qarde und des lner stehenden StWili^ird einschreiten 
mußte. Einige Fenster des Hotel de Prusse wurden 
eingeworfen, und die angerückten Schützen sahen 
sich leider endlich — nachdem d,e vordringenden 
Schreier mehrmals verwarnt worden waren, dann 
erst dem Mil i tair das Signal zum Fertigmachen ge, 
geben, dann wieder Gewehr beim Fuß kommandirt 
war und dennoch die Erzesse nicht aufhörten —• 
genöthigt, Feuer zu geben, in Folge dessen m der 
Menge auf- dem Roßplay einige Opfer dieskö bekla« 
genswerthen Ereignisses fielen. Auch die Bataillone 
der Kommunalgarde versammelten sich aufGcneral-
marsch und trugen zur Wiederherstellung -der Ord, 



nung wesentlich bei. Nach Mitternacht zerstreuten 
sich die einzelnen Haufen, und gegen S Uhr Mor« 
gens kehrte die Ruhe zurück. Die Untersuchung hat 
begonnen. — Heute erschien in Leipzig folgende Be» 
kanntmachung: „Gewiß hat jeder wohlgesinnt,Bür-
ger und Einwohner unserer Stadt den größten Un-
willen und tiefsten Schmerz über die beklagenSwer« 
then Ereignisse empfunden, welche in der vergange« 
nen Nacht stattgefunden habe». Wir dürfen vor« 
aussetzen, daß alle für daS Gemeinwohl besorgte 
Einwohner n»serer Stadt folgende durch die Roth« 
wendigkeit gebotene Maßregeln zur Aufrechthallung 
der auf so tranrige Weise gestörten Ordnung «ach 
Kräften unterstützen werde», und es wird zu diesem 
Endzweck bis aus Weiteres vier,nit verordnet: 1) Alle 
Lehrhcrren und Meister, so wie alle Aeltern uner-
n?aä,sener Kinder, werden dringend aufgefordert, 
ihre Lehrlinge und Kinder von 6 Uhr Abends an 
zu Hause zu behalten und hei eigener Verantwvr-
tuug ihnen das Ausgehen nicht weiter zu gestatten. 
2) Alle Hausthüren sind von g Uhr an geschlossen 
zu halten. 3) Alle Personen, welche nach dieser 
Zeit in größeren Gruppen auf der Straße sich treffe» 
lassen, haben auf erfolgte Bedeutung der Patrouillen 
der zur Aufreclithaltung der Ordnung requirirte» 
Kommunalgarde sofort auseinanderzugehen. 4) Der 
Aufenthalt in öffentlichen Schenkstäiten ist Gäste» 
nur bis 9 Uhr zu gestatten, und die Schenkstätten 
sind zu dieser Zeit zu schließen. Der Stadtrat!» giebt 
sich der Hoffnung bin, daß diesen Anordnungen 
willige Folge geleistet und zu strenge« Maßregeln 
feine Veranlassung gegeben werde. Leipzig, den 
43. August 1815. Der Rath der Stadt Leipzig. 
I lr. Gross." — Heute Morgen nach 6 Uhr ist 
Se. K. Hoheit der Prinz Johann aus dem Hotel 
de Prusse' von hier abgereist, um ful» zunächst »ach 
Grimma zu begeben und dieIahres-Nevue über die 
Kommunal-Garden des LandeS fortzusetzen. 

Dresden, 12. August. Der Stadt-Polizei« 
Deputation zu Dresden siiid verfassungsmäßig zwei 
Devutirte der dasigen Stadtverordneten, dermalen 
der Kürschner Klette und Advokat Blöde, als 
Mitglieder zugeordnet. Selbige habe« in letzter 
Sitzung dieser Bebörde eine Protestation gegen die 
Bekanntmachung der in Evnngdicis beauftragten 
Staats-Minister und gegen die Äusführungs-Ver-
Ordnung der Ministerien des Kultus und des Jnneru 
tinaereichl und dabei erklärt, daß sie jede Mitwir-
kuna zur Ausführung sothaner Verordnung versagen 
müßten, da sie solche für rechtS- und verfassnngs-
widrig hielten, die Verfassung aber beschworen hat« 
ten und festhalten wollte». 

Eine zweite Protestatton ist b« den Muustenen 
selbst eingereicht, von 385 Bürgern der Städte 
Crimmitzschau, Werdan, Glachan, Zwickau, Lichten-
stein und Merana unterschrieben und an den genann-
ten Orten in besonderen Exemplaren zu noch allge« 
meinem Betheiligung ausgelegt worden. 

B e r l i n , 42. Aug. T e l e g r a p h i s c h e N a c h , 
n i c h t a u s K ö l n v o m 12 . A u g u s t . Ihre M a -
jestät die Königin von England nebst Gemahl , so 
wie S e . Majestät der König von Preußen, S e . 

W -

Königs. Hoheit der Prinz von Preußen ic., sind ge» 
stern Abend 8 Uhr iu erwünschtem Wohlsein in 
Köln eingetroffen. Die Allerhöchsten und hoben 
Herrschaften sind, nach dem Empfange durch die 
Behörden, vom Rheinischen Bahnhofe sogleich durch 
die festlich geschmückten Straßen nach dem Bonner 
Bahnhof gefahren, von wo Allerhöchstdieselben die 
Reise nach Brühl auf der Eisenbahn fortsetzen. 

Rhein-Provinz. DieRhein- und Mosel-
Zeitung meldet auö Koblenz vom 8. August 
Folgendes: „Ohre Majestäten werden heute Abend 
auf Stolzenfels eintreffen und sich übermorgen zum 
Empfang und Begrüßung der Königin Victoria 
uach Aachen begeben, da die Königin, wie sich aus 
den neuesten eingelaufenen Depeschen mit Wahr, 
schcinlichkeit schließe» läßt, schon am Ilten in Aachen 
ankommen und noch am nämlichen Tage nach Brühl 
reisen wird. Am 14ten werden' die hohen Herrschaf-
ten in Koblenz eintreffen »nd bis zum 18ten hier 
verweilen. Die glänzende Zusammenkunft der ge-
krönte» Häupter wird verherrlicht werden durch hie 
Anwesenheit des Königs und der Königin der Bel» 
gier, des Königs und der Königin der Niederlande, 
deS Herzogs von Braunschweig, deS Herzogs und 
der Herzogin von Deßau, des Erbprinzen und der 
Erbprinzessin von Hessen, des Erzherzogs Friedrich 
von Oesterreich, des Prinzen und der Prinzessin von 
Preußen. Im hiestgcn Residenz-Schloß werden ei» 
nige Hof-Festlichkeiten statthaben, unter welchen eine 
große mustkalische Akademie unter Meyerbeer'S Lei-
tung den ersten Rang einnimmt." — Bei der am 
5. August in Köln von Sr. Majestät dem Könige 
abgehaltenen Parade hatte, wie ein kölner Corre-
spondent der Elberfeld er Zeituug erzählt, eine 
arme Frau das Unglück, von einer Königlichen 
Equipage überfahren zu werden. Se. Majestät 
gewahrte dies, ritt sogleich zu der Verwundeten hin, 
gebot dem Leibärzte, Sorge für sie zu tragen und 
schettkte ihr eine mit Gold gefüllte Börse. Die 
Frau ist übrigens außer Gefadr. — Se. Majestät 
der König der Belgier traf am 3. August in Köln 
ein. — Am 8. August Nachmittags trafen Ihre Ma« 
jestäten von ihrer Reise nach den niederrheinischen 
Städten auf einem Dampfschiffe wieder in Köln 
ei» und fuhren vom Landungsplätze sofort nach dem 
Regierungsgebäude, wo sämmtliche Civil, und Mi» 
litair.Bebörden, die Geistlichkeit ic. versammelt wa-
ren und dem Könige vorgestellt wurden. Nach einer 
Stunde bestiegen Ihre Majestäten die Equipagen 
und verfugten sich unter dem lauten Jubelrufe der 
überall zahlreich versammelten VolkSmassen nach dem 
Bahnhofe der Bonn-Kölner Eisenbahn, wo der be-
reitstehende Ertrazug sie aufnahm und nach Brühl 
abfuhr. Ter König wollte noch den nämlichen Abend 
zu Lande nach Stolzenfels eilen, die Königin aber 
die Fahrt dahin etwas langsamer auf einem Dampf, 
schiffe machen. Die Reife nach dem! N'^eWH 
würde einen oder zwei Tage langer gedau, . a 
wenn nicht der Umstand, daß die Kon g 
schon am t t . August Nachmittags m A« „ < r a n , 
eine Abänderung deS nunmehr über 
laßt hätte. Die Gewißheit, weiche nunmeyr uver 



die Ankunft der Königin Victoria erlangt worden 
ist, hat daS bonner Comitv des Beethoven»FesteS 
veranlaßt, die für den 11. August festgesetzte Inau-
guration des Denkmals auf den folgenden Tag zu 
verlegen und es dadurch der britischen Königin mög-
(ich zu machen, dem Feste durch ihre Gegenwart er« 
höhte Beziehungskraft zu verleihen. 

s c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 29. Jul i . Auf den Antrag des 

Justizkanzlers hat der König gerichtliche Anklage be« 
fohlen wider Jonas und OlofOlson im Kirchspiel 
Söderala in Helsingeland wegen ungesetzlicher Zu-
sammenkünfte zu Andachtsübungen; imgleichen auch 
wider den Kirchspielschreiber Blomberg in Mara in 
Dalekarlien wegen Schmähung der luiherischen Lehre 
u. s. w. — Der berüchtigte „Prophes" ErikJanson 
ist, als er in Helsingeland vor Gericht erscheinen 
sollte, nicht gekommen und wie man vernommen in 
Weibertracht entwichen. Eö wird ihm nun »achge-
forscht. Bei einer neulich«» Versammlung seiner 
Gläubigen (oder Ungläubigen) war Blut geflossen, 
indem seine Partei zn den Messern gegriffen. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 23. Jul i . Mehmed Al i hat 

den bei dem Brande von Smyrna Vernngluckten 
eine Unterstützung von 18,000 Thalern übersandt. 

Der Herzog vou Montpensicr ist in Kalma 
höchst ausgezeichnet empfangen und von Ibrahim 
Pascha mit kostbaren Pfeifen und verschiedene» Sel-
tenheiten beschenkt worden. Eine bemerkenswerthe 
Thatsache ist, daß der Prinz in der Hauptnioschee 
zu Kabira von dem Scheich >ul Islam, den Muft is 
und den vornehmste» Ulemaö empfangen und im 
Tempel mit Kaffee »ud Scherbet bewirthet wurde. 

Sami Pascha hat sich von Paris nach London 
begeben, um die Transito-Angelegenheit, über welche 
sich Herr Bourne mit dem Vice-Könige nicht eini-
gen konnte, in Ordnung zu bringen. 

Der N i l steigt mit jedem Tage mehr und läßt 
«in gesegnetes Jahr erwarten. Der Mabmudieh-
Kanal ist nunmehr für Barken jeder Größe fd>iff# 
bar, und die aus dem Innern in Menge eintreffen-
den Produkte beleben den Ausfuhr Handel merklich; 
dagegen liegt der Einfuhr-Handel noch immer da-
nieder. 

M i s e e l l e n . 
A u g s b u r g , im Juli. Es ist gegenwärtig viel 

von einer neuen Erfindung die Rede, die, wenn die 
Ausführung «n Große» gelingt, entschiedene ggicki 
tigkeit erlangen wird. Man hat nämlich in AugS» 
bürg nach vielen Versuchen die Entdeckung gemacht, 
künstl iche S t e i n « zu fertigen, welche an Güte' 
und Dauer dem besten Sandsteine gleichkommen. 
Da hierzu die Hülse des FeuerS nicht erforderlich 
ist, so würden sie wenigstens um ein Drittel wohl« 
feiler zu stehen kommen, als die gebrannten Mauer-
-ieael und es würde eine sehr große Menge Brenn« 
Material erspart, dessen steigende Preise sehr dru-
ckend sind Die neuen Steine, welch« vyr sachkun-
digen Männern die Wasser-, Druck- und Feuerprobe 

^in ymrntti ceo Gnierat-Gouvernements von 

ausgehakten, bestehen der Masse nach aus Flußsand 
etwaS Lehm oder Thon und dem Cement, in wel-
chem das Geheimniß des Erfinders liegt; sie können 
gleich dem Lehm in beliebige Formen geschlagen 
werden. 

Der Luftschiffer Green unternahm am 23. Ju l i 
Abends 7 Uhr von Chelsea aus in dem großen 
Ballon „SRaffflU* seine 304. Fahrt. Nicht weniger 
alS zwölf Personen — die größte Zahl, welche je 
ein Ballon durch die Luft führte — begleiteten ihn 
auf dieser Fahrt, die ein paar Stunden dauerte 
und glücklich ablief. Uw 11 Uhr langte die Ge« 
fellschaft zu Wagen an dem Orte wieder an, wo 
der Ballon aufgestiegen war. Die durchschnittliche 
Entfernung deS letzteren von der Erde betrug wäh-
rend der Fahrt eine englische Meile. 

Um seinen Lesern einen Begriff von geographi-
scheu Schulkenntnissen in Frankreich zu geben, erzählt 
der Pariser Charivari, an den Marschall Bngeand 
in Algerien sei aus dem Krirgöministerium folgende 
Instruction erlassen worden: «Herr Marschall! Da 
eö zu unserer Kenntniß gekommen, daß demnächst 
ein Volksfest in B o n stattfinden wird, um einem 
Mensche», um den wir nn6 hier nicht weiter zu küm-
mern haben, ein Denkmal zu errichten, und da bei 
solchen Gelegenheiten große Volksaufläufe nicht un-
gewöhnlich sind, so werden Sie unö darüber Bericht 
erstatten." 

Die königliche Familie Englands zeichnet sich 
durch ein musikalisches Talent a..S. Königin V i c -
t o r i a ist eine ausgezeichnete Clavierspielerin und 
besitzt eine angenehme Mezzo« Sopranstimme. 
Herzogin, ihre Mutter, ist Claviervirtuosi». Prin-
zessin Augusta hat schonMedrercS srbr Geschätztes 
für den Gesang componirt, Georg IV. spielt sehr 
gut Bioloncell und bat einen hübschen Bariton. 
Der Herzog von Cambr idge , Oheim der Königin 
V i c t o r i a , ist ein vortrefflicher Violinist. W l l « 
Helm lV . blies die Flöte. Königin Ade la ide hat 
«ine große Vorliebe für Kirchenmusik. 

L i s j t vor 22 J a h r e n . I n einem einst im 
Verlage des Landes-Jndustrie-ComptoirS zn Weimar 
«rschienenen Journale für Literatur, Kunst, LnrnS 
«nd Mode, redigirt von Edmund Ost, heißt eS, 
nachdem das Talent einer elfjährige» Klavtervir« 
luosiu, Louise D a v i d aus Hamburg erwähnt wor« 
»cn, in Nr. 24, Jahrgang 1823, „ I m 
„Ocsterreichisch?» ist wie billig — das Wunder 
.noch größer. Da ist in Wien eln Knabe von zehn 
„Jahren - L i sz t auS Ungarn — aufgetreten, 
„der nicht allein die schönsten Compositione» fertig 
„und aus jedem beliebigen Tone spielt, sondern anch 
„über jedeS-Thema aus dem Stegreife phantasirt 
„und selbst gut- komponirt. Also in seiner Art ein 
„ W i t t e - K i n d . Doch ist man nachgerade wötil 
„dahinter gekommen, daß hiuter großer Fertigkeit 
„nicht immer ein Genie steckt. W i r leben zur Zeit 
„der Maschinen; da ist denn wohl natürlich, daß 
.„auch die Häude früher zur Vernunft kommen " 
Ltv». <!sth' und Kurland, qeiiatte» den Druck 

W. He lw ig , Censor. 
(Beilage.) 
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I n t e K i o e i u - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlcn Ratbe der Stadt Dorpcit 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Re-
quisition EincS Kaiserlichen 3ten Dörptschen Kirch-
spielSgerichlS das zur ConeurSmasse deö Pachters 
Carl Lccht gehörige, von ihm den Erben deö weil. 
SchmiedemeifterS Weidenheim abgekaufte, hiersclbst 
im 2ten Sradtthcile sud Nr. 162 belegene Wohn-
hauS öffentlich verkauft werden soll, und- werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 15. Oktober d. I . an-
beraumten Torg - so wie dem alsdann zu bestim-
mendcn Peretorg-Termine Vormittags um i 2 Uhr 
in EincS Edlcn RarhS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ucberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RachhauS, am 4 9. Jul i 1845. i 
I » , Namen und von wegen EineS Edlcn 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Kommerzbürgermeificr Stahr. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 
Von Einem Edlcn Rache der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Re-
<|uifftion Eineö Kaiserlichen hiesigen KrcisgerichtS 
daS dem Georg Roßman» gebörige, hiersrlbjt im 
isten Stadttheilc sub Nr. 196 belegene Wohn-
haus wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufgefoi'-
dcrt, sich zu dem deshalb auf den 24. September 
d. I . anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorgtermine Vormittags um 1211h? 
in Lines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre» Bot und Ucberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen dcö Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 19 . Jul i 1845. 1 
g,n Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Kommcrzbürgcrmcister Stahr. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 
Ei» Löbliches Voigteigericht dieser Etadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
16. August, Nachmittags um 3 Uhr, im Gast-
Haufe zur Stadt London verschiedene Buden^Waa-

ren und andere Effekten gegen gleich baare Bezah, 
lung in Silber-Münze öffentlich «uctioms lege 
versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhauö, am 31. Jul i 1845. 
Ad mandntum: 

Seer. R. Linde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemein-en Wissenschaft, daß am 
13. August, Nachmittags um 3 Uhr, im Haufe 
des Fuhrmanns Voigt in der Steinstraße verfchie-
dene Mendel und Hausgerathe, desgleichen auch 
Pferde und Equipagen, öffentlich auctionis lege 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze 
versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-RathhanS, am 31. Jul i 1845. 
A d mandatum: 

Seer. R. Linde. 

Vom Dörptschen Ordnungsgerichte 
wird hierdurch bekannt genlacht, dass 
bei demselben am 13tcn August c. und 
den folgenden Tagen, Nachmittags von 
3 Uhr ab, verschiedene Kram- u. Schnitt-
Waaren, öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Zahlung in Silber- Münze 
werden versteigert jverden. 1 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 6. August 
J 845. 

Ordnungsrichtcr Baron Ungcrn-Sternberg. 
Notaire Strauss. 

Beauftragt, für die Bauergemeinden ver-
schiedener Krongüter ein Quantuin von mehr als 
tausend Tsck)etwert Saarroggen anzukaufen, ersuche 
ich sammtliche resp. Verkäufer guter Roggensaaten 
und namentlich die Inhaber von Krongütern mir 
so schleunig alö möglich, die Quantitäten und Preise 
mit Inbegriff deö TransporlS auf E n t f e r n u n g e n 

von etwa 50 biS 80 Werst aufzugeben. a 

dieser Ankauf zur Linderung deS Nochstl'n^. . ̂  
vorigjährigen und diesjährigen aW«« 
und die Ankaufssumme von 
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zurückerstattet werden muß: so wolle jeder Vcr-
käufcr hierauf bei seiner PreiSaufgabe menschen-
freundliche Rücksicht nehmen. 3 

Dorpat, den 8. August <845. 
Dörptscher BezirkS-Jnspector E. v. Reinthal. 

( M i t polizeilicher 

Bekanntmachungen. 
Die Gläubiger dcS ehemaligen Studirenden 

der Mediein Herrn Leopold Lütter werden hiemit 
aufgefordert, sich binnen 8 Tagen mit ihren For-
derungen an den Unterzeichneten zu wenden. 3 

A. G. Bauch. 

Daß mir höheren Orts die Coneession 'zur 
Anfertigung von FlüssigkeitS - und Hohl-Maaßen 
nach den KroiiS Formen und verifieirten Mustern 
von Eisen-, Messing- und Weißblech crthcill ist, 
und daß solche bei mir zu habe» sind, zeige ich 
hiermit ergcbenst an. I . O d i n g , t 

Klempnermeisicr. 

Eine erfahrene Wirthin kann auf einem Gute 
unweit Dorpat Anstellung finden. Nähere AuS» 
fünft ertheilt der Herr Commissionär C. Schultz 
in Dorpat, wohnhaft am Fischmarkt. l 

Da6 im Fellinschen Kreise und Tarwastschen 
Kirchspiele belegene Stifts-Gur Kurresaar soll, vom 
23. April 1846 an, auf sechs Jahre verarrendirc 
werden. Der öffentliche Auöbot der Arrende wird 
am 27. September d. I . im StiftShause zu Fcllin, 
Vormittags 11 Uhr Statt finden. Die Arrende« 
Bedingungen sind bei dem Herrn SyndicuS Gre-
wingk daselbst einzusehen. 3 

Landrath Ch. E. v. Richter, 
Curator dcS Fellinschen Fraulein - Stif ts. 

Ein Gut von 2 Haaken im Dorptschen, mit 
guten Ländereien, reichlichen Heufchlägen und Wal-
oung versehen, ist kauflich zu haben. Das Nähere 
in der Schünmannschen Buchdruckerei zu erfahren. 2 

Zu verkaufen. 
2 0 0 F a s s ß r a n r l t w c i n I l a l M u a n d 

ve rkau f t J . I i . Schramm. 2 

Auf dem Gute Cabbal sind 60 Faß Brandt-
wein, guter Halbbrandt in Silber, zum Verkauf.' l 

Das allgemein beliebte Insektenpulver ist zu 
haben bei 3 . R. Schramm. 

Zu vermiethen. 
Eine kleine Familien-Wohnung von 2 Zimmern 

mit engl. Küche ist zu vermiethen bei 3* 
Goldarbeiter Lüetten. 

Eine hübsche Familienwohnung von 4 Zimmern, 
und zwei abgetheilte Zimmer sind im Frohbeen-
fchen Hause zu vermiethen. 2 

I m Obrist v. Stiernhielmschen Hause am 
Markte ist Pferde- und Wagenraum zu vermiethen. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt der Hauswächter.l 

I m meinem Hause unweit der ehsinischen Kirche 
ist eine Familienwohnung von 5 Zimmern mit allen 
Wirthschaftsbeaucinlich leiten, erforderlichen FallS auch 
etwas Gartenland, zn vermiethen. Wittree Licoer.l* 

I m gewesenen v. Siveröschcn, gegenwärtig 
Tyronschen Hause ist von Michaelis d. I . ab die 
obere Etage, mit allen zur Wirtschaft gehörigen 
Bequemlichkeiten, Wagenremise und Etallraum für 
4 Pferde, zu vermiethen. Die näheren Beding»»-
gen erfährt man bei dem UniversitätS - Tanzlehrer 
D . Tyron. 1* 

Verloren. 
Am 3. August zwischen 6 u . 7 Uhr Al'ends 

ist auf 5cm Wege von, R.nhhausc nach der Post 
ein goldener Siegelr ing mit einem Karniolsteine, 
in welchem sich die Buchstaben A. L . W. gravirt 
befinden, verloren worden. Wer diese» Ring dem 
Universität!? - Portier Berger abliefert, erhält eine 
den 3ten Theil deS Werths dieses Ringes betra-
gende Belohnung. 1 

Ein schwarzbrauner Koppel - oder Haasen-
Hund, der auf den Namen ,,Paucker" hdrs, jst 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder desselben, 
oder derjenige, der einige Nachricht von seinem 
Aufenthalte zu geben vermag, wird gebeten, dieses 
gefalligst, gegeu eine angemessene Belohnung, in 
der Bude des Herrn I . R. Schramm zu melden. 

Abreisende. 
Wittwc Maiie Körst wird Dorpat verlassen.3 
Fr. Will). Schur verläßt Dorpat. 1 
Paul Weichler verlaßt in 8 Tagen Dorpat. 1 
Schuhmachergesell I . F. Johanson verläßt 

Dorpat. 3 
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Dienstag 14. August 184o-

Inländische Nachrichten: Kaukasus. — Odessa. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Schweiz. — Deutschland. Griechenland. — Türkei. — Syrien. — MiSeeUen. — 
Notizen aus den Kirchenbüchern D orpat's. 

Inländische Nachrichten. 
N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

Am 31. Jul i traf mit einem Berichte an S. M . 
den K a i s e r , von dem Oberbefehlshaber des ab» 
gesonderten Kaukasischen Corps, der Adjutant des-
.selbe», Garde. Stübs-Capitaiu Fürst A n d r o n i » 
k o w , ein, der nach Beendigung der Expedition 
Nach Dargo und des Zuges von Dargo nach der 
'Befestigung Gersef-Aul, abgesendet worden war. 

" Nach den. letzt?» Nachrichten batte der Oberbe» 
fthlyhaber mit. dfn Truppen VeiAndi Halt gemacht, 
um die Proviant-Transporte abzuwarten, welche am 
Lten oder 4ten Jul i eintreffen sollten. ' Nach der 
Ankunft derselben traten die Truppe» am 6. Jul i 
den Zug nach Dargo an. Nachdem die tiefen und 
steilen Schluchten des Engpasses Relschel palsirt 
waren, ging der Weg auf einer Strecke von mehr 
als 20 Werst durch den Jtschkerschen Wald, der von 
kaum gangbaren Fußpfaden durchschnitten wird. 
Fast auf jedem Schritte halten die Bergvölker starke 
Verbaue angelegt, aus denen sie jedoch durch die 
Bajonette unserer Truppen vertrieben wurden, und 
noch an demselben Tage, nach Anbruch der Nacht, 
erreichten die Unsrigeu, nachdem sie alle Hindernisse 
der Natur und den verzweifelten Widerstand des 
Feindes überwunden hätten, Dargo, den Haupt.Zu» 
siuchtsort des Schanul . Dieser hatte hier schon 
selbst seine Wohnung und die übrigen Gebäude zu 
zerstören begonnen, was bann von unsere» Truppen 
vollendet ward. 

Während die Truppen in Dargo standen, ward 
der General - Lieutenant K l n k i von K l u g e n au 
mit 6 Bataillonen, 4 Geschützen der Gebirgö Art i l , 
Urie und einem Theile der Eavallene dem TrauS-
pott entgegengeschickt, der aus Audia mit Proviant 
und Munition erwartet wurde. Bei seinem Marsche 
durch den Wald stieß dieses Detaschement auf hef-
tigen Widerstand. Die Bergvölker auö den benach. 
barten Gemeinden, durch die Aussicht auf Beute 
gelockt, waren in Menge in den Wald zusammenge» 
strömt und hatten noch neue Verhaue angelegt. 
Außerdem waren die Wege durch den Regen in ei» 
nem l.irade verdorben worden, daß sie an manchen 

.Stellen fast gar »ich» zu passirea waren. Am I l ten 

kehrten unsere Truppen von diesem zur Einholung 
deS Transportes unternommenen Zuge zurück, «ach-
dem sie einen schwierigen und hartnackigen Kampf 
hatten bestehen müssen, bei dem unser Verlust nicht 
unbedeutend sein konnte. Zu allgemeinem Leidwe« 
sen sind auch die tapferen Generale Passek und 
W i k t o r o w unter den Gebliebenen. Nach Aussage 
der Kundschafter haben in diesem Gefechte allein die 
Bergvölkermehr alS 400Mann auf dem Platze gelassen. 

Nachdem die zurückkehrende Colonne wieder 
zum Haupt-Detaschement gestoßen war, dielt der 
Oberbefehlshaber »S für unnuy, länger in Dargo 
zu verweilen und unternahm am 13. Jul i eine an« 
greifende Bewegung gegen die Schaaren des S cha» 
m i l , der sich auf den Höben von Zentera verschanzt 
hatte. Nachdem unsere Truppen Schamil auö dir» 
ser Stellung geworfen hallen, setzten sie ihren Marsch 
aus dem linke» Ufer des Arai fort, indem sie be« 
ständig den Feind aus den starken, auf der ganze» 
Ausdehnung dieses WegeS errichteten Verhauen 
trieben, und langten endlich nach hartnäckigem im 
Walde bestandenen Gefechten auf tiner kleinen Fläch« 
beim Dorfe Schaugal.Berda an. Hier machten sie 
Halt, um zu rasten und die Operationen deS Gen.« 
MajorS F r e i t a g abzuwarten, dem befohlen war, 
von der Befestigung Gersel-Aul auS »ach Mißkit 
und weiter, dem Haupt-Detaschement entgegen eine» 
Streifzug zu machen und der mit unglaublicher 
Schnelligkeit von verschiedenen Punkten eine Trup» 
peninacht von 7£ Bataillon, 13 Kanonen und 300 
Kasaken zusammengebracht hatte. Als der Oberbe« 
fehlshaber die Ankunft F rey tags bei Mißkit er. 
fuhr, verließ er seine Stellung und vereinigte sich 
am 19. Jul i mit demselben, nachdem er einen Trupp 
Gebirgsbewohner, die ihm den Weg hatten streitig 
mache» wollen, zerstreut hatte. Am 20. Juli lang« 
ten die vereinigten Detaschements bei der Befestl» 
gung Gersel-Aul an. . . b t e 

Die genaueren Nachrichten, „ £>«*, 
Einnahme von Dargo, alS über d,e spct ^ D f r 
rationell bis zur Ankunft unserer Trupps ^ 
Befestigung G e r s e l - A u l werden werden. 
in kurzem zu "wartend^ Berichte ^ ^ 

chrn N f t i n e m AuSrst-ken das Haupt-Dc.aschnne»t 



der activen Truppen, seinen Weg durch Tschirkei 
im Lande der nicht unterworfenen Gebirgsbewohner 
verfolgend, Salatavia, Gumbet, Andia und Jtsch-
keria durchzogen, ist durch bis dabin de» Russen 
meist unzugänglichen Gegenden gedrungen, und hat, 
nachdem eS alle ihm von der wilden Gebir^snatur, 
dem rauhen Klima, unwegsamen Wäldern und tu 
nem verzweifelten Feinde entgegengestellten Hinder« 
nisse überwältigt, einige Mal die Schaaken der 
Gebirgsbewohner geschlagen und Targo, den Sitz 
der Herrschaft des Schamil zerstört, bei Gersel-Aul 
wiederum die Gränzen des uns unterworfenen Ge-
bietes betreten. 

Nach dem Zeugnisse des Gen.»Adjutanten Gra-
fen W o r o n z o w , haben unsere Truppen diesen de» 
schwerlich?» Zug mit unerschütterlicher Festigkeit und 
unwandelbarem Eifer vollführt, und mitten unter 
schweren Entbehrungen, Mühsalen und Gefahren sich 
immer des Namens Russischer Soldaten, werkt? gezeigt. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

S t . P e t e r s b u r g , 5. August. Am 4. Aug. 
traf der Adjutant des Oberbefelshabers vom abge-
sonderten Kaukasischen Corps, Major Gra fGa la te , 
der vom Grafen Woronzow am 9. Juli aus Dar-
go, über Andia, Gumbet, Salatavia und daS Jew-
geinewsche Fort abgeschickt worden war, ein. Dieser 
Offizier hatte einen Weilern Weg zurücklegen nuis-
seil, woher er denn auch später, als der am 21. 
Jul i aus Gersel-Aul, au der Kaukasischen Linie, ab-
gefertigte Capitain, Fürst A n d r o n i k o w , hieselbst 
ankam. Die mit dem Grafen Ga la te eingegange-
nen Nachrichte« sind in folgender, vom 9. Juli da-
tirten, Depesche des Grafen Woronzow au den 
Kriegsmiiiister enthalten: 

„Ich bitte Ew. Durchlaucht ergebenst, S. M . 
dem Ka iser zu unterlegen, daß der Hauptsitz deS 
Scham i l , Dargo, wo einige der Unsrigen lange 
Zeit in Gefangenschaft schmachteten und vor nicht 
langer Zeit aus verräterische Weise umS Leben ka-
me», am 6. dieses Monats von denRpssen mit den 
Waffen genommen ist. 

Ueber die glänzende Einnahme dieses wichtigen 
Punktes, und das am folgenden Tage, den 7., dem 
Feinde gelieferte bedeutende Treffen, werden noch 
die nöthigen genaueren Nachrichten eingezogen, wor-
auf ich die Ehre haben werde, Ew. Erlaucht eine 
vollständige Darlegung unserer Operationen an die-
sc» beiden Tage», die ich jetzt nur im Umrisse gebe, 
mitzuldeilen. 

Am 4. Jul i langte der von mir erwartete 
Transport, welcher die Truppen mit Proviant auf 
6 bis ? Tage versvrgte, an. Am o. wurde der 
Proviant vertheilt, und am 6. um 4 Uhr Morgens, 
trat ich, in der Befestigung b«j dem Dorfe Gogatl, 
auf unserer CommunicationSliine, den Obrist-Lieure-
nant B e l l e g a r d e , mit S Compagmen Infanterie, 
3 Kanonen und 20 Aasaken zurücklassend, mit der 
Hauptmacht von 11 Bataillonen (darunter das 5. 
Sappeur-), 3 Comp. Schützen, 2 Schaaren der 
Grusinischen Fußmiliz, 400 Kasaken, 650 Mann 
von der reitende« Mi l iz , und 16 Kanonen, den 
Marsch nach Dargo an. 

Von den drei, .dahin führenden Wegen, wurde 

der rechter Hand zum Angriff gewählt, und die 
Folge wies aus, daß ungeachtet der Schwierigkeiten, 
mit denen die Truppen auf demselben zu kämpfe» 
hatten, er de» andern vorzuziehen war. 

Der Abhang, den man, um nach Dargo zu ge-
langen, von den Höhen, welche Jtschkerie» von An-
dia scheide», hinabsteigen muß, ist mit dichtem Walde 
bedeckt, durch welchen unsere Truppen auf einer 
Strecke von 7 Werst fortwährend sich durch Ver-
haue den Weg bahnen mußten. Solcher Verhaue 
waren auf dem Wege mehr als 20, oder vielmehr 
der ganze Weg bildete eine ununterbrochene Kette 
von mächtige», auf einander gethürmten Bäumen, 
die noch außerdem hie und da durch besondere Ver-
haue befestigt war. Nur mit der größten Schmie-
rigkeit konnte uia» vorrücken; auf jedem Schritte 
mußte man die Gebirgsbewohner aus ihren Hinter, 
halten treiben, aus welchen sie, uuter dem Schutze 
des dichten Waldes, von beiden, vorzüglich der rech-
ten Seite des Weges, ein ununterbrochenes Gewehr-
fever unterhielte». 

Doch für den Russen giebt es keine unüber« 
steiglichen Hindernisse, und auch an diesem Tage 
gaben linsere Truppen einen neuen Beweis ihrer in 
den früheren Gefechten gezeigten Beharrlichkeit und 
gewohnten Tapferkeit. Sowohl um durch die Schnei-
ligkeit des Angriffs den Gebirgsbewohnern keine 
Zeit zur Besinnung zu lassen, als anch das unnütze 
Blutvergießen, und den größern Verlust zu vermei-
den, der nothwendig hätte hervorgehen müssen, wenn 
der Zug nach Dargo in zwei Tageinärschen gemacht 
worden wäre, und daS Detaschement im Wald« 
übernachtet hätte, hatte ich den, von den Truppen 
auch zur Anöfuhrung gebrachten Plan gefaßt, Dargo 
in einem Tage zu nehmen. Jetzt, da alle Schwie-
rigkeiten deS zurückgelegten Weges und des bestan-
denen Kampfes bekannt sind, kann ich nicht umhin, 
der Ausdauer unserer Truppen volle Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen. 

Dor dem Hinabsteigen nach Dargo wurde ihnen 
kineRast von 2 Stunden vergönnt, um derArriöre» 
Garde Zeit zu geben, nachzurücken; um 1 Uhr Nach? 
mittags begann das Vorrücken, und eine halbe 
Stunde später der Kampf beim ersten Verhaue am 
Eingange in den Wald; um 10 Uhr AbendS war 
ich mit unseren Vortruppen schon bei Dargo, die 
übrigen marschirten die ganze Nacht und vereinigten 
sich erst Morgens darauf nm 3 Uhr mit der Vorhut. 

Alle Truppen, die an dem Gefecht» Theil 
nahmen, verdienen gleiches Lob; doch gebührt der 
Ruhm dieses Tages vorzüglich dem ersten Bataillon 
des Liithauischen Jäger-Regiments, daS unter dem 
Befehl deS CommandeurS der 2. Brigade der 15. 
Jnf.-Divisio», General.Majors B e l i a w ß k i j , voran 
zog, und sich bemühte, sich der Fahne ganz würdig zu 
zeigen, die es statt jener führte, welche eö daS Un-
glück gehabt, in dem Polnischen Kriege einzubüßen. 

Uebrigens haben wir diese« glänzenden Erfolg 
nicht ohne Verlust errungen. Auf unserer Seite 
blieb der bei mir stehende, sich zur Cavallerie zäh-
lende General-Major Fock, während er, in meiner 
Gegenwart, das Feuer deö Geschützes leitete, wel» 
cheö an einer schmalen Stelle des Wegeö aufgestellt 
war, auf welche der Feind anS dem Dickicht des 
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Waldes ein ununterbrochenes Schießen ,i»terl,iell; 
ferner fand der stellvertretende Ober-Quartiermeister 
des Detaschementö, der tapfere Obrist - Lieutenant 
vom Generalstade Lewiso», der beordert war, daS 
vorausziehende Litthauische Bataillon zu führen, sei« 
nen Tod bei der Erstürmung deS zweiten Verhau'6, 
der Commandeur deS Zamosezschen Iäger-Regimeniö 
Obrist Ssemenow ist schwer verwundet; im Gan-
zen sind 3 Stab- und 12 Ober-Officiere verwundet 
und gelobtet; 33 Gemeine sind geblieben und 129 
verwundet; in Allem bat die Zahl der dienstfähigen 
Maunschaft eine Verminderung von 17Ä Manu er-
litten, auch sind viele Pferde getödlet. 

S ch a m i l war bei der Vertheidigung von Tarqo 
anwesend, stand jedoch mit seinen' Schaaken und 
3 Kanonen anf den Höhen hinter Dargo, nach Moior, 
tup ZU: als wir unö Dargo näherten, standen schon 
daö Hans deS Schamil, ein abgesondertes, als Ar. 
senal dienendes Gebäude, die Moschee »...d einige 
andere Hanier in Flammen. Die übrigen Gebäude 
die Häuser der Mykiden und die nächstqeleaeiien 
Mörser waren nicht angezündet, sondern von'ihren 
Bewohnern verlassen. 

f D r t » ? ! L Ä < ? m J' n0od) S c k a m i l ' s Schaaken 
f \ " i l ^ Hiiserm Lager gegenüber liegenden 
Hobe« be.etzt hielten, von wo sicsoaar e ' .^cuer 
le!böchste»Wille?."s ^ l f n e t e n , befahl ich, den Al. 
bewohner m5f l l i c l> d.eGebirgS. 
dem Aug Ä b r ^ " zerstreuen, nicht a»s 

' Commandlreliden der \± 
um T i l i General - Major Lab in l o w 
um 1 Udr Nachmittags mit 5 Bataillonen 

S r n n « 1 ? K ' ( ; e i l i p a ä | , ' f Sappeure, 800 
Jfeifern und b Kanonen der Geb rgS.Arlillene aus-
zurucken und den Feind ans seiner Stellung n v r 
rti i '<« ® V f m Angriff der Unscrigen wmden !ie 

Kanon.°n"in ""d brachten eilfertig 
«vre Kanonen ,n Sicherheit; als jedoch das Deta-

c\", t n Rückweg antra t , sammelte sich ein 
^ ^ wieder und unternahm einen hefti« 
gen Angriff auf unsere Truppen. Zu allaemrinem 
Bedauern wurde an diesem Tage der Cowmandeur 
des 3. Bataillons der Apscheronschen In f . - Rea ' 
Obrist - Lieutenant P o S n a n ß k i j getödtet, und der 
Kommandeur des 1. Bataillons deS LublinschenJä» 
ger-Reg. Obrist-Lieutenant K o r n i l o w tödtlich ver-
wundet; über die Getödteten und Verwundeten nie-
deren Ranges werden noch Nachrichten eingezogen. 

Seit dieser Zeit zeigt sich der Feind in weit ge» 
ringe»r Anzahl. Nach den von Ueberläufern er» 
daltenen Nachrichten hatten die Bergvölker großen 
Verlust an Getödteten und Verwundeten; unter den 
Astern jst der von den Seinigen hoch geachtete 
btf K r ' b e t einen Thcil der Artillerie deS Schamit 
2iuh. ä!r> unter den Verwundeten nennt man den 

'Naib aus der großen „Tschetschna." 

an den « ^ ! ' ^ ö c h s t » S R e s k r i p t 

F ü r s t F ü r s t e n Woronzow. 
die Ober B k r w ^ ^^menowilsch! AlS Ich Ihnen 

' ^">raltu..g des Kaukasus und den Befehl 

über das abgesonderte Kaukasische Corps auver-
traute war Ich überzeugt, daß S ie in diesem 
wichtigen Berufe denselben feurigen Eifer für das 
Wohl des Baterlandes beweisen würden, durch wel-
che» I h r vieljähriger und rühmlicher Dienst stetS 
ausgezeichnet gewesen ist. S ie haben vollkommen 
M e i n e Erwartungen gerechtfertigt, indem Sie in'S 
Innere der bis dahin für unzugänglich gehaltenen 
Dagestanischen Gebirge vorgedrungen sind. Sie ha» 
ben persönlich das Commando über das Hanpt«De« 
taschement übernommen und sind mit dem eigenen 
Beispiel unerschütterlicher Ausdauer und Aufopse« 
ruug den Truppen auf dem Wege zu unvergeßlichen 
Thaten vorangegangen. Mit kühnem Schritte dran« 
gen unsere tapfere Heere über unwegsame Gebirge 
und schlugen die Gebirgsbewohner in ihren UNZU-

gänglichsten Zufluchtsorten» auf den Höhen von An« 
tschimejer und beim Thorr von Andia. Nach hart-
nackigem Kampfe nahmen sie Dargo, den Haupt-Zn-
fluchlöort Schamil'ö und bahnten mit dem Bajonett sich 
in den liefen Forsten von Itschker ihren Weg, die zahl» 
reichen Rotten des Feindes zerstreuend, die dem Deta-
schement daö weitere Vorrücken streitig zu machen alle 
Kräfte aufboten. Millen unter beständigem Kam-
pfe, vielfachen Geschäften und Beschwerden, haben 
S i e unablässig, alö väterlich gesinnter Vorgesetzter, 
für das Wohl und die Bedürfnisse des Soldaten 
Sorge getragen fo wie für jede nur mögliche Pflege 
der Verwundeten, welche die Thaten der Ruhmeö 
mit ihrem Blute besiegelt haben. S i e haben hierin 
die eifrigsten Wünsche M e i n e S Herzens vollkom» 
wen erkannt und erfüllt. I n gerechter Anerkennung 
sowohl Ihrer früheren, als Ihrer gegenwärtigen 
ausgezeichneten Verdienste, habe Ich S ie mit Ihrer 
Nachkommenschaft in absteigender Linie in den Für-
stenstand erhoben. 

DieS möge ein Zeugniß fein M e i n e r aufrich-
tigen Erkenntlichkeit für Ihren beispielSwrrthen, dem 
Throne und Vaterlande geleisteten Dienst. Zugleich 
verbleibe Ich Ihne« auf immer unwandelbar wohl-
gewogen. 

Das Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a -
j e s t ä t Allerhöchst Eigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
Lager bei Kraßnoje»Sfelo, 

den 6. August 1815. 

Allerhöchst bestät igtes Gutachten des 
ReichsrathS. 

Gutachten d-S Rc!chürath"s'ist "ve!or?^ 

®'«»l'«Vi«?>' '?» 

15fr Ordinator des S t . Prtersburgischen Ma» 
neu»Krankenhauses für Arme, Stabsarzt Hofrath 
Becker ist zum Collcgienrath befördert worden. 



O d e s s a , 20. Jul i . I n den letztverflossenen 
Tagen endlich kam nach lang anhaltender fürchter-
licher Dürre ein wenig Regen, freilich viel zu spät, 
„m dem Getraide noch von Nutzen sein zu können. 
I n dem größten Theile des G. Chcrßon ist die Ernte 
deö Heues undGetraideS ziemlich ärmlich ansgrfal-
len; der Winterweizen ist beinahe überall verdorrt 
und der Arnaut-Weizen, so wie die anderen Getreu-
dearten nnd auch derLein haben sehr gelitten. Die 
Gctraidepreise sind in Folge dieser Nachrichten, so 
wie nach Ankunft mehrerer Schiffe aus Konstanti-
nopel, bedeutend in die Höhe gegangen. 

O d e s s a , 23.Jul i . S . K . H . der G r o ß f ü r s t 
K o n i r a n t i n N i k o l a j e w i t s c h ist gestern um Z 
Ui>r Nachm. in erwünschtem Wohlsein auf dem 
Dampfschiffe „Bessarabia" nach einer Fahrt von 36 
Stunden aus Koiistantinopel Hierselbst eingetroffen. 
Einige Augenblicke nach der Ankunft deS G r o ß » 
s u r f t e n fuhren der stellvertretende General «Gou-
verneur von Neu-Rußland und Bessarabien und 
der Militair.Gouverneur von Odessa, begleitet vom 
Inspektor der Quaranta«»? und den Hasen-Kapitain 
von Odessa auf dem Ouarantaine Boore zum Dampf« 
schiffe ^Bessarabia" um S . K. H. ihre Ehrfurcht zu be-
zeigen. Heute Morgen haben S i c h S . K. H. mit 
I h r e m Gefolge, in Begleitung eines Beamten der 
Quarantaine, an Bord der Fregatte „Flora" verfügt, 
auf welcher Hochdieselben beabsichtigten, den vom 
Sanitäls-Reglement vorgeschriebenen 21tägigen Ob« 
servationstermin zur See, abzuhalten. 

Den 26. Juli . Die Fregatte „Flora", von 41 
Kanonen, auf welcher sich S . K. H. d e r G r o ß » 
f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h befinden, hat 
de» 23, 7 Uhr Nachm., bei dem schönsten Wetter 
die Anker gelichtet um, begleitet von der Corvelte „An-
droma«1ie", ber Brigg „PersenS" und dem Schooner 
„Drotlk", welche in der vergangenen Woche Hieselbst 
anqekommen waren, auf der See zu kreuzen. 

( S t . Pet. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 8. Aug. Dem stellvertre-

tenden Ober - Procureur der 1. Abteilung deS 3. 
Departements des dirigirenden SenatS, wirkliche» 
Ekaaisrath Z e u m e r n ist der S t . Annenorden 1. 
blasse Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des S t . Annenordens sind ernannt: 
3 Gasse: die Majors : vom Husarenregiment I . K. 
H. der Großfürstin Olga Nicolajewna von T a u b e , 
vom Infanterieregiment des General - Adjutanten 
Fürsten Wolkonskh K l u g e n , das Mitglied der 
Sssmbirökifchen Commissariats-Commission Collegien-
xatV Z a c o b i , der älteste Ordinator deö 1. S t . P e -
terSburgische» Militair.Landhospitals Collcgienrath 
B u r m ' c i s t e r ; desselben Ordens 2. Klasse: der Kö« 
»igl . . Preußische Landrath des Gnesenschen KreiseS 
v o n G r e w e n i t z . ^ ^ 

S t . P e t e r s b u r g , 9. Aug. Zu Rittern deS 
S t . Annenordens 2.' Classe mit der Krone sind er« 
nannt ; der Chef deS Archivs beim Artillen'e-Depar-
tement, Collegienrath K e r n , der Beamte für be. 
sondere Aufträge beim General - Proviantmeister, 
Collegienrath O s t e n , der Ober-Quartiermeister de» 
abgetheilten Ssidirischen Corps Obrist vom General, 

stab Baron S i l v e r h i e l m , die Obristen und Com-
mandeure der Artillerie - Brigaden: von der 13. 
M e y e r , von der 15. R e h f e l d t ; desselben Ordens 
3. Classe: der jüngere Secretair bei der Gesandt» 
schaft in Persien, Titulairrath F r e h « . 

(Russ.Inv.) 

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

P a r i s , 11. Aug. Die Prinzessin Clementine, 
Gemahlin des Prinzen August von Sachsen-Kobnrg-
Gotha, ist gestern um 1 1 | Uhr Morgens auf dem 
Schlosse von Eu von einem Prinzen glücklich ent-
bunden worden. 

I m Schlosse von Versailles wird jetzt ein S a a l 
eingerichtet, wo die Portraits sämmtlicher jetzt re, 
gierenden Souveraine, so wie sämmtlicher im Amte 
stehenden Präsidenten von'Republiken, aufgestellt 
werden sollen. 

Der M o n i t e u r a l g ö r i e n meldet den am 
25. Jul» erfolgten Aufbruch der Kolonne unter Mar-
schall Bugeaud, welcher fünf LieueS von Dellys im 
Lager Ani.el«?Irla stand. Sie marschirte nach dem 
Distrikte der Beni-Wagenun. DieBen-Salem uud 
Bel-Kassem oder Kassy haben sich vor ihr mit der 
ganzen seit mehreren Monaten unruhigen Bevölke-
rung in die Berge der Beni-Raten auf das linke 
Ufer des Ued-Sebau geflüchtet. Am 27. Ju l i la-
gerke die Kolonne, nachdem sie bei den Uled-Aissa-
Mimun , einem sehr feindseligen S tamm, verweilt 
hatte, beim Dorfe Tikobaui, das ungefähr 500 stei-
nerne und mit Ziegeln gedeckte Häuser hat. Des 
Marschalls Absicht scheint nur die Wiederunterwer-
sung der Stämme zn sein, welche ihre 1844 ringe» 
gangenen Verpflichtungen nicht gehalten haben, ohne 
weiter in Gegenden vorzudringen, deren Bewohner 
stetS feindselig gegen die Franzosen gehandelt ha-
den. Am 28. Jul i fanden sich auch fast alle Hänpt-
linge der Beni-Wllgeilnn im Lager ein, um sich von 
neuem der Gnade des General-GouvcrnenrS zu un-
terwerfen. Die Kolonne verweilte hier zwei Tage. 
Am 1. August erschienen die Häuptlinge von sieben 
Abtheilungen der Beni-Dschenad, welcher deren zehn 
zählt, um den Aman zu verlangen nnd sofort die 
ihnen anfgelegten Abgaben zu bezahlen. Man er» 
wartet daher die baldige Beendigung der bei jetzi» 
ger großer Hitze ausnehmend anstrengenden Opera-
tionen im Osten der Provinz. 

P a r i s , 13. Aug. Der Handelsstand von Bor. 
deaur gab am 7ten d. dem Herzog und der Herzo-
gin von Nemours, so wie dem Herzoge von Anmale 
einen Ball, zu dem mehr als 2000 Personen, dabei 
500 Damen, geladen waren. Das Fest fand im 
großen Saa le der Rue Vauban statt, der dazu be-
sonders geschmückt worden war. 

Am vorigen Sonntag wohnte Herr Gnizot 
einem großen Festessen bei, welches ihm zu Ehren 
die Wähler der Kantone S t . Pierresur-Dives und 
Mezidon, die er 'in dem General »Conseil des Cal, 
vadoS repräsentirt, veranstaltet hatten. Die Anzahl 
der Festtheilnehmer belief sich auf 260. Herr Gm» 



10t hielt eine lange Rede, worin er die großen Re« 
sultate der weisen Politik und des friedlichen Sy-
stemS, die seit 1830 die Geschicke FrankrnchS leiten, 
mit beredtem Wort pries. Dieser Rede folgte ein 
dreimaliger Beifallrnf! , . 

Nach dem T o u l o n n a i S befände sich ein we-
sentlicher Tbeil der Bevölkerung von Marokko noch 
im Aufstande, vornehmlich die Berbern, mit denen 
Abd el Rhaman um so weniger fertig zu werden 
hoffen dürfe, wenn Abd el Kader sich, wie man 
ihm »uschreibt, zu denselben begeben sollte. 

Herr von Beriü, Bischof von Nankin, hat ei« 
nem 'seiner Landsleute in Paris geschrieben und 
folgende Details über die Verbreitung des Christen, 
tbuws im östlichen Tdeile von China milgetheilt. 
I n der Provinz Kiang-fu, welche die Diözese des 
Herrn von BeriS bildet, ist der zehnte Thcil der 
Bevölkerung zum Katholizismus übergetreten. I n 
einer einzigen Stadt von 300,000 Einwohnern zählt 
man an 50,000 Katkvlikcn; Nankin, dessen Bevöl« 
kerung 1,200,000 Seelen übersteigt, zählt mehr als 
80,000 Katholiken. Die See-Provinzen Fu,kian, 
Tchekiang, Kiangson Schangtong, welche vorzuglich 
durch die Europäer besucht werden, zählen beinahe 
i M i l l . Neophyten. Diese Thatsachen haben die Man« 
darinen bestimmt, sei» einigen Jahren von der Strenge 
der gegen die Christen erlassenen Edikte nachzulas« 
sen, und Herr von BeriS, dessen Brief von Monat 
Juni datirt, also älter als daS letzte Dekret des 
Kaisers ist, zweifelte nicht, daß die christliche Reli. 
gion bald in China werde geduldet werden. 

E n g l a n d . 

London , 9. Aug. DaS Parlament ist heute 
Nachmittag von der Königin in Person prorogirt 
worden. Wegen der gleichfalls auf heute Nachmittag 
festgesetzten Abreise Ihrer Majestät »ach Deutschland 
fand die Feierlichkeit etwas früher alö gewöhnlich 
statt. Bald nach ei» Ubr begab sich die Königin 
vom Buckingham . Pallast nach dem Westminster, 
und nachdem sie bier, von den Großwürdenträger» 
des StaatS begleitet, im Oberhause angelang» war. 
nahm sie sofort ihren Sitz auf dem Throne ein und 
verlas folgende Thronrede: 

„MylordS und Gentlemen! 
Ich bin erfreut, daß der Zustand der vffentli-

chen Geschäfte Mick in den Stand setzt, Sre von 
weiterer Anwesenheit im Parlamente zu entbinden. 

Indem Ich diese mühevolle Session schließe, 
wuß"Jch Ihnen für den Eifer und die Ausdauer, 
womit Sie der Erwägung vieler, die öffentliche Wohl, 
fahrt tief berührender Gegenstände obgelegen haben, 
Meinen warmen Dank aussprechen. 

"Ich habe von Herzen Meine Zustimmung den 
Ä » gegeben, welche Sie M i r vorlegten, um die 
auf h viele Einfuhrartikel herabzusetzen und tue 
fer i a k « . ^ " ^ Anwendung von Kapital und Kunst-
Beschränk.',« unserer Fabrikzweige lastenden 

Di- V ' " entfernen. 
wendioerw.1s?'"'."d"ung der Steuern wird noth. 
nähme «i"en Ausfall in der Ein, 

verursachen, aber Ich hoffe zuversichtlich. 

daß in Folge derselben Handels - Unternehmungen 
angeregt, die Mittel der Consumtion dadurch ver, 
mehrt und endlich reichliche Entschädigung für jedes 
einstweilige Opfer wird gewährt werden. 

„Ich habe mit besonderer Genugthuung die un-
ablässige Aufmerksamkeit wahrgenommen, welche Sie 
denn von Mi r bei Beginn der Session Ihnen an« 
empfohlenen Maßregeln zur Verbesserung und Er-
Weiterung der akademischen Erziehung in Ir land 
zugewandt haben. 

»Sie können auf Meinen festen Entschluß bauen, 
daß Ich jene Maßregeln in solcher Weise auSsüh-
ren werde, welche am besten geeignet ist, Vertrauen 
zu den Instituten einzuflößen, dir Ihre Billigung 
erhalten haben, und daß Ich Ihrem ernstlichen Be» 
streben, die Wohlfahrt jenes TheileS Meines Reiches 
zu befördern, eine Folge geben werdf. 

„Von allen fremden Mächten empfange Ich fort» 
während Versicherungen freundschaftlicher Gesinnung 
gegen dieS Land. 

„Di? Convention, welche Ich kürzlich mit dem 
Könige der Franzosen zur wirksameren Unterdrückung 
deS Sklavenhandels abgeschlossen habe, wird, wie 
Ich vertraue, durch die Herstellung einer herzlichen 
und thätigen Mitwirkung^ beider Mächte, bessere 
Aussichten, als sie bisher bestanden, auf vollkomme, 
nen Erfolg in der Erreichung eines Ziels eröffnen, 
für welches dies Land so viele Opfer gebracht hat. 

^Gentlemen vom Hause der Gemeinen! 
Ich danke Ihnen für die Freigebigkeit, mit wel-

cher Sie die Mittel zum Dienste des laufenden 
IahreS votirt haben. 

„Mylords und Gentleinen! 
Nach Ihrer Rückkehr in Ihre verschiedenen 

Grafschaften werden Ihnen Pflichten obliegen, kaum 
minder wichtig als jene, von deren Erfüllung Ich 
Sie jetzt entbinde. 

„Ich fühle Mich überzeugt, daß Sie durch Jh-
ren Einfluß und I b r Beispiel jenen Geist derLoySi 
lität und Zufriedenheit, den Sie im Allgemeinen 
im ganzen Lande vorherrschend ' finden, befördern 
und verstärken werden. 

„Bei der Erfüllung aller Ihnen für die öffent-
liche Wohlfahrt aufgelegten Pflichten können Sie 
mit Zuversicht aufMeinen herzlichen Beistand bauen, 
und Ich flehe die Segnungen der göttlichen Börse-
ltting anf unsere vereinten Anstrengungen herab 
die Industrie zu ermuntern, daS Wohlbefinden Mei-
ueS Volkes zu erhöhen und jene religiösen und mo. 
ralischen Grundsätze, welche die zuverlässigste Basis 
unserer Sicherheit und unseres Glückes bilden dem, 
selben einzuprägend 

Ihre Majestät die Königin und Prinz Albrecht 
haben sich in Begleitung de» schon früher namhaft 
gemachten GefolgeS heute Abend 6 Uhr an Bord 
der Königl. Dampf-Yacht „Victoria und Albrecht-
in Woolwich nach Antwerpen eingeschifft. Die ho, 
hen Herrschaften fahren heute noch die Themse her, 
unter bis zur Mündung, woselbst sie an Bord des 
Schiffes übernachten werden, um morgen sogleich 
mit Tages Anbruch die Reise nach Antwerpen fort-



zusetzen. Der «Porcupine«, ein Dampfwachtschiff, 
und der ^Black»Eagle^, eine Dampf-Aacht der Ad-
mt'ralität, g<b̂ m' der Köuigl. Dacht das Geleit, und 
ist die Ankunft in Antwerpen auf morgen Abend 
ungefähr 6 Uhr festgesetzt. Auch 1)ier wird die Kö« 
nigin wieder an Bord übernachten und Montag 
Mvrgen 9 Uhr die Reise auf der Eisenbahn nach 
Aachen weiter fortsetzen. 

London, 11. Ang. Das Parlament hatte sich 
am Sonnabend Mittag versammelt, um noch vor 
der Prorogation einige Geschäfte zu erledigen. Die. 
selben hatten indeß kein allgemeines Interesse, und 
nur die Rede des Sprechers der Gemeinen, welche 
dem Brauche gemäß an die Königin gerichtet wird, 
wenn das Unterhans vor die Schranken deS Ober« 
Hause« zur Anhörung der Thron-Rede beschieden ist, 
verdient noch eine nachträgliche Erwähnung. Der 
Redner gab einen kurze» lieberblick über die Thä-
tigkeit deö Parlaments während der verflossenen 
Session. Er wies besonders auf die zahlreiche» 
Cisenbalin-Bills hin, deren Berathung so viel Zeit 
erfordert habe, von deneu er aber den günstigsten 
Erfolg für den inneren Handelsverkehr des Landes 
erwartete. Die Maynooth-Bill und die irländische 
Universitäten-Bill bezeichnete er als einen Beweis, 
daß daS Haus die besonderen Umstände, in denen 
sich Ir land befinde, und die religiösen Gesinnungen 
der Mehrzahl leiner Bewohner wohl zu berücksichti-
gen wisse. Nach Aufzählung, einer Reihe anderer 
BillS von besonderem Interesse erwähnte er schlief-
lich noch der Verlängerung der Einkommen-Steuer, 
vo« welcher er sagte, daß das Haus nur mit W>-
verstreben eS für seine Pflicht erkannt habe, diese 
in der Regel den Kriegszeiten aufbehaltene Steuer 
zu verlängern, daß eS aber doch wenigstens das 
genugthuende Bewußtsein habe, die Steuer sei nicht 
aus Gründen beabsichtigter Gebiets- Erweiterung 
oder Eroberung eingeführt, sondern damlt ohne Ge-
fäbrdung,des Staats-KreditS Handelü-Beschränkuii-
gcn ausgehoben und Vorkehrungen zum Schulze des 
britischen Handelsverkehrs in allen Thcileii der Welt 
getroffen werden könnten. 

Nach Beendigung dieses Vortrags erfolgte die 
Verlesung der Thron-Ncde und hierauf die Verla-
gung des Parlaments durch den Lord - Kanzler bis 
vorläufig zum 2. Oktober. 

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

B r ü h l , 12. Aug. Gestern Abend bald nach 
8 Uhr ist die Königin Victoria mit ihrem Gemahl 
dein Prinzen Albrecht und Gefolge hier eingetroffen 
und in den für sie bereit gehaltenen Gemächer» des 
König!. Schlosses abgestiegen. 

Se. Majestät der König waren den Hoden Gä. 
sten mit dem Prinzen von Preußen, den Prinzen 
Wilhelm und Friedrich von Preußen, bis Aachen 
entgegen gereist, woselbst Allerhockdieselben am l O t n i 

Abendö ankamen und j» der festlich erleuchteten 
Stadt von ungeheurem Dolksjubel begrüßt wurden, 
auch später einen Fackelzug drr Bürgerschaft anzu» 
nehmen geruhten. Am Uten um IV Uhr Vormit-
tags wurden die zur Aufwartung bei der Königin 

und dem Prinzen Albrecht bestimmten Personen: 
der Wirkliche Geh. Rath und Ober-Eeremonienmei--
ster, Graf Pourtales, der General-Lieutenant, Graf 
von der Gröben, der Geh. Legationsrath, Kammer-
Herr Freiherr von Schleinitz, und der Flügel-Adju-
tant, Oberst Graf Brühl , nach Herbestall an die 
preußisch-belgische Gränze gesandt, um daselbst die 
hohen Reisenden im Namens des Königs zu empfan-
gen. Se. Majestät der König benutzten die Zwi-
schenzeit, um zuerst die RestaurationS - Bauten des 
Doms, dann das Therestanen- Institut uud endlich 
den Viadukt über den Geul-Bach auf der Rheim» 
schen Eisenbahn zu besichtigen, welcher mit seiner 
doppelten l i t t Fuß hohen Bogenstellnng eines der 
prächtigsten deutschen Bauwerke bildet und sich des 
Allerhöchsten Beifalls im vollsten Maße ersrente. 
Allerhöchstdieselben begaben sich von da ans den 
Bahnbof, woselbst sämmiliche Autoritäten der Stadt 
zum Empfange der Königlichen Gäste bereit waren. 
Gegen 2 Uhr erschien der festlich geschmückte Bahn« 
zug, und die Königin wurde am Wagcnschlage von 
dem Könige auf das herzlichste bewillkommnet. I m 
Empfangssaale wurde sie durch eine Schaar junger 
Mädchen mit einem Festgedicht begrüßt und geruhte 
dann, sich die Autoritäten vorstellen zu lassen. Hier» 
auf begaben sich sämmtliche hohe Herrschasten in 
die Wohnung des Bürgermeisters Nellessen, besich-
tigten nach daselbst eingenommenem Frühstuck den 
Dom und das Rathhaus und kehrten gegen halb 6 
nach dem Bahnhof zurück, um die Reise auf der 
Eisenbahn nach Köln fortzulegen. Nach kurzem 
Aufenthalt in Düren traf der Zug gegen 7 Uhr in 
Köln ein, woselbst wiederum sämmtliche Jlutoritäten 
die Königl. Herrschaften am Bahnhofe empfingen 
und der Ober-Bürgermeister insbesondere die Köni-
gin. Namens der Stadt mit einer Anrede begrüßte. 
Der Zug ging »un unter dem Donner des Geschützes 
von den Wällen und Forts durch die mit Fahnen, 
Flaggen, Teppichen:c. auf daS festlichste geschmückte, 
mit neugierigen Menschen überfüllte Stadt zum 
Bahnhofe der Köln-Bonner Eisenbahn, deren schnelle 
Lokomotiven dann die hohen Reisenden binnen £ 
Stunde hierher beförderten. Aller Orten sind die 
hohen Gäste mit großein Inbel begrüßt wordeil. 
Hier sammelten sich zwischen !) und 10 Uhr im 
Schloßt'vse die Musik-Eorpö lämmtlicher am Rhein 
garuisonirenden Regimenter (mit den Tambours ge-
gen 600), um eine große militairische Musik auszu-
führen. Sie begann mit d^m snvc the 
Queen" und schloß mit dem„Nu!v brifania", wor-
auf dann noch die Retraite derKavalldrie-Corpö und 
der Zapfenstreich der Infanterie folgten. Eine un-
geheure Schaar von Zuhörern, welche den Schloß-
Hof und die Umgegend bedeckte, bewunderte die 
Präzision und Fülle, «>>t welcher diese kriegerische 
Musik a u s g e f ü h r t - w u r d e , »nd zweifeln wir nicht, 
daß sie sich auch' deS Beifalls der hohen Gäste er-
freut h a b e n werde. 

wcit wir in Erfahrung gebracht, werden 
in. diesem Augenblick von- unserem Königspaare fol-
gende hohe Gäste bewinhet: Die Königin Victoria 
mit ihrem Gemahl dem Prittzen Albrechr, der Prinz 
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und die Prinzessin von Preußen, die Prinzen Wilhelm, 
Friedrich und Alexander von Preußen, der Erzherzog 
Friedrich von Oesterreich und die Herzogin von Dessau. 

Ueber daS am 12. August AbendS zu Ghren 
der Königin Vicroria von der Stadt Köln gegebene 
großartige Rheinfest, die glänzende^Uferbeleuchtung zc. 
berichtet die K ö l n . Ztg. FolgnideS: »Gegen Uhr 
trafen Ihre Majestäten von Brühl in Köln ein. 
Alle Straßen bis zum Trankgassenthore wtiren an,S 
festlichste verziert und erleuchtet und hier eine »nie 
mit Blumen, Bäumen und Laubgewinden geschmückte 
LandungS- Brücke angebracht, wo daS aufS reich,ie 
ausgestattete Festschiff „Prinzessin von Preußen-
die hohen Herrschaflen erwartete. Daö Schiff, auf 
welchem die oberen Behörden :c. -c. sich versammelt 
hatten und sechs kölner Jungfrauen als Ehrendamen 
die britische Königin umgaben, fubr in Begleitung 
e i n e s zweiten Dampfschiffes, „der König-, rbeinaus-
wärtS bis nach Rodenkirchen, und als ,S hier wendete, 
durchkreuzten in Rodenkirchen selbst schon Raketen 
l ie Lust, traten einzelne Partieen deS Dorfes in 
voller Beleuchtung hervor. Noch verschwamme» 
die Massen der Stadt in der Dunkelheit, und nur 
die Umrisse deS weiten Halbmondes waren durch 
lodernde Theertonnen und einzelne geschmackvoll er« 
leuchtete Giebel bezeichnet. So wie daS Festschiff 
dem Fort Nr. 1 gegenüber angekommen, hallte der 

des GeschüizeS von beiden Ufern durch die 
o.?.aV untermischt mit Klein.Gcwrhr.Feuer und dem 
feuchten der emporstriaenden Raketen. Plötzlich 
»L i .»" " " 6 a Ö Severinthor und die St . Severin-

«»lr weißem Lichlscheine auö der Nacht, und 
»hitn» r ? " ) f r Eluth erschien darauf der Bayen-

L, feinen Zinnen eine blaue, vierzig Fuß 
, "be herabsendend, welche sich weit bis 

? > lenlettigen Ufer in der dnnkeln Flulh wieder-
eLv«.Ü'. 7" " n . ">cht i» beschreibender Anblick, 
kel r m , n t)'c^er und trat wieder in daö Dun-
Tausenden Rheinau auf einmal von 
f u m ' Ä t " Ä { , Ä " " " ! ' ; - t

W « , * * » " 
W. » D t i n u M l ' " ' Ä S ' 
3«»Kr, » «,chs.,n«.m i n T i ? „ " £ 
Scheine vor dem überraschte» Blicke auS — eß 
war cm feierlicher, wunderreicher Feengarten wie 
sie unS deS Morgenlandes Sänger malen. I m b u n , 
testen Demantschimmer glänzten die Bäume und 
Sträucher, mit schönen, farbigen Früchten prangend 
aus den Blumenbeeten stiegen weitstrahlende Sterne' 
aus den Graömatteu schimmerten lichtglänzende Blu-
men, und nahe dem Ufer, umschattet vvn dichtbe-
laubten Bäumen, deren Laub von dem die Luft er» 
schulternden anhaltenden GeschntzeSdonner zitterte 
in ^ riesengroß daS Standbild der Britannia^ 

fechten ihren über sast alle Meere gebieten-
2oest 1 - ' ^ führend; von dem Hause des Herrn 
FeuergW»" Augenblicke reiche farbige 
dende de rR i , ^ ' " H'.'umel auf, während am Nor, 
Sternen iick ^ buntschimmernder Regen von 
Rhein breitet- , ^ W f i , e n Halle über den 
auf die Brück! .b a Ö Festschiff hindurch 

' Muhr. Es konnte jetzt das Auge 

keinen Rtihepunkr mehr finden, so-»ich^njar der 
Wechsel der überraschendsten Schauspiele, bieffüfr 
auf allen Seiten läa^s dem gangtft Ufte bis Weit 
unterhalb der Stadt mit einer wahrhaft magischen 
Wirkung "den Blicken darboten. Die Kirche St . 
Maria in LySkirchen und ihr« Umgebung zeichnete 
sich mit einemmal« grün auf dem dunkeln Himmel 
ab, und im weißen Lichtschrine prangten die am 
Ufer nach der Brücke zu liegenden Schiffe, während 
der «Königliche Hof* in Vochem Glutscheiae her» 
vortrat. Jndeß nahte sich daS Festschiff der Brücke, 
die plötzlich von einem Ufer zum^andern eine Feuer-
Kaskade bildete, den weiten Spiegel deS Rheins 
vergoldend, so daß die Schiffe in einem Goldmeett 
zu schwimmen schienen. Die zwischen der BrUcke 
und dem Neugassenthore die Mauern überragende» 
Baudenkmale, wie die Maninskirche, die Lagerhäu» 
ser, daS Zoll-Amt u. s. w., überstrahlten in weißem 
Schimmer die vor denselben in rother Gluth liegen» 
den Schiffe, uuter denen sich die Brigg, „die Hoff» 
nung", auf deren Raaen die Matrosen manövrir-
te», und die (am 11. August vor Köln angekvm» 
meue) Dampf-Jacht Ihrer britischen Majestät in 
ihren Formen am schönsten abzeichneten. Fast unauf-
hörlich wurde der Himmel durch blaue, rothe und 
grUne Sterne erleuchtet, die von allen Seiten auf-
stiegen und sich in dem Demantschtmmer der leicht 
bewegten Welken des Stromes brachen; dazwischen 
rollten die Geschutzessalven und daS Pelotonseuer 
der an beiden Ufern von weit oberhalb bis unter, 
halb der Stadt aufgestellten Infanterie, welche über 
50,000 Schüsse that und in einzelnen Abtheilungen 
dem Festschiffe immer hellschnumernde Sterne ent-
gegensandte. So,wi? die St. Cubincrlökirche in 
grünem und das Thurmchen in rolhem und grünem 
Glutschimmer das Auge entzückte, stieg auö deS 
Rheines dunkler Fluth eine Girandole von etwa 
1000 Rakete» zum Himmel, auf.«inige Sekunden 
den ganzen nördlichen Theil derStadt hell erlench. 
tend und ihren weithinstraAenden Pfauenschweif 
wie zur ^uldiaung vor der Kütngin Großbritanniens 

der Moment, der aber durch die maiestatische Er-
leuchtung deS D°meö übertroffen wurde denn w.e 
durch Zauber trat der ganze <§t,or plötzlich rothgln. 
dend aus der D u n k e l h e i t hervor, von e.nem grun-
schunweriidc» Dach, überschattet, überragt von dem 
m a^denen Scheine glänzenden Siegeszeichen deS 

C h n s t e n t h u m s , alS daö Festlch.ff sich unlcrhalb der 
Seadl wandte, um der Landnngöbrücke wieder zu. 
Miftriirrn. Die Wunderpracht deS herrliche» Baues, 
di, maitstätische Einfachheit seiner Formen, der 
nnnie Reichtdu"' ihrer Ornamente zeichnete sich ganz 
^enau laicht zu unterscheiden t auf dem dunkelt» 
Gimmel ad und mußten Jeden, welcher dies Schau» 
feiel auch schon zu sehen Gelegenheit hatte, wieder 
überraschend fesseln. Jndeß hatte sich der Pulver-
dampf auf den Rhein gelagert, und die beiden 
langsam dem Landungsplatze zusteuernden Schiffe 
schienen, wie Geisterschiffe, von diesem Dufte 
wie von Wolken getragen, durch welche sie ruhig 
zogen. - - Großartig schön war dies Schauspiel. 



ES hat die britische Kömgin außerordentlich über« 
rascht, denn wie lebendig auch seine Schilderung 
deS Ganzen sein wag, wie sehr ins Einzelne gehend, 
so muß sie doch nothwendig hinter der Wirklichkeit 
zurückbleiben; derartige Erscheinungen von so phan« 
tastisch.magischer Wirkung können nur durch eigene 
Anschauung richtig aufgefaßt werden. Die Stadt 
dat übrigens, so wie die Männer, welche sich der 
Anordnung und.Leitung des Festes umerzogen, mit 
dem Ganzen die größte Ehre eingelegt. Nachdem 
die hohen Gäste schon früher auf dem Schiffe den 
Thee und später einige Erfrischungen eingenommen 
datten, legte das Festschiff gleich nach 11 Uhr am 
Trantgassen'Thore bei, wo die Königlichen Equi« 
pagen Sie erwarteten, um Sie thcilS direkt nach 
Brühl , theilö zum Bonner Bahnhofe zu bringen/" 
I n B o n n wurde am 12. August das zweite Kon« 
zert, u»ter gemeinschaftlicher Leitung der Herren 
Lißt und Spobr, gegeben, und zwar wurden in dem-
selben vorgetragen: 1) Ouvertüre zu Koriolan, 
2) t ' l )u rKonzer t , 3) Kanon aus Fidelio, 4) I n . 
troducnon und Nr. 1 und 2 aus Christus am Oel» 
berge, 5) O-M-Sympbonie, 6) Streichquartett, 
7) Finale auS Fidelio. Der Tag schloß mit einer 
glänzenden Beleuchtung der ganzen Stadt und einem 
Balle in der Festkalle. DaS gräflich Fürstenbcrgi» 
fche Palais zeichnete sich besonders durch die viel» 
farbige Beleuchtung und große Transparentbilder 
auS. I n der Mitte erhob sich em strahlendes Stand-
bild Beelbovenö von schöner Zeichnung und mit der 
Devise: „ I n seinen Tönen lebt sein gewaltiger Geist." 
Am folgenden Tage, nach dem dritten Künstler-
Konzerte, zu welchem die Allerhöchsten Herrschaften 
von Brübl herübergekommen waren, ließ sich die 
Königin Victoria in der großen Aula der Universi-
tät die Professoren vorstellen. Auch war eine be-
deutende Aazabl Studirender zugegen. Se. Maje-
stäl der König führte die britische Königin am Arme; 
Allerböckstdieselbe war sehr freundlich bei der gan« 
zen Vorstellung, und namentlich schien es demPriu» 
zen Albrecht besondere Freude zu inachen, so viele 
alte Lebrer und Bekannte wieder zu seben und be. 
grüßen zu können. Mi t mehreren unterhielt der-
selbe sich näher, und auch die Königin von Preu-
Hen Majestät geruhte. anfS freundlichste mit ein-
zelnen akademische» Lehrer» in eine Unterhaltung 
«inzugehen. Zuletzt wurden von den Majestäten 
noch die Räume der Universität zum Theile in Au« 
genschein genommen. 

B r ü b l , 13. August. Gestern gegen Mittag 
begaben sich die Allerhöchsten Herrschaften mit Ge-
folge nach Bonn, um ver Enthüllung des Beetbo« 
venschc» MonumentS beizuwohnen. I n dem Pa-
lais des Gvafen Ego« von Fürstenberg zu Stamm» 
beim wurde abgestiegen. und als die Königin Vic-
«oria, geleitet von unserem Könige, und unsere 
Königin, geleitet von dem Prinzen Albrecht, auf 
den B>Uko» heraustraten, wurden Sie von dem in 
unabsel'darer Maffe veriammelteu Volke mit lange 
anbaltendem Iubelruf empfangen. Nach beendigter 
Feier begaben sich die Allerhöchsten Herrschaften 
nach Brühl zurück, wo um 1 Uhr daS Diner statt-

fand. Den von Er. Majestät dem Könige aus, 
gebrachten und von den anwesenden hohen Gästen 
mit großem Enthusiasmus aufgenommenen Toast 
lassen wir hier wörtlich folgen: 

Meine Herren! 
Füllen Sie die Gläser biS an den Rand . 
ES gilt einen Klang, der unaussprechlich süß 

klingt in britischen und deutschen Herzen; — er er-
tönte einst über mühsam errungener Wahlstatt als 
ein Zeichen gesegneter Waffenbrüderschaft. Heute 
ertönt er nach dreißigjährigem Frieden, einer Frucht 
der mühsamen Arbeit jener Tage, hier in den deut-
schen Gauen an den Ufern des schönen Rheinstro-
mes.— Er lautet: 

Victoria!! 
Meine Herren! leeren Sie die Gläser bis auf 

den G r u n d . 
Es gilt Ihrer Majestät der Königin von Groß-

britannien und I r land! 
Es lebe die Königin Victoria und ihr durch, 

lauchtigster Gemahl! Gegen Nachmittag hatte sich 
der Himmel bezogen, und als bis zum Abend der 
Regen immer reichlicher fiel, fürchtete man, dix 
Höchsten Herrschaften würden dem von der Stadl 
Köln auf dem Rheine veranstalteten großen Feuex« 
werke nicht beiwohnen können. Wie groß war dem« 
nach die Freude, als Dieselben dennoch gegey K 
Uhr in dem reich erleuchtele» Köln erschienen und 
das für Sie in Bereitschaf« gehaltene Dampiboot 
„Victoria" bestiegen. Das Dampfschiff ,̂dcr König" 
war für die Notabilitäten der Stadt Köln zur Ver--
fügung gestellt, und beide Schiffe setzten sich «ach 
ö Ubr rheinanflvärtS in Bewegung. Wohl. bo-
ten schon bei der Auffahrt die erleuchteten Ufer 
und Gebäude einen herrlichen Anblick dar, wohl 
strahlte die Insel Rheinau in entzückendem Glänze, 
aber wer hätte eine Atmung gehabt von der Ueber-
raschung, die dem Äuge geboten wurde, als nach 
der Wendung des Schiffes zur Tdalfabrt das stun-
deulange Ufer des Rheins in oller Farbenpracht 
flimmerte, als von allen Seiten aufsteigende Rate, 
ten die Nacht zum Tage machten, und von Roden-
kirchen bis zu dem fernen Muhlhcim hin den dun-
kele» Woge» des Rheins hell leuchtende Strahlen 
und Sterne entstiegen, die das altebrwürdige Köln 
mit seinen Kunstbauwerken der Vorzeit in ganzer 
Ausdehnung erkennen ließen. Dabei schallte maje-
statisch der Donner der Kanonen und Raketen- Die 
Beleuchtung des Doms, welch das großartige Feuer-
werk beschloß, war wegen deS leider zuletzt wieder 
eingetretenen heftigen RegenS nicht so glänzend aus-
gefallen, als man unter gunstigere» Umständen hätte 
erwarten dürfen. Die Höchsten Herrschaften stiegen 
um i l Ubr an daS Land und kehrten auf der Ei-
tenbahn nach Brübl zurück. 

B e r l i n , 11. Aug. Es ist hier heute allgemein 
das Gerücht verbreitet, daß durch einen K. Cabiuets. 
befthl a l l e öffentlichen Versammlungen und bisher 
^»ickt bestätigte Vereine u, dem Umfange der ganzen 
M«.'norchie verboten worden sind. Demgemäß kann 
•auch die für morgen, Dienstag, in ven Räumen des 
jogenanntkil Tivoli, eines an dem Kreuzberge, eine 

(Bei lage.) 
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ort,« ^klse von der Sladt gelegenen Vergnüguugs-
tii&m W T ® ^ C 1 , C Versammlung der protestan. 

'"ehr stattfinde.., auch ist die 
^crosseiitltchung einer darauf bezüglichen ?„\ i t iat 
flefrrro, wie wir hören, von der Censur gestrichen 
ü'-m Nortik?«!» llhV*!T S a m m l u n g sollte unter 
dem Vorsitze von Uhlich, der zu diesem Zwecke hier 
erwartet wurde, stattfinden. Ob Uhlich nun die 
Erlaubmß zu ferneren, den Zwecken der Protestant,. 
schen Freunde dienenden Reisen erhalten werde ist 
freilich sehr fraglich. 

B e r l i n . Von gut unterrichteten Seiten hört 
man bestimmt versichern, daß Seitens des Bundes« 
tages Beschlüsse Über die Einschränkung der confes. 
sionellen Bestrebungen gefaßt seien und in den Deut« 
schen Bundesstaaten zur Ausführung gebracht wer« 
den sollen. Man hat es für angemessen erachtet, 
dies als gemeinschaftliche Bundesangelegenheit in 
Erwägung zu ziehen, da die Maßregeln, welche die 
Staaten vereinzelt etwa treffen könnten, nutzlos sein 
durften, insofern die ungestörte confcssionelle Bewe-
flung in einem Nachbarstaate ihre Wellen doch über 
die Gränzen schlagen wurde. 

Eine Versammlung von 700 protestantischen 
m ^ ' ' F reunden , die sich am 13. August, um 7 
uor ÄbendS, in Tivol i eingefunden hatte, wurde 
von einem hohem Polizei-Beamten aufgehoben. Eben 
» h ü * mu " e " i ^"'lchuldigungöschrcibcn deS Pastor 
jo.l.f'. über dessen Nichterscheinen vorlesen, als jener 
Vieri* f f I

(
n t r a t die Vorlesung untersagte. Die 

»n»> .""nel-enverl.eßen nun den innegehabten Saal, 
nfsettfVhflfrrLlV6 '" ."bri(5en Räumen Tivolis als 
G e l e a e n b - i » ^ \ z u r ü c k . Die bei solchen 

Minister» sind von einigen' Ort?« P ^ s t a t " 
gen die von ihnen unter dem 17 Juli d 
sene Bekaiitmachuug und die in deren Verfolg aus 
den Ministerien des Kultus und des Innern erlas 
sene Verordnung eingegangen, worin insbesondere 
deren Verfassungsmäßigkeit bezweifelt wird Die 
fvangelischen Staats-Miuister haben die Vertretung 
lencr Maßregel, den Ständen gegenüber, -u über-
d e ! l , B J I ; Ä n ^ c r dergleichen Protestatio»«, we-
oemf! J ® b e i l e g e n , noch sich berufen und 

l finden, ihre Maßregel gegen Ein elne u 
leau»^ Beleuchrunq oder Wider. 

- S t i f t e n Ange-

stoßen mis^ Krlmm,'<>e!I Unterzeichner jener Prot«. 
Sinne beschiedtti. diesem 

tiis nne"'g?öß? oui)i, zum £t)tu erst m den letzten 

Tagen eingegangener Petitionen zur Kenntniß der 
in Kvnngclicis beauftragten Staats » Minister ge» 
bracht worden, welche Anträge wegen einer Reform 
der evangelischen Kirchen-Verfassung entkalten. Bei 
der Wichtigkeit der hierbei berührten Fragen, die 
der sorgfältigsten Erwägung bedürfen, kann eine 
ins Materielle eingehende Entschließung zur Zeit 
nicht ertheilt werden, es werden aber die in jenen 
Petitionen enthaltenen Anträge, so weit sie zulässig 
erscheinen, auf verfassungsmäßigem Wege zur Erle-
digung gebracht werden. 

Dresden, den 11. August 1845. 
Sie in EvangHicis beauftragten Staats - Minister, 
von Koenneri tz. von Zeschau. von Wie -

te rshe im. von Falkenstein. 
von Weber. 

. D r e s d e n , Aug. Se. Königl. Hoheit 
r01!*1! Astern Abend von der leipziger 

I t S " ! z»r großen Freute aller 
g »nnten h«er wieder eingetroffen und hat sich 

» i iKn toJ t S TO®1, dem Könige nach Pill-
™/k r * i ^ ullentbalden kund gebende» 

ungewöhnlichen Aufregung der Gemüther stetir zu de-
furchten, daß die betrübenden Vorgänge zu Leipzig leictit 
sich hier wiederholen könnten; es sind daher zu Auf. 
rechthaltung der Ruhe und Ordnung die »örhigen 
Vorkehrungen getroffen worden. Die im Publikum 
verbreiteten Gerüchte sind zur Zeit noch zu wider-
sprechend und unzuverläßlich, als daß die neuesten 
Ereignisse und Zustände mit Sicherheit beurthrilt 
werden könnten. I m Allgemeinen aber kann man 
sich nicht verhehlen, daß es der radikalen Partei 
unter Benutzung der kirchlichen Wirren gelungen 
sei, im ganzen Sachsenlande eine Stimmung her-
beizuführen, die eS zweifelhaft macht, ob die ob» 
schwebenden Fragen des Tages auf dem geordneten 
verfassungsmäßigen Wege und durch die obrigkeit» 
liche Macht des Rechts und der Gesetze, entschieden 
werden können. 

Gestern Nachmittag erschien hier folgende Be-
kaiintinachung: „Unter den gegenwärtig eingekretc-

und bei der kräftigen Mitwirkung, 
a e L » s s ^ / ^ " ' " " ^ ^ ^ d e und die derselben an. 

den städtischen Be. 
der .ftoffrnrn* \ gewährten, dürfen wir uns 
» I L ^ e b p n , daß die Ruke der Sradt 
o . m r t t - P 5"d jedoch die gro-
v ?!Nttrengungen, welche in den verflossenen Za» 
gen von der Komiiiniial-Garde und den Studiren-
den geleistet wo,'den sind, in solchem Umfange nur 
in den dringendsten Fällen fernerhin in Anspruch 
zu nehmen. Deshalb erwarten wir von allen Bür. 
gern und Einwohnern unserer Stadt mit Znve^cht, 
daß Jeder für feine Person und nact» seiner Stel» 
lung zu Aufrechtbaltung der Rube und Ordnuiig 
nach Äräfie» beitrage, va eö von der bomsten 
tigkeit ist, daß balvigst die völlige Wiederherstellung 
der Ruhe »ur öffemlichen Kenntniß auch im Aus-



lande gelange, damit nicht eines der wichtigsten In -
teressen unserer Stadt, die ungestörte Abhaltung der 
nahe bevorstehenden Michaelismesse, gefährdet werde. 
I n Berücksichtigung der Wohlfahrt' unserer Stadt 
müssen wir die Sorge dafür allen Burgern und 
Einwohnern dringend an daö Herz legen. Leipzig, 
den IS. August 184s. (L . 8.) Der Rath der Stadt 
Leipzig. Dr. Gross." 

S c h w e i z . 
Luzern. Nach den Berichten öffentlicher Blät-

ter scheint eS sich zu bestätigen, daß Dienstag den 
S. August als am M a r k t t a g e in der Stadt Luzern 
auf höhere Anordnung hin bei der sogenannten La-
sterbank ein Schandpfahl aufgestellt worden mit 
der Inschrift: „D r . Jakob Robert Steiger von Bü-
ron, landesflüchtig, wegen Hochverrat!) durch daö 
Criminal- und Obcrgericht des Kantons Luzcrn zum 
Tode mittelst Erfchießens verurtheilt", und von zwei 
Landjägern bewacht. Zwei Vorübergehende, der 
eine, weil er vor der Inschrift sich verbeugt, der 
andere, weil er Zweifel zu äußern wagte, daß ein 
solches Verfahren zur Anbahnung des Friedens zweck-
dienlich sei, wurven, wie Augenzeugen berichten, 
ohne weiteres arretirt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 27. Juli. Wir haben eine Woche voll 

Unruhe durchlebt, die sich nicht allein auf die Kam« 
mer beschränkte, sondern in der ganzen Stadt ver-
breitet war. Die Bemühungen der Opposition, um 
Kolettis zu stürzen, sind unglaublich. Bald orga-
innren sie eine Verschwörung, bald brechen in den 
Provinzen auf ihre Anstiftung Unordnungen aus, 
bald suchen sie die Deputaten zu bestechen, und 
dabei erheben ihre Organe einen gewaltigen Lärm. 

Zn der Deputaten«Kammer suchten sie dieser 
Tage die Ministeriellen zu insultiren, indem sie de» 
Deputiric» für Athen, Herrn D. KalliphronaS, von 
dcr Reducrbühne herunterrissen, als er die Maßre-
geln von Koletlis verteidigen wollte. Aber Ko-
leltiö mumphirt; er hat das Vertrauen des Königs, 
der Mehrzahl der Deputirtcn-Kammer und sämmt« 
lichsr fremden Gesandten, mit einer einzigen Aus-
nadme, und weiß wohl die Machinationen der Op« 
Position zu vereiteln. 

T ü r k e , . 
K o n s t a n t i n o p e l , 29. Juli. Die Verbesse« 

rungs« Kommissionen entwickeln in allen Provinze» 
große Thätigkeit, und fast täglich laufen Berichte 
von ihnen ein. Die aus Anatolien melden, daß 
wegen der großen Trockenheit die diesjährige Aerndte 
fast uberall sehr schlecht ausgefallen ist und dort unter 
den Pckerbauern große Roth herrscht. I n dem 
Paschalik Brussa ist an mehreren Orten daS Wasser 
so selten, daß es die Bewohner eine Tagereise weit 
holen müssen. Die Pforie suhlte sich dadurch be-
wogen, abermals Unterstützungen für die Ackerbauer 
abrufenden, wie sie es erst unlängst für Angorn 
aethan. Brussa erhielt 100,000 und Koma 300,000 
Piaster, eben so Widdin eine bedeutende Summe 
für die, welche durch die Donau-Ueberschwemmuu-
gen Schadxn erlitten haben. Trotzdem, daß die 
Pforte jetzt wenig aus den Provinzen zieht, weil 

die Erhebung der Steuern biö nach der Aerndtc 
verschoben ist, findet sie doch Mittel, Unterstützungen 
dahin zu senden, ein neuer Beweis für den guten 
Austand ihrer Finanzen. Außer den durch die vffi-
zielle Subscriplion eingegangene» Umerstützungs-
Geldern für Smyrna hat die Pforte auch eine de-
deutende Summe aus dem Schatze zur Disposition 
des Gouverneurs gestellt, um den bedürftigeren 
Klassen davon Gelder zum Wiederaufbau ihrer 
Häuser vorzustrecken. Es erhalten jedoch nur die-
jenigen Personen Darlehen, welche sich verbindlich 
machen, ihre Häuser ans Backsteinen oder Steinen 
aufzubauen. Trotz der schon so oft erhaltenen her-
den Lectionen zeigen die Smyrnioten, sogar die 
dortigen Franken, sehr wenig Lust dazu. 

S i r Stratford Canning hatte in seiner Konserenz 
mit Schekib-Cfendi am 23. August energisch auf die 
Beendigung dcr türkifch-persischen Differenz gedrun» 
gen. Der Schach von Persien hat nämlich die vo» 
den Kommissaren in Erzernin vollendeten Ausglei-
chungs-Akten angenommen, während die Pforte sich 
weigert, sie zu ratifiziren. Der Streitpunkt ist die Stadt 
Mohamra, welche auch hauptsächlich die Veranlassung 
zum Ausbrüche der Zwistigkeiten zwischen beiden 
Staaten gegeben .hatte. I n jenen Akten ist die Stadl 
Persien zngesprochen, während die Pforte darauf 
beharrt, daß sie ihr angehöre. Tages darauf hatte 
der englische Gesandte wieder eine Konferenz mit 
Schekib-Efendi wegen des Fermans für die prote-
stantische Kirche in Jerusalem. Die Pforte nimmt 
Anstand ihn auszufertigen, weil sich in Jerusalem 
und dcr Türkei keine protestantischen Gemeinden vor« 
fänden, mithin auch kein Bischof und keine Kirche 
für sie nvlhig seien. Es könne dies zu der Lermuthung 
führen, daß die protestantische Kirche sich.durch 
Proselytenmacherei erst eine Gemeinde zu bilden su-
chen werde. Die übrigen dort repräsentirten Kir-
che» hätten alle ihre Gemeinden im Lande selbst. 
S i r Stratford Canning erwiederte, daß England 
und Preußen, die beiden großen .protestantischen 
Mächte Europa'S, mit ihre» vielen Millionen pro» 
testantifchcr Unterthauen eben so gut das Recht hät« 
ten, die Erlaubiß zur Gründung einer Kirche an dem 
Grabe des Stifters der christlichen Religion anzu-
sprechen, damit die aus beiden Staaten dortlmr 
pilgernde» Protestanten auch ihre Konfession in Je-
rusalem reprasentirt und Anstalten zu ihrer Aufnahme 
und znr Verrichtung ihrer Andacht fänden. Sche-
kib Efendi gab keine entscheidende Antwort. 

K o n s t a n t i n o p e l , 30. Juli. Ter Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Schekib Efendi, 
hat von dem Sultan den Befehl erhalten, sich nach Sy-
rien zu begeben, um dir von der Pforte im Einverständ-
niß mit den Repräsentanten der Großmächte beschlos-
ssenen Maßregeln endlich zur Ausfuhrung zu bringen. 

S y r i e n. 
B e i r u t , 13. Juli. Der Bürgerkrieg im Liba-

non hat aufgehört, obgleich beide Parteien ihre Was« 
fen behalten. Eine auS druslschen und maronitischen 
Häuptlingen bestehende Kommission unterhandelt 
hier unter dem Vorsitze des Pascha's über die Dil-
dung einer Regierung für den Libanon. Die Roth 
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ist indeß sehr groß und die Aussicht auf Hülfe sehr 
fern. Die Straße» von Damaskus und vom Kü-
stenlande sind, zum höchsten Nachtheile des Handels, 
äußerst unsicher, und der Distrikt von Acre «st noch 
immer im Besitz der Beduinen, wodurch der Acker, 
bau so sehr leidet, daß viele Bauern, durch Hunger 
gezwungen, nach dem Horam, Saphet und Aegyp-
ten auswandern. Die Bevölkerung von Hasbeya 
und Raöceya war neuerdings nahe daran, handge» 
mein zu werden, wozu die harte Behandlung von 
Seiten des Pascha's Anlaß gab. Entvölkerung, 
Heuschrecken «Schwärme, MißwachS und die Raub« 
züge der Beduinen bringe» das Elend auf den hoch, 
steu Gipfel. 

Nachrichten aus Damaskus vom 10. Jul i 
zufolge, hat Ali Pascha endlich beschlossen, diesem 
Unwesen ein Ende zu machen und deshalb eine Ab» 
»Heilung Reiterei abgeschickt. Auch ließ er gleichzei« 
tig die beiden einflußreichsten Drusen , Häuptlinge 
von Hasbeya, Schach Emin Scheins und Schach 
Muhammed Kes, zu sich berufen, welche diesem 
Befehl nicht nur Folge leisteten, sondern auch alle 
Drusen-Häuptlinge, die sich in der letzten Zeit durch 
Grausamkeiten gegen die Christen auszeichneten, in 
Ketten auslieferten. Andererseits erließ der Gou» 
verueur den Befehl zur Verhaftung eineS christlichen 
Häuptlings aus Hasbeya, der durch seine Aufrei-
zungen hauptsächlich zu dem Kampfe mit den Dru-
sen beigetragen hat. Sämmiliche verhaftete Haupt, 
linge sollen, auf den Vorschlag deS britischen Kon-
suls in Damaskus, nach Konstaiilinopel gesendet 
werden, um dort ihr Unheil zu empfangen. 

M i s c e l l e n. 
Gar oft hat man über die häßlichen nnförmli-

che» Herrenhüte gespottet, die uns die Mode seit so 
langer Zeit aufgedrungen bat und vergebens sind 
Versuche gemacht worden, diese Kopfbedeckung um-
zugeftalten. Jetzt ist endlich Hoffnung, wirklich eine 
Umgestaltung durchzusetzen, weil der Versuch dazu 
von — Paris ausgeht. Die größte Anzahl der dor-
»igen jungen Herren, welche den Ton in allen Mo-
deangelegeiiheiten angeben, zweihundert an der Zahl, 
haben sich nämlich verabredet, sich Hüte nach einem 
gewissen Muster machen zu lassen und sie so lange 
zu tragen, bis sie allgemein Eingang finden. Diese 
Hüte sind in der Form derer, welche die Landleute 
in Languedoc und der Bretagne tragen; sie habe» 
einen runden niedrigen Kopf und sehr breite Krampen. 

(DaS Comi t ^m i tg l i ed . ) Unsere Zeit ist 
daS Zeitalter der Vereine, der religiösen, moralischen, 
volkswohlbezweckenden, gelehrten und merkantilischen 
aller Art. Wir wollen ihnen sämmtlich, sofern sie 
Gutes bezwecken, daS beste Gedeihen von Herzen 
wünsche», und sollte es auch endlich noch dahin 
Wommen, daß rS nur VereiuSmenschen in der 
«n «f S. ' Die Sache hat aber doch für den 

" " 5 manche komische Seite. Ehrgeiz 
Jmfl ^ n b [° '»3 m>t einander verschwistert, 

6 grausam wäre, sie mit der scharfen Klinge 

der Satyre trennen zu wollen; aber belächeln darf 
man die Eitelkeit immerhin; sie hat eine dicke Haut 
und kann schon etwaS vertragen. Zu den Kory, 
phäen dieser menschlichen Schwachheit gehören vor, 
züglich manche Comitemitglieder der Gesellschaft für 
Errichtung von Monumenten, für den Empfang 
gelehrter Vereine und dergl. — Man besucht nur 
eine Sitzung der letzteren Ar t , besonders in einer 
kleinen Stavt. Dort der Präsident des Empfangs, 
und Verpflegungs-ComiteS wirft beim Eintreten in 
den gefüllten Saal einen vielsagenden Herrscherblick 
über das ganze Auditorium hin. Seine hohe Würde 
läßt natürlich nicht zu, daß er sich selbst um Anord-
nungen bekümmere: 

Er sieht sich stumm 
Ringsum, 
Reckt die Ohren 
Und setzt sich zu den Honoratioren. 

Ein Anderer, frömmer Bewunderer aller Gelehrte», 
hält sich dicht an der Rednerbühne, reicht dem gro-
ßen Manne das labende Zuckerwasser, trägt ihm 
Hefte und Bücher nach ic. — Ein Dritter macht den 
Thürsteher und Pedellen; er verwendet kein Auge 
von den Zuhörern, und leidet fürchterlich, wenn 
sein Publikum sich nicht ganz ruhig verhält. — 
DaS Coinitvmitglied gehört mit Leib und Leben fei-, 
nein epliemeren Beruf an, und erwartet geduldig 
den großen Tag, an welchem ihm beim großen Zweck-
essen, wozu eS selbst die Zubereitungen mit heiligem 
Ernste getroffen, zwischen Dessert und Käse der ihm 
huldigende und etwas benebelte Toast gebracht wer-
de» wird. Da findet eS sich für alle überstaudeue 
Mülien reichlich belohnt. Kommt dann die nächste 
Woche darauf wieder Jemand zu ihm und schlägt 
ihm eine Kandidatur zum Coinit^mitglied bei einem 
neuen Verein vor, sei eS zu eiuer LuflverdichtungS-
aktiengesellschaft ?i la Münchhausen, oder zur Er-
richtung einer Lehrschule für SanSkrit, Koran oder 
Talmud, oder was man nur wolle, er fubskribirt, 
er gehört euch mit Gut und Blut! 

Notizen ans den Kirchen - Küchcrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - Kirche: deS Mini-

strialS Johann C laus Sohn Ernst Johanne« 
Julius; deS Johann Reinhold F r e y b e r g Tochter 
Ottilie Sophie. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - Kirche: der 
Disponent Carl K l e i n aus Zahreuhoff, alt 36 
Jahr; des Lohgerbermeisters Friedrich Wilhelm 
D ö h r i n g Sohn Carl Alerander, alt 6 ' Jahr; 
deS Registrators Carl Ludwig Thomson Sohn 
Alerander Robert Ludwig, alt 9 Wochen. — 
St.Marien-Kirche:desPedellSJacob S t i eg -
litz Sohn Carl Otto Jaeob; alt I i potorj °es 
Heinrich KrebSbachTochterRosalie, alt I4 j« f t r , 
des Tischlers Carl M ü h l e n t h a l E h e f r a u Sophie 
alt 36 Jahr; des Schneidergesellcn Alerander 
D a h l m a n n Tochter W-lhelmiae Mane, alt 6 
Jahr. 

3m Name,, tti Genera,.Gouvernement« von Li».. Esth« und 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Kaiserliches UniversitatS-Gericht zu Dor-

pat macht deSmittelst bekannt, daß auf Ansuchen 
der bisherigen Directoren der frühern akademischen 
Mussengesellschaft am Zten September e. Nachmit-
tagS um 3 Uhr und den darauf folgenden Tagen 
auf dem Hofe deS der Universität gehörigen, ehe-
maligen akademischen MussengebäudeS das Jnven-
tarium obgedachter Gesellschaft, — unter Anderem 
bestehend aus einer Wanduhr, einem Flügel, Bil-
Inrö nebst Ballen und Queues, einer Kegelbahn 
uebst KegelhüuSchen, mehreren Spiegeln, Krön-
leuchtern, Oel - und GaSlampen, SophaS und 
DivanS, Sopha- , Spiel- und andern Tischen, 
Lehn- und Tafelstühlen, Leuchtern, Manteltragern, 
Galoschen-Schränken, einem Contra-Baß, zweien 
kupfernen Pauken, einigen gedruckten Werken und 
Landkarten, so wie einer großen Anzahl Zeitungen 
und Zeitschriften — gegen gleich baare Bezahlung 
in Silbermünze auctionis lege versteigert werden 
wird, wobei noch bemerkt wird, daß die erstände-
ncn Sachen ohne Verzug abgeholt werden müssen. 

Dorpat, den 13. August 1845. 3 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. .Not. 
Beauftragt, für die Baucrgemeinden ver-

schiedener Krongüter ein Quantum von mehr als 
lausend Tschetwert Saatroggen anzukaufen, ersuche 
ich sämmtliche resp. Verkäufer guter Roggensaatcn 
und namentlich die Inhaber von Krongürern nur 
so schleunig als möglich, die Quantitäten und Preise 
mit Inbegriff des Transports auf Entfernungen 
von etwa 50 bis 80 Werst aufzugeben. Da 
dieser Ankauf zur Linderung deS Nothstantes der 
vorigjährigen und diesjährigen Mißerndte geschieht, 
und die Ankaufssumme von den Nothleidenden 
zurückerstattet werden muß: so wollt jeder Ver-
kaufer hierauf bei seiner Preisaufgabe menschen-
freundliche Rücksicht nehmen. 2 

Dorpat, den 8. August 1945. 
Dörptscher Bezirkö-Jnspeetor E. v. Reinthal. 

(J/ i i t polizeilicher ?!eir"l>,g„ng.) 

Bekanntmachungen. 
Indem ich einem geehrten Publicum für 

mir während meines Aufenthalts dahier geschenkie 
Vertrauen ergebensi danke, erlaube ich mir zugleich 
die Anzeige, daß ich von meinen chemiseh-ela-
siischen S t r e i c h r i e m e n und p r i s m a t i s c h -

magnet ischen S c h ä r f e r n einiges in meinem 
Auftrage im Hotel London zurückgelassen, woselbst 
solche zu den bekannten Fabrikpreisen ausgereicht 
werden. I . P. Goldschmidt, aus Berlin. 

Die Gläubiger deS ehemaligen Studirenden 
der Mediän Herrn Leopold Lmrer werden hiemit 
aufgefordert, sich binnen 8 Tagen mit ihren For-
derungen an den Unterzeichneten zu wenden. 2 

A. G. Bauch. 

I Ich zeige hiermit crgebenft an, daß bei 
I mir fertige und gestempelte Kruschken und die 
1 kleineren neuen Maaße zu haben sind. 3 
> I . B . Mabilott. 

DaS im Leninschen Kreise und Tarwastschen 
Kirchspiele belegene StistS-Eur Kurresaar soll, vom 
2^. April *846 an, auf sechs Jahre vcrarrendirr 
werden. Der öffentliche Ausbot der Arrende wird 
am 27. September d. I . im Stiftshause zu Fellin, 
Vormittags 11 Uhr Statt finde». Die girrende-
Bedingungen sind bei dem Herrn SyndieuS Ere-
wingk daselbst einzusehen. 2 

Landrath Ch. E. v. Richter, 
Curator deS Fellinschen Fräulein - Stifts. 

Ein Gut von 2 Haaken im Dorptschen, mir 
guten Ländereien, reichlichen Heu schlagen und Wal-
dung versehen, ist kauflich zu haben. DaS Nähere 
in der Schünmannschen Buchdruckerei zu erfahren. 1 

Z u verkaufen. 
ES steht im Hause deS Herrn von Reutz un-

weit der esthnilchen Kirche ein wohlerhaltener alter 
Flügel von sechs Oekoven zum Kauf. DaS Nä-
here daselbst von ein bis drei Uhr Nachmittags zu 
erfahren. 2 

20 0 F a s s B r a n d t w e i n Ilalbbrand 
verkauft J, R. Schramm. 1 

Z u Vermietben. 
, Eine hübsche Fanüliemrohnung von 4 Zimmern, 

und zwei abgecheilie Zimmer sind im Frohbeen-
schen Hause zu vermiethen. 1 

Abreisende 
Wittwe Marie Körff wird Dorpat verlassen. 2 
SchuhmuchergeleU I . F. Jvhansvn verläßt 

Dorpat. 2 
C. F. Grünwaldt, Schubmachergesell, wirc? 

in 8 Tagen Derpat verlassen. 6 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Der General-Major von 

Rochow, außerordentlicher Gesandte und bevoll» 
mqchtigter Minister S. M. des Königs von Preußen 
bat die Ehre gehabt, von S. M. dem Kaiser am 

August zu Ropscha, so wie am folgenden Tage, 
den 5ten, von I . M. der Ka iser in zu Peterhof 
cmpfangen zu werden. 

I n vemAlerandropolschen Kreise desGru-
sino-Jmeretischen Gouvernements ist seit dem 8ten 
Juni und besonders in der Nacht zum ttten i» den 
hochgelegene» Ortschaften so reichlicher Schnee ge-
fallen, daß der Erdboden mehr als bis auf j Ar-
schin Höbe davon bedeckt war. Darauf erhob sich 
ei» fürchterliches Stüme», das bis zur anderen Nacht 
fortwülhcte, und unter den Heerde» der Nomaden-
Hirten große Verheerungen anrichtete. Viele Hecr-
denbesitzer, die nicht schleunig genug mit ihrem Vieh 
die Gebirgsweiden verlassen und in die Thäler hiu-
absteige» konnten, haben große Verluste zu beklagen. 
Mebr alS 2000 Stück Schafe fanden ihren Tod. 
Viele kleine Vögel, wie z. B. Lerchen, fand man 
erstarrt. Mensche», die bei dem Unwetter sich fern 
von ihren Wohnung»» befanden, haben Hände und 
ftitjk erfroren. Das GraS hat unter dem Schuhe 
des Schnees keinen Schaden genommen, mehr das 
v'ttre>dc. (>st. Pet. Ztg.) 

St> Petersburg. I n dem Namentlichen 
Ukase S r . M. des Kaisers an den Dirigirenten 
Senat vom i . Jul i d. I . mit Allcrhochsteigenhän» 
diger Unterschrift S r . Ma j . heißt es, wie folgt: 

Nach Zusammenstellung der im ganze» Um« 
fange Unseres Reichs wirksame» Gesetze zu gehör«-
ger Ordnung und Einheit durch die Herausgabe 
des allgemeinen Swod derselbe« hielte» W i r es 
kür uothweudig, zur Bequemlichkeit der Bewohner 
derjenige« Gouvernements und Provinzen, in wel« 
wen einig? besondere Statute gesetzliche Kraft ha. 

>>ach ihrer Hingekörigkeit in den ei« 
geniuchen Bestand deö Swod einzureihen, oder sie 
zum Gegenstände abgeheilter, »ach demstlben Plane 

angelegter, Sammlungen zu wachen. Zur Erfüllung 
dieses Vorhabens wurden in den allgemeinen Swod 
der Reichögesetze bei dessen neuer Ausgabe im Jahre 
1842 alle alte Verordnungen aufgenommen, welche 
in Grundlage der von Unsere» Vorfahren dem Klein-
russischen Landstriche verliehenen Rechte bis hiezn in 
den GouvernementS Poltawa und Tschernigow voll-
kommen« gesetzliche Kraft behaupten. Diese Maß» 
regel konnte hinsichtlich der in de» Gouvernements 
Livland, Estdlaud und Kurland wirksamen, gleich» 
fallS besonderen, Statuten nicht ergriffen werden. 
Sie sind so zahlreich, daß es ganz unmöglich wäre, 
sie ohne besondere Uiibequemlichkeit in dem allge» 
meine» Swod der Gesetze unterzubringen. Nachdem 
W i r Uns deshalb dahin einschlössen hatten, sie in 
der Gestalt eines besonderu Swod herauszugeben, 
befohlen W i r der zweiten Adtheiluiig unserer eige-
neu Canzellei, alle in den Lstseeproviuzen nach den 
von unseren Vorfahren denselben verliehen und von 
Uns bestätigten Rechten gesetzliche Kraft tiabende 
Statuten zu sammeln, in gehörige Kenntuiß und 
Be>uiii»ilhcit zu bringen und sie hierauf in einer 
dem Plane des allgemeinen Swod der Rn'chsge. 
setze vollkommen entsprechenden Ordnung zusam-
menzustellen , fo daß diese Sammlung der örtlichen 
Gesetze des Livländischen, Einländischen und Kur-
ländischen Gouvernements als eiue Ergänzung des 
Swod der Reichsgesetz« angesehen werde» muß. 
Nach dem von UnS bestätigten Entwurf zerfallt 
diese Sammlung in fünf Haupltheile: im erste« 
sind die besonderen Einrichtungen einiger Autoritä-
ten und Stellen der Gouvernements-Verwaltung 
enthalte«; im zweite» die Rechte der Stände; im 
dritten die Civilgesetze; im vierten die Regeln deS 
öivil'Processes; im fünften die Regel» des Crimi, 
nal-Processes. Da W i r in Erwägung gezogen bat-
ten, daß wegen der Vielfältigkeit und Verschieden» 
artigkeit der gesetzlichen Verordnungen, welche als 
Grundlage der Statuten dienen, die bis biezu in 
den Ostsee »Gouvernements giltig sind, bei der t.r« 
forfchung und Zusammenstellung derselben nicht nur 
Aufmerksamkeit, sondern auch Loealkenntinlie und 
bcsouderc Einsicht erforderlich waren, so erachteten 



M i r eS für gut , de» voii< deri zweilen- Abtheiluiig 
Unserer eigenen- Canzellei''zusammengestellten Ent-
wurf beS> S«tol^ dieser Gesetze einer sorgfältigen 
Revision jit uttttrzikhe», und zwar ansa»gö in dazu 
,'n den OstserpröPinze» errichteten besonder» örtli-
dien (Soniiteen ,• hierauf ober in einer allgemeinen ' 
Coinnusston von zu dem Ende auö allen drei Gou-
vcrnemcius,derselben (so. der Ostseep.rovinzen) l)ier?_.. 
der berufenen Beamten und Gliedern des Bürger-
standeS. Ih r einstimmiger Beschluß vergewissert 
Uns überdieGenauigkritundVollständigkeitderin den 
Entwurf des Swvd eingetragenen Statuten, welche bis 
hiezu Kraft und Wirksamkeit in den Gouvernements 
Livland, Ehstkänd unv Kurland haben. — Hierauf 
haben W i r die Durchsicht der beiden ersten, voll-
ständig zur Herausgabe vorbereiteten, Theile dieses 
Entwurfs in den höheren Beziehungen des Reichs 
übertragen: I. einem Comitö aus Senateuren und 
Ober-Procureuren, sodann II. einer von Uns auS 
der Mitte der Glieder deS Reichsraths gebildeten 
Commission unv der allgemeinen Versammlung des-
selben, und befehlen jetzt, in Übereinstimmung mit 
dem zu Unserer Bestätigung vorgestellten Reichs-
raths-Gutachten, zur Publikation tiefer beiden Theile 
der örtlichen Gesetze der OstseegouverNements über 
die besondere Einrichtung einiger Autoritäten und 
Stellen der Gouvernements-Verwaltung in diesen 
Provinzen und über die Rechte der Stände zu schrei« 
tcn. — Der Dingirende Senat hat, nachdem er 
die zur Erfüllung dieses Unseres Willens nöthigen 
Anordnungen wegen Versendung von Exemplaren 
der beiden ersten Theile deS Swod der örtlichen 
Gesetze der Ostseegouvernements in derselben Ord-
nung, welche bei'Zusendung von Exemplaren des 
allgemeinen Swod der Reichsgesetze befolgt worden 
ist, getroffen haben wird, dabei zu eröffnen: i ) daß 
diese beiden ersten Theile des Swod der örtlichen 
Gesetze der Ostseegouvernements ibre volle Kraft 
„nd gesetzliche Wirksamkeit vom 1. Januar 1846 an 
gewinnen müssen; 2) daß von diesem Zeitpunkte an 
die Paragraphen derselben in allen Verhandlungen 
der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden in dersel-
den Grundlage, wie ähnliche Verweisungen auf die 
Paragraphen des allgemeinen Swod der Reichsge» 
setze« stattfinden, angewandt und cillegirt werden 
müssen; 3) daß'die Verwaltungs- und Gerichts-Behör» 
den, so wie die Privat»PtrsoneN> bei den übrigen 
Thcilen der örtlichen Gesetze/ nämlich bei den Civil» 
Gesetzen, dem Civil- uiid Criminal-Prozeß, bis zur 
Publikation der 'folgenden Theile dieses Swod, nach 
wie vor die bestehenden Gesetze zur Richtschnur zu 
nehme», und beim Geschäftsgange sich nach wie vor 
auf die besonderen Verordnungen, Ukäsen und übri-
nett gesetzlichen Bestimmungen zu berufen haben; 
i f paß sie dieselbe Regel buch in ollen Angelegen, 
heilen welche die Bauern der Ostsee-Gouvernements 
betreffen ,n befolgen haben; S) baß in Beziehung 
auf diesen Swod der Local-Gesetze der Ostsee-Gou-
vernements durch welchen übrigens, ebenso wie 
durch den allgemeinen Swod der Reichsgesetze, d.e 
Kraft und die Wirksamkeit der jetzt giltigen Gesetze 

nicht im Mindesten verändert, sondern dieselben, 
nur in Uebereinstimmung und in ein System ge-> 
bracht werden, die Ordnung, welche im^ Falle der 
Unbcutlickkeit eines Gesetzes in seiner Existenz oder 
des Mangels und der UnvollständiMt in^ seiner 
Fassung, zur Erklärung und Ergänzung der Gesetze 
festgesetzt ist, ebenso verbleibt, wie sie bis jetzt besteht. 

'S t . P e t e r s b u r g , 12.Aug. Befördert sind: 
vom Euirassierregimeiit I . K. H. der Cäsarewjia, 
zum Stabrittmcister, Lieutenant A r n o l d ; vom 
Tschugujewschcn Ulaneuregiment zum Stabrittmeister 
Lieutenant Laudon ; vom Ulanenregiment deöPrin-
zen Alexander von Hessen, zum Lieutenant derCor-
net von M e y e r ; vom Ulanenregiment I . H. 
der. Großfürstin Maria Micha.ilowna^^um Rittmeu 
ster, der Adjutant des Chefs "der Isten Ulanendiv?» 
sion General-Lieutenant Pillar von Pilchau l , Stabs-
rittmeister von B u d b e r g , zu Lieutenants die Cor-
uets Reichel und M i c h e l ; vom Ssibirischen Ula-
nenregiment, zu Lieutenants die Cortiets R ü d i g e r 
und O l d e n b ö r g e r , zum Cornet, der Fahnen» 
junker W i t t e , zum Stabrittmeister, der Gewaltiger 
der 6ten leichten Cavalleriedivision, Lieutenant von 
Eber Hardt. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg» 
Völker ist befördet: der Flügeladjutant Seiner Kai» 
serlicheu Majestät Obrist W o l f f vom Generalstabe, 
zum Generalmajor, mit Ueberführung zur Suite 
Seiner Kaiserlichen Majestät. . 

Zu Rittern des St . Stanislansordens sind er» 
nannt: 2ter Classe: der älteste Doktor des Sewa» 
stopolfchen Marine-Hospitals, Hofrath H e i n r i c h ; 
3ter Classe: der Gehülfe des Buchhalters im Forst-
Departement Kollegien»Assessor - I i K t . . 

(Rnss.Jnv.) 

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

P a r i s , 15. August. Der N a t i o n a l will 
wissen, der König fühle sich seit einigen Tagen we» 
liißer wohl, als gewöhnlich; es hätten sich Spm« 
ptome starker Blutwallungen gezeigt. Indeß wird 
von Eu gemeldet, daß der König täglich Sparer-
gänge uu Park macht, die Bau-Arbeiten an dem 
Flügel, um welchen das Schloß vergrößert wird, 
häufig und lange i» Augelischeiii nimmt, und daß 
sich,Se. Majestät des besten G^sündheitszulrandes 
erfreue. Man glaubt, die Angabe des N a t i o n a l 
sei vielleicht dadurch veranläßt worden, daß der 
König zur Ader gelassen wurde, waS ober durchaus 
nicht desorglich scheinen könne, da eine solche Er-
leichterung schon seit längerer Zeit häufig bei Sr . 
Majestät wiederholt werde. 

Am Dienstag fand iii dcr Sorbonne vor einer glän» 
zenden Versammlung die jährliche Preisverlheilung 
statt, wobei der Minister' des öffentlichen Unterrichts, 
Graf Salöändy, 'eine Anrede an die Stuvirenden 
hielt, in welcher er unter Anderem folgende Worte 
sprach: «Der Unglaube beim Lehramte, da« heißt 



der ProselytismuS zum Unglauben, die grausame 
Wuth, der Jugend dfji Glauben zu rauben, der da 
stärkt und. in späteren Tagen Trost wtet , ohne ihr 
etwas Anderes dafür bieten zu können, ist ein in 
der Geschichte fast unbekanntes, öffentliches Verbre-
chen; und vielleicht ist Siese Ukbcremst»nmuilg ciAer 
Gesetzgeber, aller Väter, aller Lehrer ,n demselben 
Gefühl, der Achtung für die Kindheit daS glänzendste 
Anerkenntniß-der religiösen Ordnung. Die Univer-
sität würde- ihre» Chef verleugnen, wenn er Beden-
ken trüge diese Gedanken auszusprechen. Und warum 
fpßtt er diese Schwäche haben? Das heutige Jahr-
hundert Lebietet sie nicht. Es billigt de» Kaiserli-
che» Gedanken, welcher die Tempel wieder eröffnet, 
es thut noch mehr.» es füllt sie." Das J o u r n a l 
des D v b a t s bemerkt über diese mit lebhaftem 
Beifall aufgenommene Rede: „Der Minister, wel-
ch»r das schwierige Gesetz über die Freiheit des öf-
fentlichen Unterrichts vorbereitet, hat mehr alö eine 
bloße Gelegenheitsrede gehalten. Auch hörten ihn 
die Lehrer noch mit mehr Aufmerksamkeit an als 
Kie Schüler. Die Universität kann ruhig sei»;, sie 
kann Zutrauen in den Minister setzen, der ihr ge-
ster» den größten aller Lobsprüche gab, den, daß 
sie die neuen Generationen für unsere Zeit und für 
unsere Staatscinrjchmngen zu bilde» wisse. Dies 
ist wirklich die Mission,, welche die Universität von 
ibrem Stifter erhalten hat, unddie,sie so gut erfüllt. 
Dies? Mission ist es,, die ihr. eifrige. Feinde zuzieht, 
und. bje ihr stets warme Bertheidiger erwerben würfe. 
Der Geist, der. Universität ist der Geist Frankreichs. 
Die Worte des Ministers scheinen uns ein hinrei-
chcudes Pfand für seine Gesinnungen.", 

P a r i s , lß. Aug. Der Herzog und die Her-
zogin vo» Nemours begaben sich am 12. d., dem 
Tage der großen Revue, um 8 Uhr Morgens von 
Bordeaux »ach St. Medard, wo sie feierlich em-
pfangen wurden, und von da nach Chateau de 
Belsort, dem Hauptquartiere des Herzogs von Au-
male. Nach eingenommenem Frühstuck ritten die 
beiden Prinzen nach dem Lager, dir Herzogin aber 
fuhr. in einer Kutsche, voran. Sämmtliche zusam-
mengezogene 12,000 Mann wäre« il> zwei Treffen 
aufgestellt, deren Fronten die Prinzen.bin abritten, 
worauf das Defilireu begann. Der; große» Hitze 
des Tages ungeachtet und obgleich wiederholt starke 
Regenschauer fielen, waren unzählige Zuschauer ver-
sammelt. Mq» will 12,000 Wagen gezählt haben, 
die .am Morgeu durch St . Medard fuhren. Um 
halb 7 Uhr waren die Prinzen, wieder in Bordeaux. 
Mau behauptet für gewiß, .daß die Reise deS Her-
zogS von Nemours nach Spanien auf die Vermäh-
lung der Hnfantin Luisa. Fernand» mit dem Herzog 
von Montpensiir Bezug habe.. 
'> Am Sonntag, den 10. d., war in Nantes der 
dritte, und letzte Tag tt»eS Pferderennens, zu dem 
eine mygeheure Menschenmenge herbeigeströmt was. 

dem .Augfnbiük, wo das Rennen mit Hinder» 
msien fcfflinnen ifoKte, brach eine, der ZuschanenBa-
rasen zusammen, in welcher Mehr als taiMeut» Per-
1C.1UN ,. ;gtaum/;:0rtis«. (Ui.b 'ÄijlÖfX >n 

furchtbarem Durcheinander mit niedergerissen wur-
den. Es wurden 67 Personen verletzt und 1 gelobtet. 

Die nettesten Privatbriefe aus Algerien besiäti-
gen, daß Marschall Bugeaud demnächst nach Frank-
reich zurückkehren werde; General-Lieutenant Lamo-
riciöre soll ihn interimistisch daselbst ersetzen, wil l 
aber eine solche Verantwortlichkeit nur übernehmen, 
wenn ihm die Regierung selbst eine Special-Kom-
mission ertheile, die ihm gestatte, frei zu handeln, 
je wie die Umstände es erheischen würde». 

P a r i s , 17. Aug. Der M o u i t e j i r meldet: 
«Da die Frau Herzogin von Orleans den Wunsch 
ausgedrückt bat, die Blumenkränze, welche mit so 
inniger Theilnahnie auf die.Statue des Prinzen, 
dessen zu frühen Verlust Frankreich beweint, nieder-
gelegt worden, zu sammeln und aufzubewahren, so 
hat der König verordnet, daß dieselben der Herzogin 
übergeben werden sollen." 

I n t>er nächsten Woche soll ein Kabinets-Rath 
auf dem Schlosse zu Eu gehalten werden; Herr 
Gnizvl wird sich dahin verfügen. Morschall Soult 
hat in einem Schreiben an den König sein Vo-
tum über die Erpedition nach Kqbylien und den 
Stand der Colouisaiion in Afrika ausgesprochen; 
man vermuthet, daß vor der .Ankunft Bngeaud's, 
der auch nach Eu beschieden. ist > kein definitiver 
Bescklnß gefaßt werde. . . 

I n einem Artikel, über Algerien sagt der Com-
mctc-rz „ES würde, unserer Ansicht nach, ei» gro-
ßer Dienst für die Kolonie sein, .wenn der.Marschall, 
der einen dreiinonallichen Urlaub erhallen hat, nichr 
dahin zurückgeschickt würde. Um unsere Ansicht 
noch bestimmter auszusprechen, wollen wir beifügen, 
daß wir ihn nicht durch einen Militair-Gouveruenr 
ersetzt zu sehen wünschen. Sind wir auch noch 
zur Vertheidigung unserer Besitzung gezwungen und 
haben wir dort noch anhaltende Kämpfe vor uns, 
so ist doch der Krieg nicht mehr das hauptsächliche 
und einzige Geschäft. Wir besitzen ein ungeheures 
Gebiet, das nur der Arbeit harrt und bepflanzt, be-
sät, urbar gemacht, kvlonisirt sein will. Wird das 
von .einer kriegerischen Hand bewirkt werden? Ge-
wiß nicht. An die Spitze von Algerien gehört jetzt 
ein StacuSman,». Staatsmänner sind es, die Eng-
land. zur Negierung Ostindiens, trotz der Kriege de-
ruft,, deren ̂ .Schauplatz es ist. Es wäblt die aus-
gezeichnetsten Verwaltungs - Talente aus. Was die 
Kolonisation anlangt, so dürfen wir sein Beispiel 
n i c h t vera/bteiii Warum sollen wir es nicht nach-
ahmen? Weshalb wollen wir nicht eine unserer 
parlamentarischen Notabilitäten an die Spitze vo» 
Algerien stellen, die sich durch, umfassende Einsicht 
und höhere Gesichtspunkte isür pie Dinge demeskbar 
gemacht haben? Wir haben »och - k i n e z w e i t e . Erobe-
rung Algeriens, die industrielle M d »iftralisch^vok 
unS, die anderer Leute und anderer M W s ' 

Auf Anordnung deS Finanz - M-mfterS ^ 
fortan; monatlich.zwei.P^tt>o^ , p ^ den 4ten 

.Aegypten fahien; eiiikö direkt 
- j fdk„M-nats 
von Marselllei.««-^ .fssel». 



E n g l a n d . 

London , 13. August. Die schon seit längerer 
Zeit vorbereitete Orangisten» Prozession in I r land 
hat am 12. d. zu Enniskillen stattgefunden. Alle 
.Parteien sahen dem Tage mit Spannung und Be« 
sorgniß entgegen, weil man in.Folge der herrschen-
den Aufregung einen ernsten Konflikt der Protestan-
len und Katholiken erwartete. Doch ist'der Tag 
ruhig vorübergegangen. Die katholische Geistlichkeit 
hat dem Landvolke der Umgegend dringend aiiem-
pfohlen, an diesem Tage nickt zur Stadt zu kom-
men, und auf Seiten der Protestanten beschränkte 
man sich auf die gewöhnlichen Partei-Demonstra-
tionen, Entfaltung von Fahnen mit Devisen, die 
auf die Schlachten deS Jahres <690 Bezug hatte». 
Herumtragen der Statue Wilhelm'S III» u. s. w. 
Da überdies die angesebensten Manner der Graf-
schaft, wie die Lords Belmont, Erne und Elliöku» 
len, sich gegen die Versammlung erklärt hatten und 
auch von der Regierung an die Grafschafts-Beam-
ten und die Grundbesitzer eine Aufforderung ergan-
gen war, derselben so weit als möglich entgegenzu-
wirken, mochten im Ganzen nur 10,000 Menschen 
zusammengekommen sein. Lord Loftus präsidirte 
nach der Prozession der Versammlung auf freiem 
Felve, und es ward eine Adresse an die Königin 
angenommen, in welcher dieselbe um Schutz der 
protestantischen Kirche gegen die von der Regierung 
de» Katholiken gewährte Uimrstützung gebeten wird. 

Nach dem ^Railway Cbronicle" hat das Par« 
kamen» während der letzten Session der Erbauung 
von 2090Mileö Eisenbahnen in England Und Schott-
lanv und 360 MilcS in Ir land <eine Zustimmung 
gegeben. Der zu dem BeHufe in Aktien aufzubrin-
gende Geldbetrag beläuft sich für England und 
Schottland auf 31,680,000 Pfd., für I r land auf 
6,800,000 Pfd. Die Anlagekosten der neuen Eisen-
bahnen sind bedeutend wodlfeiler, als die der jetzt 
vorhandenen, sie betragen im Durchschnitte nur 13,000 
Pfv. für die M i le , während sie sich für die älteren 
Bahnen auf 30,000 Pfd. pro Mile belaufen. Da 
der Bau der neuen Bahnen sich auf drei Jahre ver-
«heilen wird, so kann die Aufbringung der Anlage-
kosten, welche, so weit England und Schottland in 
Betracht kommen, sich nach der obigen Angabe auf 
jährlich nur etwas mehr als 10 Millionen Pfd. be-
läuft , keine solche Besorgnisse erregen, wie man sie 
anfänglich, von der großen Zahl der Eisenbahn« 
Projekte geblendet, zu hegen geneigt geweien ist, 
um so weniger, wenn eS wahr ist daß die Kapita-
lien-Ansammlung in England jährlich oOMill. Pfd. 
beträgt. Die Einnahme von den neu anzulegenden 
Eisenbahnen ist übrigens auf mehr als 2 Mi l l .Pfd. 
veranschlagt. 

Der M o r n i n g Chronicle« zufolge, bat S i r Ro« 
bert P e e l "das an .hn gerichtete Begehren des russi. 
schen G-sandten, den Einfuhrzoll vom russischen Talg 
zu ermäßigen, ablehnend beantwortet. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , S. Aug. Die Nachrichten'-aus den 

baskischen Provinze» lauten auf daS erfreulichste. 
Nie war der Gesundheitszustand der Königin so 
zufriedenstellend, nie ihr Gemüth heiterer und u»-
befangener, als seitdem sie sich in der Mitte der 
harmlosesten, betriebsamsten, dem Throne wie der 
Religion am aufrichtigsten zugethanen Bevölkrnng 
Spaniens befindet. Die Königin entledigte sich zum 
erstenmal der Fesseln einer lästigen Etikette, erprobte 
ihre zunehmende Körperkraft an dem Ersteigen von 
Gedirgs-Abhängen, und ergötzte sich herzlich an der 
Unbefangenheit der Landbewohner, die ihr Entzücken, 
sobald sie in der zu ihnen redenden Person die Kd-
uigin erkannten, auf die rührendste Weise an den 
Tag legten. Der General Narvaez hielt sich unter-
dessen in seiner Wohnung verschlossen, an den Fol-
gen des im Kanal von Aragonien erlittenen Unfalls 
leidend, während Martinez de la Rosa in Sa»r 
Sebastian sich damit beschäftigt, Vormittags die Ein-
Übung der aufzuführenden Theaterstücke zu leiten 
und AbendS den Darstellungen beizuwohnen. Der 
Herzog von Nemours soll erst am 4ten September 
in Pampelona mit der Königlichen Familie zusam» 
mentreffen und dieser Besuch durch die glänzendsten 
Festlichkeiten verherrlicht werden. Zu diesem Behuf 
hat die Königin Christine ihren Kammerherrn, den 
Herzog von San Carlos, hierhergeschickt, der gegen-
wärtig mit der Verpackung des Königlichen Gold-
und Silber, Services beschäftigt ist, um e6, nebst 
zwanzig der schönsten Pferde deS Königlichen Stalles, 
nach Pampelona abzuführen. 

Die herrschende Partei ist unterdessen durch die 
hirzliche Aufnahme, welche der Königliche» Familie 
in den verschiedenen baskischen Provinzen zu Tbeil 
ward, sichtlich verstimmt worden. Die Männer der 
angeblichen Mäßigung hätten gar zu gern die Kö-
nigin selbst, wo eS nur ihre persönlichen Verhält-
nisse betraf, in unbedingter Abhängigkeit von de» 
Launen der Minister erhalten und sie in der Vor? 
auösetzung bestärkt, daß Bürgerkrieg und drohende 
Gefahren in dem Lande der Basken ihrer harrten. 
Die Königin aber streifte die glänzenden Gesseln ab, 
und ertheilte ihren Ministern eine Lehre, die in dem 
ihr in jenen Provinzen zu Theil gewordenen Em-
pfange die beste Rechtfertigung findet. Das Ansehen 
der Minister ist in Folge dieser erlittenen Nieder-
läge, selbst in den Augen ilirer bis- jetzt aufrichtig« 
sten Anhänger, gar sebr gesunken/ und man traut 
kaum seinen Augen, wenn man letzt die Spalten 
deS H e r a l d o oder anderer Blätter der moderirten 
Partei durchläuft. I n ihnen wird nunmehr die 
wahre Lage des LandeS ohne Beschönigung darge-
stellt, und alle Bestrebungen der Regierung, die Be. 
fugnisse, welche dir EorteS in ihrer Verblendung ihr 
ertheilten, zur Anwendung zu bringen, auf das ent-
schiedenste angefochten. Jetzt endlich begreifen auch 
die Moderirten, daß die Minister gerade deshalb 
einen neuen Senat neben dem alten Kongreß ein« 
berufen, um durch jenen den Widerstand, auf den 
sie in diesem stoßen könnten, unschädlich zu machen. 
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B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 15 Aug. Der bekannte Naundorf, 

' früher Uhrmacher in «rossen, welcher sich de» Titel 
Herzoq der Normandie, Sohn Ludwig's XV I . , bei. 
legte und längere Zeit diese Rolle fortspleite, ist in 
Delst, wohin er sich Schulden halber aus England 
btgelxn, am toten d. M . gestorben. Er hinterläßt 
eine zahlreiche Familie. . t „ 

Am 31(1««' d. M . ist die den Luxemburgern 
und Limburgern zugestandene Frist zu ihrer Erklä-
rung, od sie ihr« Eigenschaft als Belgier wieder zu 
«lang«» beabsichtigen, verstrichen. 

9int 15. September wird in Antwerpen der 
öffentliche Verkauf des RieseN-DampfbooteS „British 
Queen- stattfinden. DaS Mobilar des Dampf-
HooteS wird am 23sten versteigert. Das Schiff 
wird, wie es scheint, spottwolilfeil verkauft und auo-
einandergebrochen werden müssen, da dasselbe für 
die meisten Fahrten zu große Kosten machen uno 
bedeutende kostspielige Reparaturen erfordern würde. 

H ch w e i z. 

Luzern. Die „Staatsz." enthält folgende Be-
kanntmachung: Letzten Sonntag, da eö Nachts gegen 
9 Uhr ging, standen fünf Burschen mit Tabacks-
pfeifen jm Walde zwischen Urswyl und Ballwyl 
und sagten zu einander: der B. Pf. muß auch 
daran glauben, der S . . . . rnent." Es ist wohl 
möglich, daß sie Wort halten. Sollte ich daher a» 
einem schönen Morgen todt im Bette liegen, oder 
«rschossen auf dem Felde oder irgendwo gefunden 
werden, so mache ich hiermit Allen bekannt, daß ich 
mich nicht etwa selber erschossen habe, denn ich 
möchte nicht, daß eö mir ginge wie dem sel. Leu, 
und protestire also jetzt noch im ganz gesunden und 
lebenden Zustande mit eigener Hand gegen jede 
Anklage auf Selbstmord, was ich hiermit alle Zei-
tungSschreiber, vorzüglich den Correspondente» der 
Augöburger „2lßg. Zeitung", zn berücksichtigen bitte. 
Sollte aber das Inserat an die AugSb. „Allg. Ztg." 
schon vom Comito gemacht oder gar schon versendet 
sein, so erkläre ich im voraus die Angabe, ich habe 
mich selber massacrirt, für eine gottlose Lüge. 

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

Kön ig re ich Sachsen, 16. Aug. Ueber den 
eiaentlichen Verlauf der Auftritte in Leipzig sind so-
wohl in der Residenz alö auf dem platten Lande 
noch immer nur unzuverlässige Gerüchte im Umlauf. 
Die Parteien suchen die dadurch hervorgerufene 
Volksstimmung für ihre Zwecke zu benntzen, wes, 
halb jeder Besonnene sich wobl hnttt, den desfallsi-
gen Erzählungen und Nachrichten vollen Glauben 
zu schenken. DeShalb wird auch mit Verlangen 
authentischen Berichten entgegengesehen, deren Aus, 
bleiben Vielen unerklärlich ist. Soviel scheint fest» 
zustehen, daß die Revue derKommunal-Garde keine 
Veranlassung zu dem Aufstande gegeben hat, dieser 
vielmehr längst vorbereitet war. Offenbar beabsich-
tigt« man eine Demonstration gegen die Marimen 

der in Evangelicis beauftragten Etgats <Minister' 
Wahrscheinlich haben die Unternehmer geglaubt, 
diese Demonstration in gewissen nicht gesetzwidrigen 
Schranken vollführen zu können; die sich daran' ge-
knüpften Ercesse sind vielleicht eine tei l Leitern deS 
gefährlichen Unternehmens selbst unerwünschte! Folge 
der erzeugten Aufregung deS Pöbelt gewesen. 

Die Deputationen deS leipziger Stadtraths und 
der Stadtverordneten sind von Sr . Majestät dem 
Könige huldreich angenommen und gehört worden, 
dessenungeachtet zirknliren atfch über deren Empfang 
und Entlassung verschiedenartige Gerüchte. ' 

Die Protestatio» zweier Mitglieder der Stadt« 
Polizei-Deputation zu Dresden und deren Verwei-
gerung ihrer Mitwirkung zur Vollziehung der in 
der evangelischen Glaübenssache ergangenen Verord-
nung hat selbst bei ihrer Partei wenig Anklang ge-
sunden. Ein drittes Mitglied der Stadtverordne-
teN, welches ebenfalls jener Behörde beigeordnet ist, 
bat sich denselben nicht angeschlossen, und auch in 
der Versammlung der Stadtverordneten hat der An-
trag, jene Protestation zu der ihrigen zu machen, 
Widerstand gefunden und wird daher Mvdificatio-
neu erleiden. Indessen thut sich das Verlangen nach 
Zurücknahme jener Verordnung und der bekannten 
ministerielle» Erklärung durch die Corporation«» 
der Stadtverordneten im Lande immer mehr kund. 

I n Leipzig sind am IS. August folgende wer-
tere Bekanntmachungen erlassen worden: 

„Zufolge einer unS zugegangenen Verordnung 
der Königlichen Kreis-Direction vom gestrigen Tage 
haben Se. Majestät der König, nachdem Allerhöchst-
demselben über die am Abend des 12. August zu 
Leipzig staltgesundeneu Ereignisse Vortrag geschehen, 
auch der von der Königlichen Kreis-Direction zu 
Leipzig dieses Gegenstandes halber unter dem 15. 
d. M . erstattete Bericht, ebenso wie der Bericht des 
Stabt-Raihs vorgelegt worden ist, anzuordnen ge, 
ruht, daß in Betracht der über das Geschehene um-
laufenden verschiedenartigen und einander wiber-
sprechenden Gerüchte zu umfassender und grüudli. 
cher Erörterung der Veranlassung, des Zusammen-
hangS und Hergangs jener beklagenswerthen Vor-
fälle eine besondere Kommission niedergesetzt werde, 
welch« unverzüglich ernannt werden und demnächst 
in Leipzig eintreffen wird. Diese Allerhöchste Ent-
schließung wird hiermit zur öffentlichen Kennlniß 
gebracht. Leipzig, am 17. August 1845. Der Rath 
der Stadt Leipzig. Or. Gross.-

„Da öffentliche Versammlungen uNd Berathun-
gen ohne Genehmigung der Obrigkeit gesetzlich ver, 
boten sind, so wird das Publikum von der Thril l 
nähme solcher Versammlungen und Beratbunge», 
wie dergleichen seit dem 13. d. M. im hiesige" 
Schützenhause stattgefunden haben, unter 
snng anf die gesetzlichen nachtbeiligen folgen,. 
mit ernstlich und nachdrücklich verwarn. ^ 
den 17. August 184$. Der Räch der Stavt «<p 
zig. Dr. G r o s s " -
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B e r l i o , ^3. August. Gestern erzählte man 
liier daß -Üblich,"Ronge u«d CzerSki Stadtarrest 
hätten «» WnÄl also nicht mehr gestattet wäre, in 
andern al« »h»i, .Wohnorten zu predigen und zu 
leiten. Die-Vorgänge m Holberstadt und Posen 
möaew tsaltS sich diese Nachricht nämlich bestätigt) 
viel zu dieser Anordtiung' beigetragen haben. 

' H < r l i n , 14. August. Die Vorgänge in der 
»leülichen Zusammenkunft der Protestantischen Freunde 
im Tivoli sind für deren Seiche »venig förderlich 
gewesen und werfen auf unsere Berliner Zustände 
wieder ein sehr unfreundliches Licht. Wie bekannt, 
wurdx den Versammeltey verboten, in jenem Locale 
Reden zu halten; man wollte das Werk im Freien 
beginnen, aber auch hier ward daS Redehalten nictit 
gestattet. Man begab sich daher wieder in den 
Saal, trank hier und — riß Witze, irovtlich gencnis 
wen. die der Versammlung und ihrem Stäben durch-
aus kein« Ehr^ mache,, konnten. Da Üblich ö ver-
ständiger Äuef mit der Anzeige seines Nichtkowmens 
nicht l a u t vorgelesen werden durfte, so ward er bei 
den Einzelnem herumgereicht; dieß schien aber einl-
aeu »u l a n g w e i l i g ; das Reden war verboten, daS 
Singen aher nicht - und so sang denn einer der 
Anwesenden den Brief ab, wozu ein T lml der Ver-
sammlung bei den Hauptstellen als Chor einstimmte! 

Die Geschichte mit den Lichtfrennden will nicht 
recht vorwärts. Die Nachrichten darüber sind, wie 
man hier wohl weiß, gerade so zuverlässig, als die 
Bulletins im Kampfe der Carlisten und der Cl>"-
sunoS. Läßt mau die. Hache laufen, beleuchtet aber 
zu 3«»«v V»e Albernheit der Reden oder Proteste, 
io ist zu erwarten, daß irgend «in a»derer Punkt, 
«elcher mekr Effect macht, dieses Licht in Dunkel 
versinken läßt. 

B e r l i n , 16. August. Einige Schwätzer haben 
ein neues Ministerium zusammengesetzt, in welchem 
sooar 5>r. Schulze als Kultusminister figurirr, selbst 
beißt es wieder, daß Hr. v.Rochow das Ministerium 
deS Innern erhalte; kurz die Corrcspondentei, setzen 
ab und befördern nach Belieben. Eins ist gewix. 
sie wissen Alle nichtS. . 
- Der „Anti-Gewissen-Partei-Vrrcl»", wie er sich 
jetzt nennt, hält keine Meetings mehr; man »erspart 
daS Weitere au,f den nächsten Karneval. Mehrere der 
Unterzeichner sirid schon wieder abtrünnig gewor-
den, weil sich Frauenzimmer in die Sachen mischen; 
denn wenn Letztere erst einmal Lrhrfreiheit haben, 
so hören die Gardinenpredigten gar nicht mehr auf. 

H a m b u r g Der „Hamb. Eorresp." bringt 
^olae^den Artikel: Vom Rbe in , . im August. Tie 
in Breslau und andern Tbeilen Schtesien's subscri-
h i r i f n P r o t e s t a t t o n e n bezwecken jedenfalls etwas u n . 

/ al» in ihnen zu lesen (lebt; sie sind unklar 
Jb öit in den allerallgemeinsteu Redensarten; je 

l ih«r kommen, desto flacher und gedankenarmer 
wehr ilncr doch wohl nur eins: 
werden sie. Ab ^ der Politik deö Gou. 

S l t Ä n t S "ii." W i » « « ' " W " 

den gefördert werde. Religiöse Interessen sind eS 
nicht, welche eigentlich dazu Veranlassung geben, 
denn wenn Pen protestirende» Lichtfreunden hie Buch-
stabentendenz der „Evangelischen Kirchenzeitung"-
nicht gefällt, fo wird ibnen auch die Dogmatil von 
Schleiermacher, oder Reander, oder 9fr$fch eben fo 
wenig zusagen: auch ist keinMensch bei uns gezwun-
gen, Hengstenberg für einen größern Propheten denn 
Suckow zu halten. Nein, es ist eine seltsame Ver-
mengung von Liberalismus und Rationalismus, die 
sich kund giedt und deshalb dem alltäglichen Raison, 
nement der Blätter so außerordentlich willkommen 
ist. S» ist aus Wittenberg, der Stadt so großer 
Erinnerungen, eine Protestation ausgegangen, die 
wegen ihrer, man darf wohl sagen betrübenden Ge-
dankenarmuth ein merkwürdiges Zeuguiß ablegt. 
Hätten doch wir nicht alle, denn die meisten neh« 
men es gleichgültig, sondern dje jeitenden Subscri-
bcnten aller Protestationen, Kirchengelchichtk gelesen 
und von der Entwiokelung unserer Reformation et-
was gewußt. Aber warum sagt, man es nicht grade 
derauS, warum erklärt man nicht> unser Gvnverne« 
vienk wolle'seinen herrschenden Einfluß nur für eine 
bestimmte religiöse Tendenz, die in der „Evgngsl. 
Kirchenzeitung" vertreten sei, ausüben, nur Männer, 
die dieser angeftörken, befördern: das meint man 
doch, und warum bat man keine« M u t b , es O.us-
zusprechen? Das ist aber der Inhalt dieser Prote-
stationen, ein rein politischer, ohne den wahrhaftig 
so viel Lärme» von der Hengstkliberg'fchk» Zeitung nicht 
Roth thäte. Da nun dieLerfaminlungen der prote-
stantischen Lichtapbeter nicht uniersagt sind, da man 
die katholischen Dissidenten ntrtit unterdrückt, da der 
„Prophet" eben so ungestört erscheint ats die «Evan-
Filsch«?, so sollt« man doch wohl glaubey, eS sei 
so arg noch nicht in unserm Staate. Wir sind über-
zeugt, daß die Unterdrückung der freien Forschung 
auf dem Gebiete der Wissenschaft ein Lebenselement 
der evangelischen Kirche vernichten würde; eine voll-
kommen? Uebereinstimmung in der Lehre ist eine Un-
Möglichkeit und wird auch gar nicht verlangt, aber 
das ist doch gewiß, daß alle diejenigen, welche den 
Glauben weder um weliliche Gunst npch um Popu-
larität nach Belieben wechseln, welchen der Glaube 
da6 Heiligste ist, daS der Mensch fein nennen kann, 
mit denen nicht übereinstimmen^ die sich in die will-
kürlichsten und leeresten Phrasen einlassen und weder 
den Geist noch daS Herz erquicken. Wir sind nicht 
ungerecht, wenn wir in den Piotestatiouen aller 
Ar» so gut als gar keinen Geist entdecke», weil sie 
nur Parleidemonstratiouen sind, wobei man das Re» 
ligiöse auf den weltlichen Kampfplatz zerrt. ^Tie 
Regierung wird stch in theologische Kämpfe nicht 
«inlasse«, sie wird die freie Wissenschaft schirmen, 
aber sie wird auch die christlichen Interessen nicht 
außer Augen setzen können und so kann sie auch 
das, was di« Äircke als solche, als äußere Erschei-
«iling in der menschlichen Gesellschaft zusammenhält, 
nicht muthwillig aufheben lqsseii. 

B o n n , 1^. August. .ijetzi steht Beethoven auf 
unserem Münsterplatze. Die feierliche Einhüllung 
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ber Statue ist vollendet, uilv zwar mit dem große, (eine bestimmt zur Niederlegung im Monumente selbst» 
sten Glänze, de» man irgend dafür hätte wünschen, die andere aber sur das Archiv der StadyMsUnterzeich-
kaum aber im voraus ahnen können. Die Enthüllung nung vorgelegt. Diese erfolgte von demKönig und der 
fand wirklich nicht bloß im Beiseyn unseres hoch- Königin, der Königin Äietoria von EnglandMajestä-
verehrte« Königs und unserer allgeliebten Königin ten, dem Prinzen Alberl, dem Erzherzog Friedrich von 
Majestäten, sonderu auch sogar im Beiseyn der Oesterreich, dem Herzoge von Anhalt-Köthen, dem Erb-
mächtigsten Frau der gebildeten Wrl t , der Königin pri i i^n von Meitttng.-en u. s. w ; dse Mitglieder 
Victoria von England Majestät, statt. Heute war des Eomite'S versahen dieselbe ebenfalls mit- ihren 
der Müusterplatz prachtvoll geschmückt; von dem Unterschriften»— Einige Miauten nachher öffnete» 
hoben Thurme des Münsters, von den Häusern, sich die Flügelthüren des großen Balkons, die Maje, 
von den Bäumen und von große» aufgesteckten stäten traten auf denselben-, und die Allerhöchsten 
M a s t b ä u m e n webten die Farben aller Nationen und Frauen nahmen die Sitze ein. Ein abermaliger 
Länder, welche in irgend einer Weise bei dem Denk- anhaltender Iubelruf erscholl allgemein so, als wäre 
male und seiner Errichtung sich betheiligt hatten, ihm ein Ende nicht abzusehen gewesen. Nach eini-
in zahlreichen Fabnen herab; Bühnen und Sitze gk» Momenten der Ruhe hielt der Präsident deö 
erhoben fid) um dos noch verschleierte Monument Eomite's, Prof. Breidenstein, eine Rede in der 
zur Aufnahme der Ehrengäste und Tbeilnehmer an Nähe des Denkmals. Bei den letzten Worten deS 
dem Feste. Der Altan an dem schönen gräflich Sprechers fiel plötzlich die ganze Hülle des Denk. 
Fürstenbergischen Hause, welches gerade in der mals; ein allgemeiner Jubel erhob sich bei seinem 
Mitte der Ansicht des DenkmalS liegt, war auf daS Anblick und wirklich warf in demselben Momente 
prachtvollste mit rotbem, goldgebordetem Sammlaus. die Sonne, welche sich lange hinter den Wolken 
geschlagen, für die Majestäten und andere höchste verdeckt gehalten, ihre schönsten- Strahlen auf daö 
Herrschaste« vorbereitet. Um 8 Uhr Morgens setzte Denkmal, als hätte sie Beethoven selbst und Höh-
sich derFestzug in folgender Ordnung vom Gasthofe nel'S Kunstwerk zugleich auf das freundlichste be-
„3»? schönen Zlussicht" in Bewegung: Das Musik- grüßen wollen. Es siel ein trefflicher Männerfest» 
corps des königl. 23. Jnsanterieregiments, das chor »ach einem für den Zweck gedichteten Tme 
Schützencorps, die Stnhirenden der Universität, das von W. Smels und nach der Eomposition von 
engere Sonnte mit "dem Bildbauer Hähnel und dem Breidenstein ein, nach welchem ein allgemeiner Fest» 
E^zgießer Burgschyiivt, die Festcommission, die Mit- grüß, gedichtet von Kneisel, abgesungen wurde. — 
glieder der Universität und deö Stadtrathes, die Nachdem die Majestäten und höchsten Herrschafttn 
geistlichen, Ciml- und Militärbehörden, die Depu- »och daH Haus des Prof. E. Bischoff,- dik ehemalige 
ianon der Universität, die Deputation der Bürger, Wohnung deS Prinzen Albert während seines Auf-
ein Musikcorps, die Bürger, die Gewerbe, eine enthaltes auf der hiesigen Universität, besucht, auch 
Abtheilung Mi l i tär und Polizei. Der Zug beipegte eine Besichtigung der naturhistorischen Sammlungen 
sich durch mehrere Straße» auf den Marktplatz, im Schlosse zu Poppelsdorf vorgenommen hatten. 
Aus dem Rathhause hatten sich die Ehrengäste und fuhren sie mit einem besondern Bahnzuge wieder 
die auswärtigen Deputationen versammelt, welche' nach dem Schlosse Brühl zurück. Der allgemeinste 
der Zug hier in seil» Mitte aufnahm. Dann ging Volksjubel begleitete sie fortwährend bei ihrer hiesi, 
derselbe weiter in die Münsterkirche. 2» dieser gen Anwesenheit. 
nahmen das Orchester «»d die Sänger den hoben B r ü h l , 14. Aug. Gestern um 16 Uhr Vor-
Chor ein, die Gäste und das Generalcomite aber mittags begaben sich sämmtlichk hier anwesende Aller-
die Dierung und den Ansang des Mittelschiffs, und höchste Herrschaften nebst Gefolge auf einem Ertra-
ferner waren Plätze für olle Theilr des Zuges be. Eisenbadnzngk »ach Bonn, um in dem bloS für die 
stinimt. Die übrigen Räume erfüllte daö große musikalischen Feste erbauten prächtigen Saale dem 
Publikum. Ein feierliches Hochamt wurde gehalten Morgen-Konzerte beizuwohnen, wozu die Producrio» 
mit Beethoven's Alis«? 9fr. 4. O» C ) , unter der „en der ausgezeichnetste» Kunstler aufgespart waren, 
musikalischen Leitung deS Prosenors Dr. Breiden- Sie werden in dem überfüllt»» Saale mit großem 
stein. D»e Ausführung war eine sast în allen ihren Jubel empfangen und Nörten zuerst eine von Lißt 
Theilen gelungene. Darauf fand die feierliche Jnau, komponirte und dirigirte Fest-Kantate, demnächst ein 
guration nach Ankunft ^hrer Maiestaten statt. Von Violoncelle, Konzert des Kapellmeisters Gau» ein 
ganz außerordentlichem Volksjubel wurden aller« Klavier-Konzert der Madame Plail und mehrere 
höchstdieselben begrüßt, wie sie zu Wagen über den Gesang-Vorträge. Die hohe Gesellschaft verließ daS 
Wünsterplatz nach dem gräflich^ Fürsten berg'schen Konzert noch vor dessen völliger Beendigung , um 
Palais von der Bonn-Kolner Elsenbahn fuhren; die Aula der Universität zu besehen, in w M k * . 
Kauonen erdonnerten und alle Glocken ließen gleich- sämmtliche Professoren die Ehre hatten, Ihrer Ma-
zeitig Tone der freudigsten Begrußung und Vereh- jrstät der Königin vou England Mrch den Regte-
rung weithin erschallen. Be, dem Graft» von rnngs.Bevollmächtigten, Geheimen MegierungS-RM 
Fürstenberg angekommen, wurde den allerhöchsten von Betbmann-Holweg, vorgestellt zu 
und höchsten Herrschaften die Stlstungsurkunde deS böchstdieselbe durcheil»- demnächst am 3 ' f 1° 
DenkmalS ehrerbietigst von einer Deputation deS Königs daS Um 've rMtö -Gebäude , am< otm 
Eomite'S in zweifacher Ausfertigung auf.Pergament haftesten Interesse alle.die Räuin- bekannt-

chen ihr durchlauchtigster Vewayi, 



lich noch vor wenige« Iahren unter den akademi-
schen - Bürger« ' immatrikulirt war, geweilt hatte. 
Bald nach 4 Uhr kehrte der Zug hierher zurück, um 
2 Stunden später nach Köln aufzubrechen, woselbst 
diesmal der Dom besichtigt werden sollte. Die Aller-
höchsten Herrschaften wurden dort von der Geistlich-
keit, den Behörden der Stadt und den verschiedenen, 
für deti FottbäU deS DomS thätige« Vereinen em-
pfangen und nahmen mit dem höchsten Interesse 
Äenntniß von allen Tbeilen dieses großen Bauwerks. 

Nach der Rückkehr von Köln und eingenomme-
nem Diner vereinten die herrlichen Säle unseres 
Schlosses eine äußerst glänzende Gesellschaft zu einem 
Konzert. Dem Orchester gegenüber saßen im Halb-
krelse sämmtliche hohe Gäste, welche einige Stunden 
vorher durch Ihre Majestäten den König und die 
Königin der Belgier vermehrt worden waren. Ter 
übrige Raum wurde durch das Gefolge, die höheren 
Beamten, die Ritterschaft und sonstige ausgezeichnete 
Personen anS der ganzen Provinz mit ihren Damen 
eingenommen. DaS Konzert eröffnete ein Festgruß 
zum Empfang der Königin Victoria am Rhein, von 
Meyerbecr koüiponirt UNd dirigirt und gesungen 
von MantiuS, Pischeck, Staudig'l, Böttcher und ei-
nem ausgezeichneten Chor. Darauf folgten Vorträge 
von L>ßt, Staudig'l und Pischeck, deö Fräuleins 
Jenuy Lind, der Madame Viardot-Garcia und des 
Fräuleins Tuczek, unv die Gesellschaft trennte sich 
nach Mitternacht mit dem Bewußtsein, eine solche 
Vereinigung der ausgezeichnetsten musikalischen Lei-
stnngri« nie vorher erlebt zu haben. 

RHein - P r o v i n z . Am 15. August blieben 
Ihre Majestäten in e n g e r e m Familienkreise aufStol-
zenfcls, wo BbendS von den gegeüwärtig am Rhein 
anwesenden musikalischen Notadilitätrn, Lißt und 
Anderen, ein Konzert gegeben wurde. Am solgeu-
den Tage, Vormittags 1t Uvr, reiste ihre britische 
Majestät ab. Die für den Abend zur Aliffubrung 
bestimmte Festoper „Norum* wurde abgesagt, dage-
gen s o l l t e im Residenz-Schlosse zu Koblenz ein gro-
HeS Konzert stattfinde». — Ueber die Ankunft der 
Königin Victoria und der übrigen Allerhöchsten 
Herrschaften in Stolzenfels am 14. August theilt 
der „Rheinische Beobachter« folgende EinzelnKciten 
mit: ^ I n Koblenz bewillkommnete ei» einstimmiger 
Inbrlruf den König und »eine erhabenen Gäste. 
Die Hurraks erschallten auch da »och, als das 
Dampfschiff, welches die Hobe« Reisenden trug, hin-
ter der Insel Oberwertd verschwand und der Pracht-
Vau der Burg Stolzenfels alS nächstes Ziel (ich 
darstellte. Das Schloß eröffilete nntl seine Salven 
und verläiigerre dieselben bis nachdem gegen 5 Ukr 
erfolgenden Eintreffen der A l l e r h ö c h s t e n Herrschaften 
i n n e r h a l b seiner Mauern. ? DeS Königs Majestät, 
in einem offenen Wagen mit dem König der Belgier 

xsipend, fuhren voraus. Tann folgen Ihre Ä>aie-
stä»«n die Königinnen von Großbritannien und der 
Belgier, Prinz Albrecht «Nd Erzherzog Friedrich 
von Oesterreich in einem zweiten, 5>»r Königin von 
Preußen Majestät und drei Prinzessinnen in einem 
dritten gedeckten LeiVwagen, dein sich 30 Kö-

nigliche und andere Wagen mit dem zahlreichen 
Königlichen Gefolge anschlössen. Die sehr ungün» 
stige Witterung hatte die Bewohner der Umgegend 
und zahlreiche Fremde nicht verhindern können, ein 
ununterbrochenes Spalier von dem mit Laubgewin, 
den über Tannensäulen geschmückten Landungsplatze 
zu Kapellen und dem schönen Triumphbogen am 
Anfang deS Burgwegeö, längs desselben, feinen gro« 
ßen Krümmungen nach, bis zum Burgthor zu bil« 
den. Der König und die Königin führten Ihre 
erhabenen Gäste in die für Sie bestimmten GemS-
cher (die gewöhnliche Wohnung der Majestäten) ein 
und zogen Sich in die Gastwohnung in der Kem» 
nate zurück. Die Königstafel, von 48 Gedecken, 
war im großen Rittersaale und die Tafel der ersten 
Hofchargen von einige» 40 Gedecken in der Ritter-
Kalle servirt. Zwei andere Tafeln waren in Neben-
fälen. Nach Aufhebung der KönigStafel, um S Uhr 
Abendö, begann das große Feuerwerk." 

S t o l z e n f e l s , 45. Aug. Die in Brühl ver« 
sammelten Höchsten Herrschaften fuhren gestern 10* 
Uhr Vormittags auf der Bonn - Kölner Eisenbahn 
mit einem Ertrazuqe nach Bonn und bestiegen dort 
nach kurzem Aufenthalte daS Dampfschiff „der Kö-
»ig* zur Reise «ach Stolzenfels. Auf dem Schiffe 
waren nebst Gefolge anwesend: der König und die 
Königin von Preußen, die Köni»in von England, 
der König und die Königin der Belgier, der Prinz 
und die Prinzeistir von Preußen, der Prinz Wil-
Helm von Preußen, ter Prinz Friedrich von Preu-
ßen, der Prinz Georg von Prenße», der Erzherzog 
Friedrich von Oesterreich und Hie Herzogin von An» 
I,alt - Deßau. DaS mit Flaggen reich geschmückte 
Schiff wurde von len Einwohnern aller längs dem 
Rheine gelegene» Orte dnrch Glockengeläute, Kano-
nens^lisse, Vivairufen und Salukation der Schützen-
Gesellschaften begrüßt. Am ganzen Rdeinuferbis^u den 
den Spitzen der Berge hinauf wehren Flaggen von al< 
len Farben und gaben der Gegend ein festliches Anse, 
l>en. Bei den schönsten Punkten, als: KönigSwinter, 
Nonnenwerth, Apolinarioberg, Rheineck :c., wurde 
kurze Zeit angehalten, um den Anblick länger zu ge-
nicße», als das rasch eilende Dampfschiff sonst ge-' 
stattet haben würde. Als das Schiff dieMündung 
der Mosel erreicht hatte, ertönte der Donner der 
Kanonen von der Festung Ebrenbreitstein und den 
umliegenden Forts, verstaut durch daS Peloton, 
Feuer der auf den Terrassen der Festung anfgestell-
ten Truppen-Abiheilnnge». Während dieser wahr-
haft imposanten Begrüßung pasflrte das Schiff an 
Koblenz vorbei, wo eine unabsehbare Volksmenge 
versammelt war, deren Jubelruf den Donner deS 
Gcschntzrs noch übertönte. Um 5 Uhr wurde in 
Kapellen gelandet, die Allerhöchsten Herrschaften be« 
gaben sich in die für Sie bereit gehaltenen Quar» 
«iere nnd versammelten sich um 8 Uhr auf dem 
Schlrss« Stolzenfels zum Diner. Nach 10 Uhr ver-
künde en von Stolzenfels aufsteigende Raketen den 
Anfang des schon- längere Zeit vorbereiteten Feuer-
iverks; ?S erhellten sich nach nnd »ach die M»rr-
durg, die Burgruine Lahneck, die Johanniskirche, 

(Be i l age . ) 
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die Kapelle auf dein Zlllerbeiligeiiberge und die Fe-
stung Ehrenbreitstein, so wie die an den Usern deS 
Rheins gelegenen Orte Braubach, Lahnstem, Rhens 
und Kapellen. Die J o h a n n i s k i r c h e erglühte ln ro-
them bengalischen Feuer, während ihre Glocken er-
tonten und ihre n ä c h s t e Umgebung durch blaue Flam-
men malerisch erhellt war, S t o l z e n f e l s und Marx-
bürg entsandten von der Höhe nnaufhoruch Seuct)t< 
kugeln von allen Farben in die dunkle Fluth des 
Rheines, und an der ersteren strahlten die Buchsta-
den V. E. in Brillantfeuer. Endlich stiegen von 
der Marrburg große Strahlenkegel gen Himmel, 
und eine von der Labn aufsteigende prachtvolle Et-
randola beschloß das wahrhaft erhabene Schauspiel. 
— Die Abreise der Königin von England war aus 
deute Vormittag bestimmt, wie wir aber vernehmen, 
wollen Ihre Majestät heute noch auf Stolzenfels 
verweilen. Leider ist unsere schöne Gegend beute 
deute abermals durch Nebel und Regen verdunkelt. 
Ihre Hoheiten die Herzoge von Nassau und von 
Braunschweig sind in Koblenz angekommen. 

Rhe in -Prov inz . Bei der Abreise der Koni-
gin Victoria von Stolzenfels am 16. August wurde 
sie von Sr. Majestät dem Konige nach dem Dampf-
schiffe geleitet. Der Prinz Albrecht führte die"Köni-
gin von Preutzen Majestät; der König und die Kö-
nigin der Belgier, der Prinz und bie Prinzessin von 
Preußen, die Herzogin von Deßau, Prinzeß Agnes 
von Deßau, die Prinzen Friedrich und Alexander 
von Preußen und die höchsten Personen des Gefol-
ges geleiteten die erlauchten Reifenden. Auf dein 
Verdeck nahmen die Königin Victoria und- Prinz 
Albrecht herzlichen und wiederholten Abschied von 
Ihren Majestäten lind der ganzen hohen Versamm-
lung. Unter dem Hurrahgeschrei der versammelten 
Zuschauer, dem Salutiren der am Ufer aufgestellten 
Garde-Landwehr uud den Geschützsalven vom Stolzen-
fels fuhr das Dampfboot ab. Am mittleren Mast 
wehte die schwere seidene Königsflagge. Ihre Maje-
stäten der König und die Königin blieben mit der 
hohen Versammlung troy des beim Betreten deS 
Schiffes plöt-tich wieder fallenden Regens auf der 
Landungsbrücke stehe», bis das Fahrzeug vorüber 
war. Noch eine lange Zeit grüßte die scheidende 
Königin mit dem wehende» Tuch aus dem Fenster 
des Pavillons zurück nach dem Ufer. Prinz Albrecht 
winkte mit dem Hut vom Verdeck aus grüßend zu-
rück. I n den harrenden Equipagen begaben sich 
die Allerhöchsten Herrschaften dann wieder zurück 
nach Stolzenfels. 

Kob lenz , 16. Aug. Die auf Stolzenfels wei-
lenden Allerhöchsten Herrschaften haben gestern we-
gen des noch immer andauernden schlechten Wetters 
vte Burg nicht verlassen. Gestern Abend nach dem 

"'"Konzert veranstaltet, bei welchem je-
u 1 H"Men Personen mit ihrer nächsten 
Umgebung gewesen sind. DaS Konzert wurde von 
Meyerbeer dtngtrt, und als Mitwirkende.sind be-

sonders die Fräulein Lind und Tuczek, Madame 
Garcia, die Herrn Staudigl uud Mautius zu be-
merken. Wohl selten waren ausgezeichnetere Kunst-
ler zu musikalischen Vorträgen vereinigt, denen, wie wir 
vernehmen, der Beifall der hochgebildeten Versamm-
lung iu hohem Grade zu Theil geworden. 

Die Abreise der Königin von England und des 
Prinzen Albrecht hat heute um iO? Uhr stattgefun-
den, Allerhöchstdieselben wurden von Ihren Majestä-
ten dem Könige und derKönigul, so w<e vielen an-
deren hohen Personen, bis an das Werft zu Ka-
pellen geleitet, wo Sie unter dem Donner des Ge-
schilfert und der Salutattou eineS Infanterie-Kom-
mandos das prachtvoll ausgestattete, in Bereitschaft 
liegende englische Dampfschiff bestiegen. 

Heute Abend wird iu dem Pracht - Saale deö 
hiesigen Schlosses ein großes Konzert stattfinden, 
wozu auch an die Stadt und Umgegend Eiuladun» 
aeu eraauaen sind. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , 45. Juli. Der Herzog von Mont-

pensier, welcher Alexandrien am 7ten verlassen hatte, 
traf am Lten Abends liier ein und stieg im Garten 
von Schubra ab, wo er vvu Ibrahim, AbbaS und 
Said Pascha aufs glänzendste empfaugen wurde. 
Der Prinz bestieg sodann einen mit sechs prächtigen 
Rossen bespannten Wag^n und begab sich, im Ge-
folge der vornehmsten ägyptischen Notabilitäten, 
mehrerer angesehenen Franzosen — worunter Varin 
Bey, der Vorstand der Kavallerieschute — und zweier 
Geschwader Relterei, unter dem Schalle der Musik 
und einem zahlreichen Fackelzuge ans die Eitadelle, 
wo zu seinem Empfang Alles bereit war und ein 
reiches Mahl seiner harrte. Tags darauf, am 9ten, 
nahm er die Eitadelle, die Arzneischule, das Mili-
tair-Spital, die Gärten Ibrahim Paschas, die Mo-
scheen und andere Merkwürdigkeiten in Augenschein. 
Am lOtcn reiste er mit Abbas Pascha nach Suez 
ab, das er nach vier Stunden erreichte und wo er 
unter- Kanonendonner von dem'Statthalter, dem 
französischen Dampfer „Archimede", so wie von dem 
dort aufgestellten Dampfboot der ostindischen Eom-
pagnie empfangen wurde. Sonntag den ^3teu traf 
er, nachdem er unter Anderem die Spuren des al-
ten Kanals von Suez besichtigt hatte, wieder auf 
der Eitadelle zu Kahira ein; Montag Morgens stat-
tele er Ibrahim Pascha einen Besuch ab uud trat 
darauf seine Reise nach Ober?Aegypten an. 

A l exand r i en , 26. Juli. D e r Professor Lep-
sius, welcher bekanntlich seit drei Jahren Ober-
Aegypten und Sennar bereist, wird in kurzem bier 
erwartet und sofort in Gesellschaft des 
General-Konsuls Herrn von W a g n e r , e 
Urlaub erhalten,. die Rückrcm^ nach.. Kamm-
teu, wohin ihm seine^großen und ™ * g e t l sind, 
lungen bereits über T r i e r » vora^ Protestant,-

s c h e n W wlr 
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(97iit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Gläubiger dcS ehemaligen Studirenden 

der Mediein Herrn Seopolö Lütter werben hiemil 
aufgefordert, sich binnen 8 Tagen mit ihren For-
derungen an den Unterzeichneten zu wenden. i 

A. G. Bauch. 

« S S T T S T S T T T S S S S T S T T N 

^ J6) zeige hiermit ergebe»st an, daß bei f | 
v> mir fertige unb gestempelte Kruschken unO die S 
M kleineren neuen Maaße ;u haben sind. 2 ^ 

I . B . Mabilott. 

DaS im Fellinschen Kreise und Tarwastschen 
Kirchspiele belegene Stifls-Gut Kurresaar soll, vom 
23. April 1846 an, auf sechs Jahre verarrendirt 
werden. Der öffentliche Ausbot der Zlrrende wird 
am 27. September d. I . im Stiftshause zu Felli», 
Vormittags 11 Uhr Statt finden. Die Arrende-
Bedingungen sind bei dem Herrn SpndieuS Gre-
wingk daselbst einzusehen. l 

Landrath Ch. E. v. Richter, 
Curator des Fellinschen Fraulein - Stifts. 

Zu verkaufen. 
Feine Schnupftücher und grobes Linn sind 

zu haben, — zu erfragen in Der Schünmannschen^ 
Buchdruckerei. 3 

ES steht im Hause des Herrn von Reutz un-
weit der esthnifchen Kirche ein wohlerhaltener alter 
Flügel von sechs Octaven zum Kauf. Das Na-
here daselbst von ein bis drei Uhr Nachmittags zu 
erfahren. 1 

Zu vermietheu. 
Eine kleine Familien-Wohnung von 2 Zimmern 

mit engl. Küche ist zu venmethen bei 2* 
Goldarbeiter Lüetten. 

Abreifende 
Wittwe Marie Körff wird Dorpat verlassen, 1 
Disponent H. G. Jost verlaßt Dorpat. 3 
Ed. Emanuel Petersohn verläßt Dorpat. 3 
Schuhmachergksell I . F. Johanson verlaßt 

Dorpat. l 
C. F. Grümraldt, Schuhmachergesell, wird 

in 8 Tagcn Dorpat verlassen. 2 

Literarische Anzeigen. 
Bei George Westermann in Braunschweig 

sind folgenbe empfehlenswerthe Schulbücher 
erschienen: 

« a l S s i n i t l » , O l i v e r , Tlie Vicar of W a k e -
field, a tale. Nach Walter Scott's verbesser-
tem T e x t e durchgängig acccntuirt. Nebst 
.sacherklärenden Noten und einem vollstän-
digen Wörterbuche mit der Aussprache, nach 
J. W a l k e r , St. Jones und Will iam Perry. 
Bearbeitet von Ch. II. Plessner. 2te Aufl. 
Stereotyp-Ausgabe. 12. geh. 37^ Kop. 

K a p p , Dr. E>, Leitfaden beim ersten Schulunter-
richt in der Geschichte unb Geographie. 4te sorg-
fältig verbesserte Ausgabe. 32* Kop. 

I f l o l d , A . , Dictionnairc nouveau Franijais-
Alleniand et Allcmaml-Fian^ais. NeueS iffiöf« 
terbuch ber fraiizölischen uitb deutschen Sprache. 
4te Stereotyp-Auflage. 2 Bände. Ler-8". 2 Rbl. 

— — Nouveau Dictionnaire de poche Fran^ais-
Allemand et Alletnand-Francjais, ä l'usage des 

ecoles. — Neues Taschenwörterbuch ber franzö-
fischen unb beulschen Sprache zum Schulgebrauch. 
2te Stereotyp-Ausgabe. 2 Bde. 12. geh. 1 Rbl. 

P l e s s n e r , Ch. H., Neneö englisches Lesebuch für 
Anfänger, enthaltenb eine Auswahl englischer Er« 
Zählungen, Novellen u»b ein Schauspiel. Nebst 
ber Betonung aller Worte unb einem Wortregister 
mit ber Aussprache nach Walker unb ben anderen 
besten Orthoopisten. 2le Aufl. verm. u. verbessert 
v. Prof. H. Roberts. 12. geh. 75 Kop. 

Saint-Pierre, JJc rnard in de, Paul et 
Virginie. Mi t grammatischen, wort- unb fach-
erklärenden Anmerkungen unb einem vollständigen 
Wörterbuche zum Schul- und Privatgebranch ver-
sehen von I . Hossa. 12°. geh. 57- Kop. 

SliaKspeai'e's Hamlet, prince of Denmsuk. 
Grammatisch und sachlich zum Schul- nnd Privat-
gebrauch erläutert von I . Hossa. s. geh. 45 Kop. 

Komeo and Juliet. Graminatisch unb sach-
lich zum Schul - und Privatgebrauch erläutert 
von I . Hoffa. 8. geh. 45 Kop. 

I n D o r p a t vorräthig in den Buchhandlungen von 

Franz Hinge u. E. j . Karow. 



An das protestantische Deutschland 
- über die 

im Bibliographischen Institut 
unter den Titel» 

I) Perlbibel; 2) Elegante Schulbibel; ,3) Konfirmandenbibel; 4) Familien-
und Andachtsbibel und S) Große Stiftungsbibel 

erscheinenden 

NLVLN PRACHTA üSO 4üEN 
. t 
der ganzen 

Kelttgm Achrttt 
des alten und neuen Testaments 

nach der deutschen Übersetzung 

W- Msrttn NutHer's. 

Geist des Unternehmens. 

Bedürfniß einer ächt Lutherischen, in Druck und Schmuck würdig und 
wahrhast schön ausgestatteten Bibel erneuert sich mit jedem Jahre. Die evangelischen Fami-
lienhäupter erkennen es als heiliges Gesetz an, daß nur eine solche Bibel auf dem Altare 
der kirchlichen und Familien-Andacht aufgeschlagen und den Händen der Ih r igen 
übergeben werden dürfe. Sic sind überzeugt, daß das Aeußere dem Innern, das Aestheti-
sche dem Religiösen, die Anschauung dem frommen Gefühle die Hand bieten soll; denn die 
reine Liebe des Schönen und die reine Liebe der Religion sind beide verschwistert. Sie 
bekennen es, daß auch das unbefangene, unverbildete Gemüth, besonders das jugendliche, weit 
lieber bei dem göttlichen Worte verweilt und in die Tiefen ifeiner Weisheit eindringt, wen» 
das Auge auf einem schönen Bibelbuche ruht, als wenn es von den Gestalten des Gemeine« 
und Unästhetischen, von dem Mißverhältnisse zwischen I nha l t und Form, beleidigt 



und abgestoßen wird. Darum fordern sie eine Bibel , deren Amßeres dem heiligen Innern 
entspreche, um sie zur Leimng häuslicher Erbauung, als Familienkleinod zu ehren, um sie 
der Jugend zu übergeben, um sie an entscheidungsvollen Tagen, am Tage der Kon-
f i rmat ion, der Geburtsfeier, der Schließung deö Ehebundes, zum würdigsten Ge-
schenke der frommen -Liebe und zur werthvollsten Mitgäbe für- das unsichere Erden-
le>en zu reichen. 

Dieses gerechte Verlangen gewann in unsern Tagen, in denen nach langer Kälte und 
Erschlaffung das christlich-religiöse Leben auf mannichfache Weise sich wieder belebte und er-
stärkte, immer mehr Allgemeinheit. Merkwürdig aber ist es, daß seine Befriedigung bis 
vor wenigen Jahren gänzlich unterblieb. Andachtsbücher mit typographischer -Eleganz und 
ästhetischem Schmucke wurden schon lange mit jedem Jahre und -in großer Menge dem 
deutschem Publikum geboten; aber der Urquell aller'dieser hellen und trüben Bäche, wie un-
b e g r e i f l i c h wenig wurde bis zur Zeit, als wi r unsere Prachtausgaben edirten, für feine 
Form, für feine ansprechende Einfassung, für seine Ausschmückung gethan! Sei t einem -
Jahrhundert war auch nicht eine Bibelausgabe in Deutschland erschienen, welche dm 
Anforderungen des gebildeten Bibelfreundes genügte. I n den meisten Familien befanden sich 
vielmehr noch Bibeln, die in typographischer Hinsicht dem bescheidenen Hauskalender nahe 
standen, -und Bibeln sah -man in den Händen selbst « der'vornehmeren Jugend, ^ auö deren Be-
fchaffenheit der Unkundige.nichts weniger xrrathen konnte, --als daß diese unscheinbaren Blätter 
mit ihren abgenutzten und unschönen Lettern das heiligste Kleinod der Christenheit, das köstlichste 
Geschenk des Himmels bargen! — 

Wir haben vor fünfzehn Jahren zuerst wieder Bahn gebrochen zur 'würdigsten Aus-
stattung des Buches der Bücher; wir wollen aber nicht stehen bleiben, sondern fortschreiten 
und noch Schöneres^an das Schöne reihen, was iwir. schon gelcistet haben. — I n diesem Strebe» 
gedenken wir 

die sämmttichen Schriften des alten und neuen Testaments, nach Mart i« 
Luthers noch unübertroffener Uebersetzung, in einer Reihe verschiede-
tut, ihren besondern Zwecken angemessenen neuen Ausgaben, im herrlichste» 
Prachtgew and e, .und dabei zu de« denkbar niedrigsten Preisen dem 
protestantischen Deutschland zu übergeben» 

Die Bedeutung eines solchen Unternehmens, zu welchem uns eineS TheilS religiöse 
Ehrstlvcht, andern Theils deutsches Gefühl und der Wunsch begeistert hat, etwas zur Verherv-
ychqng her Größe des deutschen Mannes zu thun, der das angekettete Buch des Heils ent-
fesselte und in der Allen verständlichen Muttersprache seinem Volke zum Gemeingut gab, 
legte uns große Vorbereitungen zu seiner Ausführung auf. Nachdem wir uns durch Ver« 
gleichung der besten alten Bibelausgaben mit fast sämmtlichen neueren überzeugt, wie leicht-
sinnig, ja frevelhast man in den meisten der letzteren die Kernsprache des in seiner kraftvollen 
Eigenthümlichkeit höchst geistreichen Luther verhunzt und verwüstet hat, mit welchem 
empörenden Borwitz die unheilige, täppische Hand unwissender, unbekannter Korrektoren am 
herrlichen Gewände meisterte, in das der große Reformator^das göttliche Wort, mit der 
gewissenhaftesten Scheu vor dessen Entstellung, kleidete — war auf den einstimmigen Wunsch der 



von uns! befragten Sachkennereim neue, kritische Revision des Textes unsere erste Sorge. 
I h r verdankt es das Publikum, daß es den Lutherischen Text unverfälscht und unverküm-
wert endlich einmal wieder erhielt. Zur Grundlage dienten den Revisoren die Or ig ina l -
Editionen Luther's selbst; Luther'S Ausdruck blieb unangetastet; das Äterthümliche, pracht-
volle Gewand seiner Sprache ward in einer herrlichen Eigenthümlichkeit beibehalten, — und nur 
da/ wo eine Form in der Wortbeugung offenbar gegen die jetzt bewährten grammatische» 
Gesetze anstößt und deshalb Mißverstand veranlassen konnte, eine schonende Berichtigung 
zugelassen. Ebenso sind Or tographie und Interpunkt ion nach den ausgemachten Grund-
sätzen unserer Zeit gestaltet worden. 

Die gewissenhaste Befolgung dieser einfachen, so Kahe liegenden, und doch bisher so 
wenig beachteten Grundsätze ist es, welche unfern Bibelausgaben, den bisherigen sowohl, 
Wie den gegenwärtigen, einen eigenthümlichen inner» Werth verleiht, einen Werth, der 
auch bereits allgemein Anerkennung gefunden hat. 

Kubscriptionsbedingungen. 

tJWSEBjß HEHEH WOHLFEIL PRACHTAVICtlBM 
der 

gesammten Heiligen KchriK 
erscheinen vom jL Oktober dieses Jahres an in fünf Editionen unter folgenden Titeln: 

I. Perlbibel, 
eine niedliche Toilettenausgabe -

im Format eines Taschenbuchs und eben nicht stärker, geschmückt mit 24 der schönsten Stahl-
stiche, in 16 wöchentlichen Lieferungen, jede Lieferung zu 4 Silbergroschen oder 14 Kreuzer rhein. 

2. Elegante Schulbibel, 
als die wohlteilste Ausgabe, 

w Oktav, mit 30 herrlichen Stahlstichen und einer Karte von . Palästina, in 30 wöchentlichen 
Lieferungen, zu 2 Silbergroschen oder 7 Kreuzer rhein. • 



3. Confirmandenbibel. 
(NB« Diese Ausgabe wird spätesten« bis Ende Januar 1845 in die Hände der Besteller kommen, fo daß 

sie vor der Konfirmationszeit überall noch gebunden werden kann.) 

I h r F o r m a t ist Royaloktav. Schöner , scharfer, deutlicher Druck auf das beste Velinpapier. 
W i r machen zwei Ausgaben. N r . I mit 12 Stahlstichen in 12 Lieferungen zu 5 Silbergroschen 
oder 18 Kreuzer rhein. N r . 2 . mit 36 Stahlstichen und einer Karte von Pa läs t ina in 14 Lie-

ferungen zu 8 Silbergroschen oder 2 8 Kreuzer rhein. 

Familien- und Andachtsbibel, 
mit größerer Schr i f t , in zwei Ausgaben auf Schweizerpapier und engl. Velin, F o r m a t Colom-
bieroktav. D i e Ausgabe N r » 1< mit 24, die N r . 2 . mit 60 Stahlstichen und Kar ten von 
P a l ä s t i n a und über die Reisen Jesu ic.t in 16 Lieferungen; jede Lieferung N r . I . zu 6 S i l b e r -

groschen oder 21 Kreuzer rhein.; N r . 2 . zu 12 Silbergroschen oder 42 Kreuzer rhein. 

3» Große Stiftungsbibel, auch Kirchen- und 
Pastoralbibel, . 

mit ganz großer Schr i f t , auf dickes Patentvel in in Folio, mit 40 prachtvollen Fo l i o -S t ah l -
stichen von den berühmtesten Meistern und mehren Karten von Paläs t ina (:c. ic . ) , in 40 Liefe-

rungen, jede zu 12 S i lbe rg r . oder 42 K r . rhein. 

U n t e r z e i c h n e r und S u b s c r i b e n t e n s a m m l e r erhalten bei Bestellungen von minde-
stens z e h n Exemplaren ein eilftes g r a t i s . — V o r a u s b e z a h l u n g wird n i ch t verlangt. 

AlS Prämie soll überdies jeder Subscribent f ü r jede obiger Bibelausgaben ein kost-
ba res Kunstblatt in S t a h l s t i c h : 

Das Abendmahl des Herrn, 
nach Leonardo da Vinci, in Groß-Folio, 

mit der le tzten Lieferung g r a t i s eingehändigt erhalten. D e r W e r t h dieser P r ä m i e ist d r e i 
T h a l e r . 

M a n kann bei jeder Buchhandlung Deutschlands und des Auslands bestellen. 

in B o r n a t bei Herrn F r a n z Si lase. 

Hildburghausen, August 184$. 

Das Wibliographische Institut. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8£ Rbl. S.-M.; 
heiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. 8.-5s Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derlJiicti-
druckerei von S c h ü n-
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 

I 6 7 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Pnst-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu bo-
ziehen wünschen. Die 
Insi-rtions-Gebühien f» r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 

i für die Zeile oder deren 
Raum. 

Dienstag 2t. August 1 8 4 3 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Tnq. 
land. — Spanien. — Deutschland. — Moldau und Wallackei. — Türkei. — Aegypten. — Vereinigte Staaten von 
Nord-Amerika. — N o t i z e n au6 den K i rchenbüchern D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 16. Aug. Für besondere 

Auszeichnung bei der Expedition nach Andia und 
der Einnahme von Dargo, ist dem Commandeur 
des oten Infanterie Corps, General der Infanterie 
von Lüders ver St. Wladimir-Ordrn tster Classe 
und dem Chef vom Haupt-Stabe der am Kaukasus 
befindlichen Armee, General-Lieutenant Gurko 2 
Sm - Newsky. Orden mit Brillanten 
Allergnädlgst verliehen worden. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Bera-
Volker sind befördert: vom Jägerregiment de» Ge-
neral.Adjutanten Fürsten Tschernitschew: zum Obrist, 
Lieutenant, der Major von M a y d e l l ; von der 
2vsten Artillerie-Brigade, zum Fähndrich, der Iun-
fer Baumgar ten; der Adjutant des General-Lieu» 
tenantS Gurko 2, Lieutenant Peucker vom Nifhe-
gorodschen Dragoner-Regiment, zum Stabscapitain. 

Zu Rittern deS St. StaniSlaus-Ordens Zier 
Classe mit der Krone sind ernannt: der Divisions-
Quartiermeister der 4ten Jnfanterie-Division Obrist, 
Lieutenant vom General » Stab Ka lm berg, der 
stellvertretende Ober-Quaniermeister deS 2ten Jnfan-
terie-CorpS Obristlieutenant vom Generalstab G r o -
ten fe ld t ; desselben Ordens 2ter Classe ohne Krone: 
der Ober-Wagcnmeister des 2ten Infanterie -Corpö 
und Commandeur der 2ten Fuhrstabs-Brigade Obrist 
Wächter; vom Husaren,cgiment J.K. H. der Groß-
fürsten Olga Nicolajewna, Obristlieutenant von 
Rahden 3 der Commandeur der Batterie Nr. 1 
von der 4ten Artillerie-Brigade Obristlieutenant 
D i t tmar . 

Se. Pe te rsburg , t8. Äug. Befördert sind 
nach abgelegtem Eiamen: zum Cornet K l o t im 
L.-G. Grodnoschen Husarenregimcnt; znFähndrichö: 
B a r o n De l l ingshausen im L. <©. Preobra» 
sbenskischen Regiment, Busse und D i t t m a r im 
L.-G. Ssemenowschen Regiment, Gerbel 1 u. 2 
bei der leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 13, 
Dieter ichs in der 3ten Garde und Grenadier-Artille« 
rie-Brigade, Nabe l in der lsten Pionier-Eskadron; 
zu CornetS: Ry th 1 im L.-G. Cuirassierregiment 
Seiner Majestät deS Kaiser», Meyer im Husaren, 

regiment des Erzherzogs Ferdinand; zu Fähndrichs: 
v. Dehn 1 und Helfreich 2 im Preobrashenski-
schen L.-G- Regiment, Baron Taube im Jsmai-
lowschen L.-G. Regiment, Chr ist iani im L.-G. 
Jägerregiment, bei der Artillerie-Schule: Frisch i , 
Berens und Engelhardt , bei der reitenden Ar-
tillerie Eichen 2 und H ä r t u n g , bei der Feld, 
Artillerie Frisch 2, Jordan undPoppe; im L.-G.-
Grenadierregiment Schultz 1, im Finnländischc» 
L -G.-Regiment Linden; in der 3ten Garde und 
Grenadier-Artillerie-Brigade Kro l l und Tunze l -
mann, bei den Feldingenienren Baron Uerküll-
Gü ldenband , im Kten Sapeur-Bataillon von 
K l u g e n , in der tsten reitenden Pionier-Eskadron 
A r u o l d i 1, im Newskischen Seeregiment Baron 
S t e i n h e i l und Dreyer t , bei der leichte» rei-
tenden Artillerie-Batterie Nr. 2 von V i l l c b o i s , 

Nr. 19 von Helmersen, in der 
w ! . f l n e r ! r L e h m a n n , in der 8trn 

F ld-Artillerie-Brigade Cannabich, in der 13tcn 
-vl ngeistadt; beim L.-G. Jsmailowschen Regiment 
Guldenstubbe 1, bei den Feldingenieure» M u l -

t , "N AZolyynischen L.-G.-Regiment B lumen , 
t h a l , B r a n d t , B v l d t t und Bo ismann, im 
Ll/thauischen L.-G.-Regiment B o l d t 2, Bera 
Ba ron Taube, im Newskischen Seeregiment Ba-
rou Redbinder, bei der 5ten leichten reitenden 
Arttllerie-Brigade Mebes, bei der Kaukasischen Gre-
nadier-Artillerie-Brigade von Asche bera. bei der 
rettenden Artillerie - Batterie Nr. 23 Re inhard t 
UUÜ r * b " 6 f r 4 t f n Feld. Artillerie-Bri-
gade Schumacher. 

Zu Rittern des Stanislaus-Ordens 2ter Classe 
sind ernannt: vom Ulanenregiment S. K. H. des 
Großfürsten Nicolai Alerandrowitsch die MajorS 
von Düster loh und Baggohufwudt . 

(Rufs. Jnv.) 
R i g a , 14. August. Gestern wurde auf der 

Esplanade und im benachbarten Wöhrmannschen 
Park vom schönsten Wetter begünstigt, das unter 
dem Namen Hunger - Kummer vier bekannte 
Volksfest gefeiert. Tausende von Menschen hatten 
sich auf dem großen Platze bei den errichteten Speise-
und Getränkbuden und den Obstverkäufern einge-



funden, in deren Nähe ein Klettermast mit aufge-
hängten Preisen eine unerschöpfliche Quelle deS 
VolkSjnbels war. Der gegenüber liegende Park 
versammelte eine überfüllende Menge Spaziergänger, 
die die Freuden der Natur und Kunst in wogendem 
Gedränge genossen. Das anwesende Militair-Musik« 
corps trug gefällige Sachen vor und zeichnete sich 
wieder durch Reinheit, Fertigkeit und Präcision vor 
den meisten früher hier gehörten Chören auö. Nach 
Sonnenuntergang war der Garten erleuchtet. Der 
Name des Festes hat folgenden Grunv: I n den 
Iahren 1601 biö 1603 war eine so bedeutende 
Hungersnoth in Livland, daß auf dem Lande gegen 
30,000 Menschen Hungers starben. Mehre Tausend 
jener Unglücklichen flohen damals aus ihren ver» 
ödeten Wohnungen nach Riga; der größte Theil 
derselben kam unterwegs um. Für diejenigen, 
welche Riga aber erreichten, baute der Magistrat 
eine Sckeune, es wurde ihnen Speise, Trank und 
möglichste Verpflegung zu Theil. Bon dieser öffent» 
lichen Speisung, die in der Nähe deS gegenwär« 
tigen Festorteö vorgenommen ward, und zum An. 
denken an sie, erhielt das Fest, bei dem jetzt der 
Obstmarkt die Hauptsache ist, nachher seinen Namen. 

cRig. Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Aug. Die Blätter hoben neulich 
die Proclamatio« des Marschall Bugeaud bei seinem 
Anrücken gegen die Kabylenstämme des linken Ufers 
deS oberen Sebau gegeben, und diese richteten dar. 
auf, als der Marschall nach Bestrafung der zunächst 
schuldigen Stämme wieder umkehrte, ein Dankschrei? 
ben an denselben. Dies Schreiben, das von den 
Beni, Raten ausgegangen ist, welche die überwie. 
qende Bevölkerung der Gebirgskette ausmachen, die 
sich vom Med Kseb bis zur Wasserscheide zwischen 
dem kleinen Flusse Snman und dem Wed Sebau 
ausdehnt, verdient allgemeiner gekannt zu werden, 
da eS klar die Gesinnungen jener Kabylen zeigt 
und auf ihr Verhältniß zu den Franzosen ein Helles 
Licht wirft. Es lautete wörtlich so: 

»Gott sei gelobt. Von Seiten aller Leute der 
Beni - Raten, Marabuts, Scherifs, Großen und 
Ackersleute, an Se. Herrlichkeit, den sehr ausgezeich-
neten Marschall, Sultan von Algerien. Nach der 
Begrüßung setzen wir Euch in Kenntniß, daß Euer 
Brief unö zugekommen ist, und wir haben dessen 
Inhal t verstanden; wir danken Euch für die guten 
Rathschläge, die Ih r unS gebt. AuchLnd wir 
Euch dankbar für die sehr edelmüthige Weise, in 
der I h r uns verschont habt. I h r habt uns behan-
delt wie jeder Fürst von Eurer Art eS bei dieser 
Gelegenheit gethan hätte. I h r habt uns versprochen 
daß uns kein Leid zugefügt werden solle, und I h r 
Habtuns Wort gehalten. Unsererseits haben wir 
Euch auch geachtet und haben uns "-cht gerührt. 
Was die Amrauas betrifft, so besteht seit sehr alter 

Zeit zwischen uns und den Zernuls deS niederen 
Landes ein gewisser Grad von MißHelligkeit, und 
immer fing die stärkere Partei mit ihrem Gegner 
Alles an, was ihr gut dunkle. Wir bitten Euch, 
uns deshalb nicht zu zürnen und unö keine Bor« 
würfe darüber zu machen. Alles dieses ist vielen 
Leuten bekannt, die Euch davon Unterrichten können. 
Wenn I h r die Wiederversbhnung der Stämme wollt, 
so schickt Ihnen große Marabuts. Aber eines großen 
Sultans, wie I h r , ist eS nicht würdig, sich mit so 
kleinlichen Dingen abzugeben. Anlangend die Han-
dels»Verbindungen, welche zwischen Euch und uns 
bestehen, so wünschen wir dieselben fortgesetzt zu 
sehen, und daß Niemand ein Hemmniß denselben in 
den Weg lege. Unseren G«,ß." 

Der Marschall schrieb ihnen auf der Stelle 
folgende Antwort: 

«An alle Großen u. f. w. Ich habe eure Ant-
wort erhalten und den Inhalt derselben verstanden. 
Der Wunsch, den ihr zu erkennen gebt für Aufrecht. 
Haltung deS Friedens und Fortsetzung dtö Handels-
Verkehrs, ist sehr lobenswert!) und in Uebereinstim-
mung mit meinen Wünschen und meinem Geschmack. 
Aber ich habe bemerkt, daß ihr vermeidet, von Ben 
Salem und von Bel Kassem oder Kassi zu sprechen. 
Habt ihr etwa Lust, noch ferner ihren Worten und 
bösen Rathschlägen zu folgen? Ich habe euch schon 
gesagt, daß euch das nur Unglück zuziehen würde. 
Ih r sagt mir, daß schon zu Zeiten der Türken Miß-
Helligkeit zwischen euch und euren Nachbarn der 
Ebene-bestand, daß der Stärkere mit dem Anderen 
anfing, waS er wollte, und daß die Türken dazu 
die Augen zudrückten. Wenn ihr den Unterschied 
zwischen unö und den Türk?» nicht begriffen habt, 
so wil l ich ihn euch sagen. Die Türken waren nicht 
stark genug, um ihren Willen Jedermann, und be» 
sonders den Kabylen, aufzuerlegen, während wir 
wehr Stärke besitzen, als »ölhig ist, nicht nur um 
mehr Land zu erobern als wir schon haben, wenn 
wir es wollen, sonder» auch um den Stämmen, 
die unö unterworfen sind, Achtnng zu verschaffen. 
So laßt es euch denn wohl gesagt sein, daß ich, 
ohne mich mit euren vergangenen Händeln zu be-
fassen, jede Beleidigung oder jeden Schaden, die 
den Stämmen zugefügt werden sollten, welche nnse-
rem Gesetze gehorchen, als einen Kriegö - Angriff 
gegen mich betrachten werde. Ich habe nicht nöthig, 
MarabutS euch zu senden, um euch wieder zu ver-
söhnen, wie ihr mir es anrathet. DaS geht mich 
nichts an, thut eS selbst, wenn ihr wollt, und eS 
ist besser, mit seinen Nachbar» in gutem Einver-
ständnisse zu leben, alS in Uneinigkeit. Was mich 
angeht, so verlasse ich mict» auf meine Stärke und 
auf meine Gerechtigkeit. Meinen Gruß. Der Ge. 
neral - Gouverneur von Algerien, (gez.) Marschall 
Herzog von I s l y . " 

Diese Antwort soll durch ihre Energie großen 
Eindruck auf die Kabylenstämme hervorgebracht 
haben.. Den Amrauas hat der Marschall befohlen, 
sich wieder auf dem Gebiete festzusetzen, von welchem 
der Feind sie verjagt hatte. 
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M a n vernimmt auS Algier wieder Klagen über 
die Verheerungen, welche alljährlich in dieser Jahres» 
zeit die Krankheit des Landes unter der arbeitenden 
Klasse anrichtet. Doch scheint sie in diesem Jahre 
nicht so stark zu wüthen, wie im vorigen, wenigstens 
in der Ebene nicht. Eine sonderbare Beobachtung 
will man gemacht habe», daß sie nämlich da wem-
ger gefährlich austrat, wo man die Oleandersträuche 
abgeschnitten hatte, und gar nicht, wo diese Sträuche 
nicht wachse». 

P a r i s , 19. Aug. Der Gedanke, de» Marschall 
Bugeaud durch den Herzog von Aumale zu ersetzen 
und den Rang eines General - Gouverneurs in die 
Würde eines Vice-GouverneurS umzuwandeln, soll 
neuerdings in Anregung gebracht worden sei». Eine 
nicht geringe Schwierigkeit bestände aber darin, wie 
Marschall Bugeaud zu entschädigen wäre; der Her« 
zog von J s l y wolle daS General-Gouvernement von 
Algerien nur mit dem Portefeuille des Kriegs »De« 
partements vertauschen, Marschall S o u l t scheine 
aber durchaus nicht bereit, einem Anderen so bald 
seine Stelle im Kabinet einzuräumen. Zudem wird 
auch von anderer Seite die Ansicht geltend zu ma-
chen gesucht, daß eine solche Aenderung von wesent» 
lichen Nachtheilen sür den Bestand der Verwaliung 
vom 29. Oktober begleitet sein dürfte, da der Name 
S o u l t noch immer einen magischen Einfluß auf die 
Parteien übe. S e i t einigen Tagen ist nun das Ge« 
rücht verbreitet, im Laufe der nächsten Woche werde 
auf dem Schlosse von Eu ein KabinetS-Rath statt« 
finden, um die auf die Stellung Bugeaud'S in Al» 
gerien bezüglichen Fragen zu erörtern; sämmtliche 
Minister würden sich zu dieser Berathung einfinden, 
mit Ausnahme des Marschall S o u l t , der seine dies, 
fälligen Ansichten in einem Schreiben an den König 
dargelegt habe; es werde jedoch in dieser Sitzung 
noch keine definitive Entscheidung gefaßt werden, da 
Marschall Bugeaud selbst in einigen Tagen nach 
Frankreich zurückkommen und sich dann ebenfalls 
nach Eu zu dem Könige begeben werde, um hier 
seine Ansichten und Wünsche vorzulegen. I n dem 
zu Algier erscheinenden A k h b a r vom 10. August 
heißt es in dieser Beziehung: „Bereits vor einiger 
Zeit kündigten mehrere Journale die Abreise deS 
Marschall Bugeaud nach Frankreich an, da demsel, 
den ein Urlaub zu diesem BeHufe bewilligt worden 
sei. Dicse Nachricht, welche wir jetzt a ls gegründet 
mittheilen können, hat in den Gemüthern schon eine 
gewisse Bewegung hervorgebracht. Einige Personen 
behaupteten, daß der Urlaub, welchen der General-
Gouverneur erhalten, nur die Folge seines en»schie-
denen Begehrens sei, nach Frankreich zurückgerufen 
zu werdeu. B i s jetzt scheint jedoch nichts diese 
Behauptung zu rechtfertigen, der wir widersprechen 
zu dürfen glauben. Die Regierung weiß sicher» 
daß, wenn Marschall Bugeaud unserer Kolonie 
große Dienste geleistet hat , er auch allein durch 
selne Erfahrung und seine tiefe Kenntmß der Ange-
legenheiten deS Landes im Stande ist, noch größere 
Dienste zu leisten, mit einem Worte , die Zukunft 
unseres neuen Frankreichs zu sichern; und unter sol« 

chen Umständen wird sie es nicht für geeignet hal-
ten, seine Stelle anders zu besetzen." 

P a r i s , 20. August. Der Herzog von Nemours 
hat den zu seiner Begrüßung spanischerseils ihm 
entgegengesandten Herrn Alcantara empfangen. Man 
spricht von glänzenden Festen, die den Prinzen bn 
seinem Besuche in Pampelona erwarten. 

Bei dem großen Balle, welcher dem Herzoge von 
Nemours im Theater von Bordeaur gegeben wurde, 
ist es zu ernsten Unordnungen gekommen; die Ein-
gänge wurden vom Pöbel gesprengt, und sehr Viele 
drangen in den S a a l . Die Dragoner wollten das 
Volk zurucklreiben, aber die Nationalgarde wider-
setzte sich ihnen; auf dem Platze vor dem Theater 
wurden von den versammelten Massen die Marseil-
laise und die Parisienne gesungen. 

Wie eS heißt, hal der Herzog Montpensier seinen 
P l a n , Konstantinopel zu besuchen, ausgegeben, und 
zwar, wie der „Commerce" wisse» will, auS folgen-
den Gründen: AlS Schekib gehört, daß der Prinz 
unter seinem Gefolge einige eingeborene algierische 
Offiziere habe, die er dem Sul tan vorstellen wollte, 
habe er Herrn von Bourqueney wissen lassen, daß 
dieser Schritt von der ottomanischen Regierung nicht 
zu genehmigen sei, indem der S u l t a n diese SpahiS 
nur als französische Offiziere empfangen könne und 
dies alö eine politische Anerkennung der französischen 
Iiechte auf Algier gellen würde. Diese Nachricht 
habe Baron von Bourqueney sofort dem Herzog 
Montpensier mitgetheilt, um diesen zur Verschiebung 
seiner Reise nach Konstantinopel zu bewegen. 

Herr Guizot, der sich fortwährend in Val-Ri« 
cher aufhält , macht, wie verlautet, häufige Besucht 
im Schlosse von E u , obgleich die durch die ministe» 
riellen Blätter veröffentlichten Bulletins nichts da» 
von lagen. Herr von Barante besorgt fortwährend 
die laufenden Geschäfte des Ministeriums der aus-
wärtigen Angelegenheiten, während Herr Duchatel 
alö interimistischer Minister nur unterzeichnet. Eine 
Depesche wird täglich an Herrn Guizot abgesandt, 
worin ihm über die laufenden Geschäfte Bericht er-
stattet wird. Der König erhält ebenfalls jeden Tag 
ein Briefpacket. 

Der elektrische Telegraph hat sich auf der Ei-
senbahn von P a r i s nach Rouen so trefflich erprobt, 
daß man ihn auf allen großen Bahnen des Landes 
einführen will. 

Der Minister des Unterrichts hat den jetzt in 
Deutschland reisenden Herrn Trousseau, Professor 
der medicinischen Fakultät von P a r i s , beauftrag», 
die wichtigsten Bäder und einige Kaltwasser-Bade« 
anstalten daselbst genau zu prüfen und einen Bericht 
über deren Heilwirkungen zu entwerfen. 

Dem „Eonstitutivnnel" zufolge, macht ein be-
vorstehendes Duell zwischen zwei Generalen ves afru 
kanischen Heeres viel Aufsehen in Algier. Der U«» 
laß dazu schreibt sich von zwei Jabren der; oa 
dessen einer von ihnen dawa/s n o c k . ^ „ f ^ b e a 
so mußte der Zweikampf ^"^' / . .^b!fördert war. 
werden, wo er zum General »Major 
Der KriegS»Minister, he,ß» »s, hat feine -ju,tim g 



dazu gegeben; der Zweikampf wird zu Pferde statt-
finden und nach Abfeuern der Pistolen mit dem S ä -
bel fortgesetzt werden. Die beiden Generale sind 
General Bourgou und Bourjolly. 

Seguier zu Paris und Jobard zu Brüssel be-
werben sich gegenwärtig bei den verschiedenen Re» 
gierungen um Erfindungs » Patente für ein neues 
System von Eisenbahnen; es wird versichert, dasselbe 
werde eine völlige Revolution im Bau der Schienen» 
wege und in der Anwendung der Lokomotive her-
vorbringen. 

Aus Ronen wird von der zerstörenden Wirkung 
eines Wirbelwindes berichtet, der verbunden mit ei-
uer Wasserhose, am 19. August über daSTHal von 
Mouville hinfuhr; mehrere Fabrikgebäude, in wel-
chem gerade viele Arbeiter beisammen waren, wur-
den umgerissen; unter den Trümmern hat man 30 
Leiche» und an .100 Verwundete hervorgezogen; der 
Schaden wird zu 600,000 Fr. angegeben. Die ganze 
furchtbare Natur-Erscheinung hatte nur zwei Minu. 
ten gedauert. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 16. Aug. Auf unserem Kornmarkt 

herrscht jetzt «ine ziemliche Bewegung, indem Speku-
kanten fast den ganzen feilgebotenen Weizenvorrath 
aufgekauft haben. Der Zoll von ausländischen Wei-
zen ist auf 18 Sh. pr. Ouarter gefallen. Die 
neuesten Nachrichten bezüglich der Aerndte aus den 
Provinzen lauten ziemlich ungünstig. Auch die Kar-
toffeln sind in manchen Gegenden ganz mißrathen, 
und an einigen Orten hat man sie aus Furcht, daß 
bei ihrer schlechten Beschaffenheit ihr Genuß örtliche 
Krankheiten herbeiführen werde, in Massen weg« 
geworfen oder zerstört. 

Nach der T i m e s müssen in diesem Jahre ge-
gen 10 Millionen Pfd. S t . außer Landes geschickt 
werden, damit die britischen Inhaber ausländischer 
Eisenbahn - Actien ihren Verbindlichkeilen bezüglich 
der Einzahlungen it. nachkommen können. Die 
T i m e s räth den Spekulanten, in ihren Actienkäu-
feu möglichst vorsichtig zu sein und den nachthelli-
ge« Einfluß zu bedenken, welchen das Verschwinden 
so großer Kapitalien vom Geldmärkte auf den all-
gemeinen Geld-Umlauf üben müsse. 

Die Jury bat in dir Untersuchungssache über 
das neulich? Unglück auf der London-Birmingham-
Eisenbahn ihren Ausspruch gefällt und die Lokomo-
tive, d. h. die Gesellschaft, zu 1000 Pfd. S t . Geld-
buße verurtheilt. 

London , IV. Aug. Es soll eine neue Dampf-
fchifffahrtSverbindung zwischen Liverpool und Kon-
stantinopel errichtet und drei große Schiffe zu diesem 
Zwecke nach einander auf den Stapel gebracht wer-
den. Eines derselben, die „Levantine"', dürfte be-
reitö in zwei Monaten vollendet sein, und bis zur 
Ausrüstung der beiden anderen wird man zwei Böte 
mietden, um den Dienst sofort anzutreten. 

Die Berichte über das Wetter lauten noch im-
mer im Ganzen nicht befriedigend, doch giebt man 
sich im Allgemeinen keiner Besorgniß in Betreff der 

Aerndte hin, wie der „Globe", auf den Stand der 
FondS hinweisend, bemerklich macht. I n den Fa-
brik-Distrikten herrscht mittlerweile große Thätigkeit, 
und das Erportgeschäft ist so lebhaft,, daß z. B . 
nach dem „LeedS Mercury" in voriger Woche in 
den Huller DockS keine Schiffe mehr zugelassen wer» 
den konnten, weil dir in Ladung liegenden Schiffe 
allen Raum in Anspruch nahmen. 

s p a n i e n . 
P a r i s , 13. Aug. Ein Schreiben aus S . S e -

bastian vom 14. giebt über de» Aufenthält der Kö-
uigin Isabel!« von Spanien daselbst höchst interes» 
fante Details. Man ersieht daraus, mit welch ho-
hem Rechte die Bewohner der Provinz Guipuzcoa 
in dem Rufe der Gastlichkeit stehen, wie sie alle Er» 
Wartungen, welche der Hof sich von der Aufnahme 
unter ihnen gemacht hatte, weit übertreffen, und wie 
erklärlich es daher ist, daß die erlauchten Besuche-
rinnen der Provinzen an dem Aufenthalte unter 
ihren einfachen, treuherzige» Bewohnern ein befon« 
deres Gefallen finden. Am 11. Nachmittags hatten 
die Königinnen und die Jnfanti» eine Barke bestie» 
gen, um den Fluß Urrnmea hinaufzufahren bis zu 
einem schönen Landhause, das einem Herrn Mendi-
zabal, Grundbesitzer zu S . Sebastian (nicht zu ver» 
wechseln mit dem ehemaligen Minister), gehört. 
Die Lage dieses Landhauses ist ausnehmend schön, 
und man genießt von dort auS eine der reizendsten 
Aussichten dieses herrlichen Landes. Kaum aber 
war die Barke eine kurze Strecke von S . Sebastian 
entfernt, als sie wegen des allzu niedrigen Wasser» 
standes auf den Strand lief und dort sitzen blieb. 
Wie sie dann von einem Dutzend Bauern, die von 
ihren Feldarbeiten weg herbeieilten und in den Fluß 
wadeten, wieder flott gemacht worden, findet sich im 
heutigen „Journal deS D5bats" erzählt. Die Kö-
niginneu und die Jnfantin, welche wohl sahen, daß 
von einer Gefahr auch im Entferntesten nicht die 
Rede sein konnte, schienen sich an diesem kleinen 
Unfälle ihrer Reise zu Wasser sehr zu erlustigen. 
Aber dadurch war doch längere Zeit verloren wor-
den, da die Matrosen zuerst vergebliche Anstrengun« 
gen gemacht hatten, durch ihre eigene Kraft die 
Barke wieder aus dem Sande loS zu machen und 
die vorgerückte Stunde erlaubte daher nicht mehr, 
bis zu dem noch weit entfernten Landgute zu ge-
langen, daS man halte besuchen wolle». Die Ko-
nigin Jsabella aber sprach nun "den Wunsch aus, 
in eine andere zunächstliegende Meierei zu gehen 
und diese in Augenschein zu nehmen. Als der Graf 
von Villafranca de Gaytan, General-Deputirter der 
Provinz, welcher die Königinnen gewissermaßen als 
Ehren - Kavalier im Namen der Provinz überallhin 
begleitet, der Königin bemerkte, daß man nirgends 
vorbereitet sei, ihr einen angemessenen Empfang zu 
bereite», entgegnete die Königin, das fei ihr gerade 
recht, daö wolle sie eben, denn sie wünsche das ganze 
Innere deS HauSiresens der Landleute in seiner 
vollen Einfachheit zu sehen und wo möglich sie so. 
gar beim Abendessen zu überraschen. Man stieg 
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also anS Land und trat in einen am Ufer des Flusses 
liegenden Bauernhof ein. Die Leute deS HauseS gerie» 
then durch das unerwartete Erscheinen einer so großen 
Anzahl, wie sie wohl sahen, vornehmer Personen in 
ihrer Mitte in nicht geringe Verwirrung und fast 
Bestürzung, und obgleich die Königin, um sie zu 
beruhigen, aufs freundlichste und herablassendste ih-
nen zusprach, so gelang dies doch erst dann, als 
der Graf von Villafranca ihnen in baskischer Sprache 
sagte, wer die Besucherinnen seien und warum sie 
gekommen seien. Er erklärte ihnen, daß die Koni-
gin daS ganze Haus und alle landwirthschaftlichen 
Einrichtungen desselben zu sehen wünschte. Nun 
führte der Besitzer des Meierhofes die hohen Gäste 
zuerst in de» S ia l l , um ihnen seine Kühe zu zeigen. 
Die Königin und ihre Schwester, die Infantin, 
zeigten darüber die größte Freude, und da sie das 
Verlangen äußerten, frische Milch zu trinke», so 
machte sich die HauSfrau sogleich daran, eine Kuh 
zu melken. Vom Stalle ging es nun in die Schlaf-
gemacher, in die Küche, in die Scheune, wo uberall 
neue Gegenstände, darunter vorzüglich auch die Acker, 
bauwerkzeuge, die Wißbegierde der Besuchcrinnen 
anregten, die sich über Alles Aufklärung geben lie-
ßen. Nachdem der Mcier ihnen Alles gezeigt, ihre 
Neugierde befriedigt hotte und sie sich zum Wegge, 
hen anschickten, bat er sich noch die Gnade aus, sie 
mit dem landesüblichen Getränke aus seinem Keller, 
mit Obstwein, bewirthen zu dürfen. Dieses Auer-
bieten wurde angenommen, und die Königin Isa . 
bell« und ihr« Schwester «ranken davon mit wahrer 
Herzenslust; er mundete ihnen vortrefflich. Beide 
Prinzessinnen hüpften und sprangen vor Freude, als 
sie aus dem Hofe, wo sie sich so sehr vergnügt hat-
ten, wieder ins Freie kamen und wollten noch wei-
ter zu Fuße gehe». Aber die Nacht brach bereits 
an, und die Königin Christine, fürchtend, sie möch-
ten sich zu sehr ermüden, suchte sie zu vermögen, 
ihre Barke wieder zu besteigen, was ihr nur mit 
Mühe gelang: so sehr gefiel ihnen diese Landpartie. 
Erst nock zehn Ukr Abends kam die ganze Gesell« 
schaft wieder im Palaste zu S . Sebastian an. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 16. Aug. Die veränderte Stellung, 

welche dir preußische Regierung in neuester Zeit zu 
den religiösen Bewegungen eingenommen hat, und 
die Vorgänge in andern deutschen Ländern auf dem-
selben Boden haben hier die Ansicht anfkommen 
lassen, daß der deutsche Bund die religiöse Frage 
in Erwägung ziehen und eine allgemeine Bundes. 
Maaßregel erlassen werde. Ueber den Charakter 
einer solchen Bundes. Maaßregel wagen wir nichts 
zu prophezeihen, doch läßt sich wohl mit Wahr, 
scheinlickkeit voraussetzen, daß man sich in der reli-
gissen Sache auf denselben Standpunkt stellen 
wird, von wo aus man.in Frankfurt die politischen 
Zustände Deutschlands beurtheilt. Daß eine große 
suddeutsche Macht schon seit längerer Zeit auf ein 
energisches Verfahren gegen die kirchlichen Bewe-
gnngen dringt, kann als Thatfache angenommen 
werden, und es scheint fast, als ob man in Preußen 

ihren Mahnungen jetzt williger als früher ein Ohr 
leihen wolle. Die Vorgänge in Leipzig, welche hier 
die allgemeinste Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, 
werden gewiß von der neuen politisch. kirchlichen 
Constellation benutzt, und abgesehen von allem An-
deren, verdienen diese Ereignisse auch deshalb be-
dauert zu werden. 

D r e s d e n , 17. Aug. Gestern Nachmittag ge-
gen 5 Uhr kam auf einem Ertraznge ein vom Com» 
Mandanten in Leipzig abgesendeter Erpresser mit 
versiegelten Depeschen an den Kriegsminister hier 
an. Sogleich ging der Befehl »ach Radeberg, daß 
eine reitende Batterie sich rüsten solle, so daß sie 
noch am selben Abend über Meißen »ach Leipzig 
abgehen könne. — Heute Morgen ist der Befehl 
ausgegangen, daß alle Beurlaubten der Armee ein-
berufen werde». Da die Kasernen die Zahl der 
Soldaten nicht fasse» können, so bezieht daS Leib-
regiment die umliegenden Dörfer DreSdenS und zwar 
bereits übermorgen. 

L e i p z i g , 16. August. Eine außerordentliche 
Beilage zu der (alten) L e i p z i g e r Z e i t u n g enthält 
folgende A n t w o r t S r . M a j . deS K ö n i g s a u f 
d ie v o n der S t a d t L e i p z i g ü b e r r e i c h t e n 
A d d r e s f e n : „Ich habe die Depulirten empfangen, 
die gekommen waren. Mir im Namen der Stadt 
Leipzig ihre Theilnahme an dem beklagenswerthen 
Ereigniß zn bezeugen und ihre Anhänglichkeit und 
Treue zu versickern. Ich finde mich bewogen, der 
Stadt Leipzig hierauf noch besonders Nachstehendes 
zu eröffnen, will auw, daß dieß zur öffentlichen 
Keiintiiiß gelange. Hochbeglückt und stolz war Ich 
stets in dem Bewußticin nber ein treues Volk zu 
herrschen, das liesbcgnindcte Achtung vor Gesetz und 
Recht und feste Anhänglichkeit an das angestammte 
Fürstenhaus fo oft und unter den schwierigsten Ver-
hallnissen bewährt bat. Gestützt auf die dem Lande 
verlieheueAeifassung, durfte Ich vertrauen, daß daS 
sächsilche Volk überall von ihrem Geiste durchdrun-
gen, auch in den Sturme» einer bewegten Zeit dar« 
an festhalten nnd nur auf dem Wege deS Gesetzes 
unb der Ordnung wandeln werde. Desto tiefer 
hat eS Mich geschmerzt, daß die zweite Stadt des 
LandcS, in der Ich gern weilte, in der Ich so oft 
Beweise treuer Liebe und hochherziger Gesinnung 
empfing, daß das vielfach gesegiicle und blühende 
Leipzig der Schauplatz eines unwürdigen Frevels 
geweien, daß dort das heilige Gesetz verletzt wor-
den, verletzt in der Person Meines vielgeliebten 
Bruders, der Sich >n Erfüllung des Berufs, den 
Er aus reiner Liebe zum Baterlande übernommen, 
argloS und voll Vertrauens wie sonst, in die Mitte 
von Leipzigs Bürgern begeben hatte. ES erfüllt 
Mich mit tiefer Bcirnbniß, daß man sich nickt ent-
blöde! hat, durch eben so grundlose alS unwürd'ge 
Geruchte die Meinung deS Volkes aufzuregen. 
Ich warne ernstlich und v ä t e r l i c h davor, ihne 
den beizumessen. Ick beklage """g «otbia 
ganz schuldlosen Opfer, d.e tu Folge DfS NOtpig 
gewordenen Einschreitens der bewaffneten Macht ge. 
fallen sind. Strenge Untersuchung der stattgefundt-



nen Unordnungen und eine unbefangene Betrachtung 
deS Verfahrens der Behörden wird Licht über das 
Ganze verbreiten und das fernere Zusammenwirken 
aller Gutgesinnten wird die hergestellte äußere Ord-
nuug erhalten, so daß es hoffentlich nicht ernsterer 
Maßregel» bedürfen wird, um dem Gesetz seine Gel-
mng zu verschaffen. Aber mit tiefem Schmerz muß 
Ich eS aussprechen: Wankend geworden ist Mein 
altes Vertrauen zu einer S t a d t , in deren Mitte 
auch nur der Gedanke einer solchen Handlung ent, 
stehen, unter deren Augen er ausgeführt werden 
konnte. Mit Ernst und Milde richte Ich darum an 
die große Zahl der Gutgesinnten Leipzigs, denen 
das Wohl des Vaterlandes und der S t a d t und die 
Ehre deS sächsischen Namens am Herzen liegt. Mein 
Königl. Wort : mögen sie sich fest an Thron und 
Verfassung anschließen, mögen sie mit Würde und 
Kraft den Bestrebungen yerer entgegentreten, die 
nicht die verfassungsmäßige Ordnung, sondern die 
zügellose Herrschast Aller wollen, auf daß daS Gesetz 
heilig gehalten werde in aller Zeit und Ich mit dem 
alten Vertrauen auf eine S t a d t blicken könne, die 
Meinem Herzen stets theuer gewesen ist. Gegeben zu 
Pillnitz, am 15. Aug. 1843. F r i e d r i c h A u g u s t . 
— v. Falkenstein." 

Ferner enthält gedachtes Blatt Folgendes: „ © e . 
M o j . der König haben sich veranlaßt gesehen, zu 
Mittheilung der Antwort auf die von der S t a d t 
Leipzig überreichten Addressen in der Person des 
wirklichen Geheimenratbs v. Langen« einen Com-
wissarius nach Leipzig abzusenden, welcher zu diesem 
BeHufe Herne den Stadtratb und die Stadtverordne« 
ten, ingleichen den Commandanten der Communal-
garde und dir Bataillons-Cbefs derselben versammelt 
hatte, und bei Gelegenheit der Mittheilung der obge. 
dachten Antwort den Anwesenden folgende Eröff-
nnng gemacht hat: «„Meine Herren! I m Auftrage 
S r . M a j . unseres allergnädigsten Königs erscheine 
ich bei I h n e n , um Ihnen die Worte und Willens« 
weinung S r . Maj . in Bezug auf die Allerhöchstihm 
überreichten Addressen zu verkünden. E s ist mir 
sehr schmerzlich, mm. H H . , daß mein Erscheinen 
durch Vorfälle herbeigeführt w a r d , die das Herz 
und den Sto lz deS Sachsen in gleicher Weise ver« 
letzen. Die Regierung wird die von ihren Orga» 
nen ergriffenen Maßregeln vertreten zu irgend ei-
ner Discussion hierüber bin ich nicht beauftragt. 
D a aber die Unwahrheit, die große Krankheit un» 
serer T a g e , den Namen eines edlen Fürsten auf 
unglaubliche Weise angreift, so will ich nur einfach 
den Hergang in Bezug auf S e . K. H. den Prinzen 
Johann Ihnen nochmals vor das Auge treten lassen. 
D ie Revue der hiesigen Communalgarde fand in 
der gewohnten Weise statt. Am Schlüsse derselben 
brachte man dem Prinzen Johann ein Lebehoch. 
Nach der Revue begaben Sich S e . K. Höh. nach 
der Pleißenburg und versammelten dann die Vor« 
stände der Behörden und der S t a d t zur Tafel im 
ÜSte l de P i u s s e , wo Höchstdieselben abgetreten 
waren. M i t und nach dem Zapfenstreiche der Com-
munalgarde hatten sich dichte Volksmassen vor dem 
I16tei de Prusse versammelt, welche nicht allein 

schrieen und tobten, sondern auch mit Steinen war-
fen. ES ward nun der Commandant der Commu« 
nalgarde befehligt, Mannschaften heranzuziehen, um 
die Massen zu zerstreuen. I n Folge dessen schickte 
der Commandant der Eommunalgarde „ach der auf 
dem Naschmarkte stehenden Wachmannschaft. Diese 
konnte nicht sofort herbeigezogen werden. Während 
dieser Zeit drängte sich das Volk immer dichter zu-
sammen, schleuderte Ste ine in die Fenster und Haus , 
flur des I läte l de I'russc und es nahm der Lärm 
auf bedenkliche Weise zu. Bei dieser Lage der S a -
che ward von der Königl. Civilbehörde der Stadt -
commandant der Garnison, Obrist v. Buttlar, ver-
anlaßt , eine Abtheilung der Garnison a l s militari-
sche Hülfe herbeizuziehen. E s rückte nun auch diese 
Truppe heran und drängte die lobende Menge von 
der Nähe des Hotels zurück. Doch die Massen rot-
tirten sich aufs Neue zusammen und wollten nicht 
weichen, setzten vielmehr daS Schreien und Werfen 
mit Steinen fort. Die Befehlshaber der Truppen 
haben ihrer dienstlichen Versicherung nach, das Volk 
zum Auseinandergehen aufgefordert, da aber dies 
ohne Erfolg w a r , immer wieder Ste ine gegen die 
Truppen geworfen wurden und mehrere Soldaten 
und Officiere Steinwurfe erhielten, ward zum Fer» 
tigmachen commandirt, dann aber noch einmal daS 
Gewehr beim Fuß genommen, hierauf aufs Neue 
fertig gemacht und endlich Feuer gegeben. Die be-
waffnete Macht hat also den bestehenden Gesetzen 
nach gehandelt, sie ist auf vorgäugige Requisition 
der Königl. Civilbehörde» eingeschritten und es leuch-
»et zugleich aus dieser, officiellen Berichten entnom« 
menen Darstellung ein, daß der Prinz Johann den 
Befehl zum Feuern nicht gegeben hat und solchen 
Befehl gar nicht einmal geben konnte, und daß die» 
jenige», welche daher den Grund zu Unglimpf neh-
men, den Hergang der Sache nicht kenne» oder 
nicht kennen wollen. Jeder redlich Gesinnte wird, 
wie man erwartet, dergleichen Gerüchten widerspre-
djen.utt — Hierauf theilte nun S . Erc. der wirk-
liche Geh. Rath v. Langen» den Anwesenden die 
voranstehende Antwort S r . Maj . vorlesend mit. 
Am Schluß der Versammlung brachte der Vorsteher 
der Stadtverordneten, Appellationsrath k>r. Hase, 
S r . M a j . ein Lebehoch ans , in welches die sämmt-
lichen Anwesenden einstimmten." 

L e i p z i g , 17. August. Von der Communal-
garde ist für die kommende Nacht nur ein TKeil 
aufgeboten, um die Posten zu besetzen, und der Ver-
kehr der S t a d t hat ungestörten Fortgang, auch das 
Theater hielt vorgestern wieder Vorstellung. D a s 
Mil i tär befindet sich aber fortwährend noch nur im 
Schlosse Pleißenburg. D a zur Aufnahme einer so 
großen Anzahl Truppen, alö jetzt darin liegen, die 
innere Einrichtung nictit entspricht, so befinden sie 
sich in einer wirklich üblen Lage. S i e haben na , 
mentlich nidjt ausreichende Lagerstätten und entbeh« 
ren der gewohnten Bewegung. 

D a s heutige Tageblatt enthält folgende amt« 
liche Bekanntmachung: «Da die Zahl der bei den 
traurigen Ereignissen des 12 d. Getödteten und 
Verwundeten sowohl durch umlaufende Gerüchte, 
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als auch in öffentlich ausgehängten Verzeichnissen 
sehr verschieden angegeben wird, so finden wir uns 
veranlaßt, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, 
daß nach den angestellten, so weit möglich genaue» 
sten Ermittelungen dabei die nachbenannten Perso-
nen, der Privatgelehrte Nordmann, der Ober-Post, 
amtsschreiber Priem, der Ober , Postamtsaccessist 
Jehn, der Handlnngs-CommiS Freygang, der Schrift, 
setzer Mül ler , der Markthelfer Kleeberg und der 
Polizeidiener Arland getödtet, fo wie fünf Personen 
verwundet worden sind. Leipzig, d. 16. Aug. 1845. 
Der Rath der Stadt Leipzig. l)r. Gross-

L e i p z i g , 18. Aug. Die Frage, wer eigentlich 
die Schuld deS unzeitigen Feuernö trage, wird immer 
verwickelter. Jjfst hieß es, es sei der Prinz gewesen, 
der, a ls der Stadt-Commandant sich geweigert, dem 
nächsten Officier die Ordre auf Verlangen schriftlich 
mitgetheilt habe. Dem widersprechen aber der Ad-
jutant des Prinzen und einige der bedeulendsten 
Männer der S t a d t , welche den Abend um ihn ge-
Wesen, mit ihrem Ehrenwort. Der Stadt.Commau, 
baut dagegen hat die Verantwortlichkeit für das 
geschehene Unglück auf den geschoben, der den Be-> 
fehl erlheilte, also von sich abgelehnt. Nun soll die 
Civilbehörde und zwar die königliche das Militär 
rcquirirt baben! Dieß kann feine andere gewesen 
sein, als die Kreiö-Direction. Diese bildet die zweite 
Instanz und Aufsichtsbehörde in allen Administrativ, 
und Polizeisachen, bat also gar nicht direct Anord, 
nungeii zu treffen; übrigens bat sie collegialisch 
zu berallien, war aber an jenem Abend gar nichi 
zur Sitzung versammelt; vielmebr soll nach einem 
heute der Comniuiialgarde eröffneten Tagsbefehl 
dieß von dem ersten Rath derselben, den der Prinz 
zur Tafel gezogen hatte, geschehen sein. Unent» 
schuldbar ist in jedem Fall der Officier, welcher 
das Cvmmaudo führte, da er, wie Augenzeugen bestäti» 
gen, nicht »nr feuern ließ, a l s derPlatz bereits leer war 
und ohne allgemein verständlich zu warnen, sondern 
togar die unschuldigen Spaziergänger auf der 200 
Schritt vom Hotel des Prinzen entfernten Prome« 
nade in ein Kreuzfeuer nehme» ließ — Kesseltreiben 
nennt es die Volkssprache. Diese Maaßregel war 
in keine», Falle zu rechtfertigen; sonst pflegt man 
bei ähnlichen Vorfällen nur Einzelne scharf laden 
zu lassen, überhaupt so viel- a l s möglich zu schonen. 

Die „Deutsche Allgemeine Zeitung" meldet aus 

L e i p z i g , von, 21. August Folgendes: „Arn 18. 
August ruckte eine halbe Batterie reitender Artillerie 
hier ein, die ihre vier Stück Kanonen in der Plei-
ßenburg aufstellte, welche bereits feit dem 16. Aug. 
wieder als Durchgang für das Publikum geöffnet 
worden. Wir haben jetzt drei Schützen-Bataillone, 
Zwei Schwadronen Kavallerie und eine halbe Bat , 
tene Artillerie a l s Besatzung, welche übrigens ruhig 
t n ^>ren Quartieren und Kasernen liegen, wie sich 
auch nichts weniger als Neigung zu Erneuerung von 
Crcessen .verrath; dort versteht die Kommuual-Garde 
m Gemeinschaft mit den Studirenden und einer Ab« 
«Heilung Handlungsdiener, die sich freiwillig dazu 
gemeldet, den gewohnlichen Dienst und patroullirt 

des Nachts. Die angekündigte Königliche Kommis-
sion ist eingetroffen, sie besteht aus dem Wirklichen 
Geheimen Rath von Langen» als Präses, dem Ap-
pellations - Rath von Reitzenstein und dem Regie-
rungs-Rath Eisenstuck. Die Redaktoren und Kon-
Zessionare der hier erscheinenden Wochen, und Ta-
geSblätter sind von Seiten derKreis-Direction durch 
den Rath angewiesen worden, bei etwaniger öffent-
licher Besprechung der jüngsten beklagenSwerthen 
Ereignisse, ihrer Veranlassungen und Folgen sich 
streng innerhalb der durch die Preßgesetzgeduog ge-
steckten Kränzen zu halten und insonderheit Ver-
dächtigungen nach irgend einer Seite gänzlich zu 
vermeiden, bei Strafe sofortiger Einziehung der Kon-
Zession bei wider Erwarten vorkommender Nichtbeach-
tung des hier Gesagten". 

I n Leipzig ist am 22. August folgende Bekannt-
machung erschienen: 

„Der von S r . Majestät dem Könige zur Erör» 
terung der Vorfälle deS 12. und 13. August d. I . 
verordnete Kommissar ist in Verbindung. mit den 
ihm beigegeben«» SraatS-Beamten mit Vollziehung 
seines Auftrags beschäftigt. Er fetzt voraus, daß 
daS Publikum das Ergebniß der Erörterungen mit 
ehrlichem Vertrauen erwarten und nicht entweder 
böswillig ersonnenen oder mindestens nicht begrün-
dete» Gerüchten Gehör geben werde, durch welche 
weder das Glück, noch die Ehre Leipzigs gefördert 
wird. Leipzig, d. 22 .Aug.181S. Albert v o n La n , 
g e n n , Wirkl. Geh. Rath/ ' 

H e r z o g t ! , u m S a c h s e n . K o b u r g . G o t h a . 
Am 19. August Nachmittags >1 Uhr trafen Ihre 
Majestäten der König und die Königin der Belgier 
in Koburg ein, und eine Stunde später erfolgte 
die Ankunft Idrer Majestät der brimchen Königin 
und deS Prinzen Albrecht Königl. Hoheit, über 
deren feierlichen Einzug der F r ä n k i s c h e M e r k u r 
auS Koburg vom löten Folgendes berichtet: ^Schon 
an der LandeSgränze von den dahin gesendeten 
höheren Hof- und SraatS-Beamten feierlich empfan» 
gen, waren die erlauchten Reisenden auch von zahl-
reichen Abtheilungen von Landleuten der umliegeu-
den Ortschaften freudig begrüßt worden, und die-
selben hatten sich auf bunlgeschmückten Wagen dem 
Zuge hierher angeschlossen. Unier Kanonendonner 
und Glockengeläule »äberlen sich die höchsten Herr-
schaften unserer Stadt. Zwischen einer Ehrenpforte 
und dem festlin, geschmückten Stadtthore wurden 
S i e von dem Magistrat, den Distrikts - Vorstehern, 
denen sici) die Sctnuzen-Compaqnie, die Kaufmann-
schaft und ein Tlrnl des Kunst- und Gewerb-Ver» 
eins angeschlossen hatte, begrüßt, und 90 städtische 
Jungfrauen, in weißen Gewänder» mit grünen 
Schärpen, überreichten Gedichte und Blumen. Ja -
teressant waren inmitten des Glanzes der ver/chie» 
denarligsten Uniformen die Grasen Aberdrenun 
Liverpool in idrer einfachen schwarzen «l"vung. 
Ein Prinz aus Java, der als solcher am H°tt ve, 
handelt wird, in semer überreichen Landestracht, 
lieferte ebenfalls ein anziehendes Bild. Rach el», 
stündiaem Verweilen im hiesigen Schlosse be» ihren 
hohen Verwandten fuhr die Kömgm Mit de» meisten 



derselben nach der Rosenau. D a s Wetter , mehr, 
mals sehr regnerisch, klärte sich gerade während deS 
Zuges in die S tadt a u f , so daß der Wagen der 
K ö " M " offen bleiben konnte. I h r zur Se i le war 
die regierende Herzogin, gegenüber Prinz Albrecht; 
der Herzog und der König der Belgier ritten an 
den Schlägen. — Die S t a d t ist überaus belebt 
von Fremden. — Nach dem erschienenen Programme 
der Festlichkeiten ist morgen Oper im Herzogt. Hof-
theater, und übermorgen Abends 8 Uhr findet große 
Vorstellnngs-Cour statt. Freitags de» 22. August 
wird das Gregoriussest, ein Kinderfest, auf dem 
Anger, einem an die S t a d t angränzeiiden Wiesen» 
platze, stattfinden. Die höchsten Herrschaften wer. 
den den Auszug der Kinder vom Residenz. Schloß 
aus ansehen; sodann wird daselbst uuter Zelten 
um 3 Ubr Nachmittags eine Tafel stattfinden. Abends 
8 Uhr ist Bal l mit Zuziehung der größeren Hof-
Gesellschaft, der vorgestellten Fremden und eines 
ausgewählten Tbeils der Stadt.Gesellschau. S o n n -
abends, den 23. August, ist im Herzoglichen Hof-
Theater die Vorstellung „Braut von Messina" von 
Schiller. Sonntag , den 24. August werden an dem 
Gottesdienst in der S t . Moriz - Kirche die sämmt-
lichen höchsten Herrschaften Autheil nehmen. Mon-
tag, den 25. August, ist Vorstellung im Herzoglichen 
Hof - Theater. Nach der Feier des Geburtstages 
S r . Königlichen Hoheit des Prinzen Albrecht auf 
Schloß Rosenau, den 26. August, werden Ihre 
Kölligliche Majestät am Mittwoch, den 27. August, 
Koburg wieder verlassend 

Der K ö l n i s c h e n Z e i t u n g zufolge, hat Ihre 
Majestät die Königin Victoria vor Ihrer Abreise 
von Stolzenfels dem Central -Dombau-Vereine zu 
Köln die S u m m e von 3500 Rthlr. übersenden lassen. 

M o l d a u u n d W a l l a c h e y . 

B u c h a r e s t , 7. Aug. AuS dem hiesigen ruf-
fischen Konsulats » Gebäude ist daS ganze Archiv 
nebst einer S u m m e von 1000 Dukaten entwendet 

worden. 
t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 6. Aug. S e . Kaiserl.Ho-
heil der Großfürst Konstantin von Rußland ist von 
seinem Ausflüge nach dem Archipel am Isten d. M . 
auf dem Kriegs-Dampfschiff „Bessarabia" hier wie-
der eingetroffen unh bat, nach einer» kurzen Aufent-
halte in Bujukdere, die Reise nach Odessa fortge« 
setzt. Am nächsten Tage baue der Kaiserl. russische 
Gesandte bei der hohen Pfor te , Herr von Titoff, 
eine Audienz beim S u l t a n , um ein Kobinetsschrei» 
den S r . Majestät des Kaisers Nikolaus zu uberrer« 
chen, worin derselbe fiir die seinem S o h n e von S e i . 
ten des S u l t a n s zu Theil gewordene Aufnahme 
seinen Tank ausspricht. 

a e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 26. Ju l i . Der ägyptischen 
Kriegsmarine, welche seit mehreren Iahren, sowohl 
w a s die Schif fe , a l s auch die Mannschaft betrifft, 
ungemein vernachlässigt wurde, wird nun wieder 
größere Aufmerksamkeit gewidmet, d u Linienschiffe 

werden eines nach dem anderen in das Bassin ge, 
bracht, um ausgebessert zu werden; Schiffsbauholz 
kommt an, und im Arsenal herrscht Thätigkeit. 

Aus dem Hedschas erfährt m a n , daß eS dem 
Groß-Scheriff gelungen war, die Araber deS Afsir, 
noch ehe sie bis Dfchedda vorgerückt wäre» , zur 
Heimkehr zu bewegen; doch hatte in der Zwischen-
zeit ein Haufe der den ermordeten Scheichs nächst-
verwandten Beduinenstämme einen Blutrache for» 
dernden Angriff auf Rabbieb (ein Dorf zwischen 
Aambo und Dschedda) gemacht, wobei sie sechs 
Todte hatte» und zurückgeschlagen wurden. 

D ie ägyptische Dampf-Fregatte „Ni l" hat vor 
kurzem 21 Pferde, welche in Württemberg für das 
Gestüt deS Vice Königö zu Schubra angekauft wnr-
de», hierhergebracht. Diese wirklich ausgezeichnet 
schönen Pferde erhielten den Beifall deS Vice-Kö-
nigS, der dem schwedischen Genera l -Konsul , durch 
dessen Vermittelung der Auftrag ausgeführt wurde, 
seine völlige Zufriedenheit zu erkennen gab. 

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

N e w - I o r k, 3 t . Jul i . Ueber den Brand, wel-
cher am 19. J u l i , wie bereits gemeldet ist, einen 
großen Theil der S tadt New -- Aork verwüstete, 
schreibt die N e w A orker d e u t s c h e S c h n e l l p o s t : 
„Zum zweitenmal« in zehn Jahren ist der untere 
Theil der S t a d t New Uork, der S i l ) ihres kaufmän-
nischen Reichthums, von einer der verheerendsten 
Brand-Katastrophen betroffen worden, die man er» 
lebt hat. Wenn sie an materieller Ausdehnung der-
jenigen vom 16. December 1 8 3 6 , die einen Eigen-
thulnswerlh von 20 Mil l . Do l lars verzehrte, bei 
weitem nicht gleichkommt, so ist die eben erlebte 
Feuersbrunst von so viel tragischeren Umständen 
begleitet; an ihre Möglichkeit schon knüpfen sich «o 
düstere Betrachtungen, daß der Eindruck wo möglich 
noch ein ernsterer ist. I n der Tl iat , wenn dieses 
zweite Haudels-Emporium der Welt , in, Besitze der 
mächligstcn Wasserwerke moderner Zeit, vor so schreck» 
lichen Heimsuchungen, wie die gegenwärtige, nicht 
geschützt ist, so kann man nur mit bangem Zagen 
in die Zukunft blicken. E s ist ein schreckliches Ge-
fühl für unsere energische Bevölkerung, dere« Leben, 
zu ausschließlich vielleicht, einer mühevollen und an-
gestrengten Thätigkeit gewidmet ist, dem Schwerte 
des Damokles g l e i ch , 'd ie verheerende Fackel deS 
BrandeS a ls ewige Drohung über dem Haupte zu 
erblicken. Am 19. Juli um kalb drei Uhr Morgens 
brach in der Oel- nnd Stearinlichte-Niederlage von 
I . L. van Dören, Nr. 34 , inNeu-Street (bekannt» 
«ich eine der engsten Straßen der unteren S t a d t ) , 
Feuer aus , das sich rasch auf die benachbarten Hau» 
ser verbreitete. Unglücklicherweise machte das Feuer 
bei der vorausgegangenen beispiellosen atmofphän» 
schen Hitze, welche alle Holztheile im höchsten Grade 
ausgetröcknel hatte, gleich anfangs rasche — und 
da diese Häuser bei Nacht unbewohnt sind, die 
Sturmglocke von Eity-Hall erst gegen drei Uhr an« 
schlug — eben so ungehemmte Fortschritte. Den-
noch hatten, nach dem offiziellen Berichte des Herrn 
C> V. Anderson, Ober - Ingen ieur des städtischen 

(Beilage.) 
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Feuer-Departements, an den S t a d t - R a t h , die her« 
beigeeilten Spritze» - Eompagnieen nach unerhörten 
Anstrengungen dem Brande Glänzen zu setzen ge« 
wüßt, nur zwei Häuser schienen ganz verloren, als 
gegen halb 4 Uhr, oder etwas sväter, in der ansto-
Henden Broandstraße daS Haus , in welchem die 
KommissionS - Kanflente Crocker und Warren ihre 
Niederlage haben, tZ Minuten nachdem es dieFlam-
men erfaßt, durch ei»e der furchtbarsten Erplosionen 
in die Luft gesprengt wurde, angeblich von einer 
großen Quantität Salpeter herrührend, daß in die-
fem Gewölbe bewabrt wurde. Durch ganz New-
Aork bebte der entsetzliche Schlag, in der ganze« 
Umgegend, Meilen weit , wurde er gefühlt, seckS 
oder acht andere Gebäude wurden nun von dem 
mit unwiderstehlicher Wnlh sich ergießenden Ele» 
mente gleichzeitig erfaßt, von diesem Augenblicke an 
war vorauszusehen, daß die menschlichen Wider« 
standSmittel lbre Gräuzen erreicht hatte», mit ban-
gem Herzen sah >»aii der Richtung und Ausdehnung 
der nun siegreichen Flammen entgegen. Der Schau-
platz der Verheerung war nun zuerst »ach Broad-
street verlegt und die Lage der dort wie ver in Neu-
street arbeitenden heroischen Feuerleute höchst be-
denklich. W i r wolle» bemerken, daß zu verschiede-
nen Zeiten noch zwei andere Erplosionen stattgefun-
den haben sollen, von denen wenigstens die eine der 
Entzündung eines Gas-Reservoirs i» Neustreet zu-
geschrieben ̂  wie von Anderen behauptet w i r d , daß 
die Haupt - Erplosion durch die Entzündung eines 
Pulver- und nicht eines Salpeter.Vorraths entstand. 
Als die Erplosion stattfand, gestalteten sich die Flam-
men zu einem Feuermecre, daß auf beide» Seiten 
die Gebäude ergriff und bald eine unnbersehbare 
Ausdehnung annahm. Es ist schwer, zusagen, nach 
welcher Richtung bin es sich fchncller verbreitete, 
mit Riesenschritten stürmte es westlich gegen Broad-
way , während eS in der »äderen Umgebung zu ei-
nem immer größere» Zirkel sich erweiterte. 

A» den Scenen, welche sich in Brodway in 
der Nähe des Feuers, in W a l l - S t r . , S o n i h - G i l . 
l iam-Str . , Erchange Place, Rector-, Morr is- und 
Thames-Str . darbiete», kann, sagt ein Berichter-
statter, keine Beschreibung sich versuchen. Sch l e i f en , 
Karren, Schubkarren, aufs eiligste mit der buntesten 
ung laub l ichs ten Frach t belade», drängen sich nach 
allen Seiten durch den dichten Hanfe» unter schweiß» 
bedeckten, dunkel geschwärzten, leidenschaftlich erreg-
tea Führern. Irländische Weiber, das Bett untcr 
einem Arme, zwei, drei nackte Kinder unter dem 
anderen, eilen, ihre Last an dem Gehwege oder wo 
sonst es mit einem Anscheine von Sicherheit gesche» 

fr"?"' nieder zu legen. LängS deS an der Drei-
falttgrettS-Kirche liegenden TrottoirS erhebt sich mehr 
als mannshoch ein Bollwerk von Betten, Schränken, 
Laden, Tuchen, Kesseln, Schlaguhren, Brühnäpfen, 
Bildern, Vasen, Bratrosten, Lehnstühlen, Bettdecken, 

Mehlsäcken, Kartoffeln, von allen Dingen, mit ei-
nein Worte, die man je gesehen oder nennen gehört 
hat. Das Bowling Green ist mit ähnlichen Gegen-
ständen angefnllt, und um die Lurus»Fontaine l>e-
wegen sich an vierzig bis fünfzig arme Familie», 
die sich dort kleiden, in der Fontaine ihr Antlitz 
baden, das Geschrei ihrer Kinder zu beschwichtige» 
suche». I n der Battery sind ganze Morgen Landes 
von dem Hausrathe einer Unzahl armer Familien 
bedeckt — auf dem Gräfe liegt er umhergestreut — 
und jeden Stoß solchen Eigenthnms nmgicbt die 
vom häuslichen Altare getriebene Familie. H j r , 
eine Wiege vo» Fichtenholz, sie schüttelt mehrmals 
sie wiegt ei» blasseS, unsauberes Kind, — hier eine 
Rotte geschwärzter Gestalten, die bei einer zerbro-
chenc» Wlnsky-Flasche Labung sucht . . . . eiueScene, 
die sich nicht denken, nicht beschreiben läßt. — Lei-
der sind bei diesem Brande mehrere Unfälle der 
traurigsten Art zu beklagen. M i t erhöhtem Leid-
wesen, da wir von einem uns persönlich bekannten 
achtbaren und geachteten Manne zu spreche» habe», 
zeige» wir daö traurige Schicksal deS Herrn vv» 
Gröning (von der Firma Pavenstedt und vo» Grö. 
ning) an. Derselbe hatte sich in Gesellschaft des 
Herrn H. Oelrichö, mit welchem er das gleiche Hanö 
bewohnte, nach dessen GefchäfiSlokale begeben, wo 
er sich in der Rettung der kanfmännischcn Bucher 
besonders thätig erwies. Fünf Minuten, nachdem 
seine Freunde das Hans verließen, wurde er unter 
dessen Trümmern begraben. Der Dabingegangene 
war in der Bluthe seiner Jahre, er war in Bremen 
geboren, wo sein Later früher Burgermeister gewe-
sen ist. 

Die Verstcherungs Gesellschaften New Yorks fol, 
len für etwas mehr als 4 Millionen Dollars bethei-
ligt sein. M a n ist der Meinung, daß sie im Stande 
sein werden, lämmtlich ibre Verpflichtungen zu er-
füllen; aber, fragt mit Recht der hiesige C o n r r i e r 
deS E t a t s Un>6, welche Bürgschaft bleibt uns 
jetzt, wo die new-yorker Compagnieen so reduzirt 
sind, mehrere derselben beinahe ibr ganzes Kapital 
einbüßen dürften, für den Fall — den l,öffentlich 
nicht eintretenden, aber doch in der Möglichkeit lie-
genden Fall neuer Brandunfälle? und ist es mög-
lich, obne daß sich neue Gesellschaften bilden, foW 
che« Fallen ohne die größte Besorgniß entgegen zu 
sehen? Die Blätter debattiren bis zum Ueberdruß 
die Frage, ob Salpeter überhaupt erplodiren kann 
und unter den gegenwärtigen Umständen die mäcb-
tige Erplosion hervorzubringen vermochte. Der Bor, 
rath belief sich auf 1500 Säcke. Unter den t e r ^ ' 
ten Güter» finden wir unter Anderem ang^uyr . 
Baumwolle 11,000 Ballen, Kaffee i3,000 ^ » / 
gegen 16,000 Kisten Tbee, BloS nack trfl 
tikel ist etwaö vermehrte 
Man berechnet aufS,388,0« , Dollar- das Gefammt-
Kapital der St Affekuranz-Compagmeen New-IorkS, 
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auf die ein Gelammt »Verlust von 4 ,549 ,500 Doll . 
fallt, die sich auf die Compagnieen ziemlich ungleich 
vertkeilen, doch werden auch die schwächsten starke 
Dividenden gebe». Außerhalb N e w - V " ^ 'st versi-
chert für den Betrag von 8 ,257 ,000 Dol l . 

I n New - Uork -war diesen Sommer die Hitze 
größer, als seit dreißig Jahren; das Thermometer 
stand zu verschiedenenmalen auf 104° Fahrenheil 
im Schatte», und es kamen nicht weniger a l s 30 
Fälle von Sonnenstiche vor. I n der Woche vom 
14ten zum Listen starben 474 Menschen, 2 3 0 mehr 
a ls die wöchentliche Durchschnittszahl. D a s Geschäft 
hatte sich nach dem durch die Feuersbrunst verur-
sachten Stillstand wieder erholt und war beim Ab-
gange des Steamers sehr lebendig. D a s Getraide 
hat im ganzen Gebiete der Union, außer in Ohio 
und in Michigan, sehr von der anhaltende» Dürre 
gelitten. 

I n Quebek herrschte am t7ten große Aufregung 
unter den niederen VolkSklassen, indem ein Verrück-
ter auf diesen Tag eine gänzliche Zerstörung der 

Stadt durch eine dritte Feuersbrunst geweissagt 
hatte. Jndeß ging der ominöse Tag ohne Unglück 
vorüber. 

Nöthen aus den Kirchen-Köchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des B a u , 

meisters Johann Adolph J o h a n n s ö h n S o h n 
Anton Georg Adolph. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
des Gärtners H a b e r u t Tochter Anna Elisabeth 
Caroline; deS Schlossers Jacob H o r n S o h n 
August Gustav; * Amalia Constantia Ottilie. 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : deö 
Schuhmachermeisters August B e c k m a n n S o h n 
Anton Adalbert, alt 2£ Jahr; der Knochenbauer 
Carl Hermann L o f f r e n z , alt 41J Jahr; deS 
Disponenten Johann Friedrich F r e y S o d n Ernst 
Carl, alt 8 Monat . — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
des Johann David K r e b s b a c h S o h n Alexander 
Adolph, alt 4 M o n a t ; Louise Caroline K r u s e n , 
alt 52 Jahr. 

Im Namen tet General.Gouvernements von Liv-, Estb- unv Kurlane qeftattet den Druck 
£• W. H e l w i g , Censor. 

Zu der Feier des Krömiiig'sfestcs 
Seiner Kaiserlichen Majestät 

und Ihrer Kaiserlichen Majestät 

welche a m M i t t w o c h d e n 22 . A u g u s t um 1 2 U h r im g r o s s e n 

U H ö r s a a l e d e r U n i v e r s i t ä t Statt finden wird, laden hicdurch erge-

benst ein 

Rector und Conscil der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat. 

Dorpat, den 20. August 1845.' 



— 797 — 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Stud. thcol. Theodor Weyrich und Georg 
Juliuö Theodor Meyer; den Stud. diplom. Cyprian 
Pruözynöki; die Stud. med. Ludwig Heimbürger, 
Stepan S e m e n o w , Georg Theodor Meper und 
Juliuö Wilhelm Kleinenberg; die Stud. philos. 
Carl Herrmann Erner, Hermann Georg Heinrich 
Lachmann, Carl Robert Linberg, Paul Gusiav 
Flink-Rosenkranz, August So lbr ig , Carl Adelbert 
Iilchert und A6eo Traulvetter, und Stud. pharm. 
Gustav Reh der — auS der Zeit ihres Hierseins 
auS irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub poena praec lus i , 
bei dem Kaiserlichen UnwersttatSgerichte zu melden. 

Dorpat , den 1 4 . August 1 8 4 5 . 2 
Reetor Neue. 

3 . Schröders, I. JYot. 
Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen S tadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daö 
dem hiesigen Einwohner Iwan Feodor Sokolow 
gehörige, hicrsclbst im 3ten Stadttheile auf Flor-
schein Erbgrunde suh Nr. 1 2 1 '* belegene hölzerne 
Wohnhaus wegen Schulden öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kausliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2 4 . September d. I . anberaumten Torg- so wie 
wie dem alödann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und lieber-
bot zu verlautbaren, und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten 3 

Dorpat-RathhauS, am 3 1 . Mai 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Zu verkaufen. 

Diesjährige holländische Häringe haben 
erhalteu G e b r ü d e r G e b h a r d t . 3 * 

Petersburger und Kasansche Talgl'chte, S tea-
nn» und Astrallichte, gereinigtes Patent-Lampenöl, 
Bristol-, Palm - und Bimöstein-Seifen, Moöeowi-
schcS Mehl und frische diesjährige Holland. Höring-
habe so eben erhalten. F . Siecke«. 2 * 

Zu vermiethen. 
Auf dem Sandberge in der Gartenstraße ist 

eine Familienwohnung von 4 Zimmern, nebst eiigl. 
Küche, Schaffet« , Keller u. s. w. zu venniethen 
und kann sogleich bezogen werden. Nurmberg. 2* 

Abreisende 
C. A. Jordan, Arzt, wird Dorpat verlassen. 
Hutmachergesell G. Freymann verläßt Dorpat. 
Disponent H . G. Just verläßt Dorpat. 2 
Ed. Emanuel Petersshn verlaßt Dorpat. 2 
C. Z. Erünwaldt, Schuhmachergcsell, wird 

in 8 Tagen Dorpat verlassen. 1 

Mitte September erscheint wiederum im Druck 

und wird in allen guten Buchhandlungen vor-

ralhig sein: 

Verzeichnis 
deS 

P e r s o n a l s u n d d e r S t u d i r e n d e n 
auf der 

T i s i s e r l i l h e n T l m v e r s i t ä t 

z« Dorpat . 
Für daü zweite Semester 

(.vom 30. J u l i l)16 z u m 10. D e z e m d e r ^ 

1 8 4 5 . 

gr. 8 . geh. Preis 2 0 Kop. S . 
Dorpat , den 21. August 4 8 4 5 . 

Otto Model. 

Mir schon seit langer Zeit klar gewordene Verbaltnisse, 
auf die speciell zurückzukninm'en ich Gelegenheit finden weide, 
haben mich bewogen , meine Vor zwei Jahren von Herrn 
F r i e d rieh S e v e r i n aus Moskau gekaufte Buchhandlung 
demselben jetzt wiederum zu verkaufen. — Herr F r i e d r i c h 
S e v e r i n aus Moskau, welcher die Meinung hegt, dass das 
Geschäft während meines Besitzes zmuckgekoinmen, ist ja 
dem hiesigen und auswärtigen Publikum von früher her hin-
länglich bekannt, so dass Niemand daran zweifeln wird, dass 
es gerade ihm gelingen werde, das nach seiner Meinung ge-
sunkene Geschäft zu heben. — 

Mir ist es Pflicht, dem geehrten Publikum diese gefasste 
Meinung zur Beurthcilung zu überlassen, daran aber den 
wärmsten Dank für das mir bewiesene Vertrauen und die er-
gebenste Bitte zu knüpfen, mir selbiges bei meinen f o r ^ e

r " 
Unternehmungen treu zu bewahren. Wer von meinen 
teil Geschäftsfreunden noch fehlende Fortsetzungen ^ s j c h 

s c h n e l l v o n mir zu haben wünscht, den' 1
 A u s e i n a nder-

sofort bei mir zu melden, um jetzt nach v ^ jitoskau der 
Setzung mit Herrn F r i e d r i c h ? e ^ e r j > d Q rfn isse entgegen 
schleunigsten Abhülfe seiner nterariscne u h i e f l f t 
z u s e h e n , da die F o r t s e t z u n g e n s c h o n langer 

mussten. — . 1<rl l s t *845. 
Dorpat, den * j f f o d c l ; Buchhändler. 

(An der Promenade im eigenen Uauae.) 



Zufo lge eingetretener Umstände habe ich mich genöthigt gesehen, meine hiesige 

Buchhandlung, die ich vor 2 Jahren an Herrn O X X O M O I M E I i verkaufte, jetzt 

wieder von ihm zurückzukaufen; ich zeige daher hicdurch einem geehrten Publikum 

an, dass ich diese Handlung wieder unter meiner alleinigen Firma 

Friedrich Severins Buchhandlung 
und für meine alleinige Rechnung fortführen werde. 

' Durch meinen ausgebreiteten Credit im Auslände, durch meine unermüdete 

Thätigkeit, so wie durch strenge Rechtlichkeit hoffe ich bald diese Handlung wieder 

zu heben und sie emporblühcn zu sehen, ich ersuche daher das geehrte Publikum, 

mich gütigst mit dem früheren Vertrauen zu beehren, mir recht zahlreiche Auftrage 

zukommen zu lassen, und auf diese Weise zum Emporblühcn des Geschäfts den 

schönsten Grundstein zu legen. 

Den begonnenen Lesezirkel werde ich nicht weiter fortsetzen, dagegen jedoch 

die Musikalien-Leihanstalt, der ich meine ganze Sorgfalt widmen werde, unter den 

früheren Bedingungen fortbestehen lassen, nur streiche ich von dieser die Vergün-

stigung, sich bei einer Einzahlung von 12 und 6 Rubel Silber neue Musikalien für 

10 und 4 Rbl. S. auswählen zu können, welche Vergünstigung ich hicdurch cassire. 

Dass schon seit Monaten weder Fortsetzungen noch Bestellungen angekommen 

sind, liegt in eben den Umständen, die mich jetzt zur Wiederübernahme der,Hand-

lung veranlassten; ich vermag dabei nichts weiter zu tliun, als alles Ausgebliebene 

jetzt sogleich nochmals zu verschreiben, weshalb ich denn das geehrte Publikum 

dringend bitten muss, sich gütigst noch 6 — 7 Wochen zu gedulden, da ich das 

Ausbleiben nicht verschuldet habe; mein Wunsch geht nur dahin, dass sämmtliche 

Fortsetzungen, wenn auch später wie sonst, in die Hände der resp. Subscribentcn 

und Pränumeranten kommen. 

Schliesslich bitte ich alle resp. auswärtigen Geschäftsfreunde, von nun an alle 

die Handlung betreffende Briefe, .Geldbriefe und Paquete nur mit der oben ange-

gebenen Firma zu versehen, damit sie richtig und ohne Verzug an mich gelangen. 

Mit aufrichtiger Hochachtung 
Dorpat« 

den 20. August 1845. 
Friedrich Severin. 



L i t e r a r i s c h e r A n z e i g e r N " tt. 

I n den Buchhandlungen von 

sind zu 

of 

B R I T I S H A U T H O R S , 
T A U C I I M T Z EDITION. 

Vol. 1 — 77. Preis des Bandes 87 V2 Kop. S. 

Die erschienenen Bände enthalten : 

A l i f t s w o r t l i : Windsor Castle in t Vol. — St. James's 

in 1 Vol. 

Lady flfilessliigto»: Meredith in l^Vol. — Slrathern 

in 2 Vol. 

R o z (Dirkens) : T h e Piekwiek Club in 2 Vol. — Ame-

rican Notes in 1 Vol. — Oliver Twist in 1 Vol. — 

INicliolas iNiekleby in 2 Vol. — Sketches in 1 Vol. 

iMaiiin Chnzzlewit in 2 Vol. 

H u l w e r : Pelham in 1 Vol. — Eugene Aram in 1 Vol. 

Paul Cliflord in 1 Vol. — Znnoni in 1 Vol. — T h e 

last days of Ponipeii in 1 Vol. — T h e Disowned in 

1 Vol . — Kniest JMaltravers in 1 Vol. — Alice in 

1 Vol. - Kva and the Pilgrims of thc Rliinc in 1 

Vol. — Devereux in 1 Vol. — Godolphin and Falk-

land^in 1 Vol . — l l icnzi in 1 Vol . — Night and 

IMorning in f Vol. — T h e last ,of the Barons in 2 

Vol. -- Atheus in 2 Vol. — Poems of Schil ler in 1 Vol. 

I S y t ' O i l : Works , compl. in 8 Vol. 

C ' o o p e r : T h e Spy in 1 Vol. — T h e two Admirals 

in i Vol. — T h e Jack O'Lmitcrn in 1 Vol. 

Ifcisracli: Coningshy in 1 Vol. 
P i e l d i i i g * : Toin Jones in 2 Vol . 

D e F o c : Robinson Crusoe in 1 Vol. 

O o l d s m l t l i , Sc lect Works in 1 Vol. 

Irving:: The Sketch-Book in 1 Vol. 
J a i l i e § ; JVIorlcy Ernstein in 1 ,VoI. — Forest days 

in 1 Vol. — T h e False Heir in \ Vol . — Arabella 

Stuart in 1 Vol . — Rose d'Albret in 1 Vol. — Ar 

roll jNeil in 1 Vol. — Argincourt in 1 Vol. 

I f l a j r p y a t : Jacob FaithCul in 1 Vol. — Peter Simple 

in 1 Vol. — Percival Keenc in 1 Vol. — Japhet, in 

seareh of a Fathcr in 1 Vol . — Monsieur Violet in 

1 Vol . — T h e Sett iers in 1 Vol. 

] ? i o o r e : Poetieal works in 8 Vol. 

flledlttr YVaverley in 1 Vol . — T h e Antiquary 111 4 

Vol . — lvanhoe in I Vol. 

Haben: 
S l i f t l i S p c a r c : Plays and p o e m s , compl. in 7 V ol. 

S w i f t : Gullivers Travels in 1 Vol. 

^ V a r r c i l : Diary of a late Physician in 2 Vol. 

Jeder Band wird einzeln vcrkaui't und die Samm-
lung fortgesetzt . 

M . B e c q u e r e l , 
p o p u l ä r e N a t n r l e H r e , 

mit besonderer Rücksicht auf die Chemie und ver-
wandten Wissenschaften. I n 9 Theilen mit einer 

M m g e von Abbildungen. 
l r — 6 r Tbcil. Stuttgart 1845. !)3 Kl'p. S -

ä . mül-tjusky, 
S k i z z e n a u s d e m K a u k a s u s . 

Räch der oten Auflaqc aus dcui Russischen 
übersetzt von PH. Löbenstein. 

Leipzig 184S. 1 Rub. 5 5 Kop. S . 

Ida, Gräfin Hahn-Hahn, 
Z w e i b r a u e n . 

2 Bde . Berlin 18-55. o Nub. S . 

Eine 
P h a n t a s n s , 

S a m m l u n g von Mährchen , Erzählungen und 
Schauspielen, herausgegeben von 

Ludwig Tieek. 
2te Ausg. It-Sv Bd. Berlin 1844 . 1843. 

4 Rub. SO Kop. S -

Allgemeitie 

M u st e r - Z e i t u n g. 
A l h « m f ü r »pciblichc Arbeite?« Whd M o d e » . 

D ie Muster-Zeitung erscheint monatlich zweimal; /edc 
Nummer besteht aus einem Bogen T e r t , zu welchem ab-
wechselnd entweder ein ganzer Bogen Muster oder ein hal-
ber Bogen Muster und ein Modenbild gegeben wird. 

Preiö für tflfS Viertel/ahr L7'/» -jkop. S -

b e r i c h t 
über die 8te Versammlung teutscher Land- und Forst-
wirthe zu M ü n c h m vom «50. S e p t b r . bis 7 . Octo-

bcr 1 8 4 4 . 
München 1 8 4 5 . I Rnb. 0 5 Kop. S . 

21. G Müller, 
Lehrbuch der Ober- und Unterjährnnc; des B ie res , 
oder Anleitung zur rationellen Darstellnng vorzüg-

licher Biere durch die G ä h r u n g . 
Braunschweig 1843. 1 Rnb. 12 Va Kop. S. 



ss. K i r c h h o f , 

der deutsche Landwirth. 
E i n vollständiges H a n d - und Lehrbuch der gesamm-
ten Landwirthschast. F ü r größere und kleinere Gu t s -
besitzer, Pächter , und alle diejenigen, welche sich der 
Landwirthschast widmen wollen. Nach eigenen prak-
tischen Erfahrungen bearbeitet und mit vielen in den 

Text gedruckten Abbildungen erläutert. 
Leipzig 184!». lfte Sief. 37Vi Kop. S . D a s Gan;e 

erscheint in 1O Lieferungen. 

D l . C . Z . H e i d l e r , 

die Nervenkraft im Sinne der Wissenschast 
gegenüber dem Blutleben in der Natur. 

Rudiment einer naturgemäßen Physiologie, Patholo-
gie und Therapie des Nervensystems. 

Braunschwcig 1845. 2 Nu!'. 2 5 Kor. 

Chrestomathie der Beweisstellen 
zu 

Pnchta's Pandekten. 
Z m n Gebrauche bei Paudektcnvorlesnngen 

lierausgegeben von 

Dr. <5\ c i i i . 
16 Heft. Zürich 1843. 1 Nnb. S . 

Dr. K. W. Bvttiger, 
Gerichte des deutschen Volkes und des deut-
schen Landes. Für Schule und H a u s und für 

Gebildete überhaupt. 3te Aufl . in 8 Theilen. 
l r Theil. Stuttgart 1 8 « . 1 7 '/> Kop. S . 

Handbüchlein 
der L n s t f e n e r w e r k e r e i 

V o n R u g g i e r i . 
2te Aufl. mit 2 9 Tafeln Abbildungen. Quedlinburg 18 iL. 

Die Freiheitskriege der Deutschen 
von 1 8 1 3 , 1 8 1 4 , 1 8 1 5 . 

Von »oh . Aporschrt. 

Iste Lief. 12. Braunschweig 184!,. 2 2 Va Kop 

«S- Erscheint in 2 4 wöchentlichen Lieferungen mit 
12 schönen Stahlstichen und 2 2 colorirten Schlachtcupläucn. 

F r . O e S t e r l e n , 
Professor an der Universität zu Tübingen, 

Handbuch der Heilmittellehre. 
Tübingen If t io . ö Nub Kop. 

C r i s l o f e r o C o l o m J i o , 
oder 

die Cntdeckung der neuen Welt. 
Geschichtsdrama in 5 Theilen von 

Friedrich Wickert . 
5 Theile in 2 Bünden. VL Frankfurt a. M . 

2 Nub. M Kop. 

g e s c h i c h t h b t l d e r . 

F ü r Lehrer und Freunde der Erdkunde, 
Von Dr. CvnrJ V o g e l . 

gr. 8. Leipzig 184!>. 2 N»b. 

De 
des grünen Tisches 

QXtV 
der Cnropliische Bvhon Ätpas, 

bestehend in 

Beobachtungen und Bemerkungen, gesammelt an 
den Spielbanken in Aachen, Alexiöbad, B a d e n , 

D o b e r a n , E m s , H o m b u r g , Kissingen, Kothen, 
P y r m o n t u. s. w . 

8. Gießen 1 8 i 6 . 1 Nub. 

Versuch populärer 

V o r t r ä g e ü b e r A s t r o n o m i e 

ohne Berechnungen. 
ff ü r j u n g e D a m e tt. 

Von Z. A. F. Fladung. 
12". Wien 1816. 1 Rbl. 17z K. 

Morgenland nnd Abendland. 
Bilder von der D o n a u , Türkei, Griechenland, Ae-
gypten , P a l ä s t i n a , S y r i e n , dem Mittelmeer, S p a -

nien, P o r t u g a l und S ü d Frankreich. 
Vom Verfasser der Cartons. 

2 Bde. gr. 8. Stuttgart 18W. 2 Rbl. 2S K. 

Universum des Thierreichs. 
Praktische Naturgeschichte der Menschen und der Thiere, 

für Gebildete aller Stande. 
V o n vi'. A. B. Reichen dach, 

Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule zu Leipzig, Mitglied mehrerer naturforschenden Gesellschaften. 

jfgit weist in Stahl gestochenen und naturgetreuen colorirten Abhiltlun9e^ti 
1. u. 2 . Heft. Leipzig, 1845. b. 47J Kop. 6 . 

.aVuc? von H. Cacifnuinn. 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 23. Aug. Am gestrigen Tage wurde 

das Krönungöfest I h r e r K a i s e r l i c h e n M a . 
j e st ä t e n I>icrselbst festlich degangen. Nach Bern-
digung des Gottesdienstes in den hiesigen Stadtkir-
chen, fand eine Feier des Tages im großen Hörsaale 
der Universität statt. Herr Prof-ssor l)r. Carus, 
alS Festredner, hielt einen interessanten Vortrag über 
die Metamorphose deS Lebens. Am Abend war die 
Stadt festlich erleuchtet. 

S t . P e t e r s b u r g , tS. Aug. Befördert sind: 
vom ^nsarenregiment des Erzherzogs Ferdinand: 
jum Rmmeister, der StabSrittmeister G ü n t e r ; vom 
Uhlaneuregiment deö Herzogs von Nassau: zu Lieu» 
tenantü die Cornetö v o n H e y k i n g und W i g a n d » ; 
vom Alrrandrinische» Husarenregiment: zum Lieu. 
tenant der Cvrnet v o n der Osten Sacken 2. 

(Russ.Jnv.) 
Für Auszeichnung im Dienste sind vir bei den 

Kommissionen und Abtheilungen zur Gleichstellung 
der Kronsbauern, hinsichtlich der Geldsteuern, ange-
stellten Beamten: die jüngeren Agronomen derKom, 
Mission im Kurskischrn Gouvernement, Kollegien» 
Sekretäre Johann L ä m m e r h i r t u n d J n l i u s M a r -
t i n s e n , und der Rech,„ingS.Beamte bei dem Bs» 
fehlshabcr der Kommission im Orelschen Gouverne-
m e n t Kollegien - Sekretär Alerander S c h m a l z e n , 
Alleranädigst zu Titulairräthen befördert worden. 

(Sen. -Ztg. ) 
N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

S t . P e t e r s b u r g . D a s acrive Haupt-Deta-
schement ließ, als es seinen Marsch nach Andi und 
Dargo antrat, in Kirki, in der Schlucht von Met. 
schikal, bei Burznkal oder dem sogenannten Thore 
von Andia, und endlich beim Dorfe Gogatl , Eche-
lons zurück, um während des Zuges inS Gebirge 
die Zufuhr sich zu sichern. 

Durch Einnahme und Zerstörung der Zufluchtö-
statte deS wiederholentlich geschlagenen Schamil, 
war der Zweck unsrer Operationen vollständig er-
reicht. Der General-Adjutant Fürst W o r o n z o w 
dielt, als er den Entschluß faßte, von Dargo nach 
Gersel-Aul zu marschiren, um den Truppen nach 

diesem ruhmvollen und beschwerlichen Zuge die nö-
thige Rast zu gönnen, ein längeres Besteben der 
zwischen Andia und dem Jewgeniewschen Fort her-
gestellten Communications-Linie für überflussig und 
befalvl demgemäß, den auf der erwähnten Linie auf 
gestellten Echelons sich bei Kirki, unter dem Befehl 
des General-Lieutenants Fürsten B e b u t o w zu ver-
einigen. 

I n Folge dessen verließ der das Echelon bei 
Gogatl commandirende Obrist B e l l e g a r de 2 mit 
der aus einem Bataillon des Pragaschen Jnf.,Reg. 
bestehenden Besatzung am 13. Juli bei Tagesanbruch 
seine Stellung und setzte sich nach Buzürkal in Marsch. 
Der Weg führte einen sehr steilen Berg hinan, so 
daß die Kanonen von Menschenhänden getragen 
werden mußten, wobei noch außerdem die ziemlich 
beträchtliche Anzcchl von Kranken und Verwundeten 
die Bewegungen- der Colonne verzögerte. Diese 
ungünstigen Umstände benutzten die Bergvölker, um 
einen Angriff zu wagen; sie wurden jedoch fortwäh-
rend zurückgeschlagen und erlitten bedeutenden Ver-
lust. Der Obrist B e l l e g a r d e verfolgte kaltblütig 
und muthig seinen Weg, und langte am Abend in 
Buzurkal an, wo er sich mit den beiden, unser zwei-
tes Echelon bildenden Bataillonen des Shitomirschen 
Jüger-Reg., vereinigte. 

Am folgenden Tage setzte der Obrist B e l l e -
g a r d e mit den drei Bataillonen seinen Marsch tu 
der vorgeschriebenen Richtung fort. Auf jedem 
Schritte hatte er Kämpfe mit dem ihn umgebenden 
Feinde zu besteben und erstürmte mehrere Verhaue, 
durch welche die Gebirgsbewohner ihm hatten den 
Weg verlegen wollen. Trotz des ununterbrochenen 
Kampfes nahm er an den geeigneten Stellen Nacht-
läget, und erreichte am vierten Tage wohlbehalten 
die Schlucht von Metschikal, die vom dritten Eche-
lon, drei Bataillonen des Minßkischen Jnf.-Rcg. 
unter dem Gen.-Major W o l o d i m i r o w , besetzt 
war. 

Während dieser ganzen Zeit hatte die Colonne 
deö Obristen B e l l e g a r d e an Getödteten: 24 Ge-
meine, und an Verwundeten: 7 Stab- und Ober-
officiere und 32 Gemeine. Daß der Verlust auf 
unserer Seite im Vergleich zu der vom Feinde er-



littenen Einbuße so unbedeutend war, muß man 
vorzüglich der unerschütterlichen Geistesgegenwart 
dieses .Officiers, so wie der Zweckmäßigkeit der vo» 
ihm getroffene» Maßregeln zuschreiben. 

D ie allendliche Vereinigung aller Echelons bei 
Kirki, ging nun, ohne Weilern Widerstand von Sei» 
ten des Feindes vor sich, und der General -Liente-
nantFürst B e b n t o w stellte, gemäß dem ihm vom 
Oberbefehlshaber gewordenen Befehl, die unter sei-
nein Coinmando befindlichen Truppen am rechten 
Ufer des Sonlak auf, um ihnen die nach dem lan-
gen Aufenthalte in den rauhen Gebirgen so nötdige 
Rast zu gönnen. Unterdessen lieferte das Ssamur-
sche Detaschement am Listen Ju l i einem zahlreichen, 
von den Hanpt-Naibs aus Süd-Dagestan, K i b i t . 
M a h o m a und H a d s c h l - M u r a t persönlich ange-
führten feindlichen T r u p p , ein glänzendes Gefecht. 
Der General - Lieutenant Fürst A r g u t i n ß k i j -
D o l g o r u k o w hatte geschickt den Feind in eine 
für unö vortheilhafte Stel lung gelockt, und in dem 
Rücken und den Flanken desselben seine Cavallerie 
aufgestellt, worauf er ihn von vorne heftig mir dem 
Bajonett angriff. D ie Gebirgsbewohner wurden 
geworfen, ergriffe», a l s sie sich von allen Se i ten 
von unseren Truppen umringt sahen, die Flucht, 
und stürzten sich in die jähen Schluchten hinab, wo 
Viele von ihnen ihren Tod fanden. 

I h r Verlust beläuft sich auf 600 M a n n , sie 
ließen gegen 200 Todte auf dem Platze zurück, und 
4 0 M a n n wurden zu Gefangenen gemacht. Wir 
hatten an Tobten den Eapilain L e w i n , vom I n f . -
Reg. des Fürsten von Warschau und 21 Gemeine, 
an Verwundeten 5 S tab- unb Oberofficiere und 72 
Gemeine. « 

21m Tage vor dieser von den'Gebirgbewohnern 
erlittenen großen Niederlage ward zu allgemeinem 
Bedauern bei einem kleinen Scharmützel der tapfere 
Kommandeur des Podolischen Jäger - Reg. Obrist 
B u b l i k geiödtet. 

Während dieser Operationen bedrohte das De-
taschement des General - Lieutenants S c h w a r z die 
an die Lesgische Linie stoßenden Gebirgsbewohner, 
zwang sie, Abgesandten wegen ihrer Unterwerfung 
zu ihm zu schicken, und trug, indem er die Aufmerk« 
samkeit des Feindes ablenkte, zum Erfolge der Un-
ternehmungen des Sfamurfchen Detaschements we« 
sentlich bei. 

Auf der rechten Flanke blieben die Versuche 
So le i ina» E f f e n d i ' S , der im Namen Schamil 's , 
die zwischen dem Kuban und der Laba wohnenden 
S t ä m m e aufwiegeln sollte, in Folge der zweckmä-
ßigen, vom General - Lieutenant S a w a d o w ß k l j 
und den Befehlshabern unserer Corden - Linie, dem 
Gen.-Major R a s c h p i l lind demObristen R i c h t e r 
und I e w d o k i m o w ergriffenen Maßregeln, er-
folglos. 

I m Centrum der Kaukasischen Linie gaben bei 
dieser Gelegenheit die uns treuen Kabardiner einen 
neuen Beweis ihres steten Eifers und ihrer Ergeben. 
t>eit. Viele Fürsten und Aeltesten, welche schon die 
Erlaubniß erhalte» hatten, nach Mekka zu wall-
fahren, schoben ihre Reise auf , u m den Ränken S o -

leiman E f f e n d i ' s entgegenzuwirken. Dieser Vor-
fall dient a l s Beweis für die vom G e n e r a l - M a j o r 
Fürsten G o l i z y n auf die Wohlfahrt des ihm an-
vertrauten Landes verwazidte Sorgfal t , die ihm auch 
das allgemeine Vertrauen der Einwohner erworben 
hat. 

An der Ostküste des Schwarzen Meeres ist der 
General - Adjutant B u d b e r g mit der ihm eigenen 
Energie und Umsicht bemüht, die Bewohner durch 
Mittel der Ueberredung zu vermögen, mit uns in 
friedliche Beziehungen zu treten. ( S t . P e t . Z t g . ) 

Ausländische Machrichtes«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 20. Aug. Durch die Ankunft des Ge-
neral Delarne in Frankreich erhält man die Ve-
stätigung der endlich ertheilte« Ratificationen deö 
Kaisers von Marokko zn dem Vertrage, der am 18. 
März zu Lalla Magrnia abgeschlossen worden ist. 
ES war eben fo viel Festigkeit a l s Geschicklichkeit 
für den französischen Unterhändler nöthig, um dies 
Resultat zu erlange», namentlich die religiösen B e . 
denken deS Kaisers zu überwinden: denn eS handelte 
sich nicht um eine bloße Abgränznng der beiderseits-
gen Gebiete, sondern um eine Theilung muselmän-
nischer Volksstämme zwischen einem christlichen Für-
sten und dem Oberhanpte der islamitischen Religion 
im ganzen Occident. General Delarne begab sich 
von Port VendreS aus direkt nach Soultberg zum 
Marschall S o u l t und wird von dort aus erst nach 
Schloß Eu gehen. 

Die Blätter enthalten heule Detai l s über das 
furchtbare Unglück, welches vorgestern das Thal vo» 
Monvil le bei Rouen betroffen hat. Nicht eine Was-
serhose, sondern ein fnrchlbarer S t u r m , welcher dort 
gewnthet, hat die einschlichen Verwüstungen ange-
richtet. I n den dortigen Fabrikgebäuden kamen 40 
Arbeiter ums Leben, und 100 wurden schwer verletzt 
E s sind in Rouen und Par i s Subscriptionen zur 
Unterstützung der Wittwen und Waisen der Unglück-
lichen Opfer dieser Katastrophe, so wie der Ver-
wundeten, eröffnet worden. Von Se i ten der Re« 
gierung ist bereits eine ansehnliche Summe zu dem-
selben Zwecke nach Ronen abgeschickt. 

Die F r a n c e hat ein Schreiben aus Rom, wo-
nach das sogenante Ultimatum der spanischen Re-
gierung fast ganz ohne Wirkung geblieben sei» soll. 
Der Papst .habe erklärt, daß, weitentferni, gegen 
Span ien eingenommen zu sein, er dieselben Gesin. 
nungen, wie seine Vorgänger, diesem Lande zu be-
zeige» geneigt sei, daß indessen Span ien sich nicht 
mit Portugal oder Frankreich vergleichen dürfe, in-
dem diese beiden Länder eine beklagenswerthe Ver-
gangenheit möglichst wieder gut zu machen gesucht 
hätten. Dagegen fahre man ja in Spanien selbst 
noch heute mit dein Verkaufe der Kirchengüter fort, 
w a s er nie gebilligt habe. Den Ankäufern der Kir-
chengüter müsse er freilich überlassen, selbst über die 
Gültigkeit ihres Kaufs zu urtheile», nie würde er 
jedoch die Beraubung der Kirche bestätigen. Schließ-
lich erkläre der Papst, daß, so lange nicht eine aus-
reichende und unabhängig festgestellte Dotation für 
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die Kirche und den Klerus festgestellt werde, und so 
lange die in diesem Jahre geschehenen Verkäufe nicht 
annnllirt würden, er der spanischen Regierung kein 
Konkordat verwilligen könne. . 

P a r i S , 2 t. Aug. Mittelst Königlicher Der-
ordnnngen vom 14. August, auö dem Schlosse Eu 
erlaben, werden 9 Pairö ernannt, sammtllch Mtt-
glieder der Deputirteu-Kammer. Die Namen sind: 
BonnemainS, Doguerau, Durrieu, Fulchiron, Girol 
de l'Auglade, Hartman», Montozon, Raguet-l'Epine, 
Tupinier. Alle gehören zur konservativen Partei. 
M a n sieht diese Pairs -Ernennung als ein sicheres 
Zeichen a n , daß die Minister entschlossen sind, die 
Kammer aufzulösen, weil sie sich sonst, wie man 
meint, nicht der neun konservativen Stimmen de-
raubt haben wnrden. 

Der Gras von Paris (geboren am 24. August 
1838) ist heute in sein achtes Jahr getreten und 
wird nun einen Hofmeister erhallen; nach zurück-
gelegtem siebenten Jahr deö präsumtiven Thronerben 
geht nämlich dessen Erziehung aus den weiblichen 
in männliche Hände über. 

Als der Prinz von Joiuville neulich bei der 
Rückkehr von Rauda» mit seiner Gemahlin und 
Gefolge von Orleans nach Paris die Eisenbahn be-
nutzte, ließ er seine Gemahlin und ihre Begleitung 
»n dem für sie vorbehaltenen Wagen Platz nehmen, 
er selbst aber begab sich auf die Lokomotive und 
verblieb dort an der Se i le des Heizers während 
der ganze» sehr raschen, in zwei Stunden zurückge« 
legten Fahrt. 

Eö ist von neuem die Rede davon, daß der 
Herzog von Anmale znm Vice-König von Algier 
ernannt werden solle, und man behauptet sogar, 
daß seine Ernennung und Installation noch vor dem 
Winter statthaben werde. 

P a r i s , 22. Ang. ( A . Pr. Ztg.) S i e kennen 
ans den Blättern das Vorhaben der Generale Bour-
gon und Bonrjolly in Afrika, sich auf Tod und 
Leben zu schlagen. Zwei andere Generale, beide 
von der Kavallerie, darunter der erst kürzlich zu 
diesem Grave beförderte und zum Ehristenthnm über« 
gegangene Jnssnf, sollten den Kämpfern a ls Secun« 
Cantcn diene». DaS Duell sollte zu Mostagauem 
stattfinden. Am Igten früh wollten die beiden S e -
cundanten zu Algier zu diesem Zwecke sich nach M o , 
staganem einschiffen. Aber höhere Befehle verhin-
verteil die Abreise, was den Beweis liefert, daß 
der Marschall Bugeaud nicht, wie einige Blätter 
behauptet hatten, seine Ermächkigung zu diesem Zwei» 
kämpfe gegeben. Die Erlheilung einer solchen Er-
laubniß von Seiten deö Marschalls wäre auch ein 
so vollständiges Hinwegsetze» über die Vorschriften 
des Gesetzes und der Justiz gewesen, daß ein solcher 
Akt von vornherein als vom Marschall Bugeaud 
ausgegangen unwahrscheinlich erscheinen mußte, denn 
das Gesetz bezeichnet Tödtung im Duell a ls Mord, 
und die Justiz behandelt sie als Verbrechen. Zu-
dem konnte der Marschall in dem vorliegenden Falle 
um so weniger seine Einwilligung geben, a l s die 
Bedingungen des beabsichtigten Zweikampfes wahr-
Haft barbarischer Art gewefen sein sollen. Die beiden 

Kämpfer sollten zuerst mit dem Degen sich schlagen 
und nach erfolgter Verwundung des Einen oder 
deö Andern auf zwei Stühlen Platz iiehinen, um 
von da auö mit Pistolen auf einander zu schießen, 
bis Einer lodt auf dem Platze bliebe. Ein solches 
Beispiel, von zwei Generale» gegeben, hätte das 
höchste Aergerniß erregen müssen und zu den unse-
ligsten Folgen führen können. 

lieber Algier kommen n»S auch Nachrichten aus 
Tunis und Tripolis z u , welche zeige», daß d.iv 
Erscheinen der zwei französischen Kriegs-Danipfschisse 
„Lavoisier" und „Messager" an den Küsten der lei:-
teren Regentschast, wohin sie geschickt waren, um 
alle dort vor sich gebenden Triippen-Beweqnngrn zu 
beobachten, vollkommen die gewünschte Wirkung her-
vorgebracht haben. D a s Erscheinen dieser Schisse, 
so wie die von den sranzösischen Agenten zn Tripolis 
offen angekmidigte Absicht Frankreichs nöthigenfalls 
einige größere Kriegsschiffe von der Evolulions-Floire 
zuTonlon zum Schutze deö Bey nach Tunis zu seit, 
den, haben offenbar die Pforte und de» Bey von 
Tripolis, der in ihrem Auftrage handeln sollte, ver-
mocht, auch diesmal auf den Plan eitteS Einfalls 
i« die Regentschaft Tunis zu verzichten. 

P a r i s , 22. Aug. Der Prinz und die Prin-
zessin von Joiuville sind vorgestern in den Tuilerieen, 
der Prinz und die Prinzessin von Salerno anf dem 
Schlosse von Eu eiitgeir,offen. AuS dem Schlosse von En 
soll die Nachricht von einem leichten, durch Blutandrang 
veranlagten Unwohlsein deö Königs hergelangl sein, 
welches jedoch sehr unbedeutend wäre, da die Aerzte er-
klärt, daß ein Aderlaß noch nicht nothwendig sei. Eine 
telegraphische Depesche meldet, daß der Herzog und die 
Herzogin von Nemourö vorgestern Abend um 5 Uhr in 
Bayonne unter den lebhaftesten Freudeiibezeiguiigen 
ihren Einzug gehalten. Aus Alerandrieu vom 8. 
August hal man die Nachricht, daß der Herzog von 
Monlpensier daselbst am ölen anS Ober - Aegypten 
zurück angekommen w a r , am üten einem ihm zu 
Ehren gegebenen großen Ball beigewohnt, am 8len 
bei Mehmed Ali gespeist und am 9ien seine Reise 
nach Konstantinopel fortgesetzt hatte. Von da ans 
kehrt er über Athen und Malta nach Frankreich 
zurück. Ibrahim Pascha gedenkt, die Bäder von 
Lncca zu brauchen. 

Eine telegraphische Depesche meldet, daß am 
22sten Abends um 6 Uhr zn Bordeanr in der Rne 
Borie ein heftiger Brand ausgebrochen ist. Eine 
Anzahl Häuser und mehrere Magazine von S p i n -
tuoseu wurden eine Beute der Flammen, die man 
glücklicherweise noch unterdrückte, ehe sie die angrän-
zendeu Magazine erreichten, wo 3000 Fässer S p i n -
tnosen lagen. Bei dem Einsturz einer Mauer am 
Morgen des 23sten büßten der Befehlshaber des 
Lösch-Kommando'6-, dessen Adjutant und drei Pom-
pierS daö Leben ein; ein Poinpier nnd zwei Sol» 
daten wurden verwundet. Der vom Brande ange-
richtete Schaden wird auf 3 Millionen.geschaßt. 

Dem hiesigen deutschen Hulf6vere...e si' v ''. 
Folge eines Bittgesuches/ daS der Verwa tnngs -Auö. 
fchufi an S e Majestät den König von preupeu, 
L ? an a l l ? h i e r diplomatisch vertretenen Sonvera.nc 



Deutschlands, gerichtet hatte, von Seiten der Königl. 
preußischen Gesandtschaft in Par i s 1000 Fr. a l s 
jährlich bewilligter Beitrag der Königlichen Regie-
rung zugekommen. Es ist zu hoffen und voraus» 
zusehe», daß dieses von Preußen gegebene, so dankens« 
werthe und von den hier sich aufhaltenden Deut-
scheu mit der lebhaftesten Freude vernommene Bei« 
spiel der Theilnahmc für einen Verein, der in sei-
nem wohlthätigen Wirken die Angehörigen aller 
deutschen Volksstämme ohne Unterschied deS Stan» 
des , Alters oder der Religion umfaßt, nicht ver» 
einzelt bleiben wird. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Aug. Die T i m e S bringt heute 

eine» zweiten Artikel über den Besuch der Königin 
Victoria in Deutschland, worin unter Bezugnahme 
onf die am Rhein stattgefundenen Festlichkeiten die 
Freude Englands über den dortigen Empfang seiner 
Königin ausgesprochen und das zwischen Deutschland 
und England bestehende glückliche Verhältniß, wie 
schon in dem ersten Artikel, als eine Folge der S e g -
nungen deS langen Friedens gefeiert wird. Dasselbe 
Blat t fangt jetzt auch an, den neuesten Bewegungen 
in Deutschland auf kirchlichem Gebiete seine Auf» 
wcrksamkeit zu widmen, indem eS eine Reihe län» 
gerer Artikel über die katholischen Dissidenten in 
Aussicht stellt und in der gestrigen Nummer damit 
bereits den Anfang gemacht bat. 

L o n d o n , 22. Aug. Der Orangismus droht 
der Regierung in Irland eben so große Verlegen-
heilen zu bereiten, als die dortige Repeal-Agitation. 
Die neulich erwähnte Absetzung eines Friedensrich-
ters, Herrn Walson, welcher einer Orangisten-Ver» 
sammlnng beigewohnt hatte, i'st der unmittelbare An» 
laß zu einer zweiten Versammlung dieser Partei , 
unter dem Vorsitze deS Marquis von Downshire, 
in Lisbiirn am 2vsten d. M . gewesen, woselbst an-
geblich 20 ,000 Personen anwesend waren und die 
heftigsten Reden gegen S i r R . Peel und seine ver-
söhnenden Maßregeln gehalten wurden. AIS eine 
Probe der großen Aufregung und deS leidenschaft-
lichen Tone'S dieser Reden möge Folgendes diene», 
der Rcv. E. Leslie, Pfarrer von Dromore, sagte 
u. A. über die Maynoolh - B i l l : „Ich fürchte, wir 
sollen diese Höllenpriester besolden. Ihr Geschrei 
ist: Mehr Geld — mehr Priester! Ich kann euch 
sagen» S i r R . Peel hat gelogen, alö er sagte, die 
Priester seien schleckt genährt und zu dreien in einem 
Bette. S i e haben Rindfleisch und Hammelfleisch in 
Fül le; sie tragen lange Kamaschen und schwarze 
Röcke; sie sind vollgestopft von allen guren Dingen, 
bloö daß sie Freitags nicht guten Braten, sondern 
guten Fisch essen. M a n sagt unS freilich, dieö sei 
«in Vermächtniß Pitt'S. Wer, zum T. , ist Herr P i t t? 
Christen kennen seinen Namen nicht. Er ist nicht 
-u finde» im Buche des LebenS, und wie kann er 
uns etwas vermachen? S e i er funfzigmal Pitt , sei 
,r der höllische Pfuhl G>»0 selbst, er hat kein Recht 
-u dergleichen." Ein Herr Hudson ließ sich folgen-
vermaßen vernehmen: „Der Orange-Lowe hat sich 
«Hoben in seiner Macht. (Lauter Beifall.) Er steht 
wieder zu Seiten der Krone, wo er immer gestan-

den hat. S e i n Brüllen wird draußen gehört — 
seine Mähne steht aufrecht — und Repea l , Papst» 
lerei und Peelerei vergehen vor ihm.- (Donnernder 
Be i fa l l s E s wurden unter solchen Reden mehrere 
Resolutionen und eine Adresse an die Königin votirt, 
um „dem allgemein herrschenden Gefühle, daß die 
protestantische Kirche Ir lands in der dringendsten 
Gefahr sei-, einen Ausdruck zu geben. Man ist 
jetzt sehr gespannt, wie die Regierung gegen ihre 
Beamte, sofern sie diesen Versammlungen beiwohnen, 
verfahren wird. 

Gestern sind in einer Kohlengrube in der Nähe 
von Newcastle SO Arbeiter durch das schlagende 
Wetter gelödtet worden. I m Ganzen befanden sich 
100 Arbeiter in der Grube, von denen die Hälfte 
in der Nähe der Mündung war und sich daher ret» 
ten konnte. 

Die englische Regierung hat sich weder durch 
das Gerede Lord Palmerston'S, noch durch die ta-
delnden Bemerkungen S i r Charles Napier's zu einer 
Erklärung über die Details der Maßregeln verleiten 
lassen, welche getroffen worden sind, um das Land 
in einen vollständigen Zustand der Vertheidignng zu 
setzen. Doch ist eS denen, welche die Häfen und 
Arsenale der südlichen Küste Englands im Auge be, 
halten haben, nicht entgangen, daß dort in aller 
St i l le und ohne Aufhören bedeutende Seerüstungcn 
betrieben werden. AIS S i r JameS Graham wäh. 
rend Lord Grey's Verwaltung an der Spitze der 
Admiralität stand, ging daS Fieber der Sparsamkeit 
so wei t , daß die Regierung Behufs Verringerung 
des Marine-Budgets ihre Arsenale — das wefent-
lichste Element zur Erhaltung einer großen Flotte 
— zu leeren anfing, ohne das Verwendete wieder 
zu ersetzen. Vor einigen Jahren hätten die Folgen 
dieser abgeschmackten Politik sehr ernst werden kön» 
nen, aber gegenwärtig ist der Uebelstand wieder voll-
ständig beseitigt und die Arsenale sind angefüllt mit 
Vorräthen jeder und der besten Art. D a s System 
der „segelfertigen Schiffe" ist jetzt an der Reihe, 
und ungefähr dreißig Linienschiffe, von denen einige 
selbst in diesem Augenblicke Vorräthe an Bord neh» 
tyen, werden in den Stand gesetzt, in weniger a l s 
Monatsfrist unter Segel zu gehen. Die einzige Schwie» 
rigkeit bei der Ausrüstung einer großen Flotte ist 
der Mangel an Matrosen, und diese Schwierigkeit 
verschwindet bei einer Erklärung. I n Friedenözeiten 
wird der Dienst auf den Kauffahren vorgezogen, 
denn englische Matrosen ertragen nicht gern die Dis -
ciplin eines Kriegsschiffes ohne die Aussicht a n f P r i . 
sengelder; aber im Kriege trifft die Handels-Marine 
ein harter Schlag , und die Flotte bietet größere 
Anziehung und höhere Belohnungen. 

L o n d o n , 23. Aug. Den in den letzten Tagen 
der diesjährigen Session dem Parlamente vorgeleg» 
ten Papieren in Betreff deö Sklavenhandels sind 
Nachweisnngen über die zur Unterdrückung dieses 
Gewerbes, so wie zum Unterhalt der in Freiheit 
gesetzten Neger, nothwendig gewordenen Kosten bei-
gefügt. Auö denselben gehl hervor, dag in dem 
Zeitraum vom Dezember 1838 bis zum Dezember 
1844 England zu dem letzteren Zweck die S u m m e 
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von 150 ,354 P fd . S t . aufgebracht bat und zur 
Unterhaltung der für den Zweck ausgerüsteten Schiffe 
die Summe von 635 ,314 Pfd. S t . erforderlich ge-
Wesen ist. I n demselben Zeitraum von 6 Jadren 
wurden 346 Schiffe zur Vertheilung vor die ge« 
mischten Gerichtshöfe oder die britischen Vice-Admi-
ralitätsgerichte gebracht, und zwar 6K mit Sklaven 
an Bord und 280 unter der AuSrüstungs-Klausel 
alS des Sklavenhandels verdächtig. Der Erlös 
aus dem Berkauf der verurtheilten Schiffe betrug 
107,737 P f d . , welche theilS a l s Prisengelder ver-
theilt, tbeils zu gleichen Theilen den betheiligten 
Regierungen überwiesen worden sind. An Entschä-
digungen für unrechtmäßige Wegnahmen wurden 
1405 Pfd. gezahlt. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 18. Aug. Der Minister-Rath war 

heute mehreremale im Ministerium deo Inner» ver-
sammelt. Eine Anzahl hiesiger Handelsleute hielt 
gestern eine Zusammenkunft, um sich über eine be-
absichtigte Demonstration gegen daö neu eingeführte 
Besteuerungssystem zu vereinbaren; mehrere schlugen 
vor, man solle die Läden schließen, um dadurch der 
Entrichtung der Steuer aus;uwkicheu und zugleich 
in bedeutsamer Weise ihre Opposition gegen daS 
neue System kundzugeben. Die verschiedenen Han-
delszweige konnten sich jedoch nicht hierüber ver» 
ständige». Viele Läden blieben indeß heute ge-
schlossen , und man glaubt, daß morgen sämmtliche 
Läden geschlossen sei» werden. E s entstand in 
Folge dieses Vorganges beute eine Bewegung in 
der Hauptstadt. Man schreibt sie de» Einwirkungen 
der esparteristischen Partei zu. Zusammenrottungen 
fanden statt, und viele Personen wurden verhaftet. 
Dock kam es nirgends zu Blutvergießen. Die Par-
teie» benutzen diese Gelegenheit, so wie die Abwesen-
heit deS Hofes von Madrid, um Erneuten zu Stande 
ju bringen. Zudem ist die Presse über die Erhö-
hung des Journal - Porto'S sehr ungehalten. Die 
Garnison steht unter Waf fen , und alle Posten sind 
verdoppelt worden. Von Cnenya und Guadalarara 
sind ansehnliche Verstärkungen eingetroffen. Dem 
General -Capitain von Madrid sind von den anvefe» 
senden Minister» außerordentliche Vollmachten er-
theilt worden, um t i e Provinz Madrid nöthigenfalls 
in Belagerungöstand zu erklären. Der politische 
ßhef hat eine sehr energische Proklamation erlassen 
und bei streuaen Strafe» die Wiederöffnung der 
Läden besohle». ^ 

Die Nachrichten ans « . Sebastian lauten fort-
während auf das erwünschteste. Die Königin er. 
freut sich ibrer Jugend auf eine Weise , die ihrem 
Gemüthe wie ihrer Gesundheit gleich ersprießlich 
ist. An Politik wird nicht gedacht, so lange der 
französische Botschafter nickt eintrifft. Der Mini-
ster.Präsident schmollt wie eine zurückgesetzte Spröde , 
und Herr Martinez de la Roffl, erschöpft seine Er-
findungsgabe an den Programmen der Festlichkeiten, 
die während der Anwesenheit des Herzogs von Ne» 
tnourd in Pampelona stattfinden sollen. 

Clmge Blätter der moderirten Partei hatten 
behauptet, daß „eine gewisse Person von hohem 

Range" (die Königin Marie Christine) einen gehei-
men versassnngswidrigen Einfluß ans die S t a a t s -
geschäste ausübe, und die Verantwortlichkeit für 
diese Einwirkung auf die Minister zurückfalle. I n 
dieser Beziehung sagt die amtliche G a c e t a heute: 
„ES ist durchaus falsch, daß der ungesetzmäßige 
Einf luß , von dem die Rede ist, vorhanden wäre 
oder stattgefunden hätte. Die Rathgeber der Krone 
(wir sind zu dieser Erklärung ermächtigt) nehmen 
die volle gesetzmäßige und moralische Verantwort-
lichkeit für alle ihre Handlungen auf sich, indem 
sie von hohen Rücksichten deS öffentlichen Wohles 
geleitet werden, und, indem sie keine andere Richt-
fchnnr befolgen, alö die, ihrem 'Lande und ihrer 
Königin als treue und rechtschaffene Männer zu 
dienen, haben sie jene Maßregel» aus freien Stücken 
angerathen, oder daß der a n g e b l i c h e und mächti-
gere Einfluß irgend einer erhabenen Person statt-
gefunden hätte." 

d e u t s c h l a n d . 
K o b l e n z , 20. Aug. Die Rhein- und Mosel-

zeitnng berichtet u. A . , daß zu Koblenz und auf 
Sto lzenfe ls , namentlich in einem bei Anwesenheit 
des Grafen Aberdeeu und deö Grasen Bresson, un-
ter dem Vorsitze deö Fürsten Metternich abgeholte-
ne» Congrcß der vielen dort versammelten Diplo« 
maten die wichtigen politischen Frage» , namentlich 
auch die in konfessioneller Hmsichr, zur Sprache ge-
bracht worden sind, und besonders hinsichtlich der 
Rongeschen Sekte ed zu einem definitiven Beschluß 
gekommen sei. Fürst Metternich soll dabei nament-
lich auf die Folgen der Kirchenspaltung vor 300 
Jahren und die »»glückliche Lage Deutschlands durch 
den dreißigjährige» Krieg aufmerksam gemacht Kaden. 

Der R h e i n i s c h e B e o b a c h t e r meldet auS 
B o n » , vom 22. Augnst, Folgendes: „Schon seit 
längerer Zeit reicht der Raum der hiesigen evan-
gelischen Kirche fnr die Gemeinde nicht mehr auö, 
und eü ist z. B schon öster vorgekommen, daß an 
Charsreitagen nicht einmal alle Kommunikanten 
Platz fanden. Die Zeit, in der sich unter diesen 
Umständen daS Bednrsniß einer neuen, größeren 
evangelischen Kirche geltend zu macheu begann, reicht 
schon mehrere Jahre hinaus, und damit i» die Zeit, 
in welcher Bonn die Ehre hatte, den Gemahl der 
Königin Victoria, Prinzen Albrecht Köni'gl. Hoheit, 
unter seine» akademischen Bürgern zn zählen.' Ein-
gedenk dieses immer dringender werdenden Bedürf-
nisses, hat daher S e . Königl. Höh. bei dem letzten 
Aufenthalte in unserer S t a d t dem Presbyterinm der 
evangelische» Gemeinde ein Geschenk von 700 Rthlr. 
zu dem BeHufe übermachen lassen, um alS Zuschuß 
zu dem FondS einer neu zu errichtenden evangeli-
scheu Kirche dahier zu dienen." 

L e i p z i g , 22. Aug. ( D . A. Z.) Wir enthalten 
Uns einer speciellen Berichtigung der vielen falschen 
Angaben über die h i e s i g e n V o r g ä n g e , die jetzt 
in den auswärtigen Zeitungen zu uns zuruckrevr , 
wie sie in jenen bewegten Tagen als ^ ^ i A u r f t a t t n 
durch die S t a d t zogen. D.e eifrigen 
werden sich hoffentlich benlen, die «u * 
Jrrthümer selbst zurückzunehmen und über Manches, 



über sehr Hauptsächliches ist erst daS Ergebniß der 
amtliche» Erörterung zu erwarten. Nicht dahin ge-
höre» die vielen falschen Gerüchte über den Antheil 
des Prinzen Johann an jenen Vorgängen; denn sie 
sind nunmehr vollständig widerlegt und man weiß 
nun allgemein, daß der Prinz weder das Einschrei-
t«n deS MilitairS veranlaßt noch diesem sein Ver-
halten vorgeschrieben, sondern die Sicherheit seiner 
Person und die Ruhe der Stadt ausdrücklich den 
kompetenten Behörden vertraut hat. Wer mit den 
Dienst» und Competenzverhältiiisse» bekannt war, 
mußte sich das selbst sagen, mußte die Unmöglichkeit 
der vom erfinderischen Gerücht in größter Ausfüh-
rung und mit den lebhaftesten Farbe» durch die 
Stadt getragenen und leichtgläubig hingenommenen, 
zum Ttuil sehr romanhaften Geschichten augenblick-
lich erkennen und Tausende sehen jetzt ein, was sie 
sich wenige Tage vorher um keinen PreiS hätten 
einstreiten lassen. UebrigenS beeilte sich l)r. Gün« 
ther, als Rector der Universität, den Studirenden 
gegenüber, in Betreff deS Prinzen seine Kenntniß 
der Vorgänge schon am 14. Zlngnst öffentlich dar« 
zulegen und seine feste Ueberzeugung, daß der Prinz 
keinen Befehl tttheilt habe, durch sein Ehrenwort 
zu bekräftigen. 

Herzog thum Sachsen - Kobürg - Gotha. 
Am 20. August traf Prinz Ferdinand von Sachsen-
Koburg-Gotha, Oheim des regierenden Herzogs, von 
Ischl in Koburg ein. Die Zahl der an jenem Tage 
in Koburg anwesenden hohen Personen belief sich 
auf 27. Gegen 1 Uhr Mittags statteten Alle einen 
Besuch bei den belgischen Majestäten ab und bega-
den sich mit denselben theils zu Wagen, theilS zu 
Pferde in stattlichem Zuge nach Schloß Callenberg. 
Um 4 Uhr fand Familientafel mit Zuziehung der 
fremden Gesandten auf Rosenau, Abends 8 Uhr 
große Cour im Riesensaale deS koburger Residenz. 
Schlosses statt. Der Abend des 21. im Theater war 
sehr glänzend. Das Haus war prachtvoll erleuchtet 
und mir Kränzen aus Grun und Blumen geschmückt. 
Etwas nach 8 Uhr erschien die Königin von Eng-' 
land in der Herzoglichen Loge, begleitet von dem 
König und der Königin der Belgier, dem Herzog 
und der Herzogin von Koburg, dem Prinzen Al-
brecht, der Herzogin von Kent und den übrigen ho-
den Herrschaften. Die Königin trug ei» weißes 
Kleid mit einem grünen Bande über die Brust und 
einen Blumenkranz in den Haaren. Alles erhob 
sich, als sie in die Loge trat, nnd rinstimmiger, oft 
und oft wiederholter Vivatrnf drückte daS Gefühl 
der Versammlung aus. Ihre britische Majestät trat, 
begleitet von der Königin der Belgier, gegen die 
Brüstung der Loge und dankte wiederholt und nach 
allen Seiten durch graziöse freundliche Verbeugun-
gen. Als' wieder Ruhe eingetreten war, stimmte 
das Orchester das God save the Queen an, wor-
auf die Versammlung ein Lied absang. Nachdem 
sodann die Königin mit ihrer Begleitung Platz ge-
nommen, und zwar so, daß viele fürstliche Personen 
noch in den Logen zur Rechten und Linken saßen, 
begann die Vorstellung der „Hugenotten. 

Am 22. August beehrten in Koburg die holMt 
Gäste mit ihrer Gegenwart daS Gregoriifest, daS 
uralter Sitte nach dort alljährlich von der Schul-
jugend feierlich begangen wird. Ein Korrespondent 
der Deulsd>eu Sil Ig. Ztg. berichtet darüber Fol-
gendes: „1200 Kinder etwa setzten sich um 2 Uhr, 
ein Musikchor an der Spitze, mit lustig flatternden 
Fahnen, von ihrem Sammelplatz ans in Bewegung; 
zum Theil in artigen MaSken-Anzügen, die meisten 
aber sonntäglich geschmückt, die Mädchen in die 
Landesfarben gekleidet, mit Kränzen im Haare ge-
währte die blühende wohlgeordnete Schaar eiiien 
reizenden Anblick. Auf dem Hofe des Schlosses 
angekommen, auf dessen Altane die fämmtlich hier 
anwesenden Herrschaften sich versammelt hatten, 
huldigten die Kinder der Königin Victoria dnrch 
ein nach der Melodie des „(»od save tho Queen" 
gedichteten Liedeö und begrüßten Alle durch freudige 
Acclamation. Daranf zogen sie nad' der unter dem 
Namen Anger bekannten vor dem Ketschentlwre ge-
legenen herrlichen Wiese, wo die nöthigen Anstallen 
zu ihrer BewirtHnng und Belustigung getroffen 
waren. Um 3 Uhr folgten die Hohen Herrschaften 
ihnen dahin. An der oberen Seite der mit frisdiem 
Grün umwundenen, mit bunten Fahnen geschmück-
ten und durd> Laubsestnus mit einander verbun-
denen Säulen, welche den Rasenplatz umzäunten, 
der den Kindern als Tanz- und Tummelplatz an-
gewiesen, waren zwei geräumige Zelle aufgeschlagen 
unter welchen die Familientafel mit Zuziehung der 
fremden Gesandten und einiger anderen Hohen Gäste 
abgehalten wurde. Es läßt sich denken, welche 
Menschenmasse bei dem sonnenhellen nnd freund-
lid)en Tage anf dem Anger hin und her wogte, 
und wie des Jubels und des Hurrahrnfens von 
Groß und Klein kein Ende war. Um 8 Uhr Abends 
fand Ball im Niesensaale, zu welchem etwa 2(10 
Personen eingeladen waren, statt. Es war ein in 
jeder Bezieliung und in allen seine» Thei len eben 
so gelungenes alö merkwürdiges und interessantes 
Fest. Nachdem der Hof-Etikette durch drei Polo-
uaiseii (die Königin Victoria tanzte die erste mit 
dem Herzog, die zweite mit dem König der Belgier 
die dritte mit dem Großherzog von Baven) genügt 
worden, ging man zu den in allen geselligen Kreisen 
üblichen Tänzen über, nnd fast an allen nahmen 
die Königin und die Herzogin Alerandrine, die 
liebliche Wirthin des Hauses, jugendlich - frohen 
Antheil. Um 12 Ul>r wurde sonpirt, nach dem 
Sonper eine einzige Galoppade getanzt, dann zog 
der Hof sich zurück. Die Erfurter Ztg. meldet: 
„ In Gotha sind schon seit längerer Zeit Hunderte 
von Händen in geschäftiger Bewegung zu den Bot-
bereitungen für den würdigen Empfang der Königin 
Victoria und zu den während der Anwesenheit der 
Höchsten und Hohe» Herrschaften zu veranstaltenden 
Festlichkeiten. Bon diesen wird das am Isten k. M. 
stattfindende Liederfest des thüringer Sängerbundes, 
an welchem »ach dem noch erfolgten Anschluß aller 
ersurter Sangesgenossen mehr denn 800 Sänger 
Thnl nehmen werden, einen Hauptpunkt bilden.-
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K ö n i g r e i c h B a y e r » . Ihre Majestäten der 
König und die Königin von Preußen trafen am 
2 t . August bald nach Mittag in München etu, wo 
nunmehr, mit Ausnahme der verwittweten Frau 
Kurfürstin Königl. Höh. der Prinzessin Luitpold, 
die in Berchtesgaden weilt , fämmtliche Mitglieder 
der Königl. bayerischen Familie vereinigt sind. Nach 
3 Uhr begaben sich Ihre Majestäten nach Nymphen-
bürg, wo sie mit der Königlichen Familie bei S r . 
Königl. Hoheit dem Kronprinzen das Mittagsmahl 
einnahmen.— Wie die A l l g . Z e i t u n g meldet, 
ist, zufolge Allerhöchsten Beschlusses, die in den 
Satzungen für die Hochschule» ausgesprochene Ge-
stattung des BesncheS anderer deutscher Universi-
täten in Betreff der Hochschule zu L e i p z i g zurück-
genommen, so daß diese biS auf Weiteres von kei-
nem Bayer» besucht werden darf. — I n einem 
Schreiben aus Regensburg vom 2 t . August wird 
bemerkt: „Die deutsche Auswanderung scheint in 
neuester Zeit auch die Richtung »ach Osten einschla-
gen zu wolle». Wenigstens sind in de» letzten Ta-
ge» mehrere Schiffe anf der Dona» hier vorüber-
gekommen, welche ganze Familie» mit Weiber» und 
Kindern am Bord hatten, die tbeils nach Ungarn, 
theils nach Siebenbürgen geben." 

B e r l i n , 23. Aug. I n Äcmäßheit einer Über-
einkunft mit der Kaiserlich russischen Ober-Post-
Bebörde wird noch in 'diesem Jahre die regelmäßige 
Post - Dampfschiff - Verbindung zwischen S t e i t i u 
und K r o n s t a d t ( S t . P e t e r s b u r g ) eröffnet 
werde». Dieselbe wird durch zwei große eiserne 
Post - Dampfschiffe: 

„ P r e u ß i s c h e r A d l e r " u n d „ W l a d i m i r " 
bewirft, von detie» ledeö mit Maschine» von 310 
Pferdekraft versehen und zur Aufnahme von 150 
Passagieren und 430 TonS Güter eingerichtet ist. 

Die Abfertigung erfolgt auö beiden Häfen 
wöchentlich einmal. 

Von Stettin wird den 13. September der 
„Preußische Adlers uud von Kronstadt den 14. 
September »k»e» StylS der „Wladimir" zum ersten-
male abgefertigt werden. 

D a s Passagiergeld für die Reise von Stettin 
oder Swinemünde biö S t . Petersburg beträgt 

auf dem ersten Platze pr. Person «2 Rthlr. 
M „ zweiten „ „ „ 40 „ 

dritten „ » . 23? n 
3 » diesen Beträge» ist die B ekos t tgung mit Aus-
»ahme deS Weineö e i n b e g r i f f e n . 

Kinder unter 12 Jahre zahlen die Hälfte. 
Eheleute und Familienglirder, welche zusammen auf 
ein und denselben Paß reisen, genießen eine Mode-
ration von S Rthlr. 10 Sgr. auf bem ersten und 
zweiten Platze, und von 3 Rthlr. 6 S g r . auf dem 
dritten Platze für jede Person. 

, Jeder Passagier auf dem ersten Platze kann 
IL Kubikfuß, auf dem zweiten Platze 12 Kubikfuß 
und auf dem dritte» Platze 6 Kubikfuß rheinl. an 

ffch führen. Kinder, welche die 
Halste des Passagegeldes zahlen, haben nur die 
^al f le dieses Gepäckmaßes srei.— Für das lieber-
maß sind 12 Sgr . pr. Kubikfuß rheinl. zu entrichten. 

DaS Gepäck der Passagiere darf nur aus Reise-
Effekten bestehen. Maaren mussc» besonders ver-
packt und als Frachtgut ausgeliefert werden. 

s c h w e i z . 
K a n t o n Zürich. Am 19. August hat der 

Regierungö-Rath mit 9 gegen 3 Stimmen beschlos-
sen, dem Dr. Steiger das Laudrechr zu ertheilen 
und ihm „aus Gründen der Humanität" die Gebühr 
von 160 Fr. zu erlassen. Die Minderheit war in 
ihren Ansichten getbeilt, zwei Mitglieder sprachen 
sich gegen die Ertheilung des Bürgerrechts aus ; der 
Dritte opponirte bloö gegen die Erlassung der Taxe. 
Ein Mitglied, das bereits im Rath des Innern im 
Sinne der Mehrheit sich ausgesprochen halse, war 
abwesend. 

i t a l i e n . 
V o n der i t a l i e n i s c h e n G r ä n z e , 14. Aug. 

(A. Z.) 2 » einem Theile der Halbinsel, namentlich 
in den Legationen, herrscht unter der Bevölkerung 
ungewöhnliche Aufregung, und mehrere Emissaire 
der geheimen Gesellschaften, welchen daS gastliche 
Toskana zum Aufenthalt dient, sind in größter Thä-
tigkeit, die Gemüther aufzureizen und die Unzufrie-
denheit zu nähren, indem sie die Nothweudigkeit 
einer Säcularisatio» deS Kirchenstaats predigen. Der 
zufällige Umstand, daß durch die kürzlich vom römi. 
scheu Stubl durchgeführte Herabsetzung der Zölle den 
Massen von Schmugglern das Handwerk gelegt und 
damit der Verdienst einzogen würde, kommt diesen 
Umtrieben sehr zu statten, indem die außer Brod 
gesetzten Schmuggler, arbeitsscheu wie sie sind, il>r 
Gewerbe in der Weise fortzusetzen suchen, daß sie 
in förmlichen Räuber bände» und einzeln die Land-
straßen unsicher machen oder aber sich zu Werkzeugen 
der fremden Unruhestifter gebrauchen lassen. Ä a n 
spricht von einem projeklirten Versuche der Verschwö-
rer gegen Ancona, dessen Besatzung, wie man zu 
versichern sich nicht entblödet, für dieseö abeuteuer-
liche Projekt bereits gewoune» sein soll. Ancona 
soll dann den weiteren Operationen der Revolution 
zum Stützpunkt dienen, wonach es scheint, daß der 
ueue saubere Plan ausschließlich gegen die römischen 
Staaten gerichtet ist. 

t ü r k e i . 
K o u s t a n t i n o p e l , 12. Aug. Die plötzliche 

Absetzung Risa Pascha'6 ist unstreitig das wichtigste 
Ereiguip seit der Thronbesteigung Abdul Med>chid's, 
da der Snl tau dabei ganz selbstständig gehandelt 
zu haben scheint. Nachdem er am Kten eine lange 
Unterredung mit seiner Schwester Atijeh Sul tan 
gehabt, zog er sich in seine inneren Gemächer zurück 
und ertheille mitte» in der Nacht dem Chef der 
Kaiserlichen Pagen, Sel im B e y , den Befehl, dem 
Pascha seine Absetzung zu verkündigen und ihm den 
Nischan abzufordern. Risa Pascha hatte erst vo 
einer Stnnde in ganz guter Laune das ©erai ' 
lassen und sich in seinen Sominerpalast: »«• , u n & 

zurückgezogen. Selim Bep suchte '&n
faOI b i t Ö Risa 
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sank er ohnmächtig auf die Ottomane zurück. I n 
derselben Stünde warf man alle seine Möbel auö 
seinen Appartements im Serai auf die Straße 
hinaus. Schon um 5 Uhr deö Morgens wurde der 
Groß-Wesir zum Sul tan gerufen, ver eine lange 
Unterredung mit ihm hatte, in welcher er ihm die 
heftigsten Vorwurfe gemacht haben soll, daß er so 
lange Zeit ein gehorsames Werkzeug Risa-Pascha's 
gewesen, daß er ihm auf seine häufigen Fragen Risa 
Pascha stets a l s einen vortrefflichen Mann geschildert, 
der das Wohl des Reichs auf das beste fördere ic. 
Er soll hierbei die türkische Phrase haben einfließen 
lassen: „Wahrend drei Jahren hattest du deinen 
ehrwürdigen graue» Bart einem Anderen in Ver-
wabrung überlassen." Der S u tan soll ihm bedeutet 
haben, daß er alS Groß-Wesir das Centrum aller 
Angelegenheiten des S taa tes sei, die Verbindungs« 
kette zwischen ihm, den Ministern und dem Reiche, 
und sich in allen Angelegenheiten von nun au nur 
an ihn selbst zu wenden habe. An demselben Tage 
erschien ein Hattischerif, in welchem die Absetzung 
Risa Pascka's und die Ernennung Sol iman Pascha'», 
deö Präsidenten des S t a a t S - R a t h s , zum Groß-Se-
riasker ausgesprochen war. So l iman Pascha erhielt 
hie eine der Dekorationen Risa Pascha's, nämlich 
die des Groß - Seriaskers. Die Stel le deö Ober-
Hofmarschalls aber ist unbesetzt. Hamid B e y , der 
erste Kammerherr des S u l t a n s , ist von im» an die-
nender Offizier des Serai'S und übernimmt bei Hofe 
die früheren Functionen Risa Pascka's. Zum Prä» 
sidenten deS S t a a t s - Raths wurde Rifaat Pascha 
ernannt. 

Heute erfolgte ein zweiter, nicht minder uner-
warleter Schlag. Der Kapndan Pascha, HalilPascha, 
der größte Feind Risa Pascha'S, welcher nach dem 
Sturze desselben glaubte, in hoher Gunst zu stehen, 
wurde plötzlich abgesetzt, und an seine Stel le kam 
Mohammed Ali Pascha, der General-Kommandant 
der Artillerie und Gouverneur von Topckana, der 
Schwager des S u l t a n s . Er wurde zugleich Gou-
verneur der Vorstädte P e r a , G a l a t a , Kasimbaschi 
und H a s - K v i und behielt die Direktion der Qua» 
rantainen und des Hafens bei, so daß jetzt die Attri« 
buuonen deö Kapudan Pascha bedeutend vergrößert 
<ind. Zum Ebrf der Artillerie und Gouverneur von 
Topchana wurde Feihi Achmed Pascha, der andere 
Schwager deS S u l t a n s , ernannt, welcher zugleich 
leine Fnnctibnen als Direktor deö Kriegsmaterials 
beibehält. M a n erwartet stündlich die Absetzung des 
Finanzministers und seines Bruders, des MustescharS 
der Marine. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 20. Juli . Dem Vernehmen 

«ach wird der Herzog von Montpensier nach seiner 
Rückkehr aus Lber-Aegypten sich nur kurze Zeit hier 
aufhalten und am Bord des DampkbovteS „Gomer" 
nach S m y r n a und Konstantinopel abreisen. 

Der Geschäftsträger Ibrahim Pascha's , Herr 
Bonfort, hat dm Befehl erhalten, sich sogleich nach 
Par i s zu begeben, um den älteste» S o h n Jbrahim'ö 
abzuholen, den der Marschall S o u l t wegen schlech-
»er Auffuhrung auö der ägyptischen Schule auöge-

schlössen hat. Der ibm von Seiten seines Vaters 
und Großvaters bevorstehende Empfang dürfte nicht 
sehr glänzend ausfal len, und, wie es heißt, wird 
man ihn, zum warnenden Beispiele für Andere, nach 
dem Sennaar schicke». 

M i s c e l l e n » 
J u l e s J a n i n hat a l s Berichterstatter deö 

„Journal des Debats" der Beethovenfeier in Bonn 
beigewohnt, und sein erster Brief ist den Franzosen 
in der Nummer vom 13. d. M . mitgekheilt. D a ß 
nationale Eifersucht, wenn nicht gallischer Hochmuth, 
dem Schreiber die Hand gefuhrt hat, daß Juleö 
Janin das Fest, weil deutsch, herabzuziehen sucht, 
und die begeisterte St immung der T e i l n a h m e et» 
w a s satanisch belächelt, darf man ihm verzeihen; 
indessen müssen doch einige derJrrthümer, von wel« 
chen sein Brief wimmelt, berichtigt werden. 1. Bonn 
liegt nicht auf dem „französischen", sondern auf dem 
deutschen, und zwar auf dem linken Rdeinnfer. 
2. Studierende ausdeutschen Hockschulen haben nicht 
»vthig, „das Joch ihrer Lehrer abzuschütteln", weil 
ihnen die Professoren keines auflegen, sondern die 
freien Junger der freien Wissenschaft ihre „Kommi-
litonen" nennen. I n Frankreich spricht man srei-
lich von inai ires und c leves . 3. Der Curator ei-
uer deutschen Universität ist nicht „ein wenig mehr 
a ls ein Dekan", sondern Vermittler zwischen der Hoch« 
schule und der Landesregierung. 4. Professor Arndt, 
dem wir, nebenbei gesagt, seine „Ranküne" lassen wol« 
len, l ieft nicht Zivilrecht, sondern Geschichte, ö. Nickt 
der „berühmte Hacnen", sondern Hühnel hat die 
Beelhovenstatue modellirt. Ü. Der Kapellmeister des 
erlauchte» Fürsten von Hohenzollern-Hechingen heißt 
TäglickSbeck, nick» „T'dligsbeck"; deshalb hätte daS 
in Parenthesen eingrlchlvssene sonderbare „preno« 
gartle a co noni l;i" füglich wegbleiben können. 
7. Wenn Jules Janin „eine gewisse Eleganz und 
Attmutl)", die er an Beethovens Standbild bewun« 
vert, an den deutschen Skulpturen nickt gewöhnt 
ist, so hat er sich wahrscheinlich noch nicht recht bei 
uns umgesehen. Von den Statuen Schlller'ö, Gö-
the's, Jean Panl'ö, Mozarts, nicht zu reden, laden 
wir ihn ein, nur einmal Dannecker's Ariadne zu 
betrackten. — Für die Artigkeit, welche den vom 
Enthusiasmus entfesselten Lippen entschlüpft zu fei» 
scheint, „Liszt habe den Teufel tm ?eib", wird sich 
dieser vielleicht selbst bedanken. (Fr. Zrg ) 

B o n n , 13. Aug. D a s bei einem Gastwirthe 
im benachbarten Roisdorf stehende P iano van Beet-
Hovens dient gegenwärtig zu Mehrfachen Spekulativ-
nen: einmal bringt es dem jetzigen Besitzer einen 
beträchtlichen Gewinn dadurch, daß eü gegen einen 
Eintrittspreis von 6 S g r . gezeigt wird, dann ist 
der Vorschlag im Werke, eS öffentlich zu versteigern, 
oder es auseinander z» nehmen und zn parzelliren, 
in der W e i s e , daß auch andern Piano'S eine Taste 
desselben übertragen werde, und so eine Menge Pia« 
no'ö eine Beethoven - Taste erhalten. I n letzterer 
Weise dürfte es wohl dem Besitzer am meisten ein« 
tragen. 

Warnen des Glner^l.GvuvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W> H e l w i g , Censor. 

(Beilage«) 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e » . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 Der Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Stud. thcol. Theodor Werrich und Georg 
Julius Theodor Meyer; den Stud. diplom. Cyprian 
PruSzynski; die Stud. med. Ludwig Heimbürger, 
Stepan S e m e n o w , Georg Theodor Meyer und 
Julius Wilhelm Kleinenberg; die Stud. pliilos. 
Carl Herrmann Erner, Hermann Georg Heinrich 
Lachmann, Carl Robert Linberg, Paul Guftav 
Flink-Rosenkranz, August S o l b r i g , Carl Adelbert 
Zilchert und Aseo Trautvetter, und Stud. pharm. 
Gufmo Reh Der — auS der Zeit ihreS Hierseins 
a»6 irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub poena p r a e c l u s i , 
bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 

D o r p a t , den 1 4 . August 1 8 4 5 . 1 
Rector Neue. 

I . Schröders , I. N o t . 

Ein Kaiserliches UnwcrsitätS-Gerichr zu Dor-
pat macht dcSmiltclst bekannt, daß auf Ansuchen 
der bisherigen Directoren der früher« akademischen 
Mussengesellschaft am Zten September e . Nachmit-
tagö um Z Uhr und den darauf folgenden Tagen 
auf dem Hofe t>cö Der Universität gehörigen, che-
maligen aeavemischen Mussengebäudeö Daö Jnven-
tarium obgedachter Gesellschaft, — unter Anderem 
bestehend aus einer Wanduhr, einem Flügel, Bi l -
lard nebst Ballen und Queues, einer Kegelbahn 
nebst KegelhauSchen, mehreren Spiege l» , Krön-
leuchrern, Oel - und GaSlampen, SophaS und 
DivanS , S o p h a - , S p i e l - «nd andern Tischen, 
Lehn- und Taselstühlen, Leuchtern, Manteltragern, 
Galoschen - Schranken, einem C o n t r a - B a ß , zweien 
kupfernen Pauken, einigen gedruckten Werken und 
Landkarten, so wie einer großen Anzahl Zeitungen 
und Zeitschriften — gegen gleich baare Bezahlung 
in Silbermünze »uetionis Jegc versteigert werden 
wird, wobei noch bemerkt wird, daß die erstände-
nen Sachen ohne Verzug abgeholt werden müssen. 

Dorpat , den 13. August 1 8 4 5 . 1 
Rector Neue. 

3 . Schröders, 1. N o t . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen »e. , e . , thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, wclchergestalt die Frau Tanzlehre-
rin Caroline T y r o n , geb. Dietz, belehre anhero 
produeirten, mit der Frau Majori« v. Sievers, 
gcb. v. Suckni, an, 5 . Juni d. I . abgeschlosse-
nen und am 4 . Juli c. hierselbst corroborirren 
Kauf-ContractS, das hierselbst im isten Stadt-
theile auf Erbgrund sub Nr. 6 4 belegene Wohn-
Haus sammt allen Apperrinentien für die Slimnie 
von 2 2 0 0 Rubel Silbcrmünze acc>»irirt, zu' ihrer 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proclama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hak. ES werden Dem-
«ach alle diejenigen, welche an gedachtes Gruiiv-
stück zu Recht bestandige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenes, Kauf - Contrat Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich Damit 
in gesetzlicher Art binnen Einen, Jahr und sechs 
Wochen a dato lmjtis p r o c l a m a t i s , und also 
spätestens am 1 9 . September 1 8 4 6 , bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtonschen Frist Nie-
wand mit ctwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
Der Frau Käuferin nach Inhalt deö ContraclS 
zugesichert werden soll. 3 

V. R . W. 
Dorpat - Rathhauö, am 8 . August 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
rheö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Jusiizbürgermeister Hclwig. 
E. L. Thomson, loco Secr. 

Von Einem Edle» Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Einwohner I w a n Feodor Sokolow 
gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile auf Flor-
schein Erbgrunde sub Nr. 1 2 t " belegene hölzerne 
Wohnhaus wegen Schulden öffentlich verkauft wer-
den soll. Und werden demnach Kaufliebhaber hier-

durch aufgefordert, sich zu dem Deshalb auf den 
2 4 . September d. I . anberaumten Torg - so wie 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
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Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bor und Ucbcr-
bot zu verlautbaren, und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung, abzuwarten. 2 

Dorpar-RathhauS, am 3 1 . Mai 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

rhcS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat : 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Scer. A . I . Weyrich. 
Von dem Livlandischen Kameralhofc werden 

diejenigen, welche die Proviantlieserung für das 
Militair der aetiven Armee pro 1 8 4 6 / auf Grund 
der in der Canzellei dieses KameralhofeS zu er-
sehenden Ipeeiellen Bedingungen zu übernehmen wün-
schen, desmittelst aufgefordert, sich zeitig bei die-
fem Kameralhofe zu den auf den 2 6 . lind 3 0 . 
Oktober d. I . anberaumten Torgen zu melden und 
die erforderlichen Saloggen den einzureichenden Ge-
suchen anzuschließen. 

R i g a - S c h l o ß , den 1 4 . August 1 8 4 5 . 
Kameralhofsafsessor I . Bergen. 

Secretair Iielbauer. 

( M i t polizeilicher ^err'Higunq.) 

Bekanntmachungen. 
Alle diejenigen, die an meinen am 3 . Juni 

d. I . verstorbenen Ehegatten, weiland Pfandbesitzer 
deS Gutes Jgast , Collegienregistrator Franz Undritz, 
Anforderungen machen zu können vermeinen sollten, 
ersuche ich desmittelst, sich mit solchen innerhalb 
3 Monaten a dato bei dem Syndikus Falk in 
Walk schriftlich zu melden, auch ihre Anforderun-
gen zugleich möglichst zu begründen, damit der 
Nachlaß meines Ehegatten baldigst geordnet werden 
kann. D o r p a t , am 2 2 . August 1 8 4 5 . 3 

Johanna C. Undritz, geb. v . Meiners. 
Mi t allen Gattungen ausländischer Weine wie 

auch R u m , Arack, Cognae, Porrer :e. in bester 
Auswahl , empfiehlt sich in seinem neu etablirten 
Weinkeller I . H . Bösche in Riga , 3 

Schal-Gasse, im Hause des Hrn. Jaksch, 
N r . 2 0 . 

Ich zeige hiermit ergehenst an, daß bei 
mir fertige und gestempelte Kruschken und die. 
kleineren neuen Maaße zu haben sind. i 

I . B. Mabilott. 

Der diesjährige Viehmarkt in Sch loß-Ober -
pahlen wird am 1 7 . u. 1 8 . September abgehal-
ren werden. 3 

Feine Schnupftücher und grobes Linn sind 
zu haben, — zu erfragen in der Schünmannschen 
Buchdruckerei. 2 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause, in der Nahe der chstni-

schen Kirche, sind Familienwohnungen und einzelne 
Zimmer zu vermiethen. C. Struve. 3 

Eine kleine Familien-Wohnung von 2 Zimmern 
mit engl. Küche ist zu vermiethen bei 1* 

Goldarbeiter Lüetten. 

Abreisende 
C. A. Jordan, Arzt, wird Dorpat verlassen. 
Hutmachergesell G . Freymann verläßt Dorpat. 
Disponent H . G . Just verläßt Dorpat. 1 
Ed . Emanuel Petersohn verlaßt Dorpat. 1 

I n F r . Sever ins Suchhandlung sind zu haben: 
A r n d t , Friedr., M o r g e n k l ä n g e a u s G o t t e s 

W o r t . Ein ErbauungSbuch auf alle Tage im Jahr. 
2 Thle. 2te vcrb. Auflage. 1 Rbl . 9 0 Kop. 

S c h u l z , J o h . Hcinr. , die Bestimmung und Erzie-
hung des weiblichen Geschlechts. 2 R . 40 Kop. 

J a h n , G . A . , populäre Sternkunde, oder 
faßliche und unterhaltende Darstellung der Wun-
Oer Deö geflirntcn 9]cbfi einem Än-
hange über vaö Wesentlichste des Kalenders und 
der WitterUngSlehre. Mi t neun Tafeln Abbil-
düngen. 2 Rbl . 3 5 Kop. 

M a l e r i s c h e N a t u r g e s c h i c h t e der d r e i R e i c h e , 
für Schule und HauS. Mir besonderer Bezie-
hung auf das praetische Leben bearbeitet von 
F . W . L i n d n e r ; unter Mitwirkung von D r . 
Fr. H . A. Lach m a n n I. M i t 2 8 Tafeln eolo-
rirterAbbildungen. Elegant gebunden 9 R . 4 0 K. 

Bei «z. F. Karow ist zu haben: 

B o l k s k a l e n d e r 
für das Jahr 1846. 

Herausgegeben von 9 ^ l e r i ^ » M i t Bei-
trägen von L. B e c h s t e i n , E . D u l l e r , M . v . 
Geldern, H- K l . e m m , v r . M i f e S , Z i l l e . 
Mit 8 Kunstblättern nach Originalzcichnungen von 

L. Richter. Preis geh. 3 7 | Kop. 



Die Buchhandlung; von F R M Z KLIIGfE in Dorpat hat aus 
dem T y p o g r a p h i s c h e n D e p o t d e s K a i s . G e n e r a l - S t a b s in St. P e t e r s -
b u r g , den Debüt nachstehender Karten und Pläne übernommen: 

S p c z i a l l i a r t c v o n I i i c f l a n d . Herausgegeben von der 
licfländischen gcmeinnlltzigen und ökonomischen Societät. Ge-
zeichnet von R ü c k er. 6 Blatt Preis 7 Rbl. 15Kop. 

S p e z i a l k a r t e v o n St. Petersburg' . 5 Blatt. . 4 — so -

S p e z i a l - u n d R e i s e k a r t e v o n K a u k a s l e n . 
4 Blatt — 50 — 

P l a n von St. P e t e r s b u r g - mit Umgebung:. . . 3 — 75 — 
P l a n von St. P e t e r s b u r g ' , im BaucrkcIIcrschen Rölief-

Drucli 3 — 

P l a n von M o s k a u 3 — 75 — 
P l a n von O d e s s a 2 — 25 — 
P l a n von W a r s c h a u 1 — 5 0 — 
P l a n von N i s h i i i j - N o w g o r o d 2 — 25 — 
P l a n von T i f l i s 2 — 25 — 
Plan von Twer. 1 — 50 — 

Buchhandlungen gewähre ich 10 pCt. vom Ladenpreise. -Bestellungen ä Cond, 
kann ich nicht berücksichtigen. 

Mit te September erscheint wiederum im Druck 
und wird in allen guten Buchhandlungen vor-
rathig s e i n : 

v e r z e i c h n i s 
de» 

Personals und der Studirenden 
auf der 

kaiserlichen Universität 
z « D o r p a t . 

Für da6 zweite Semester 
(vom Z0. 3 U l i b i« zum 19. Dezember ) 

1 8 4 5. 
gr. 8 . geh. P r e i s 2 0 Kop. S . 

D o r p a t > den 2<i. August 1 8 4 5 . 
O t t o M o d e l . 

Mir schon seit langer Zeit klar gewordene Verhältnisse, 
auf die specicll zurückzukommen ich Gelegenheit finden v erde, 
haben mich bewogen, meine vor zwei Jahren von Herrn 
F r i e d l i c h S e v e r i n aus Moskau gekaufte Buchhandlung 
demselben jetzt wiederum zu verkaufen. — Herr F r i e d r i c h 
S e v e r i n Aus Moskau, welcher die Meinung hegt, dass das 
Geschäft während meines Besitzes zurückgekommen, ist ja 
dem hiesigen uud auswärtigen Publikum von früher her hin-
länglich bekannt, so dass Niemand daran zweifeln wird, dass 
es gerade ihm gelingen werde, das nach seiner Meinung ge-
sunkene Geschäft zu heben. — 

Mir ist es Pflicht, dem geehrten Publikum diese gefassle 
Meinung zur Beurte i lung zu überlassen, daran aber den 
wärmsten Dank für das mir bewiesene Vertrauen und die er-
«ebenste Bitte zu knüpfen, mir selbiges bei meinen ferneren 
Unternehmungen tieu zu bewahren. Wer von nieinen geehi-
teu Geschäftsfreunden noch fehlende Fortsetzungen dieses Jahres 
s c h n e l l v o n mir zu haben wünscht , den bitte ich, sich 
sofort bei mir zu melden, um jetzt nach völlige« Auseinander-
setzung mit Herrn F r i e d r i c h S e v e r i n aus Moskau der 
schleunigsten Abhülfe seiner literarischen Bedürfnisse entgegen 
zu sehen, da die Fortsetzungen schon längere Zeit hie' l*8 e r n 

mussten. — 
Dorpat, den 21. August 1845. 

o t t o i r r o ^ c i , 
f A n der l'romenarte im eigenen Hause.; 
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Z u f o l g e eingetretener Umstände habe ich mich genöthigt gesehen, meine hiesige 

Buchhandlung, die ich vor 2 Jahren an Herrn o t t o m o d e i j verkaufte, jetzt 

wieder von ihm zurückzukaufen; ich zeige daher hiedurch einein geehrten Publikum 

a n , dass ich diese Handlung wieder unter meiner alleinigen Firma 

Friedrich Severin s Buchhandlung 
und für meine alleinige Rechnung fortfuhren werde. 

Durch meinen ausgebreiteten Credit im Auslände, durch meine uncrmUdctc 

Thätigkeit, so wie durch strenge Rechtlichkeit hoffe ich bald diese Handlung wieder 

zu heben und sie emporblllhen zu sehen, ich ersuche daher das geehrte Publikum, 

mich gütigst mit dem früheren Vertrauen zu beehren, mir recht zahlreiche Aufträge 

zukommen zu lassen, und auf diese Weise zum Emporblllhen des Geschäfts den 

schönsten Grundstein zu legen. 

Den begonnenen Lesezirkel werde ich nicht weiter fortsetzen, dagegen jedoch 

die Musikalien-Leihanstalt, der ich meine ganze Sorgfalt widmen werde, unter den 

früheren Bedingungen fortbestehen lassen, nur streiche ich von dieser die Vergün-

stigung, sich, bei einer Einzahlung von 12 und 6 Rubel Silber neue Musikalien fllr 

10 und 4 Rbl. S. auswählen zu können, welche Vergünstigung ich hiedurch cassirc. 

Dass schon seit Monaten weder Fortsetzungen noch Bestellungen angekommen 

sind, liegt in eben den Umständen, die mich jetzt zur Wiederübernahme der Hand-

lung veranlassten; ich vermag dabei nichts weiter zu thun, als alles Ausgebliebene 

jetzt sogleich nochmals zu verschreiben, weshalb ich denn das geehrte Publikum 

dringend bitten muss, sich gütigst noch 6 — 7 Wochen zu gedulden, da ich das 

Ausbleiben nicht verschuldet habe; mein Wunsch geht nur dahin, dass sämmtliche 

Fortsetzungen, wenn auch später wie sonst, in die Hände der resp. Subscribentcn 

und Pränumeranten kommen. 

Schliesslich bitte ich alle resp. auswärtigen Geschäftsfreunde, von nun an alle 

die Handlung betreffende Briefe, Geld briete und Paquetc nur mit der oben ange-

gebenen Firma zu versehen, damit sie richtig und ohne Verzug an mich gelangen. 

Mit aufrichtiger Hochachtung 
Dorpat, 

den 20. August 1845. 
Friedrich Severin. 



Krseheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8z Rbl. S -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. 8.-51. Hie 
Pränumeration wird an 
hiesigein Orte bei derRe-
daction cddrin der Ruch-
druckerei von S c h ü n -
in a n t r s Witt wo ent-
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptnir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
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Inländische Nachrichten 
S t . P e t e r s b u r g . Donnerstag, den 23sten 

August, geruhten I I . M M . der K a i s e r u»d d i e 
K a i s e r i n und J . K . 5). d ie G r o ß f ü r s t i n O l g a 
N i k o l a j e i v n a mit Gefolge um 8J Uhr Morgens 
aus Gatschina auf der Straße nach Weißrußland 
abzureisen. 

S e . M a j . der K a i s e r haben zu genfhmigen 
geruht, dag S . K. H. der H e r z o g v o n Leuch» 
r e n b e r g Sich bebufs einer Juspection der Hütten« 
werke im Ural persönlich dahin begebe; der Sena» 
teur Gen.-Lieut. T s c h e w k i u wird auf Allerhöchsten 
Befehl S e . K. H o h e i t auf dieser Reise begleiten. 

( S t . Pet. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 22. Aug. S e i n e M a -

j e s t ä t der K a i s e r haben am 6. August, auf 
Vorstellung des Ober-Befehlshabers des Kaukasi-
schen Corps, den Commandeur der 2tcn Brigade 
der töten Infanterie-Division, Geueral-Major B e -
l i a w ß k i j 4 , Allergnädigst zum Ritter des S t . 
Georgen-Ordens 3ter Classe zu ernennen geruht, in 
Berücksichtigung deö glänzenden MutheS und der 
ausgezeichneten Geistesgegenwart, die derselbe am 
C. Jul i bei der Einnahme von D a r g o , wo er an 
der Spitze der Avaut-Garde des Haupt-Detafche» 
mentö beim Marsche durch die undurchdringlichen 
Waldungen, trotz des hartnäckigen feindlichen Wider» 
staudeö, kühn drei und zwanzig Verhaue erstürmte, 
an de» Tag gelegt hat. 

Befördert stnd: von den Cuirassierregimcntern 
des Mi l i ta i r -Ordens : zum Lieutenant der Cornet 
v o n R i t t e r 3, zum Cornet derInnker v o n Z i e g -
i r r ; vom Cuirassierregiment S . K. H. deö Prinzen 
Peter von Oldenburg: zum Lieutenant der Cornet 
D r e n t e l n 2 ; vom Cuirassierregiment I . K. H. der 
Großfürstin Helena P a w l o w n a : zum Stadörittmei« 
ster der Lieutenant M e d e m 2 , zum Lieutenant der 
Cornet L a m p e ; vom Neu Archangelschen : zum 
^»eutenant der Cornet M e y e r ; vom Nvvomirgorod-
schen : zum Rittmeister der Stabörittmeister K u r s e l ; 

K. H. deS Thronfolgers 
Stabsrittermeister der Lieutenant 

v o n K r a n z e » , zu«, Lieutenant der Cornet v o n 

B o d e k ; von den Husärenregi,»entern: vom S u m . 
schen: zum Stabsrittmeister der Lieutenant R o t h I , 
zum Lieutenant der Cornet v o n R e h r e » 2 ; vom 
Kliästizkischen: zu Stabsrittmeister» die Lieutenants 
v o n V e g e s a c k und W o l b e k , zu Lieutenants die 
Corneis K l e i n und S c h a c h . 

S t . P e t e r s b u r g , 23. Aug. Der stellver-
tretende Chef deö Kaöpischen Bezirks Obrist B a r o n 
W r a n g e l l ist zum Generalmajor befördert. 

Der ehemalige Dünaburgsche Platz-Adjutant 
Capitai'n H o l m d o r f ist zum Major im Poltawa-
schen Infanterieregiment befördert worden. 

Als geblieben im Kam^f gegen die Bergvölker 
»st auS den Listen gestrichen der Stabscapitain V o i g t 
vom Sten Sapeur--Bataillon. 

Zu Rittern deö S t . S t a n i s l a u s - OrdenS sind 
ernannt: 2ter Classe: der Oberquartiermeister deS 
3ten Reserve-Cavallerie Corpö Obrist vom General-
stab v o n C e u m e r n ; 3ter Classe: der Lehrer der 
Arithmetik bei der Schule des S t . Catharinen.OrdenS, 
Collegicuasscssor R i c h t e r . (Russ. Jnv . ) 

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

P a r i s , 2S. Aug. I n Berichten aus Alaier 
vom 15. August, welche das J o u r n a l d e ö D o -
b a t ö mittheilt. wird versichert, daß die auS den 
verschiedenen Theilen Algeriens eintreffenden Berichte 
daS Ganze der Lage als sehr befriedigend darstellen, 
^n der Provinz Oran hatten sich die Besorgnisse, 
welche den Granzstanimen durch die Bewegungen 
Abb el Kaders eingeflößt worden waren, wieder 
völlig gelegt. Die Aerndten waren fast überall be. 
endigt und die Frühjahrs-Abgabe von ollen Stäm-
men vollständig entrichte». Daö Gerücht, einegroße 
Zahl Nomaden habe sich um Abd el K a d e r ver-
sammelt, bedarf noch der Bestätigung; man dalt es 
nicht für möglich, daß, wie ausgestreut worden 
6000 Zelte sich dem Emir auf dem marokkanischen 
Gebiete angeschlossen hätten; denn rechnet man nur 
sechö Köpfe auf ei» Zelt, 10 wurde Abd el Kader, 
wäre jene Angabe gegründet, eme Schaar von 



36,000 Köpfen um sich vereinigt haben. Nach an-
deren zuverlässigere» Mittheilungen aber zäblt die 
ganze Deira deS Er»Emirs, Krieger, Familien und 
Sklaven mit eingeschlossen, noch nicht 2500 Personen. 

I n Folge des mit Marokko abgeschlossenen Ver-
trags kommen mehrere S t ä m m e , deren Seelenzahl 
sich auf etwa SO,000 beläuft, unter die Herrschaft 
Frankreichs. 

# Der Effektivstand der Armee von Afrika war 
am 1. Januar d. I . 444,800 Mann, nämlich 94,136 
Manu Infanterie und 20 ,664 Kavallerie. 

Briefe aus Madrid und von anderen Punkten 
Spaniens äußern die Besorgniß, daß in kurzem eine 
ernste Bewegung zum Sturze des Generals Nar« 
vaez ausbreche» werde. 

Uebcr die Verheerungen, die ein Ungewitter in 
Begleitung einer Windhose am 20. August in der 
Umgegend von R o n e n angerichtet, melden franzö-
sische Blätter Folgendes: „ D m große Fabrik-
gebäude, in denen 370 Menschen arbeiteten, wurden 
in wenigen Minuten dem Erdboden gleichgemacht, 
so daß kaum ein Stein auf dem andern blieb und 
sämmtliche Arbeiter, mit wenigen Ausnahmen, unter 
den Trümmern begraben wurden. Von der einen 
Factor« wurde der 150 Fuß hohe Schornstein Über 
den Fluß geweht, und das ganze dritte (mit der 
sorgfältigsten Vorsicht gebaute) Stockwerk ins Was« 
ser geschleudert. .Maschinen, dicke Eisenstangen, 
mächtige Eichen - Balken wurden wie Strohhalme 
zerknickt und zermalmt, und mitten unter den furcht, 
baren Ruine« lagen die furchtbar verstümmelten 
Menschen, theilö todt, theilS noch am Leben, wäh-
rend einige Wenige wir durch ein Wunder, von 
irgend einem Brette oder Balken geschützt, ganz »n-
versehrt geblieben waren. Die Wegräumung des 
Schuttes , die Verpflegung der Verwundeten, die 
letzte Oeluug der Sterbenden auf dem Schauplatze 
des IammerS selbst boten einen herzzerreißenden An-
blick. E s sind 40 Todte und gegen 100 Verwnn-
dete aus den Trümmern ausgegraben; von den Letz« 
teren starben noch mehrere während der Nacht, und 
die Zahl der noch nicht ausgegrabenen Leichen ist 
bis jetzt.noch gar nicht bekannt; sie wird sehr be-
trächtlich sein.' Der Orkan war so furchtbar, daß 
er unter Anderem einen wegen seiner riesigen Dirnen-
sionen in der ganzen Umgegend bekannten Baum 
entwurzelte und 150 Fuß hoch in die Luft schleu-
derte; Mensche», welche dem Sturm auf offenem 
Felde begegneten, konnten, wenn auch sonst unbe-
schädigt, Stunden lang nachher keinen articulirten 
Laut von sich gebe». Der Verlust an G-ld und Gut 
ist bis jetzt noch kaum zu berechnen; jene drei F a . 
briken allein sollen einen Schaden von 600,000 Fr. 
erlitten haben. Für die Opfer des Unglücks sind 
in Ronen und Paris jetzt Subskriptionen eröffnet 
worden. Der Wirbelwind bewegte sich einige LieueS 
in seiner ganzen Gewalt fort; er hatte die Form 
eines umgekehrten Kegels , dessen ungeheure BasiS 
sich in den Wolken zu verlieren schien, während die 
Spitze, welche Über den Erdboden hinfegte, kaum 
«ine halbe Lieue im Durchmesser haben mochte, so 
daß Bäume, Felder und Gebäude wenige Schritte 

von der Bahn der Verwüstung ganz verschont blie-
den. AlS der S turm losbrach, fiel das Quecksilber 
in den Barometer« in Ronen von 0,760 auf 0 ,705. 
(Nach späteren Berichten im C o u r r i e r du H a v r e 
betrug der Schaden 1,200,000 Fr.; man zählte 58 
Todte und 170 Verwundete.) An demselben Tage 
wüthete auch in Paris ein furchtbares Gewitter, und 
«in heftiger Sturm auf der S e e , in welchem meh-
rere englische Schiffe verloren gingen." 

P a r i s , 26. Aug. Den Gerüchten von S t ö -
rungen im persönlichen Wohlbefinden des Königs 
antworten die Berichte aus Schloß En mit Aufjäh-
lung der Spaziergänge und Landpartien, welche 
der König mit seiner Familie von dort auS unter-
nimmt und bei denen man S e . Majestät stets rüstig 
und wohl aussehend gefunden bat. 

Die Pairskammer zählt jetzt 305 Mitglieder, 
worunter sich 210 befinden, die nach dem 13. Au» 
gust 1 8 3 0 , also unter der Regierung Ludwig Phi , 
lipp'S, ernannt worden sind. 

Endlich erfreuen wir uns seit mehreren Tagen 
eines herrlichen WetterS, das anhalten zu wollen 
scheint, so daß nun die Feldfrüchte, besonders das 
Getraide, vollends eingebracht werden können. ES 
war aber auch hohe Zeit, wenn nicht «in großer 
Theil der Aerndte verloren gehen sollte. Die Preise 
deS Brotes, welche schon beträchtlich zu steigen an-
gefangen hatten, werden nun ancti wohl wieder fal-
len und die Aussichten auf den kommenden Winter 
für die arbeitenden Klassen sich günstiger gestalten. 
Wenn wir vier Wochen die gegenwärtige Tempera-
tur mit herrlichem Sonnenschein behalten, wird auch 
die Zeitigung der Trauben noch vortrefflich vor sict, 

* gehen können. Dem Stande der Wiesen baden die 
so lange andauernden Rege», ans welche nun Wärme 
folgt , großen Vorschub geleistet, so daß sich eine 
außergewöhnlich reichliche Grummet-Aerndte erwar-
ten läßt. AlleS gestaltet sich so noch weit besser, 
alö man zu hoffen gewagt hatte. 

P a r i s , 27. Aug. Herr Tuizot wird bis zum 
30. Aug. hier zurückerwartet; er soll sich sehr wohl 
befinden. Herr Thiers geht nicht nach Lille, son-
dern wird, wie es heißt, eine Reise nach Spanien 
antreten; er will sich die Schlachtfelder auS der 
Kaiserzelt ansehen. 

Von den französischen Antillen wird das Ge-
rücht mitgetheilt, der neue Präsident von Haiti, 
General Pierrot , der in diesem Augenblicke einen 
mörderischen Krieg gegen den unabhängigen Theil 
der Insel , die dominikanische Republick, zu bestehen 
hat, habe Ende Juni bei de» Kommandanten der 
französischen und englischen Seestreitkräfte in jenen 
Meeresstrichen um Hülfe nachgesucht. 

Reschid Pascha ' türkischer Botschafter am Tui-
lerieenhofe, erwartet, in Folge der Kabinets-Kata. 
strophe zu Konstantinopel, von seinem Posten abge-
rufen zu werden; er bereitet sich fct>on zur Reise. 

Von dem spanischen Kabinette soll sranzo-
sische Regierung neuerdings aufgefordert worden 
sein, die spanischen Flüchtlinge und insbesondere die 
Anhänger Espartero's aufs schärfste überwachen zu 
lassen. 
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D a s Journal l ' A l g e r i e veröffentlicht ein vom 
9. Aug. datirtcS Cirknlar deö Marschalls Bugeaud, 
worin die Befehlshaber der verschiedenen CorpS in 
Algerien aufgefordert werden, die Soldaten ohne 
Zeitverlust mit den vortheilhaftesten Bedingungen be« 
kannt zu machen, unter welcher», wie mau hoffe, 
demnächst militairifche Kolonieen angelegt werden 
würden. I m Eingänge sagt Marschall Bugeaud: 
«Ich habe Grund , de» Augenblick a ls sehr nahe 
zu betrachten, wo wir ermächtigt sein werden, die 
Versuche einer militairischen Kolonisation ein wenig 
im Großen zu unternehmend Marschall Bugeaud 
wünscht deshalb die Zahl der Offiziere, Unteroffi. 
ziere und Soldaten der algierischen Armee, welche 
etwa an diesen Kolonisations-Unternehmungen Theil 
nehmen wollen, baldigst zu kennen. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 25. Anglist. D ie T i m e s hält die 
jetzige Stellung Guizot'S, dessen seitheriger innerer 
wie äußerer Politik sie immer Anerkennung gezollt 
hat , und seiner Kollegen, trotz deS Geschreies der 
Opposition, für ziemlich befestigt und glaubt, daß 
wenigstens für die nächste Zeit der Sturz deS gegen-
wärtigen französischen Kabinets den zahlreichen Geg» 
nern, welche Gnizot in und außerkalb der Kammer 
habe, nicht gelingen werde. Der einzige Wechsel 
welcher, wie das Blatt meint, allerdings in nicht 
ferner Zeit zu erwarten stehe, die Ersetzung deö 
Kriegsministers S o u t t nämlich, der wegen hohen 
Alters seinen parlamentarischen Pflichten gar nicht 
mehr nachkommen könne, werde den Bestand des 
Kabinets in keiner Art erschüttern. Die T i m e s 
zweifelt übrigens daran, daß Marschall S o u l t seinen 
Posten gern räumen werde; es sei indessen nicht 
wahrscheinlich, daß er dem Andrängen deö zu sei-
nem Nachfolger ausersehenen Bugeaud's gegenüber 
lange Stand halten könne, falls er sich auch noch 
bis zum Beginne der Kammer-Session als nominelles 
Haupt des Kabinets behaupte, dessen Seele Guizot 
sei. Hinsichtlich Bugeaud's bemerkt die T i m e s un» 
ter Hinweisnng auf seine grausame Politik in Alge« 
rien, daß er nach englischen Begriffen von Pflicht, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit eher'etwas Anderes, 
a ls einen Platz im Kabinet seines Souverains ver-
dient haben würde. 

L o n d o n , 26. Aug. Der heutige Tag wurde, 
alS der Geburtstag S r . Königl. Hoheit des Prinzen 
Albrecht, welcher sein Skstes -Jahr zurückgelegt hat, 
in der üblichen Weise durch Glockengeläut« und Ab« 
feuern der Park« und Tower «Geschütze gefeiert. 

Der M o r n i n g H e r a l d rühmt das eingetre» 
tene heitere Wetter und führt Barometer, Thermo, 
Nieter und den herrschenden Wind a l s Zeichen seiner 
Dauer an. AnS einem großen Theile deS Landes 

«ltsprechende gute Nachrichten eingelaufen, 
ei®. b't Aerndte in den letzten Tagen rasch 

sei und reichlich auszufallen verspreche., 
»n der » J^?n ' ieur iudustriel zufolge werden bloß 
Lonhnn .? r der Herren Ditchburn und Comp, in 
baut- r n Augenblick 44 eiserne Dampfböte er» 

' nfo sind auch alle andere Werste in Lon» 

don übermäßig in derselben Art beschäftigt, und das-
selbe findet in Liverpool, Glasgow, Greeuock, Bri-
stol u. s. w. statt. Se i t drei Monaten ist förmli-
cher Mangel an Arbeitern für eiserne Dampsböre, 
obgleich die Löhnung bedeutend erhöht ist. Man 
berechnet die Zahl der dieses Jahr von den Engl. 
Werften zu erwartenden eisernen Dampfböte auf 
200, unter denen viele von bedeutender Größe und 
Stärke. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 49. Aug. t A . P r . Z t g . ) Die ausge-
streute S a a t trägt ihre Früchte. Ich habe bereits 
gemeldet, daß diejenigen Blätter, welche sich angeb-
lich die Aufgabe gestellt hatten, Grundsätze der Ord< 
nung und Gesetzlichkeit zu predigen, nämlich die der 
mvderirten Partei , Tag für Tag bemüht waren, 
daS neue Steuer» System als ein Werk der Unge, 
recktigkeit, dem das Bvlk unmöglich sich unterwerfen 
könne, darzustellen. E s darf daher kein Wunder 
nehme», wenn endlich die mittleren Klassen der Be« 
völkerung der Hauptstadt, auf welche das Gewicht 
der allerdings sehr übel ersonnenen neuen Abgaben-
last zunächst zurückfällt, sich gewissermaßen für be« 
rechtigt hielten, einem, ihrer Ansicht nach, wider» 
rechtlichen Verfahren der Regierung wenigstens pai-
siven Widerstand entgegenzusetzen. Die eigentliche« 
Feinde der Regierung, die Esparteristen, verstanden 
natürlich die herrschende Stimmung auszubeuten 
und gössen Oel in die aufglimmende Flamme. 

Diesen Morgen gewährten die Straßen Madrids 
einen seltsamen Anblick. Alle Läden, und es giebt 
in Madrid kaum ein Haus , dessen Erdgeschoß nicht 
einen oder mehrere Läden, Schenken, Caf t s ent, 
hielte, blieben wie an Festtagen geschlossen. Schon 
um 8 Uhr durchzogen Schaaken, tdeils aus Neu« 
gierigen, »Heils aus mit Knütteln versehene» Hebel« 
wollenden zusammengesetzt, die Straßen und ström-
ten meistens auf der Puerta del S o l vor dem Post-
Hause, wo die Hauptwache befindlich, zusammen. 
Zwei während der Nacht ermordete Pol ize i -So lda-
ten waren vorgefunden worden, und einige Olfi« 
ziere, die vereinzelt ihre Wohnungen verließen, wur-
den auf der Straße von Meuchelmördern angefallen. 
Um 9 Uhr stieg der Gouverneur, General Cordova, 
zu Pferde und verfügte sich mit einer Kavallerie« 
Bedeckung nach dem Posthause, wo der General« 
Capitain Mazarredo mit den höheren Civilbehörden 
beratschlagte. Sämmtliche Minister hatten nämlich 
für gut befunden, gestern Abend nach la Granja 
abzureisen, um sich von den Geschäften zu erhole», 
und den General Mazarredo für die Aufrechthal-
tung der Ruhe der S tadt verantwortlich gemach». 
A l s der General Cordova auf der Puerta del S o l 
ankam, wurde er von der Volksmenge mit aufrüb-
rerischem Geschrei, inner», inuvrn! empfangen«" 
in ein solches Gedränge versetzt, daß ' 
rie die Meuterei aus einander treiben wuß^-

Genera? vor, S f a S 



die Infanterie mit gefälltem Bajonuet, niedrere Per» 
fönen wurden schwer verwundet, und Kürassiere 
hieben auf die Flüchlenden ein. Sogleich wurden auf 
der Puerta del S o l mehrere Bataillone, ein Küras-
sier »Regiment und zwei Kanonen aufgestellt und 
starke Pikets in die anliegenden Straßen entsandt, 
uw die Volkehaufen auseinanderzutreiben. Als Au-
qenzeuge kann ich versichern, daß Offiziere und S o l -
baten, mit Steinwurfen und Schimpfreden empfan-
gen , mit wahrhaft bewundernswerihem Langmuth 
verfuhren und nur selten von ihren Waffen Ge« 
brauch machten, hätten die Meuterer Waffen ge-
habt, so wurde eö jedoch zu einem blutigen Kampfe 
gekommen sei». Aehnliche Auftritte ereigneten sich 
in der Straße Toledo, bis endlich starke Pikets in 
allen Straßen aufgestellt und die VolkShaufen durch 
Kürassiere aus einander gesprengt worden waren. 
Nachmittags wurde durch einen gedruckten Anschlag 
bekannt gemacht, daß alle Inhaber von Läden, wel« 
che diese nickt binnen vier Stunden öffnen würde», 
alö Aufrührer behandelt und ihre Läden mit Gewalt 
geöffnet werden sollte«. Diese Verordnung that je« 
doch keine Wirkung, wiewohl gegenwärtig (zehn 
Uhr Abends) anscheinend Nuke herrscht. Die Puerta 
del S o l gleicht einem Feldlager. Mehr a ls achtzig 
Personen sind im Laufe des Tages verhaftet worden. 
Hoffentlich werden diese Auftritte morgen sich nicht 
erneuern. 

Die Blätter der moderirten Partei erschrecken 
vor ihrem eignen Werke und erklären heute, unter 
solche» Umständen der Regierung, nicht aber den 
Ministern, zur Seite stehen zu wollen. 

h o l l a n d . 
A u s dem H a a g , 23. Aug. Der Orkan der 

vorigen Woche hat auch an mehreren Punkten 
Hollands große Verwüstungen angerichtet. Zu Feven-
bergen besonders wütkete derselbe auf die surcht-
barste Weise; 11 Häuser stürzten e in, 126 wurden 
mehr oder minder stark beschädigt. Mehrere Perso-
nen fanden den Tod unter de« Trümmer» der ein-
gestürzten Gebäude, während viele andere mit mehr 
oder minder leichten Verletzungen davon kamen. 

b e l g i e n . 
B r ü s s e l , 25. Aug. Der Rektor der Universi-

tät Löwen hat jetzt ein festes Gehalt von 22,000 Fr. 
Die verstorbenen Professoren.Ernst hatten jeder ein 
Gehalt von 14,00V Fr., nebst einer lebenslängliche» 
Pension von 7000 Fr. für ihre Wittwen, die auf 
die Kinder bis zu deren Minorität übergehen sollte. 
Gleich vortheilhast ist der Professor der Mathematik. 
Herr D a p a n i , gestellt. 

D e u t s ch l a n d. 

S c h r e i b e n a u s B e r l i n , 2 t . Aug. Als ein 
sehr wichtiges Document unserer Legislatur betrachtet 
man mit vollem Rechte die K. Verordnung, pro-
mulgirt durch das gestern ausgegebene Stück der 
Gesetzsammlung. E s ist die Concession zur Tren-
tiuug der Lutheraner von der evangelischen Gesammt-
kirche. Die von dem hochselige» Könige Friedrich 

Wilhelm III. vorgenommene Verschmelzung der evan-
gelischen Kirche, die Einfuhrung der Agende und 
Liturgie fanden im Allgemeinen großen Beifall und 
dankbare Anerkennung, bei einzelnen Geistliche» und 
Gemeinden aber auch einen unbesiegbaren Wider-
spruck. E s erfolgten von Seiten der Letzter« viele 
Versuche zu einer vollständigen Trennung, und ihr 
Widerstand gegen die Union hat bald öffentlich, bald 
im Stil len fortgedauert, biS in die Gegenwart. M a u 
bezeichnet diese Partei mit dem Namen der Altluthe-
raner. Der Umstand, ihren Zweck, den der Tren« 
nung , nicht ganz erreichen zu könne», hat in den 
letzten Decennie» viele Tausend fleißige und nütz-
liche Mettfche» vom heimathliche» Heerde fort und 
einem ungewissen Schicksale, ja nur zu oft dem 
Jammer und Elend in fremden Zonen zugeführt. 
Ihre Auswanderung war hauptsächlich durch die ver-
meintliche Beschränkung ihres Glaubens herbeigeführt, 
eine Veranlassung, daö Vaterland zu verlassen, die, 
wenn jenes neue Gesetz in Kraft tritt, wegfällt. 

V o n d e r S p r e e , 20. Aug. M a n will mit 
Bestimmtheit wissen, daß der Bnndestag zu Frank-
furt a. M . den festen Beschluß gefaßt habe, den 
religiösen Bewegungen in Deutschland, welche das 
positive Christeuthum stark gefährden, mit aller Kraft 
ein Ziel zu setzen. Christliche Sekten, welche in 
Betreff ihres GlaubenS-Bekenntnisses über die Augs-
burger Confefsiou hinausgehen, sollen in den sämmt-
lichen deutschen Staaten nicht geduldet werden. Ge-
dachtet Beschluß dürfte schon nächstens auf amtlichem 
Wege publicirt werden. 

(H. C.) P o t s d a m , 26. Aug. Dieser Tage wird 
der bekannteGeneralTom Ponce hier erwartet; er hat 
sich vorher erkundigt, ob er nicht ausgewiesen wird, 
und die Bedingung gemacht, sich nur bei Licht zeigen 
zu dürfen. Eine Adresse der Schneiderinamsells an 
ihn, meist aus Sätzen ihres Lieblingsschriftstellers 
C l a u r e n , wird vorbereitet; daö Ganze soll ein 
Kunstwerk der denischen Prosa werden. Als neue 
(Komposition wird Göthe's „Musen und Grarien in 
der Mark" beigelegt. S o haben wir in höheren 
Kreilen gehört und da hat man »n6 hier, wo man 
doch immer an den alten Fritz erinnert wird, fol-
genve Geschichte erzählt. Der große FridericuS ärgerte 
sich, daß man immer vom Kriege spreche — es war 
im Jahre 1767 — da sagte er, es müsse Yen Leuten 
Gelegenheit gegeben werden, über etwas Anderes 
zu raisonniren. WaS tbat er? Am 5. März 1767 
erscheint in der Vossische» Zeitung No. 23 die Nach-
richt, daß bei Potsdam ein gräßliches Uugewiuer 
stattgefunden: durch ein Hagelkorn war ein Ochse 
vor einem Bauerwagen erschlagen worden, und Aehn-
liches. I n Potsdam war Alles erstaunt; kein Mensch 
wußte etwas davon. Und' eS stand doch gedruckt 
— in der Berliner Vossischfn Zeitung gedruckt. Allge-
meine Eonversation war die Zeitung, das Ungewitter 
— kurz an de« Krieg dachte man nicht mehr. Dieses 
Ungewitter war unterdessen noch in das Volksbewußt« 
fein eingedrungen, denn im Jahre 1768 erschien 
vom Professor Tit ius , welcher au der Wittenberger 
Hochschule Physik lehrte, eiue Abhandlung: «Beden-
ken bei dem vorjährigen Potsdam'sche« Hagel." Diese 
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Geschichte vom alten Fridericus hat uns große Freude 
aemacht; die Nutzanwendung sei uns erlassen. 
' N a u m b u r g . Die hiesigen Blatter melden: 
^Merkwürdig ist eS, daß eS am ^Ibend des M a g -
d e b u r q e r Lärms auch einen kleinen Kneg ln ?caum-
bürg gab, indem die Thatkraft der̂  Schuljugend auf 
der Liudeustraße einen Ausweg suchte und ijHtd. 
Hartnäckig gingen die feindlichen Parteien aufein-
ander los und spielten L e i p z i g s . D a s Resultat 
der Iungenschlacht war das alle, nämlich beider-
feitiae Prügel. Am Abend deS 19. sollte eine Fort-
setzung des 18. geliefert werden und an Streitmasskii 
fehlte eS nicht; indessen kam es nur zu einzelnen 
Angriffen und die beabsichtigte große Schlacht ver-
zog sich durch polizeiliche Maßregeln. Den 20. Mor« 
gens haben die Untersuchungen begonnen, wodurch 
der Zweck der kleinen Kampfhähue doch »och erreicht 
wird, denn es setzt — Prügel." 

M ü n c h e n . Ihre Königl. Hoheit die Krön-
Prinzessin ist am 25. August Morgens halb 1 Uhr 
zu Nymphe»bürg von einem Prinzen glücklich entbun-
den worden. Kurz vor 3 Uhr ward dieses hoch» 
erfreuliche Creigniß den Einwohner» ver Hauptstadt 
durch Kanonenschüsse angeknnbigt. — Am 25. Aug. 
liefen die mir de» Standbildern des Kanal« Lenk-
mals befrachteten beiden Schisse von Kelheim in 
den nürnberger Kanal-Hasen ei». Ter K o r r e -
s p o n d e n t v o n u n d f ü r D e u t s c h l a n d äußert 
bei Mittheilnng dieser Nachricht: „Die regelmäßige 
Schifffabrt wird nunmehr auf der ganze» Anöbeh-
nnng des Kanals beginnen, und König Ludwig er-
lebt die Freude, sein großes Werk an eben dem 
Tage vollendet z» sehen, an welchem die Vorsehung 
Ihm durch die Geburt eines zweiten Enkels eine 
neue Bürgschaft für die segensreiche Fortdauer Se ines 
Herrscherstammes schenkte!" 

B e r l i n , 30. Aug. Die hier erscheinende Lt . 
t e r a r i f c h e Ze i tung ' s t e l l t iu Nr. G9 unter einer 
neuen Rubrik , .Znr T a g e s g e s c h i c h t e und Z e i -
t u n g s - L i t e r a t u r " über die jüngsten leipziger 
Ereignisse folgende Betrachtungen an: 

„Die leipziger Ereignisse vom 12. August, ihre 
Ursachen, ihre unmittelbaren und mittelbaren Folgen 
sind wohl geeignet, auf lange hin dir ernsteste Auf« 
Uterksamkeit ans sich zu ziehen und der öffentliche» 
Besprechung zum Gegenstand zu dienen. Es ist 
nichts Geringes, es ist namentlich in Deullchland 
,eit langen Jahren etwas Unerhörtes, baß das Volk 
in anfruhrerischem Tumult sich gegen die Glieder 
seines Fürstenhauses erhebt, daß die Bürgerschaft 
einer unter milder und weiser Regierung glücklichen 
und blühende» Stadt den Bruder ihres angestamm-
ten Königs und eventuellen Thronfolger zum einen 
Theil öffentlich beschimpft und thätlich bedrohet, 
ium andern THeil solch frevelhaftem Tumult ruhig 
und ohne Zeiche» des Mißfallens zusieht und ihn 
""{Mindert sich entwickel» läßt; es »st weiter nichts 

wenn das Blut von Bürgern, die fnr 
»»»»«ff vielleicht unschuldig waren, zur Sühne 
.»tlr» m t ? , r b : und es ist endlich noch weniger 
n a * \ ® e r '"Af«, wen» fast die ganze Presse auch 
"«cy dem Tumult noch ChoruS macht, die Mitglie-

der des Königlichen HauseS, dieRegicrung und die 
Behörden des Landes zu verdächtigen, zu schmähen 
und blind in den Tag hinein zu verklagen, dagegen 
kaum ein Wort des Tadels und der Anklage gegen 
den aufrührerischen Pöbel hat, der den Frevel voll-
führte. Wir wissen, wie empfindlich die Tagespresse 
gegen den Vorwurf der Theilnahme an Unruhen, 
der Aufreizung zu Gesetzwidrigkeiten und derAnstif-
tung von Aufständen ist, und sie muß dagegen em-
pfindlich sein, wenn er unbegründet erhoben wird, 
wenn sie eben so empfindlich gegen die Sache selbst 
war. ES ist aber bekannt, und fast jede Nummer 
der sächsischen und nicht sächsischen Zeitungen, die 
seit der Bekanntmachung der in cvangolicis beauf-
tragte» sächsischen S t a a t s - Minister erschienen sind, 
liefert die Belege, daß die Presse nicht müde ge« 
worden ist, ihre Opposition auf die Stimmung der 
Masse» statt auf die Verfassung und die Gesetze des 
Landes zu gründen und in jener stall in diesen die 
letzte Instanz zu suchen, nach der jene Maßregel zn 
beurtheile» sei. Aber abgesehen davon, wiezweifel-
Haft die Identität von Zeilungsstimme» und Volks-
stimme ist, muß doch auch der Grundsatz, daß die 
jedesmalige subjektive Volksstimmung dem objekti-
ven Volköwillen, wie er sich in der Verfassung und 
in den Gesetzen deS Landes ausdrückt, de» man di. 
rekt und indirekt so eifrig verfocht und so geflissent-
lich hervorhob, alö ei» durchaus unconstitutloneller, 
staatswidriger, alle Bande des NechtS, des Gesetzes 
und des gesellschaftlichen LebenS auflösender angefe-
Heu werden, der in dem leipziger Tumult nur seine 
praktische Betbütigung gefunden hat. Nur aus der 
Verfassung und den Gesetzen durfte die Presse ihre 
Instanzen gegen jene Maßregel und gegen das kir, 
chenregimeiilliche Syst cm der Regierung überhaupt 
entnehme», sie mußte sich, falls jene keine enthiel-
ten, damit begnügen, auf eine Mvdifizirung der 
Verfassung hinzuwirken, sofern sie Anspruch darauf 
macht, 'dem Recht und Gesetz und nicht den Gclü-
steu und Interessen einer Partei, auch auf Kosten 
jener zu dienen. Dagegen rechtfertigt sie auch nicht 
das gewöhnliche Vorgeben, die Presse erfinde nichtS, 
sie schwatze nur ans. D a s wäre fürwahr eine ohn-
mächtige, schwache Presse, die sich zum willenlosen, 
passiven Kanal der Volks. Meinung hergäbe und 
»ichl den Mull), noch die Kraft haue, derselben auch 
entgegenzutreten, wo sie sich verirrt und den Weg 
des Rechts und der Wahrheit verläßt. Für so 
schwach Hält sich unsere Presse anch selbst nicht, wir 
hören es hundertmal ans ihrem eigenen Munde, sie 
sei eine Macht, und man mnßlc blind sein, wenn 
man ihr einen große» und bedenlenden Einfluß auf 
daS Volk abspreche» wollte. S i e ist nicht ein blo-
ßer S p i e g e l , der die Stimmung der Zeit einfach 
zurückstrahlt, sondern sie wirkt und gestaltet, sie 
hemmt und fördert, sie baut und zerstörtauch. Ge-
fetzt also, das sächsische Volk fei ohne Schuld der 
Presse, gleichviel wodurch, in 'ine so verfass g 
und staatSwidrige Richtung gekommen: >va 
die Presse dem nicht berichtigend, belehr _ / ^ 
rend entgegen, warum pflegt u n A . s . Richluna? 
theidigt, verbreitet und steigert sie diese Dichtung. 



Aber sie bat zuerst den Weg und den Standpunkt 
der Gesetzlichkeit verlassen, die leipziger Unruhestif-
ter sind nnr einen Schritt weiter gegangen; die 
Presse hat vielleicht selbst nicht sowohl dieSAenßerste 
der ungesetzlichen Opposition gewollt, alS vielmehr 
durch Einschüchterung die Regierung für ihre Zwecke 
gewinnen, aber nur die leichtfertigste Parteisucht 
konnte es vergessen, wie schwer die einmal geweckte 
Leidenschaft zu zügeln, wie schwer die Masse, von 
dem ihr einmal empfohlenen Weg der Ungesetzlich, 
keil zurückzurufen sci. War demnach der Tumult 
in Leipzig nur eine Bethätigung der von der Presse 
seil langer Zeit provozirten Stimmung der Massen, 
nur dem Grade nach von der durch sie selbst geüb« 
ten Geltendmachung derselben verschieden, so ist die 
Art, wie sie daS Geschehene aufgefaßt, dargestellt 
und ausgebeutet hat, nicht minder geeignet, den enl-
schiedensteti Zweifeln an der Rechllichkeit und Ge-
setzlichkeit ihres Strebens Raum zu geben. Mag 
eine Presse noch so oppositionell sein, und die Op-
Position ist ja in allen Staaten, zumal in den con-
stittmontllen, vollkommen berechtig», gegen Revolu-
tiou und Empörung, und ginge sie von ihre» eige« 
nen auS, muß sie sich süss innigste und festeste mit 
der bestehenden Regierung verbinden. 

Wir können im vorliegenden Fall die Entrü-
stung über das vermeintlich oder wirklich uniiöthi-
gerweise vergossene Bürgerblut wohl begreifen und 
die lebendigste Theilnahme an dem Geschick derBe-
troffen?» nur billigen, aber die Presse hat sich da« 
mit nicht begnügt, sie war vielmehr um nichtS eif. 
riger bemüht, als hieraus neue Pfeile gegen die 
Regierung zu schmieden, Mißtrauen gegen die Ge-
rechligkeil deö KönigS zu verbreiten, schwere Ver-
dächtigungen gegen den Thronfolger zu erheben, die 
bei der dürftigsten Kenntniß der staatlichen Gesetze 
und Einrichtungen als grundlos erscheinen mußten. 
E s ist in der Tkiat von ihrer Se i te nichts unver-
sucht geblieben, um bei einem Anlaß, der Alle um 
den beleidigten König, um die verletzte Verfassung, 
um die mit Füßen getretenen Gesetze Hütten schaa« 
ren sollen, daS Volk nur aufs neue gegen die Re-
gicrnng aufzuregen und seine Vertretung in di? 
5>ä»devon ungesetzlichen nnd vnberufenen Versamm-
hingen und Volksführern zu bringen, die bereit 
waren, seinen Launen und Stimmungen zu willfah-
re». Man hat mit aller Energie die ganze Aufmerk« 
samkeit des Publikums auf daö Einschreiten der be-
wassnelen Macht gelenkt, und obwohl die Regierung 
dessen volle Vertretung auf sich genommen, obwohl 
eine gerechte Untersuchung ausdrucklich verheißen 
war, dieser vorgegriffen, das Urtdeil antizipirt und 
darauf die Verdammung der Staatsgewalt und die 
Aufreizung deS Volkes gegründet, während man 
kaum eine leise Andeutung über die Schuld derer 
hat laur werben lassen, welche so offenbar in fre-
velhaftem Tumult die Gesetze, die Verfassung und 
die dem Volk heilige Person des Thronfolgers an-
tasteten. M a n hat im voraus und ohne Begründung 
die Schuld der Regierungögewalt festgestellt, um 
die Sckmld des Pöbels damit verdecken und dahin, 
ter verstecken zu können. — Aber davor wird man 

sich zu hüten haben, daß man dir Stimme der Presse 
und das Treiben deö Pöbels identifizire mit der 
Gesinnung deS sächsischen Volkes. Allerdings haben 
zahlreiche Petitionen sich in einer dem Zeitungsge-
schwätz nahe verwandten Weise ausgesprochen, aller-
dings mag ungerechtes Mißtrauen in weiteren Krei« 
sen Eingang gefunden haben; allerdings hat das 
Volk dem Tumult keinen Widerstand entgegengesetzt; 
allerdings hat auch nach demselben selbst gegen die 
höchste Stelle sich Mißtrauen kundgegeben; allerdings 
haben wir auch hier gesehen, daß Masse Masse 
bleibt und auch heute noch in aufgeregten Zeiten 
den Kleon dem Perikles vorzieht, Leute sich zuFüh-
rern erwählt, welche selbst die von gleicher Tendenz 
beseelte Presse desavouiren muß, oder die doch kei-
nerlei Bürgschaft bieten, daß die wilde Masse ihnen 
und nicht sie der Masse untertban sein werden. — 
aber wir haben auch gesehen, daß die Gesetzlichkeit 
in kurzer Frist die Oberhand gewonnen hat über 
den ungeordneten Einfluß der Masse und ihrer Füh-
rer, daß die Anhänglichkeit und Treue des Volks 
und seiner rechtmäßigen Vertreter in lebendiger 
Weise sich kund gegeben, daß die Ruhr und Beson« 
nenheit rasch zurückgekehrt ist, wo eine Zeit lang 
Leidenschaft und Zugellosigkeit die Herrschaft inne 
hatten. Die oppositionelle Presse hat bis jetzt aus 
den Ereignissen nichts gelernt, sie geht ungestört 
den alten Weg fort; aber für das Verhältniß zwi-
schen Regierung und Volk wird hoffentlich daS in 
seiner Entstehung, seinem Verlauf und feinen nach-
sten Folgen so beklagenswerthe Ereigniß nicht ohne 
Frucht bleiben. Jene wird erkannt haben, daß es eine 
Stel le des VolköbewußlseinS giebt, die mehr a ls 
andere verletzbar ist, nnd mit zwiefacher Vorsicht 
will behandelt sein, wenn nicht den Feinde» der 
Ordnung nnd deS Gesetzes Gelegenheit soll gegeben 
werden, sich einzunisten und daS Volk aufzureizen; 
dieses wird gelernt haben, daß anch die kleinste Ab-
weichung von dem geraden Wege des RechtS und 
deS Gesetzes, ehe man sich'6 versieht, zu Zügellosig-
keit und Anarchie führt, daß nur eine gesetzliche und 
verfassungsmäßige Opposition ersprießlich, daß nur 
innerhalb des Gesetzes und der Verfassung eine ge» 
d.'ihliche Entwickelung des Staats» und Volkslebens 
möglich ist. Alle aber mögen hieraus lerne», wie 
nöthig es sei, das Ideal der Partei nicht zu ver» 
wechseln mit de» bestehenden Rechten und wirkli-
chen Verhältnissen; es ist diese Verwechselung eine 
Krankheit unserer Zeit, die unö überall, vornehmlich 
aber in den religiösen Bewegungen, entgegentritt, 
und das leipziger Ereigniß wäre nur der Anfang 
zu einem vielleicht noch weit entfernten Ende, wenn 
sie nicht überwunden würde. 

K ö n i g r e i c h Sachsen. D a s Königs. Mini-
strrium des Innern hat an sammtliche Kreis »Di« 
rectionen folgende Verordnung erlassen: 

E s ist zur Kenntniß des Ministeriums des In« 
nern gekommen, daß neuerlich in mehreren Orten 
des LandeS theilö sogenannte Bürger «'Vereine, an 
denen aber nicht bloß Einwohner des Orts , sondern 
auch Angehörige anderer benachbarter Orte Theil 
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nehmen sollen, gebildet, theilö förmliche Volks-Ver« 
sammlungen veranstaltet worden sind, m denen Ein« 
gelne öffentliche Reden und Vorträge über Pvlmsche 
und kirchlich. religiöse Fragen gehalten, auch wohl 
dieselben zur Diskussion und Beschlußfassung gebracht 
haben. 

Kann überhaupt von einem Bedürfmß zu der-
gleichen Vereinen und Verlammlungen um so wem* 
ger die Rede sein, alS Stadt- und Landgemeinden 
ihre aesetzlichen Vertreter haben, denen allem daö 
Recht und die Pflicht zukommt, für die öffentlichen 
Interessen ihrer Gemeinden in her durch die Städte« 
Ordnung und die Landgemeinde » Ordnung vorge-
schriebenen Weise zu sorgen, außerdem aber die 
Stände-Versammlung die Füglichkeit gewährt, auf 
verfassungsmäßigem Wege Beschwerden und Wünsche 
öffentlich zur Sprache zu bringen, so wird es dage-
gen dem Besonnenen und Wohlmeinenden nicht ent, 
gehen, daß dergleichen Vereine und Versammlungen 
weil entfernt, den Sinn für Wahrheit, Gesetz und 
Ordnung, und somit die wahre Aufklärung zu sör. 
der», vielmehr dazu benutzt werden und dienen kön« 
nen, die Begriffe der minder gebildeten zu verwir-
ren, die Absichten und Maßregel» der Regierung zu 
verdächtigen, die Gemüther zur Unzufriedenheit mit 
dem Bestehenden, schon darum, weil es besteht, auf« 
zuregen und die Wirksamkeit der Behörden und der 
gesetzliche» Vertreter der Gemeinden, ja selbst der 
Vertreter deö gesammten Landes, zu lähmen. 

DaS Ministerium des Innern finde» sich daher 
im Interesse Aller, die Gesetz und Ordnung ehren 
und das Beste deS Vaterlandes mit dem rechten 
Ernste wollen, drinqend veranlaßt, hiermit vor der. 
gleiche» ungesetzlichen Vereinen und Versammlungen 
unter Bezugnahme auf die Verordnung vom 24. 
November 1332, die Publikation der unterm S. Juli 
1832 gefaßten Bundesbeschlüsse betreffend, worin 
Folgendes bestimmt ist: 

Alle Vereine, welche politische Zwecke haben, 
oder unter anderen Namen zu politischen Zwecken 
benutzt werden, sind in sämmtlichen BundeSstaa. 
tcn zu verbieten, »nd ist gegen deren Urheber 
»nd dieTHeilnebmer an denselben mit angemesse. 
ner Strafe vorznickreiten. 

Außerordentliche Volks - Versammlungen und 
Volksfeste, nämlich solche, welche bisher Hinsicht, 
lich der Zeit und deS Orteö weder üblich uoch 
aestalret waren, dürfen, unter welchem Namen 
und zu welchem Zwecke es auch immer sei, in kei-
nem Bundesstaate, ohne vorausgegangene Gcneh-
miciung der kompetenten Behörde stattfinden. 

Diejenigen, welche zu solchen Versammlungen 
oder Festen durch Verabredungen, oder Auöschrei. 
den Anlaß geben, sind einer angemessenen Straft 
!U unterwerfen. . , 

Auch bei erlaubten Volks-Versammlungen und 
Volksfesten ist es nicht zu dulden, daß öffentliche 
Rede» politischen JnhaltS gehalten werden; die, 
lenigen, «eiche sich dies zu Schulden kommen 
lassen, find nachdrücklich zu bestrafen, und wer 
irgend eine VolkS-Versammlung dazu mißbraucht, 
Adressen oder Beschlüsse in Vorschlag zu bringen 

und durch Unterschrift, oder mündliche Betstim-
muug genehmigen zu lassen, ist mit geschärfter Ahn-
dnng zu belegen; 

ernstlichst und mit Hinweisung auf die einschlagenden 
Bestimmungen des Kriminal - Gesetzbuchs für das 
Königreich Sachsen zu warnen. 

Die Kreis - Direktionen erhalten daher hiermit 
Verordnungen, in so weit es nicht bereits geschehen, 
sofort an dir betreffenden Polizei « Behörden das 
Geeignete zu verfügen, damit theils durch spezielle 
Verwarnung derer, die ihnen etwa schon jetzt als 
Leiter, Führer oder Redner bei dergleichen Vereinen 
und Versammlungen bekannt sind, ingleichen der 
Inhaber solcher Lokale, in denen sie gehalten wer-
den oder sie zu halten die Absicht ist, fernerem ge« 
setzwidrigen Beginnen vorgebeugt, theilS bei dennoch 
wider Erwarten vorkommenden Übertretungen deS 
Verbots mit Ernst und Nachdruck eingeschritten, auch 
sofort Anzeige an die Kreis-Direction erstattet werde. 

DaS Ministerium deS Innern hegt übrigens ei-
nerseits zu dem gesetzlichen, odnungsliebenden und 
treuen Sinn der Bevölkerung deS ganzen Landeö 
daS feste Vertrauen, daß diese Hinweisung auf daS 
Ungesetzliche des hie und da Begonnenen genügen 
werde, um die Beteiligten über ihre eigentlichen 
staatsbürgerlichen Verpflichtungen aufzuklären, an-
dererseüs aber auch zu den Behörden, daß sie, ein« 
gedenk ihrer großen Verantwortlichkeit, ihre Pflicht 
zwar mit Umsicht und Humanität, aber auch mit 
Kraft «nd Energie zu erfüllen wissen werden. 

Dresden, am 26. August 1815. 
Ministerium des Innern. 
(gez.) von Falkenstein. 

K u h n. 
Herzogtkum Sachsen - Kobnrg - Got ha. 

Am 28. August hielt die Königin Victoria ihren 
festlichen Einzug in Gotha. Gegen 6 Uhr Abends 
verkündigten Kanonensalven und Glockengeläute das 
Herannahen deS von Reinhardsbrnnn kommenden 
Zuges. Eine Abtheilung Gendarmerie eröffnete den. 
selben; ihr folgte in eleganter Equipage der Wirk-
liche Geheimerath Freiherr von Stein, der als Chef 
der Landesregierung die Königin an der Tränze des 
Stadtgebiets begrüßt hatte. Einer stattlichen und 
zahlreichen Kavalkade junger Leute vermiedener 
Stände aus Gotha und Ohrdruf reihte die Her-
zogli«>e Jägerei unter Slnfuhrung deS Herzogt. Ober, 
Laud.JägermeisterS von Wangenheim sich an; dann 
folgten zwei Herzogl. Stallmeister unmittelbar vor 
dem prächtig bespannten offenen Wagen, dessen 
Fonds die Königin von England und die Königin 
der Belgier einnahmen; rückwärts saßen der König 
Leopold und Prinz Albrecht. Zur Seile ritt der 
Herzog vou Sachse» - Koburg - Gotha, begleitet von 
dem General von Münch, dem Ober . Stallmeister 
von AlvenSleben, dem Obersten von Plänckner u 
mehreren Adjutanten. ES folgten hierauf vom i 
StaatSwagen mit fürstlichen Personen, — 



der verwittweten Herzogin von Sachsen-Gotha-Al-
tenburg, waren außer de» Ober-Chargen deö Hofes 
viele fürstliche Personen und Gesandten auswärtiger 
Höfe versammelt, in deren Mitte die ehrwürdige 
Herzogin die geliebten Enkel mit herzlichen Umar« 
mungen empfing. Es fand hierauf Vorstellung der 
fremden fürstlichen Gäste statt. Der Abend wurde 
von den hohen Gästen in aller Stille zugebracht; 
an der Tafel im Friedrichsthale nahmen außer der 
Wirthin nur die Königen Victoria und Prinz Al-
brecht Theil. Trotz der großen Menge Zuschauer 
o» diesem Tage wurde die Ordnung nicht einen 
Augenblick gestört. Um den Königlichen Wagen 
erscholl von alle» Seile» lauter Iubelruf, den die 
Herrschaften durch freundliche Zuneigungen erwie-
derten. Am folgenden Tage beabsichtigten die hohen 
Gäste, das golhaer Schützenfest mit ihrer Geqen-
wart zu beehren,, bei welcher Gelegenheit ein Festzug 
der Landleule stattfinde» sollte. 

i t a l i e n . 

Neapel, 16. Aug. Es heißt allgemein, der 
König habe beschlossen , den Schwefel - Zoll vom 
i. Januar J846 an aufzuheben; eö ist jedoch noch 
kein Dekret darüber erschienen. 

Der Sommer war bis jetzt nickt übermäßig 
warm, auch ist für seinen weitere Verlauf keine 
große Hitze mehr zu befürchten, indem bereits Ge-
witterwolken vom Meere her den Gebirgen zueile» 
und auch der Campagna Felice einige Regentropfen 
für die nächsten Tage versprechen. Der Vesuv ist 
ruhig. Sorrent, Ischia, Castellamare, la Cava sind 
gegenwärtig die Sammelplätze der zahlreichen Frem-
den, welche das staubige Neapel nur auf kurze Au-
genblicke besuchen. 

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

Wien, 25. August. Am 20. Auq. fand die 
feierliche Eröffnung der Staats-Eisenbahn von Ol» 
inütz nach Prag statt, die bei einer Länge von 34 
Meilen und bei den großen sich darbietenden Schwic-
rigkeile» zu de» merkwürdigsten Bauten dieser Art 
gehört. Ihre Kaiserl. Hobeilen die Erzherzoge Franz 
K a r l , Joseph und Stephan, Ersterer als Stellver-
treter Sr. Majestät des Kaisers, wohnten der Er-
öffiiung bei. Um y Uhr 10 Minuten setzte sich der 
Eroffnunqstrain in Bewegung und überschritt nach 
halb 9 Ubr vor dem Bahnhofe von Landskron die 
böhmisch < mährische Gränzr. Den Eingang zum 
Bahnhofe bildete eine im Style mittelalterlicher 
Burgen cibaute stattliche Trinmph-Pforte, von de» 
ren Zinnen und Tbürmen Fahnen mit den Farben 
Böhmens wehten. Mit gleichen Farben, weiß und 
roth war ei» links in der Triumph < Pforte ange-
brachter Säulengang, worin sich ein schönes Zelt 
befand brapirt und belegt. Hier erwarteten die 
Stände deö Königreichs Böhmen mit der hohen 
Geistlichkeit, a» deren Spitze der Fürst - Erzbischof 
von Prag stand, Se. Kaiserl. Hoheit den Erzherzog 

Franz Karl. Sobald die höchsten Gäste abgestiegen 
und unter das Zelt getreten waren, bewillkommnete 
Se. Kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog Stephan 
den höchsten Stellvertreter Sj , Majestät mit einer 
Anrede, auf welche sodann eine Rede des Landes-
Obersthofmeisters folgte, welche von S. K. H. dem 
Erzherzog Franz Carl huldreichst erwiedert wurde. 

Nachdem Ihre Kaiserlichen Hoheiten die auf 
dem Bahnhofe aufgestellten Schützen-Corps der Städte 
Landskron, Leitomischl und Politschka in Augenschein 
genommen, bestiegen sie wieder den Hofwaggon und 
der Zug setzte sich von neuem in Bewegung. Wie 
früher in Mähren, so glich auch jetzt in Böhmen 
die ganze Fahrt einem Triumpbzuge. Je näher der 
Hauptstadt, desto größer waren die Volksmassen; 
alle Hügel waren von Zuschauern, alle an die Ei-
senbahn gränzenden oder sie durchschneidenden Stra-
ßen mit Wagen und Kutschen besetzt, uud als zu-
letzt der Train, dem schon eine Lokomotive als Vor-
bole vorangeeilt war, längs des ZischkabergeS hin 
und in den äußeren Bahnhof einfuhr, da wehten 
von allen Seiten Tücher zur Begrüßung der ersehn-
»en Gäste, ein anS dem tiefsten Herzen kommender 
Gruß, der eben so herzlich aus den Waggons er-
wiedert wurde. Langsamer durchfuhr nun der Train 
den äußern und inner» Bahnhof, an deren Eingän. 
gen schöne Tmimphpforten sich über dem Zuge wölb-
ten, und in deren weiten Räumen sämmtliche K. de-
waffuete Bürgercorps der Hauptstadt Prag Spalier 
bildete«. Der ganze Bahnhof war festlich mit Fah-
neu und Blumengnirlanden, das Ausgangsgebäude 
mit Orangenbäumen geschmückt. Es war noch nicht 
ganz drei Viertel auf Fünf, als der Train in der 
Personenhalle anhielt und vie Höchsten und Hohen 
Gäste die Waggons verließen. 

t ü r k e i . 

Konsta nt inopel, 13. Aug. Der Sultan 
hat dem bisherigen Seriasker und Großmarschall 
des Palastes, Nisa Pascha, eine monatliche Pension 
von 30,000 Piastern bewilligt. 

Sc. K. Höh, der Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin hat dem Sultan für sein Gestüt fünf 
schöne Znchlstuten zum Geschenk übersandt. 

Berichten auS Beirut vom 3lsten Juli zufolge, 
hatte» die Drnsen sich geweigert, sich den-von der 
Pforte angeordneten Pacifications - Maßregeln im 
Libanon zu fügen, da ihnen die gleichzeitige Auf-
stellung eiueS christlichen Vekils mit einem drusischen 
in den gemischten Distrikte» nicht zulässig schien. 
Die Christen dagegen hatten sich sammtlichen Be-
fehlen der Regierung bereitwillig unterworfen. Wcd« 
schid Pascha 'hat sich daher veranlaßt gesehen, über 
diese neue Widerspenstigkeit von Seiten derDrusen» 
Chefs abermals nach Konstantinopel zu berichten 
und mittlerweile mit der Anordnung jeder definitl-
ven Maßregel inne zu halten. 

(Beitage.) 
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JW 69. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 28. August. 58̂ 3. 

M i s c e l l e n . 
(Bonn , tk. August.) Jetzt, da daö Fest 

sein? Gäste nach alle» Himmelsgegenden wieder zer, 
streut hat, tauchen die einzelnen Scenen desselben 
um so lebhafter imGedächtniß auf, schlagen manche 
derselben noch bedeutende Welle»; zu besondern Er-
örterungen slihrt noch die Toastgeschichte LiSzt'6. 
AIS nämlich beim großen Gastmahle Liszt den ersten 
Toast ausbrachte und erwähnte, daß das Fest kein 
eigentliches deutsches sei, sondern den Britten, de» 
Belgier, den Niederländer eben so sehr hinreiße» 
müsse, vermochte er seine Rede nicht zu Ende zu 
bringen, weil alle Franzosen wütheud aufsprangen, 
ihm in die Rede fielen und ihn bitter tadelten, daß 
er Frankreich vergesse, welches doch Beethove» zuerst 
anerkannt, ihn zuerst in der gebildeten Welt finge-
führt habe, daß die Franzosen das erste Aolk der 
Welt seien, zuerst vor jedem andern Volke genannt 
zu werden verdienten. Moritz Schlesinger sprach 
dieses als Wortführer, und ließ die andern, JuleS 
Janin nicht einmal, zu Worte kommen. Eine Ver-
ständigung wurde immer schwerer, so daß zuletzt 
das Fest dadurch ganz gestört wurde. Mehrere Heraus-
forderungen sollen spater erfolgt sein, Liszt hat sich 
indeß dadurch nicht erschüttern lassen und ist seinen 
deutsche» Ansichten treu geblieben. 

Der Pariser Charivari läßt einen schrillenden 
Ton der Spottlnst durch den Begeisternngsjnbel 
für das Bcethovenfest iu Bonn hindurchkliugen. ZV 
Orchester, sagt er/ und 10,000 Musikanten hätten 
diese so ruhige und gesetzte Stadl mit Sturm ge-
nomine«. Das sei ein schauderhaftes Tohu Bohu 
aller bekannten und unbekannte» Instrumente, ein 
Mischmasch von durchstrichenen Noten, ein poltern-
des Gerassel von Tremnlanten. Die Kunstler zähle 
man nach Dutzenden, die Sänger »ach Hunderten, 
die Bläser, Geiger und Pauker nach Tausenden, 
die Componisten nach Schwadronen, die Chorsänger 
nach Armeen. Und alles das singe, pfeife, schnurre, 
schnarre, schrille, kreische; jedes HauS fei ein Eon-
servalonum. Alle deutschen Berliozze, und deren 
gebe es zu Köln und in Baiern, in Schwaben 
und Böhmen, i» Schlesien und Tyrvl, hätten Bonn 
in Besitz genommen, bis zu den Zähnen mit Parti« 
turen bewaffnet; man esse, man trinke, man schlafe 
nicht mehr, man muslcire und musicire immer wie-
der von Neuem. Die Pianisten allein, an ihrer 
Spitze Liszt, den die Ungarn Franz hießen, bilde-
ten ein vollständiges Regiment. Unter dem Vor-
wand, daß man Beethoven seiere, hätten die Musika« 
ster aller Länder sich eingebildet, mit von der Par« 
tltt'e sein zu müssen. Man erfreue sich in Bonn der 
Anwesenheit von 30 sehr berühmten Maestri , deren 
Name» Niemand kenne. Diese ergötzliche Beschwer-
delchrift ist a»S Bonn datirt und unterzeichnet: Ein 
Bürgermeister. Allg. Ztg. 

Don Held, dem ehemaligen Redakteur der 
«Lokomotive", erscheint nächstens in Leipzig eine 
Zeitschrist in Briefform. Jede Nummer, mit einer 
humoristischen Adresse versehen, wird den Abonnen-
ten unter Couvert zugeschickt Die Idee ist origi-
nett, ob die Ausführung rS gleichfalls sein wird, 
muß der Zukunft und dem Walten der Censur an-
heiingesteUt bleibe». 

Unter dem Titel „Gazciio <lcs Finncös44 (Jour-
nal der Verlobten) erscheint seit Kurzem in Paris 
jeden Montag eine Zeitschrist, welche die Verlobren, 
nach der Anzeige ihrer Heirath, unentgeltlich erhol-
ten. MaS Blatt enthält weiter nichts, als eine 
Anpreisung jeder Läden, wo Ausstattungen zu kau» 
sen sind. 

Breslau. Als am 13. August der von hier 
abgehende Abendzug nicht mehr weit von Ohlau 
entfernt war, geriethe» einige 20 an der Bahn wei-
dende Schafe, deren Hirt einem Landmanne in sei-
»er Arbeit behilflich war, auf dir Schienen, und 
wurden, ehe der Zug halten konnte, auf das jäm-
merlichste gerädert und zerfleischt, oh»e daß der Zug 
selbst Schaden gelitten hätte. 

Auf welche großartige Weise der Wallfischfang 
in den Südsee - Gewässern von den Ver. Staaten 
aus betriebe» wird, geht aus folgendem Berichte dkö 
amerikanischen BlatteS Newdurgpon-Hcrald hervor. 
Die Zahl der Wallfischsänger beträgt 625, meistens 
von 400 Tonnenlast, also 23,000 Tonnenlast im 
Ganzen. An 17,000 Mensche» sind erforderlich, um 
diese Schiffe zu bemannê i. Der Gesammtwerth der 
Wallfischfäuger - Flotte wird zu 28 Millionen, der 
jährliche Thran-Ertrag zu 400,000 Tonnen wovon die 
Hälfte Spermaceti, veranschlagt. Die Haupt-Absatz-
länder des Throns sind Deutschland und Holland. 

Diebische Elstern, von denen hat wohl Jeder 
schon gebort, aber diebische Spinnen, das ist 
etwas Neues. ES wird erzählt, ein Svrr P. habe 
i»ct goldene He,ndeknöpfe gehabt; auf jedem der-
selben eine Mucke von braunpolirtem Stahl und 
von so außerordentlich vollendeter Arbeit, daß man. 
sie für lebendlg halten mußte. Einer dieser Knöpfe 
ging verloren. Herr P. hatte zwar Verdacht, er 
sei darum bestohlen worden, ließ ihn aber nicht 
laut werden. Ein Jahr später verschwand aud> 
der zweite Knopf und — die alte Haushälterin 
wurde ohne Weiteres verabschiedet. Kurz na m 
zog Herr P. für einige Zeit auf das Lanv, und be. 
vor er wieder in w Stadt surmttet, , ^ 
bort seine 3 ^ n S ' v " » Ge. 
täfel^desÄlkovenS et« großes Spinnengewebe. Der 
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Besen fuhr vernichtend darüber her und — o Wun-
der! — die beiden Hemdeknöpfe rollte» auf den 
Boden: eine ungeheure Kreuzspinne hatte, durch 
die vermeintliche» Mücken getäuscht, die Knöpfe 
nach ihrem Netz geschleppt. Der achtbeinigen Die-
bin wurde der Proceß gemacht, und die alte un-
schuldige Haushälterin ist wieder in Gnaden aufge» 
nomine». So erzähle» viele französische Blätter den 
^naturhistorischen" Puff. 

Ein Industrieller kündigt in der ^Kölnischen 
Zeitung- eine neue Tabackssorte, schwerlich eigener 
Fabrik, an, sie heißt Jtzstein-Noll-VarinaS und ko-
stet nur 16 Sgr. das Pfund. Dieser Taback, ver« 
sichert der Verkäufer, raucht sich leicht, hat einen 
volkSthümlichen Geschmack, verbindet mit aromati-
scher Würze Unverdvrbenheit und natürlichen Wohl-
geruch. Er schmeckt aber gm«; vortrefflich bei einer 
Flasche O'Connell 1845, indem er einen gewissen 
politischen Beigeschmack enthält, auch nicht Polizei, 
widrig ist, da er dem Staate seine Steuer» bezahlt 
hat und mithin überall zulassungsfähig ist. Ich un-
terlasse eS, die vielen andern kräftigen bürgerlichen 
Eigenschaften dieses Tabacks hervorzuheben, da solche 
einem besseren Publikum hinreichend bekannt sind. 

I » Berlin duzte neulich bei einein Neubau ein 
Maurergeselle einen Zimmergesellen. Letzterer unv 

seine Kameraden fanden dies nicht in der Ordnung 
und so kam es zwischen beiden Theilen, den Zim-
merleuten und den Maurern, zu einem sehr erbit» 
terten Kampfe, wobei Holzärte, Maurer- und Zie« 
gelsteine zur Aufrechthaltung der Etiquette sehr kräf-
tig mitwirkten. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : St .Johannis-Kirche: *CarlLud-
wig. — St. Mar ien - Kirche: des Schuh-
Machers Carl Christian W'lhelmson Tochter 
Amalie Auguste. 

P r o c l a m i r t e : St. Johannis-Kirche: der 
Edelmann aus Volhynien, Magister der Philo-
sophie Casimir Krzywicki, mit Antonie Sophie 
Philippine W i l d e , Tochter des Secretairs des 
Universitäts-Directoriums, CollegienassessorS Phi-
lipp Wilde; der Tischlermeister Johann Nepomuk 
Anton S ch l e n ckr i ch, mit Louise Charlotte Vogel, 
Tochter des verstorbenen Klempnermeisters Vogel. -

Gestorbene: St . Mar ien - Kirche: Wittwe 
Regina Catharina Gehewe, alt 81 Jahr. 

I n der St. Marien - Kirche am 2. September 
Mittags 12 Uhr deutscher Gottesdienst nebst Abend, 
mahlsfeier. 

2m Namen tet Gt»eraI.Gourernementt von Liv-. Estb' und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Sensor. 

I n t e l l i g e n ; - N a ch r i ch t e tu 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Einwohner Iwan Feodor Sokolow 
gehörige, Hierselbst im 3ten Stadtthelle auf Flor-
schein Erbgrunde suli Nr. 12t d belegene hölzerne 
Wohnhaus wegen Schulden öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier« 
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
24. Septelnber d. I . anberaumten Torg- so wie 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgterniine 
Vormittags um 12 Uhr in ElneS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten., 1 

Dorpar-Rathhaus, am 31. Mai 1845. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der,Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Demnach von dem Herrn Privatlehrer Eduard 

.König, hierfelbst darum angesucht worden, daß daö 

demselben gehörige, in der Stadt Werro sul) Nr. 
49 u. 28 belegene zu 3000 Rbl. Silb. verasse-
curirte hölzerne neue Wohnhaus von 10 geräumi-
ge Zimmern, welches er wegen der Entfernung 
seines gegenwärtigen Aufenthalts nicht gut beauf-
sichtigen kann, nebst Appertinentien, als einem gro-
ßen Gartenplatzeu., unter den in tcrmino licita— 
tionis zu eröffnenden Bedingungen beim Werro-
schen Rath zum öffentlichen Meistbot gestellt werden 
möchte, als wird solches vom Rath der Stadt 
Werro Kaufliebhabern mit der Aufforderung bekannt 
gemacht, sich zu dem auf den 27sten Sept. d. I . 
anberaumten Torge nebst annoch zu bestimmendem 
Pererorge auf dem hiesigen Rarhhause Vormittags 
um 12 Uhr zur Verlautbarung ihres BotS und 
resp. UeberbotS einzufinden. z« 

Werro-Rathhaus, den 20. Aug. 1845. 

Im Namen und von wegen des Werro. 
schen RathS: 

Bürgermeister G. Ctein. 

3. Wittkowski), Seer. 
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Bekanntmachungen. 
Dcr Comite Livländischer Brandweinö-Liefe-

ranten bringt, in Folge des Beschlusses dcr Gene-
ral - Versammlung vom 20. August d. I . , hier-
durch zur Kennmiß der Vereins - Mitglieder: 

t ) daß, da für daS Jahr 18$$- keine Brand-
weinö-Lieferung für daS PleSkausche Gouvernement 
Statt haben wird, diejenigen bisherigen Pleskau-
schen Lieferanten, welche für dieses Jahr an den 
Lieferungen in das St. PeterSburgsche Gouverne-
ment Theil zu nehmen wünschen, solches bis zum 
10- Oktober c. dem Comite anzuzeigen haben, auch 
wenn sie im vorigen Jahre ausnahmsweise nach 
Narva geliefert haben; daß aber auch die in die-
fem Jahre an überhaupt keiner Lieferung Theil 
nehmenden Güter dadurch ihrer Vereins - Rechte 
nicht verlustig gehen, und 

2) daß es, bei der nur geringen Lieferung auch 
für das St. PeterSburgsche Gouvernement, den 
Narvaschen Lieferanten, die solches wünschen und 
gleichfalls bis zum 10. October c. den, Eomitv 
anzeigen werden, frei steht ohne Verlust Ihrer 
Vereins - Rechte, sich von der Lieferung pro 18^-f-
ganz loszusagen, daß aber, wenn eine solche An-
zeige nicht Statt gefundm, die den reparlirren 
Gütern zugetheilten Lieferungen jedenfalls von die-
sen bcwei'kstclllgt werden müssen und weder Cessio-
nen au andere Güter, noch' Zurückstellungen an 
den Comite gestattet werden können. 3 

Dvrpat, am 25. August 1345.. 
Im Namen deS Comite Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
G. Baron Nolcken. 

Alle diejenige», die an meinen am 3. Juni 
d. I . verstorbenen Ehegatten, weiland Pfandbesitzer 
deö GuteS Jgast, Collegienregistrator Franz Undritz, 
Anfortcruiigen machen zu können vermeinen sollten, 
ersuche ich deSmittelst, sich mit solchen innerhalb 
3 Monaten a dato bei dem Syndikus Falk in 
Walk schriftlich zu melden, auch ihre Anforderun-
gen zugleich möglichst zu begründen, damit der 
Nachlaß meines Ehegatten baldigst geordnet werden 
kann. Dorpat, am 22. August 1845. 2 

Johanna C. Undritz, geb. v. Meinerü. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum wird 
^knnit die Anzeige gemacht, daß das I n d u st r i e -
/ '^gazin von Damen-Arbei ten vom 6ten 

kptember d. I . ab, in daS HauS der Wittwe 
^chunmann verlegt werden wird. 3 

Der diesjährige Viehmarkt in Schloß-Ober-
Pohlen wird am 17. u. 18. September abgehal-
ten werden. 2 

Zu verkaufen. 
Diesjährige holländische Iläringe haben 

erhalten Gebrüder Gebhardt. 2* 

Petersburger und Kasansche Talglichte, Stea-
rin- und Astrallichte, gereinigtes Patent-Lampenöl, 
Bristol-, Palm - und Bimsstein-Seifen, MoSeowi-
scheö Mehl und frische diesjährige Holland. Haringe 
habe so eben erhalten. F. Sieckell. 2* 

Zu vermiethen. 
I n meineiü Hause, in der Nahe der ehstni-

schen Kirche, sind Familienwohnungen und einzelne 
Zimmer zu vermiethen. C. Struve. 2 

Abreisende. 
Wilhelmine Margarethe Silling verlaßt Dorpat. 
C. A. Jordan, Arzt, wird Dorpat verlassen. 
Hutinachergefell G. Freymann verlaßt Dorpat. 
Johann Gottfried Robert Jaansen, Knochen-

hmiergesell, wird Dorpat verlassen. 3 

Im Druck soll demnächst erscheinen: 

W o l f f e l d l , M. v., Hofr.u.Ritter, M i t t h e i -
l u n g e n a u s dem S t r a f r e c h t und dem 
S t r a f p r o c e s s in Li v i a n d , E h s t l a n d 
u n d K u r l a n d . 3. u. 4. Theil. 

Dorpat u. Leipzig. Otto Hödel. 
Mir schou seit langer Zeit Klar gewordene Verhältnisse 

auf dio speciell zurückzukommen ich Gelegenheit finden werde,' 
habe« mich bo w o g e n , meine vor zwei Jahren von Herrn 
F r i e d r i c h S o v e r i n aus Moskau gekauft© Buchhandlung 
demselben jetzt wiederum zu verkaufen. — Herr F r i e d r i e h 
S e v e r i n aus Moskau, welcher die Meinung hegt , dass da* 
Geschäft während meines Besitzes zurückgekommen ist ja 
loni hiesuren und auswärtigen Publikum von früher her hin-

i'"® " b e . K ' ® n n t > ?° d a 3 S Niemand daran zweife ln wird dass 
es gerade ihm gelingen werde das nach «piner tu • ' 
sanken« Geschäft zu heben, - 1 M e , n u u « ^ 

niBinniiff"»iir' r S r f l , | r h ! ' S e e ' l r ' e n Publikum diese pefasste 
Meinung zur B e u r t e i l u n g zu überlassen, daran aber den 
u ärmsten Dank für das mir bewiesene Vertrauen und die er-
gebonste Bitte zu Knüpfen, mir selbiges bei meinen ferneren 
Unternehmungen treu zu bewahren. Wer von meinen geehr-
ten Geschäftsfreunden noch fehlende Fortsetzungen dieses Jahres 
s c h n e l l ^ v o n m i r zu haben wünscht , den bitte ich, sich 
sofort bei mir zu melden, um jetzt nach völliger Auseinander-
setzung mit Herrn F r i e d r i c h S e v e r i n aus Moskau aer 
schleunigsten Abhülfe seiner literarischen Bedürfnisse entgegen 
zu sehen, da dio Fortsetzungen schon längere Zeit wer 
massteil . — 

Dorpat. den 21 . August 1845. 
Otto Hör te l» Buchhändler. 

f A n der Promenade im eigenen Hause . ) 
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Z u f o l g e eingetretener Umstände habe ich mich genothigt gesehen, meine hiesige 

Buchhandlung, die ich vor 2 Jahren an Herrn OTTO ÄMMDEJL verkaufte, jetzt 

wieder von ihm zurückzukaufen; ich zeige daher hicdurch einem geehrten Publikum 

an, dass ich diese Handlung wieder unter meiner alleinigen Firma 

Friedrich Severin's Buchhandlung 
und für meine alleinige Rechnung fortführen werde. 

Durch meinen ausgebreiteten Credit, im Auslände, durch meine unermüdete 

Tliätigkeit, so wie durch strenge Rechtlichkeit hoffe ich bald diese Handlung wieder 

zu heben und sie emporblühen zu sehen, ich ersuche daher das geehrte Publikum, 

mich gütigst mit dem früheren Vertrauen zu beehren, mir recht zahlreiche Aufträge 

zukommen zu lassen, und auf diese Weise zum Emporblühen des Geschäfts den 

schönsten Grundstein zu legen. 

Den begonnenen Lesezirkel werde ich nicht weiter fortsetzen, dagegen jedoch 

die Musikalien-Lcihanslalt, der ich meine ganze Sorgfalt widmen werde, unter den 

früheren Bedingungen fortbestehen lassen, nur streiche ich von dieser die Vergün-

stigung, sich bei einer Einzahlung von 12 und 6 Rubel Silber neue Musikalien für 

10 und 4 Rbl. S. auswählen zu können, welche Vergünstigung ich hicdurch cassire. 

Dass schon, seit Monaten weder Fortsetzungen noch Bestellungen a n g e k o m m e n 

sind, liegt in eben den Umständen, die mich jetzt zur WicdcrUbcinahmc der Hand-

lung veranlassten; ich vermag dabei nichts weiter zu thun, als alles Ausgebliebene 

jetzt sogleich nochmals zu verschreiben, weshalb ich denn das geehrte Publikum 

dringend bitten inuss, sich gütigst noch G — 7 Wochen zu gedulden, da ich das 

Ausbleiben nicht verschuldet habe; mein Wunsch geht nur dahin, dass säinmtliche 

Fortsetzungen, wenn auch später wie sonst, in die Hände der resp. Subscribenten 

«nd Pränumeranten kommen. 

Schliesslich bitte ich alle resp. auswärtigen Geschäftsfreunde, von nun an alle 

die Handlung betreffende Briefe, Geldbriefe und Paquete nur mit der oben ange-

gebenen Firma zu versehen, damit sie richtig und ohne Verzug an mich gelangen. 

Mit aufrichtiger Hochachtung 
Dorpat, 

den 20. August 1845. 

Friedrich Severin. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
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<•> .- . .h.- fAf so id i r iA te« : St. Petersburg. - Riga. - Peruau. — Ausländische Nachrichten: Frank» 
3 - anSlan* - ©?«„ *«: - »rtflie«- - Deutschland. - Italien. - Schwei,. - Türke.. - Aegypten. 

Inländische S^achrichLei!. 
St . Petersburg, 28. Aug. Der Comman« 

direndk des Pragaschen Infanterieregiments Obrist-
lieutenant Be lgard 2 ist für besondere AuSzeich. 
nunc, in den Gefechten gegen die Kaukasischen Ge-
birgö. Bewohner zum Obristen befördert worden, 
mit Bestätigung alö Commandenr diefeö Regiments. 

Auf Vakanz sind zu Obristen befördert, d»e 
CapitainS: vom Sfemeuowschen L. - G. - Regiment 
Baron Bystram und Graf Rehbinder, vom 
L.-G-Grenadier-Regiment Scheffler. 

Der Präsident der Gränzverwaltnng der Sftbi» 
rischen Kirgisen, Obristlieutenant L indforö, wird 
zum Obristen befördert, mit Verbleibung tn diesem 

* % Rittern deö St. Staniölansordens mit der 
Kaiserlichen Krone sind ernannt: vom Sscmenow-
s c h e n L.-G.-Regiment Obrist von Br ien , der altere 
Ar»t beim Obuchowschen Krankenhaus für Frauen, 
Staatörath Reinfeldt ; desselben Ordens 2terClasse 
ohne Krone: der ältere Ordinator des Obuchowschen 
HoSpitalö Staatöratl, Gettc und der ältere Arzt 
des Petropawlowschen Krankenhauses Collegienrath 
Tielemann. . 

Der Fähudrich Baron Rosen, »m Jnfantc-
r'ercaimcnte deö Feldmarschalls Fürsten Paschkewitsch, 
ist für Auszeichnung in den Gefechten gegen die 
Gebirqövölker, zum Lientenant befördert 

Befördert sind, zu Fabndrichs: vom Dragoner-
reaimcnt S. K- H- deö Thronfolgers Cesarewilsch, 
der Bunker Nolde und die Unterofficiere Har r ing 
und S t i b i na , vom Dragonerregiment S. K. H. 
des Großfürsten Constantin Nicolaiewttsch, die Junker 
P l i t t und von Brewern; vom Dragonerregiment 
S K 5» deö Prinzen Alexander der Niederlande, 
die Junker Dan ue n b erg, Graf von K cl ler und 
T i p p o l d ; vom Finnländischen Dragonerregiment 
der J u n k e r Goppeln,«ier; vom Dragonerregiment 
S. K. ^».^dtö Großfürsten Michael Pawlowitsch, 
der Junker von Kleist und die Unteroffiziere 
Ernst 1 u. 2. 

S t . Petersburg, 27. Aug. Zum Nttter deö 
St. Wladimir-Ordenö 4ter Classe ist ernannt: der 

Capitain Bork i , vom Finnländischen Dragoner-
regiment; deö St. Annenordens 2ter Classe: der 
Obristlieutenant Gr ippenberg vom Finnländi-
CadettencorpS. (Russ.Jnv.) 

R i g a , 28. Aug. Gestern wurde daS KrönungS-
fest I I . MM. deS Kai ferö nnd der Kaiser in 
in mehrfach feierlicher Weise begangen. Der Parade-
zug unsrer reitenden Stadtgarde nach dem Schloß» 
platz und der Citadelle fand unter schmetternder 
Trompetenmusik statt und war vou einer großen 
Menge Menschen begleitet. I n den Kirchen er, 
schallten die innige» Gebete für daö Wohl deö 
thenren Kaiserhauses. Mittags war großes Diner 
bei Sr. hohen Ercellenz dem Herrn General-Go». 
verneur. Besonders reich war dieses Jahr die Feier 
deö Abendö ausgestattet: im Theater ging der Oper 
„Fra Diavolo" eine Fcstouverture und der Vortrag 
der Nalionalhymne durch alle Dühnenmitglieder 
vorauö; ans der kleinen Gildestube wurde ein fest-
licher Masken-Ball gegeben, während die Bürger-
garde einen Ball iu der großen Gildcstnbe veran. 
staltet hatte, dessen Festmahl durch Absingung eines 
Gedichteö geziert war, anü dem wir den vorletzten 
VerS mittheilen. 

Drum, Reiter und Bruder! erhebt den Pokal, 
Gedenket der festlichen Stunde, 

ES tdne der donnernde Zubelschall 
Und fliege von Munde zu Munde; 

I n die Lüfte ströme er jauchzend hinaus, 
Der freudige Ruf: He i l N iko laus! 

(Rig.Ztg.) 
Pernau, 24. Aug. Am Igten d. M. waren 

wir Augenzeugen einer früher hier nicht gesehenen 
Naturerscheinung. Bei einem frischen N und NNO 
Winde, der, nachdem eS in der letzten Nacht vef-
tig auS SW gestürmt hatte, am genannten Tage 
um 8 Uhr plötzlich einsetzte und d e m n a c h vom ^an-
dt ab seewärts wehte, und überdem der Wasser» 
noch um 10 Uhr auffallend «icbrig war, r g ^ 



Eisgange zu sein pflegt. Die Floßbrücke, welche 
von der überströmenden Fluth ihrer ganzen Länge 
nach gegen 5 Fuß tief unter das Wasser gedrückt 
und ungefähr 20Minuten völlig unsichtbar gemacht 
wurde, stand in Gefahr gänzlich demolirt zu wer-
den, wozn eö wohl auch bestimmt gekommen wäre, 
wenn diese unnatürllche Strömung, deren Ursachen 
wir glauben der Bewegung des Meeres durch die 
jetzt in der Ostsee herrschenden westliche» Sturme 
zuschreiben zu dürfen, eine halbe Stunde länger 
angehalten hätte; denn schon waren mehrere Brücken-
Pfähle fortgerissen, die starken Niegel zerbrochen und 
mehr als der dritte Theil der Brücke über die noch 
übrigen Pfähle hinweggetrieben, als plötzlich die zer-
störente Strömung, ohne daß der sich gleichbleibende 
Wind solches bewirkt haben konnte, nachließ, und dar-
auf eine rapide Rückströmung eintrat. Die Floßbrücke 
selbst ist sehr ramponirt und sogar ein Theil ihrer 
Grundbalkenlage zertrümmert und verschoben, so 
daß ein bedeutender Kostenaufwand erforderlich sein 
wird um dieselbe wieder herzustellen. 

(Pern.Woch.-Bl . ) 

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

P a r i s , 27. August. DaS Rundschreiben deS 
Marschalls Bugeaud vom 9. August an alle in Afrika 
unrcr ihm befehligenden Generale wird wahrschein-
lich den Entschluß seiner definitiven Zurückberufung 
bei dem Ministerium zur Reife bringen. Bekannt-
lich haben die Kammern und mit ihnen die Re-
gierung sich bestimmt gegen den Plan deS Mar-
schall Bugeaud, die Errichtung von Militair-Kolo-
nieen in Afrika, ausgesprochen, und wie große Dienste 
er auch wirklich seinem Lande dort geleistet, wie 
sehr auch seine ans Erfahrung und Ueberzcngung 
gegründeten Vorschläge ein Recht auf Berücksichti-
gnng beanspruchen dürfen, so gebot ihm doch seine 
Stellung als Untergeordneter der Regierung, wenn 
auch de» höchsten Posten in Algerien bekleidend, als 
Befehlshaber einer französischen Armee, welcher er 
mit dem Beispiele der Unterordnnng und des Ge-
horsams gegen seine Vorgesetzten vorangehen soll, 
entweder seine Meinung, wie richtig er sie auch er-
achten mag, dem bestimmt ausgesprochenen Willen 
und Befehl der Regierung zu opfern, oder, wen» 
er seine Ueberzeugnng nicht aufgeben wollte, seine 
Entlassung zu nehmen. W a s thut dagegen der Mar-
schall? Er will auf seinem Posten bleiben und trotz 
Regierung und Kammern seinen Plan der Errich-
tung von Militair-Kolonieen durchfuhren. Er läßt 
in allen Regimentern in Afrika eine Art Bittschrift 
in Umlauf setzen, worin er im Widerspruche mit 
ollen bekannten, Thatsachen, und Niemand begreift, 
auf welche Ermächtigung hin, versichert, der Au, 
genblick sei nahe, wo ihm die Vollmacht zu Versu-
chen im Großen mit Militair - Ansiedelungen werde 
ertheilt werde». Er verspricht den Soldaten, Un-
terofmieren, ja selbst den Offizieren, welche in 
die Militair - Kolonieen einzutreten geneigt sei» 
sollten, Vortheile, zu deren Verleihung er durch-
aus keine Macht hat. Wahrscheinlich glaubt der 

Marschall, die Genehmigung seines Planes leichter 
zu erlangen, wenn er sich auf eine große Anzahl 
von MilitairS berufen könnte, die bereit wären, 
unter den von ihm aufgestellten Bedingungen sich 
förmlich in Afrika anzusiedeln. Ein solches Versah-
ren kann man aber selbst dann unmöglich entschul-
digen, wenn man in der Prinzipfrage mit dem Mar-
schall vollkommen einverstanden ist und die Mili-
tair-Kolonieen für die besonderen Verhältnisse Alge» 
riens angemessener findet, a ls die Ansiedelung von 
Civil-Kolonisten, welche die Kammern und die Re« 
gierung wollen. Der Marschall wird sich am 3. 
September zu Algier nach Marseille einschiffen, sein 
Urlaub lautet vorläufig auf drei Monate. Ueber 
die Ursachen seines so unerwarteten Abganges ans 
Afrika kann von jetzt an kein Zweifel mehr obwal-
ten. Er ist nach Paris berufen, um wegen der 
wiederholten Fälle von Jndisziplin, die er trotz der 
mehrmaligen Mahnungen des Kriegsministers fort-
setzte, sich zu verantworten. Sollte ihm ein Nach-
folger gegeben werden, wie die Nothwendigkeit nun 
immer wahrscheinlicher wird, so läßt sich über die 
Wahl noch nichts Bestimmtes sagen; es werden der 
Kandidaten sehr viele genannt. 

Der König hat unterm 24. Angnst entschieden, 
daß während der Abwesenheit des Marschall Bu< 
geaud von Algerien der General Lamoricierc alö 
interimistischer General - Gouverneur fungiren soll. 
Der Marschall ist vom 1. September an ermächtigt, 
nach Frankreich zu kommen. Als interimistischer Ge-
neral-Gouverneur wird General Lamoriciere alle mit 
der Stelle eineS General - Gouverneurs von Alge-
rien verknüpften Befugnisse ausüben. Man glaubt, 
Marschall Bugeaud werde nicht nach Algerien zu-
rückkehren, und es werde beabsichtigt, auü den Be» 
sitznngen in Afrika ein Vice - Königreich zu bilden. 

P a r i s , 39. Aug. Der Herzog und die Her-
zogin von Nemonrs sind am 24. August Nachmit-
tags von Pau in Tarbeö eingetroffen, wo sie Graf 
Bresson, Gesandter am spanischen Hof, erwartete, 
und von wo sie am 26. August weiter reisen wollten. 

Auf den beiden Eisenbahnen nach Saint -Ger-
inain und Versailles (auf dem rechten Ufer) die zu-
sammen nur eine Länge von 40 Kilometer haben, 
wurden am letzten Sonntage ungefähr 36,000 Rei-
sende befördert. Eö waren dazu 104 durch 169 Lo-
komotiven fortbewegte nnd auS 1970 Wage» beste-
hende Züge nötliig. Tie an diesem Tage zurück-
gelegte Entfernung'belrng 2S68 Kilometer oder 643 
französische Meilen, und bei diesem unaufhörlichen 
Ankommen und Abgehen hatte weder ein Unfall noch 
ein Aufenthalt statt. Jede Viertelstunde ging ein 
Zug von Paris theilö »ach Saint-German«, theils 
nack Versailles ab; jede balbe Stnnde kam einer von 
Versailles nnd ein anderer von Saint-Germain zurück. 

Am 24. August brachte ei» Schiffsbrand die 
Stadt Lyon in große Bestürznng. Gegen 9 Uhr 
AbendS setzte eine aus einem der an den Ufern der 
Saonc befindliche» Landhäuser kommende Rakete ein 
mit Heu bcladcnes und mit einem Tan auf dem 
Quai Ste. Marie-des-ChaineS am linken Ufer der 
Saone befestigtes Schiff in Flammen. Man suchte 



— 825 -

vf 

gleich bell in Brand gerathenen Theil deS Heues 
iiiS Wasser zu werfen, allein, burch ben Wasserstrom 
fortgerissen, entzünbete birfeö den Theil der Labung, 
welcher sich über bem Bord des Schiffes befand. 
Nun warb ber Branb allgemein, und es war un-
möglich, denselben zn löschen. Das Feuer ergriff 
ein benachbartes Schiff, und um bessen Verbreitung 
über bie übrigen in ber Nähe liegenden Schiffe zu 
verhüten, zerschnitt man bic Taue jener, welche ein 
Rand ber Flammen geworben, uub gab sie bem 
Strome deS Flusses preis. Eineö beriflben blieb 
in ber Nähe beö Hafens von Neuville hegen, wo 
es bie ganze Nacht fortbrannte. DaS andere, burch 
den Wasserstrom fortgerissen und in eine Feuermasse 
verwandelt, trieb majestätisch ben Fluß hinab. Es 
fuhr unter der Brücke Saint-Vincent unb unter der 
Hängebrücke von la Feuillee burch, ohue an bcnsel. 
ben ben geringsten Schaben anzurichten. Eublich 
stieß eS mit Getöse gegen ben östlichen Bogen der 
Brücke von Nemours, dessen Schlußstein vor unge-
fähr brei Wochen gelegt warben, unb wo man feit 
einige» Tage» beschäftigt war, bie Hölzernen Stütz-
bogen wegzunehmen, beren Hälfte ungefähr noch 
stand. Die Gewalt bes Stoßes riß bas auS zwei 
mit einander verbnnbenen Schiffen bestehenbe schwim» 
menbe Gerüst fort, das Schiff fuhr durch den Brü« 
ckcnboge» unb blieb ein wenig tiefer auf der KieS-
dank in der Mitte des Flußbettes liegen. Aber im 
Durchfahren ergriff das Feuer die hölzernen Stütz-
bogen, die in einem Nu ganz in Flammen standen 
und in einer Viertelstunde in den Fluß zusammen« 
stürzten. Das Fourage-Schiff brannte in der Mitte 
deS Flusses die ganze Nacht fort und bot den Au» 
blick eines Feuerbergeö bar. 

Die Regierung hat von bem Gouverneur der 
französischen Besitzungen in Oceanien Depeschen er-
halten, die bis zum 23. April reichen. Es war 
kein neuer Act von Insurrection der Eingeborenen 
auf Otaheiti vorgefallen; boch hielt sich ein Theil 
ber Insulaner noch in ben verschanzten Lagern von 
Panavia unb Papeuoo. Auf ben Marquesas-Inseln 
hatte ein Stamm der Nuka-Hiva, unzufrieden, weil 
wegen geraubter Heerden eine Strafe vollzogen wor-
den war, am 28. Januar fünf Solbaten von der 
Garnison erschlagen. ES würbe darauf eine Abthei-
lung Truppe« gegen die des Morbeö fchulbigen 
Insulaner ausgeschickt; man hat sie verfolgt und 
zerstreut; andere Stämme zogen mit den französi-
schen Truppen gegen sie ins Feld. Die Räbelö« 
führer beö mörberischen Komplotts sinb zur Haft 
gebracht worbeu. Ihr Anführer Pakoko würbe zum 
Tobe vernrtheilt unb hingerichtet; bie Anberen Hat 
man beportirt. Seitdem ist die Ruhe auf den Mar« 
quesas-Inseln nicht weiter gestört worden. 

Der KultuS-Minister, Herr Martin, Hat sämmt-
lichen General - Prokuratoren den Auftrag gegeben, 
ihm über bie Art uub Weise, wie die Jesuiten sich 
dem Befehle ihres Generals fügen, Bericht abzu» 
statten. 

Der Finanz-Minister soll sümmtliche unter sei» 
nen Befehlen stehende Verwaltungen in Kenntniß 
gesetzt habe», baß er, so wie seine Kollegen, es für 

nützlich und schicklich erkannt, bas Gesetz vom 18. 
November 1814, in Betreff ber Ruhe am Sonntage, 
vollziehen zn lassen, nicht vom religiösen GesichtS-
punkte aus, sonbern als eine ber Mehrheit der 
Franzosen, für welche der Sonntag ein Ruhetag 
sei, schuldige Rücksicht; er empfehle ausdrücklich, 
jede Arbeit, bie nicht durchaus nolhwenbig ist, am 
Sonntage in ben BüreanS nnb anberwärts cinzn-
stellen. 

P a riS, 31. Ang. Die Zeitungen veröffentlichen 
jetzt den Text des am 18. März mit Marokko ab-
geschlossenen Gräuzvertrags von Lalla Magrnia. 
Voran steht demselben: „Gelobt sei der einzige Gott! 
es giebt nichts Beständiges außer dem Reiche Got-
Ks." Der Vertrag bezieht sich nur auf tie Gränz-
bestimmnng, bie bann nach der Oertlichkeit und 
den an der Gränzlinie säßhasteu Stammen an-
gegeben ist und ganz dieselbe bleibt unb bleiben 
soll, wie sie zur türkischen Zeit zwischen Marokko 
unb Algier bestanben hat. Die Bezeichnung dersel-
den mit Gränzsteiuen wirb aber ansdrucklich ausge-
schlossen. Auswanberer ober Ueberlänfer von ber 
einen ober anberen Seite werden nicht ausgeliefert 
unb genießen, so lange sie bie Gesetze beobachten, 
deS gesetzlichen Schutzes; ihre Rückkehr nach bem 
von ihnen verlassenen Staate bleibt unbehindert. 
Ausgeschlossen von biesem Zufluchtsrecht werden 
Abb el Kaber und seine Anhänger. Da in der 
Wüste sich keine Gränze bestimmen läßt unl» auch 
dorthin die Araber beider Reiche der Weideplätze 
und des Wasserö wegen ziehen, so übt jeder Staat 
daselbst über die ihm angehörigen Stämme volle 
HoheitSrechte ans. Das Jou rna l deS DöbatS 
begleitet den Vertrag mit Hinbeutungen auf seine 
angebliche Wichtigkeit. Er sei keineSweges nur ein 
Gränzvertrag, sonbern stelle Grnnbsätze fest, bcren 
Folgen in Afrika sich von Jahr zu Jahr erweitern 
würden. Der Kailer von Marokko habe die Ab-
gränznng beS Gebiets nicht verweigert, aber nicht 
weiter gehen unb nichts wegen der Autorität ber 
Franzosen über Muselmänner festsetzen wollen. Nichts-
destoweniger sei er bewogen worden, die mnselmän» 
nischeu Bevölkerungen abzntheilen, Algerien das 
Reich Algier zu nennen, die Scheidung von Land 
und Leuten weit südlicher, als die türkischen Grän« 
zen sich erstreckten, anznerkennen. Die noch vor 
nicht langer Zeit türkische Provinz sei von Mnley 
Abd el Rbaman alö ein Sieich unter französischer 
Herrschaft anerkannt worden, sammt Frankreichs 
Souverainetätsrechten über die Muselmänner, welche 
er „Rajahs", Înterthanen von Frankreich, nenne, 
was in ber mndammedanischeu Diplomatie bisher 
unerhört sei. Die Ausdehnung ber französischen 
Hoheitsrechte über die Stämme in der kleine» Wüste 
sei speziel gegen Abb el Kader gerichtet, welcher sich 
jüngst dahin begeben, um die Nomaden aufzuwie-
geln. Von den anberen Blättern wird der Ber-
trag freilich minder günstig beurtheilt. 

London,^26." August," Nachher M°rn inK 
Post ist in toryistischen K r e i s e n d . e A n s i c h t v 
tet, daß Sir R. Peel zn Anfang der »a<t>,rni oei* 



flott eine Veränderung in den Getraide-Gesetzen bean« 
tragen werde, um dieselben definitiv festzustellen. 
Der Antrag soll, wie eS heißt, dahin gerichtet sein, 
die schwankende Zoll-Skala auszuheben und einen 
festen Zoll an deren Stelle zu setzen, der, von Jahr 
zu Jahr ermäßigt, endlich ganz wegfallen soll. 

D a s F i f e s h i r e J o u r n a l meldet über kürz« 
lich stattgefundene Ruhestörungen zu Dunsormline, 
Süd-Schottland; „ I n der Nacht vom 20steu auf 
den Listen waren die Stadt Dunformliue und Um-
gegend der Schauplatz planmäßiger und mörderischer 
Erzesse. Seit de» schmählichen Meutereien von 1812 
lag dort stetS eine Compagnie Soldaten, welche aber 
vor etwa 4 Woche», trotz deö ernstlichen Einspruchs 
der Orts-Behörden, abgerufen wurde. Am Lasten 
AbendS schlug ein verkleideter Mann in der Gold-
drnmstraße die Trommel und alsbald versammelte 
sich auf dies verabredete Zeichen ein große Volks-
Haufe um ihn, der, unterwegs noch bedeutend an-
wachsend, unter Geschrei nach den Fabrik-Gebäuden 
deS Herrn Th. Alexander zog, wo alle Fenster und 
Fensterrahmen durch Steinwurfe zerschmettert wur-
den. Die Polizei war zur Stelle, aber zu schwach, 
um daö ZerstvrungSwerk zu hemmen. Der Profoß, 
welcher den Trommler verhaften wollte, ward mit 
einem Knittel zu Boden geschlagen und schwer ver-
letzt nach dem Spitale gebracht. AuS der Stadt 
zog der etwa 200 Köpfe starke Haufe nach dem eine 
Viertelstunde entlegeiie» Landsitze des Herrn I . Ale« 
rander, wo ebenfalls alle Fenster eingeschlagen wur-
den und die Menge durch die zerschmetterte Thür 
in die Vorholle drang, wo sofort Feuer gelegt ward. 
Herr Alerander flüchtete sich anfS Dach, wo der 
Ranch fast ihn erstickte; seine Frau aber mit fünf 
Kindern und einer Magd flüchtete sich, unterwegs 
von einigen Kerlen beinahe gemißhandelt, in den 
benachbarten Pachthof. D a s Herannahen einiger 
benachbarten männlichen Dienstboten veranlaßte end-
lich den Haufen zum Abzug. Daö Feuer hat nur 
einen Theil des Hanfes beschädigt, da es bald ge-
löscht wurde. Als Ursache dieser Gewaltthat gegen 
die Herren Alerander u. Comp, wird angeführt, 
daß sie der von den Bezirks-Fadrikante» in den Iah-
ren 1813 und 1814 eingegangenen Verpflichtung, 
den Arbeitslohn z« erhöhen, nicht nachgekommen 
seien, obgleich sie jener Uebereinkunft gar nicht bei. 
getreten waren. Später wurden mehrere Theilneh-
mer an dem Unfuge zur Haft gebracht und erwarten 
idre Strafe. Die Behörden haben die Regierung 
in einer Denkschrift ersucht, Dnnfornilinc zu einer 
beständige» Militairstation zu machen, und vorläufig 
sind zur Erhaltung der Ruhe Dragoner hinbeordert 
worden." 

Der S p e c t a t o r schreibt: „Nach einer mäßigen 
Schätzung kommen die in England bereits angeieg« 
ten oder in Folge der jüngsten Parlamentöconcessio-
neu noch anzulegenden Schienenwege auf 150 Miß. 
Pfd. Sterl . zu stehen; der Bruttoertrag von diesem 
Cav'iral, zu 8pCt. berechnet, macht 12 Mill . ; hier-
von sind abzuziehen 35 pCt. für die Betriebskosten 
(der niedrigste Ansatz aller großen Compagnieii) 
mit 4,200,000 P f » ; der Nettoprofit stellt sich somit 

auf 7,300,000 Pfd . , d. h. nicht ganz 5* pCt. von 
dem Anlagekapital. Mit andern Worten: um den 
Actieninhabern aller fertigen oder noch zu bauenden 
Eisenbahnen einen Zinsertrag von 5* pCt. von ih-
rer Capitalauslage zu verschaffen, muß das Publi-
cum jährlich z w ö l f M i l l i o n P f u n d S t e r l i n g 
(141 Mill .Gulden) n n r a l l e i n f ü r E i s e n b a h n -
f a h r t e n a u s g e b e n . D a ö W o r t M i l l i o u spricht 
sich gar leicht a u s , man denkt aber nicht immer 
dabei, was eö ausdrückt. Es kostet eine Art An-
strengung, um sich eine richtige Idee z» machen von 
der Größe der Summe, die jährlich ausgegeben 
werden muß für Reisen aus den Eisenbahnen, um 
unser» Spekulanten auch nur eine» mäßigen Nutzen 
von ihrem Capital zu sichern. ES versuche nur Je-
mand, laut und vernehmlich von E i u S zu zählen 
biS zu e i n e r M i l l i o n , und er wird finden, daß 
eö schwer hält in ver Stunde nur von Ein bis 
Tausend zu zählen, so daß folglich hundert Tage, 
zu zehn Stunden Arbeit gerechnet, dazu gehören 
würden, eS biö zur Million zu bringen. Die me-
chanische Operation deS Zählenö und AufstellenS 
einer Million Souvereigns, Stück für Stück, würde, 
zu 3600 iu der Stunde , bei täglich zehnstündiger 
Beschäftigung niit dem Zählen, einen vollen Monat 
Zeit kosten. Der gesammte Erwerb von 1830 Acker-
dauern mit ihren 7 Shilling?» die Woche würde 
in d r e i ß i g J a h r e n (keinen einzigen Werktag 
ausgenommen!) weniger als eine Mill. Pfd. Sterl . 
ausmachen; der Gesammterwerb von 640 Hand-
werkern zu 20 Shilling die Woche, würde, wenn 
auch die Leute rastlos und uiiermüdet immer fort 
arbeiteten, in derselben Zeitfrist die Million Pfund 
nicht erreichen; die Gage von 90 britischen Stabö« 
offizieren, zu einem Pfund per Tag, würde nicht in 
d r e i ß i g J a hren zu der Summe von einer Mil-
lion Pfund erwachsen. S o viel Arbeit, Mühsal, 
Gefahr und Kampf mit den Elementen; — so viel 
geduldiger, beharrlicher, mehr oder minder kunst-
fertiger Fleiß; — so viel Tapferkeit, als nur im-
mer durch Geld repräsentm werden mag; — kann 
für e i n e Million Pfund Sterl. erkauft werden. 
Und unsere Eisenbahnspeculanten rechnen darauf, 
daß sie z w ö l f so l cher M i l l i o n e n jährlich anS 
dem Säckel deö Publikums ziehen können; mit an-
der» Worten, sie rechnen darauf, daß zwölf Million 
Individuen — die Hälfte der Population der drei 
Königreiche, Männer, Franc» und Kinder — Q» 
1^ Penny per Meile) jedes Jahr ILO Meile» mit 
der Eisenbahn fahren und ihnen per Kopf 20 Shi l -
ling bezahlen werden; oder daß eine Million Per-
fönen im Laufe deS Jahreö jede 1920 Meilen fah-
ren und ihnen zwölf Pfund per Kopf erlegen wer-
den; oder sie erwarten, es dürften wohl 120,000 
Personen jede 16,000 Meilen jährlich per Eisen-
bah» reisen und ihnen 100 Pfund per Kopf ein-
bringen. Dabei ist noch zu bedenken, dag daS Rei, 
sen auf den Schienenwegen nur eine» Theil deS 
allgemeinen Reifens der Nation ausmacht. Unsere 
Eisenbahnen, fertige und noch zu bauende, umfas. 
sen nur die Hälfte der Oberfläche und Bevölkerung 
Großbritannien'S; sie haben die Coucurrenz mit 
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ben Dampfbooteu, Omnibus, Miethwagen, und tu 
genen Fuhrwerken zu bestehen. Ferner, so ist der 
Aufwand für das Eisenbahnbillet nicht der einzige, 
den ein Reifender zu bestreiten hat; in> den meisten 
Fällen ist »och für daö Fahren zur Eisenbahn und 
das Abholen von der Eisenbahn zu zahlen. Unsere 
sanguinischen Specnlanten kümmern sich nicht um 
all' diese Bedenklichkeite», aber die Makler und 
Agenten im Eisenbahnactienhandel fragen sich oft 
mit unverstecktem Staunen: sollen die Reisen-
den alle herkommen?" Freilich wird behauptet, mit 
der zunehmende» Leichtigkeit des Nelsens werde die 
Zahl der die Eisenbahn benutzenden Personen iu'S 
Unendliche wachse». Der theoretische Satz hat sich 
biS jetzt in der Praxis bewährt, hat aber sicher seine 
natürliche Grenze. Mau reist nicht, um zu reisen, 
sondern um deö Erwerbs oder deS Vergnügens 
willen — Geld zu verdienen oder Geld auszugeben. 
Welche mögliche Leichtigkeit der Fortschassuug kann 
die Leute bewegen, zu reisen, wo diese beiden Mo» 
tive fehlen? Bei der enormen Verwendung von Ca. 
pital für Eisenbahnen sollte man annehmen, eS 
würden künftig ganze Klassen vo» Engländern auf 
den Bali neu wohnen, wie einige Klassen Chi-
Uesen ihr Leben auf den Kanälen zubringen. Da-
mit die Eisenbahnspeciilationen einträglich werben, 
muß ei» großerTKcil der Bevölkerung beständig im 
Fluge und unterwegs sei». Die Kühnheit 
und AiiSdehnniig der Gesammtunternehmuiige» in 
Eiscubalnie» geben eine außerordentliche I d e e von 
den HüIfSquellen Großbritannien'«;; aber ihre Größe 
selbst lieg, wie eine schwere Last auf der Einbil-
dungskraft, während die ewige Unruhe und blitz-
schnelle Fortbewegung, welche man bei einem gro» 
sien Theil der Bevölkerung voraussetzen muß (wenn 
die Spcciilation gewinureich ausfallen soll), Schwiu-
del errege», wenn man auch nur daran denkt." 

London, 29. August. Die „Morniug Post" 
macht in einem längeren Artikel auf die ehrgeizige 
und stetS gegen England feindliche Politik Frank-
reichS anfmcrkfam, und glaubt insbesondere, der 
Reise des Herzogö von Monipensier nach Aegypten, 
so wie de», AuSfluge deö Herzogö von Nemours 
nach de» Pyrenäen, tiefliegende politische Pläne 
unterstellen zu müssen. Sie räch daher der Regie-
rnng, Frankreichs nächste Schritte in diesen Regio-
neu wachsam und mißtrauisch zu verfolgen, da der 
Besil' Aegyptens schon längst ein Hauptziel deS 
französischen Ehrgeizes gewelen sei, und eS nicht 
minder steiö zu deu Lieblinqöplänen der Franzose» 
gehört habe, Spanien mit ihrem Lande zu verei-
niqen. 

Der Globe erzählt von einer kurzlich an der 
Southwcstcrn-Eiscnbahn bei VaurHall ganz ermattct 
eingefangenen Brieftaube, die a» einem ihrer Fuße 
einen Streifen Pergament mit der Adresse an den 
Herzog von Wellington und der Angabe getragen 
habe, daß im Juli 1813 auf Ichaboe, über 2000 
Mileü entfernt von da, drei Brieftauben iu Freiheit 
gesetzt worden wären, die nach London gehörten. 
Die vor Ermattung gestorbene Taube ist dem Her-
zöge nach ASpleyHonfe geschickt worden, wofür er 

in einem e igenhändigen Schreiben dankte, die Taube 
aber ausstopfen ließ, wobei sich fand, vaß sie von 
Schrooten verletzt worden war. 

Die mit fünfzig Man» besetzten Böte der eng-
tischen Kriegobrigg „Patitaloon" haben ein 150 
Tonnen starkes Negerschiff an der Westküste Afrika'S 
nach verzweifeltem Widerstände des letzteren wegge-
uommen. Die Bemannung des NegerhändlerS be-
stand auch a»S etwa fünfzig Mann, zumeist Spa« 
niern, vo» denen gegen sieben im Kampfe fiele» 
und Mehrere verwundet wurden; auch die Englän-
der hatten einige Tobte und Verwundete. Mit uu-
erschrockenem, kaltem Blute enterten die Böte daS 
feindliche Schiff unter Kugelhagel und der verzweü 
fettsten Gegenwehr. 

(21. Z) Ei» Speziallraiu, welcher Sunderland 
(305 Meilen von London) 17 Min. vor 4 Uhr Nach-
mittags verließ, brachte der Times noch vor Mit-
ternacht daö Resultat der dortigen Wahlen, und 
den folgenden Morgen vor 10 Uhr konnten bereits 
die Suiiderländer den Bericht darüber in dem Rie-
fenblatte lesen. Bei dieser Gelegenheit stimmte die 
Times in ihrem leitenden Artikel vom 16. Angnst 
eine» Trinmphgesang an, den wir, als eine vor-
treffliche Antwort ans die Prahlereien der französi-
schen Presse, vollständig mittheilen: „Nach dem. was 
die Eisenbahn in diesem Fall geleistet hat, können 
wir ermesse»!, waö sie thun kann, waS sie thuil 
muß, waö sie unzweifelhaft tbun wird. In weni-
ger alö 13 Stunden, von welchen in der Hauptstadt 
einige verloren gingen, ist England zweimal, fast 
von Norden biö Süden durchstrichen worden. Er-
gründe» wir die Bedeutung dieser Thatsache. Tie 
Reise von der südlichen Küste biö Edinburg und 
zurück ist nun daö leichte Werk eines Tages. Daö-
selbe Maß umfaßt die Strecke vom Eape Land's 
End bis John o' Grvats House, der äußersten Spitze 
Schottlands. Die ganze Insel ist der Metropole so 
nahe geruckt, wie Süsser oder Buckinghamshire eS 
vor zwei Ja Hunderten waren. Die Grafschaften deö 
Innern gehören fast zum Weichbilde von London. 
Mit der' Ausdehnung und de» HülfSquellen eines 
Reichs vereinigt» wir das Znsammengedrungene 
einer Stadt. Unsere Straßen sind zu Gassen zu-
sainmeiigeschrnmpfl, unsere Berge und Thaler zu 
Gemcindeparkö, unsere tausend Stunden messende 
Küste znr schmalen Umwallung eiiieö Schlosses. Drei 
Tage soll eö gebraucht haben um Ninive zu durch-
messe»; ei» Tag genügt für Großbritannien. Was 
Raum und Zeit anlangt, sind wir jetzt nicht größer 
als Malta oder St. Helena oder alö irgend einer 
jeuer winzigen, aber berühmten Inselstaaten deS 
allen ägäischen Meeres. Eine friedliche Umwallung 
umfängt die hundert Städte unserer Jn/el. Hun-
dert verschiedene Häfen verschmelzen zu einem einzl-
gen Piräenö, und nach allen Richtungen der Wind« 
rose strahle» die „langen Mauer»", welche f,c 

unserer unbefestigte» AkropoliS verbinden. Aver a 
diese Entfernungen, klein wie s i i i d , wcrden ^ . 
einem Hauptpunkte für b>e M'"heilung ^ 
richten verschwinden. Der fgst „nter 
in einigen Jahren die ganze Bevölkerung fast 



einem Dache versammeln. Mit der Schnelligkeit 
des Gedankens wird die Hauptstadt wichtige Nach-
richten allen bedeutende» Punkten des Landes mit» 
theilen , oder sie von ihnen aus empfangen. So 
wird das ganze Eiland zu einem Nervensystem von 
einer kaum weniger schnellen und unfehlbaren Wirk-
samkeit als das deS menschlichen Körpers. Unsere 
Metropole wird das Gehirn eines höchst empfind, 
lieben »nd intelligenten Körpers werden. Der nörd-
lichite oder westlichste Theil wird seine Gedanken so 
schnell mittheilen, als der Finger oder das Auge ihre 
geräuschlosen Nachrichten dem Sensorinm zuführen. 
Wie ein Pulöschlag, wie ein Blick, ein Blitz, schnell 
wie der Gedanke fliegt eine Nachricht von Canhneß 
zur Admiralität und von da nach Penzance. Von 
Dover bis Holyhead braucht man weniger Zeit als 
das Schreibe» dieser Zeilen, und die Wände eines 
ZimmerS in Downing - Streek werden zur Netzhaut 
eines Kaiserreichs. Bergleicht diese beiden Emde-
cknngen und denkt nach über ihre vereinigte Wirk-
samkeit. Die Möglichkeit eines Krieges giebt uns 
die einfachste, obgleich die unwahrscheinlichste sowohl 
als die unerfreulichste Erläuterung. Unsere franzö-
fischen Nachbarn sprechen noch immer von einer Lan-
dung. Ihr Flotillentraum ist zu einem Dampfboor« 
träum geworden. Eine Armee soll zu Cherbonrg 
beim Sonnenuntergänge den Besehl erhalten, an 
welcliem Punkte unserer südlichen Küste sie vor Son-
nenaufgang landen soll. Sei es, ihr guten Nach-
barn ! wir gönnen euch das harmlose Vergnügen. 
Aber gebt Acht, was folgt — nein, nicht waS folgt, 
sondern was im selben Augenblicke in jedem Hafen, 
in jeder Stadt dieses bezauberten Eilandes geschieht. 
Kaum werden die fünfzig Nanchfänge enrer Dampfer 
vom Lande aus erblickt, so wird jeder Soldat, jeder 
Bürger dieseö Königreichs mit der Nachricht ihrer 
Zahl und ihrer Bestimmung geweckt. Ehe das erste 
Boot den Strand berührt, wenn eS nicht schon das 
User von Bajonetten funkeln sieht, wird eine Fluth 
gewaltiger Entrüstung von allen Seiten, Nord und 
Süd, Ost und West, gegen diesen geweihten Punkt 
losbrechen. Am Mittag, wie weit auch die Landung 
oder der Marsch vorgerückt sein mag, werden alle 
Soldaten, welche England südlich von Trent ver-
wenden will, zwischen dem Feinde und der Metro-
pole stehen. Die Yeomanry und die Miliz werden 
überall zur Verwendung bereit sein. Zwölf Stun-
den müssen die ganze Militairmacht Englands der 
Invasion entgegenstellen, sechs weitere StundeiiSchott-
land hinzufügen. Ter nächste Sonnenaufgang wird 
daS Ende deS Feldzugs dort beleuchten, bis wohin 
50,000 Mann wabrscheinlicherweise vorgerückt sind. 
Die ganze Dampfflotte von England wird sie bei 
ihrer Wlederemschiffung begrüßen. Die Vision ist 
w u n d e r b a r , aber nicht widersinnig. Wir entdecken 
keinen Fehler im Kalkül. Ponsmvntt» oder Fal-
mouth kann in 10 Sekunden mit Manchester oder 
Rewcastle korrefpondiren, und eö wird es, sobald 
die Pfähle gepflanzt und die Drähte gedüngt wer-
den. Manchester kann 10,000 Mann der Seeküste 
»„schicken und wird es auch, sobald die Schienen 
liegen. Woolwich kann in selbem Zeitraum 1000 

Tonnen Material dorthin verschicken. Eine Armee 
die Südküste von Kent bis Kornwall in einer Nacht 
durchstreifen. Es liegt weder Unmöglichkeit, noch 
Unwahrscheinlichkeit, noch große Schwierigkeit im 
Weg. Was wird also aus der gedrohten Invasion! 

S p a n i e n. 
Mad r i d , 21. Aug. Wahrend die Haupstadt 

deS Reiches einen höchst düsteren Anblick gewährt 
und Bürger und Soldaten einander gegenseitig ver-
wünschen, genießt die jugendliche Königin in den 
sich ihrer Gegenwart erfreuenden Provinzen deS ihr 
bisher unbekannt gebliebenen Glückeö, an dem nn» 
geheuchelten Ausdrucke der reinsten, uneigennützig-
sten Liebe einer dem Throne mit Andacht ergebenen 
Bevölkerung ihr unbefangenes Gemüth zu laben. 
Die schmuckloseste Darstellung der Huldigungen, 
welche der Königin in Gnipuzcoa zu Theil werden, 
ist geeignet, erhabenere Empfindungen zu erregen, 
als' manches für die Frucht der Begeisterung gel-
tende Gedicht. Sogar der General Narvaez wnrde 
endlich von dem Schauspiel, welches die vom A»-
blick ihrer Königin entzückte Menge gewährte, hin-
gerissen und rief aus: „Jetzt sehe ich, daß es zwei 
Spanien giebt!" Und man bedenke, daß in den 
Gegenden, die der Fnß der Königin jetzt betritt, 
kaum eine Familie anzutreffen ist, die nicht mehrere 
der Ihrigen im Kampfe gegen die Trnppen der 
Königin verloren hätte. Diese Erinnerungen ver-
schwinden vor der Erscheinung der schuldlosen In-
gend, und manche gerechten Wünsche, welche die 
Bevölkerung im Herzen trägt, überschreiten nicht die 
Lippen, damit die Huldigungen der Liebe und Er-
gebenheit nicht für Berechnungen deS Eigennntzes 
gelten mögen. Als die Königin sich am Igten von 
S. Sebastian nach Mondrago» begab, wurde sie 
in Ormaistegni, dem Geburtsorte Zumalacarregui 'S , 
von dessen Brnder, dem Orts - Pfarrer, mit einer 
herzlichen Anrede begrüßt. Vorzüglich durch ihre 
»»erheuchelte Frömmigkeit hat die junge Königin 
die Herzen der Basken gewonnen, die sie und ihre 
Mutter mit dem Rufe, vivkm Il>8 rl^nns en io l iens! 
begrüßen. 

Den Behörden von Pampelona ist amtlich an» 
gezeigt worden, daß die Königin ihre erlauchten 
Verwandten, den Herzog und die Herzogin von Ne-
inours, so wie den Herzog von Anmale, am 4. Sep-
tember dort empfangen würde. Der General Rar« 
vaez hat zwei vortreffliche Toledo-Klingen mit rei-
che« goldenen Griffen versehen lassen und den fran-
zösischen Prinzen zum Geschenk bestimmt. 

Madr id , 21. Ang. Seit dem 21sten ist der 
friedliche Zustand der Hauptstadt vollkommen wie-
derhergestellt. Sämmtliche Läden sind geöffnet ge-
blieben, und die Gewerbslente sind zu ihren gewöhn-
lichen Beschäftigungen zurückgekehrt. Diejenigen Krü-
mer, welche den mündlichen Anffordernngen des Gefe 
pulitico nicht gehorchen wollten und deshalb ins Ee-
sängniß wandern mußten, sind gegen Caution in 
Freiheit gesetzt, die auf der Thal ergriffenen Meu-
terer aber zu verschiedenen Strafen verurtheilt worden. 

Man hatte befürchtet, daß der hiesige Tumult 
den Anstoß zu ernsteren Ereignissen in den Provin« 



— 829 -

zial- Hauptstädten geben würde, deren Einwohner 
nicht weniger gegen das n e u e Steuer-lSystem er-
btttcrt sind. Die Minister fertigten deshalb bereits 
an, 19ten Courier- nach allen Provinzen ab, m.t 
d'cr Atueiae, daß der hier begonnene Aufstand ln der 
Geburt erstickt worden wäre. BtS letzt scheint, we-
nigstens in den uns benachbarten Provinzen die 
Ruhe nicht unterbrochen worden zu >tln. ^ 

Während der Anwesenheit der Königin ,n 
Mondragon wurde in ihrer und deS Hofes Gegen-
wart von baSkischen Sänger» auf Veranstaltung 
deö Koral-Deputirten Altuna ein Lied vorgetragen, 
daS mit den Worte» schloß, «eS leben dleFucroS!" 
Der General Narvaez gerieth darüber in solchen 
Zorn, daß er die gröbsten Worte a» Herr» Altuna 
richtete und ihn, so wie die Sänger, körperlich miß-
handelt haben würde, wenn nicht die Königin die. 
sein unanständigen Auftritte zur rechten Zeit ein 
Ende gemacht hätte. 

b e l g i e n . 
Brüssel , 23. Aug. Ungeachtet deS schönen 

Wetters der letzten Tage sind die Getraidepreise 
wieder gestiegen, und man erwartet mit Ungeduld 
den Beschluß der Regierung bezüglich derGetraide. 
Ausfuhr. Die Aerndte bat übrigens guten Fort-
gang und scheint befriedigend auszufallen. Ueber 
die Ursache der Kartoffelkraukbeit, welche stch fast 
in allen Tbeile» Belgiens mehr oder minder stark 
gezeigt, werden die 'verschiedensten Ansichten geäu-
ßert. Professor Marren von Lüttich schreibt die 
Krankheit einem Schwämme zu, der in der kürzesten 
Zeit die größten Verwüstungen in den Kartoffelfel-
dern anrichte. l'Jiit ihm stimmt die Untersuchung 
des Or. Renn Vauoye völlig überein, der nach ge» 
naucr Beobachtung zu dem Ergebniß kam, daß die 
wahrhafte und einzige Ursache der Krankheit das 
Vorhandensein eineS SchwammeS sei, welcher in der 
raschesten Fortpflanzung alle mit Solaneen bepflanz-
ten Felder befallen mußte, daß die Krankheit eine 
ansteckende sei und daß ferner bisher kein wirksames 
Mittel dagegen anfgefnuden worden. I>r. Varlez 
von Brüssel meint dagegen, daß jener Schwamm 
nicht die Ursache der Krankheit, sondern blos eine 
ibrer Wirkungen sei. Die Krankheit hälr er für eine 
Art SpdasceluS, welcher die Kartoffeln in Folge 
der überlangen Bodenfeuchtigkeit von außen nach 
innen ergreife und sich nach innen fortpflanze. I » 
Kolae dieser Ansicht ließ er solche kranke Kartoffeln 
in einem ans «4-65 Grad Neaumnr erhitzten Ofen 
austrocknen. Nach AuSfluß einer schwärzlichen, ubel-
riechende» Feuchtigkeit wurden die Kartoffeln weiß, 
bloS noch von einer leicht ablösbaren, bräunliche», 
dünne» Schale bedeckt. Sehr verdorbeiic Kartoffeln 
müßten seiner Ansicht nach 24 bis 28 Mi», in sol. 
cher Ofen Hitze verbleiben; minder angegriffene nur 
18 bis 22 Min. 2" einem im „Momiau" gedruck-
ten Berichte spricht er die feste Ueberzengnng aus, 
daß so behandelte kranke Kartoffeln sich ohne Der« 
derbniß bis zum nächsten Jahre erhielten und ge-
meßbar feien; in jedem Backofen könnte dies Ver« 
fahren mit Erfolg und wohlfeil vorgenommen wer-
den. Laut Bericht der Agrikultur - Kommission von 

e-Antwerpen wären alle Kartoffeln in ihren Umg 
bungen von der Krankheit ergriffen; die in fettem 
und Thonbode» gepflanzten, fo wie die Spat-Kar-
toffeln , leiden am meisten. Der Ertrag ist t» die-
sem Jahre mindestens um ein Viertel geringer als 
fönst. I n Holland sind alle Kartoffeln ebenfalls 
mehr oder minder angegriffen, nur die in fandigem 
Boden gepflanzten sind ziemlich gerathen. Dem Ver-
nehmen nach, hat die holländische Regierung bereits 
Auftrag ertheilt, im Auslände beträchtliche Kartof-
fel - Vorräthe zu kaufen, deren Preis an der Börse 
notirt werden soll. I n manchen Gegenden bat das 
Uebel sich in geringerer Heftigkeit gezeigt, keine Pro-
vinz ist indessen davon verschont geblieben. 

Brüssel, 30. Aug. Die Königin Victoria 
wird am ö. bis 6. September in Antwerpen erwar» 
tet, von wo sie wieder »ach England sich einschif-
fen wird. 

AnS Santo Thomas sollen günstigere Nachrich-
ten eingetroffen fein. Man hat die Urbarmachnng 
der Ländereien ganz aufgegeben, indem man sich 
ausschließlich aus den Handel beschränken will. Man 
ist jetzt mit der Anlage eines für Maulesel gang» 
baren Weges beschäftigt, von dem bis Santo Tho-
inas schiffbaren Poso anS; aller Handel von Isabal 
wird sich nach Santo Thomaö ziehen. Der Kon-
greß von Guatimala hat ein Dekret erlassen, wo» 
»ach alle ankommenden Mitglieder des Jefuiten-Or-
denö unverzüglich wieder baö Land verlassen müssen. 

Antwerpen, 22. Aug. Seit dem Anschluß 
von TeraS scheint die Auswanderung nach jenem 
zum Theil sehr fruchtbaren Lande gewaltig zuge» 
nominell zu habe». Zwei Schiffe sind bier bereit, 
mit deutschen Auswanderern dortbin in See zn ge» 
hen. EineS für die deutsche Adels-Gesellschaft, daS 
andere für Herrn Castro, dessen Ansiedlung nahe 
an St. Antonio de Berar durch die demnächstige 
Errichtung eineü FortS von Seiten der Vereinigten 
Staaten bedeutend gewinnen dürfte. Auch die Aus-
Wanderer »ach Amerika kommen wieder häufig hier an. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Aug. Die Voßis.he Zeitung ent-

hält folgende Anzeige: „ I n No> 292 wird die Nach, 
richt nntgetbeilr, daß die Christ-Katholiken in Schneide-
Mühl und Thor», um ihre Anerkennung von Seiten 
des Staats zu erwirke» , dahin nberei»gekommen 
feien, die AngSburgische Confessio» alS die Grund-
läge ihreS Glaubens anzuuebmeu. Wie sehr eine 
solche Nachricht geeignet oder wohl gar berechnet 
ist, über eine Sache, gegen die der Aberglaube und 
der Unglanbe bisher vergeblich ankämpften. Miß. 
Verständnisse zn erzeuge» und zu verbreite», liegt 
klar am Tage; weShalb die Unterzeichneten eS für 
ihre Pflicht erachten, dieselbe lüemit völlig grundlos 
und anS der Luft gegriffen erklären. Die Nachricht 
war der KönigSberger Allgemeinen Z e i t u n g entlehn. 
ES ist de» erwähnten Christ-Katholiken nie >« 
Sinn gekommen, und sie p r o t e s t i r e » „ g o n , 
ausdrucklich dagegen, sich ^ A n dieselben in 
fefsion zu bekennen; wohl aber Hab 
jener Übereinkunft nachgewiesen, wefeut-
niß mit dem der gedachten Confefflon -« den we,enr 



lichen Stücken übereinstimme, und haben deshalb 
kein Bedenken ge t ragen , ihre Verwandtschaft mit 
derselbe», ebenso, wie mit der römisch-katholischen 
Kirche in den eigentlichen Fundamental «Lehren des 
Cbristenthums, und abgesehen von den Menschen« 
Satznnge» und Mißbräuchen in der letzteren, zu er-
klären. Sic haben sich, um einmal zur Ruhe und 
Sicherheit zu kommen, zu dieser Erklärung, welche 
ihre Gemeindeverhältnisse unter den Schutz des West» 
phälischen Friedens, der Bundes- und Staatsgesetze 
stellt, um so mehr bewogen gesnnden, als ihr Stre-
den nur dahin geht, die Anmaßungen der römische» 
Hierarchie und die der Religion schädlichen Men-
schen-Satznngen derselben zurückzuweisen, keineswegs 
aber de» geoffcubarten Glaube», wie er in der hei« 
ligen Schrift und in der mit ihr übereinstimmenden 
Tradition aller Jahrhunderte enthalten und ausge« 
sprechen ist, zu verlängern oder zu schmälern. In-
dem sich also die Christ-Katholiken in Schneidemühl 
und Thorn ihren eigentlichen Kultus und ihre eigene 
Gemeinde-Verfassung vorbehalten, verbleiben sie so-
wohl mit der römisch-katholischen Kirche und ihren 
Gliedern, als auch mit der protestantischen Kirche 
und überhaupt mit allen, die an de» Fundamenial-
Lehren deS Christenthums festhalten, in brüderlicher 
Einigkeit, die auf den Glauben, die Hoffnung und 
die Liebe gegründet ist. Schneidemühl, den 23sten 
Augnst t81S. I . Czerski, Sacnger, Mü l l e r . 

Leipzig, 28. August. Die hiesige „25. Allg. 
Ztg." giebt heute folgenden Artikel: Zur Aufklä, 
rnng der Motive, aus welchen die unglückseligen 
diesigen Auftritte des 12. und 43. August abgeleitet 
werden; zur Widerlegung der Gerüchte, nach denen 
Prinz Johann der Beschützer der röiui'ch-katholischen 
und jesuitischen Proselytenmacher sein und dadnrch 
zur Unzufriedenheit der protestantischen Bevölkerung 
Veranlassung gegeben haben sollte; zur Würdigung 
des edlen Charakters dieses erleuchteten Fürsten und 
zur Beleuchtung der Geschichte unserer Tage, stelle 
ich hier folgende Thatsache» zusammen, welche feu» 
rige Kohle» über de» Häuptern Derer sammeln 
müssen, welche durch Ausstreuung oder leichtsinniges 
Weitertragen alberner Gerüchte und Vorurtheile, 
denen auch nicht Eine Thatsache unterstützend zur 
Seite stand, zu jenem rohen Ausbruche beigetragen 
zu habe« sich bewußt sind. Als der Fürst einen 
Gouverneur für seinen ältesten Sohn bestellte, wählte 
er einen protestantischen Staatsmann, der Lehrer an 
hiesiger Universität gewesen war, und trug ihm auf, 
wenn sein Sohn in der katholische» Religion Un-> 
terricht erhielte, darüber zu wachen, daß er in der 
Achtung abweichender Meinungen erzogen würde. 
Der inhaltreichc Brief, welcher auch diese Weisung 
enthielt, wurde seiner Zeit, wie von andern Freun-
den des Empfängers, so auch von dem Referenten 
gelesen. Eben diesem Sohne ließ der Vater auch 
die Reforinationsgeschichle von einem Protestanten 
vortragen, weil er meinte, ein Fürst müsse Alles 
wisse» DieS thcilte mir der Erzieher, mit welchen, 
ich fortwährend iu Briefwechsel stand, mit. Daß 
aber dieser junge Prinz jetzt bei einem Universitäts. 
lehrer, welcher vor Kurzem bei einem Gerichtshöfe 

zn Dresden angestellt worden ist, das Römische Recht 
hört, ist eine Notiz, welche ich einem hiesigen Vcr-
wandten des Lehrers verdanke. Ebenso werden die 
nachgeborenen Söhne von protestantischen Lehrern 
unterrichtet. Allbekannt ist die freisinnige Gerech-
tigkcit, mit welcher Prinz Johann bei den VerHand-
lnngen deö vorigen Landtags über bie Kniebengung 
des protestantische» Militairs in der katholischen 
Hofkirche erklärte: da sich ergebe, daß die Prote-
staute» darin eine Gewisseuöbcschweruiig sähen, so 
müsse der Gebrauch aufhören. Ferner ist es unter 
den Sächsischen Theologen bekannt, daß der Prinz 
Johann auf Jahnishausen als Patron einer prote, 
stantischen Kirche sehr gewissenhaft verfährt. Bei 
zwei Vakanzen des dasigen Pfarramts hat er sich von 
den Bewerbern schrifiliche Aufsätze gebe» lassen und 
mit denselben vor der Wabl eine wissenschaftliche 
Unterredung gepflogen, bei welcher er daSNeueTe« 
stainent im Gruiidtene gebraucht hat. Während 
andere katholische Rittergutsbesitzer auf ihren pro-
testantische» Rittersitzen katholische Koloniee» anle-
geu, hat der Prinz mit seiner Gemahlin zu Iah« 
niöhauseu eine Stillung gemacht, durch welche Kin« 
der von Protestanten daS Schulgeld während ihreS 
Besnchö der protestantischen Dorfschule erhalten. 
Die Mittheilung dieser Thatsachen fordert die Ge. 
schichte deS Vaterlandes und seiueö Regentenhauses. 

Herzogthum Sachsen - Kobu rg-G otha. 
Am 2. September verließen der König und die Kv-
nigin der Belgier Gotha und traten die Rückreise 
nach Brüssel an. Die Königin Victoria und Prinz 
Albrech» beabsichtigten folgenden Tayes abzureisen. 
Den Schluß der zu Ehren der fürstlichen Gäste in 
Gotha veranstalteten Festlichkeiten bildete daö Lie-
derfest deö thüringer Sängerbundes, welches am 
1. September auf der N o t u n d a hinter dem Resi-
denzschlosse Friedenstei» abgehalten wurde und von 
e i n e m Korrespondenten der Deutschen Al lg. Zei« 
tung folgendermaßen beschriebe» wird: „Die Sän-
ger, über 800 an der Zahl, versammelten sich um 
9 Uhr Morgens vor dem Herzoglichen Hof,Theater 
und zogen unter Anfuhrung von vier Musikchören 
mit ihren prachtvollen Fahnen im feierlichen Zuge 
vor dem Friedensthale vorüber durch mehrere Stra-
ßen der Stadt nach dem Festplatz, um daselbst eine 
General-Probe abzuhalten. Das Gesangfest selbst 
nahm erst gegen 3 Uhr Nachmittags seinen Anfang. 
Für die hohen und höchsten Herrschaften war ein 
geschmackvoller Pavillon hergerichtet; die Sänger 
vereinigten sich in einer akustisch gebauten großen 
Tonhalle. Vor derselben befand sich das Orchester 
mit 180 Musikern. I n einem Halbkreis am äußer-
stcn Ende deS Platzes war ein bedeckter Säulen-
gang für die Zuhörer errichtet. DaS erste Lied 
war ein Gruß an die Königin Victoria. Nach 
Beendigung desselben hieß Professor Denhardt Na-
menö des Bundes die anwesenden Gäste, besonders 
Albienö Herrscherin, mit dichterischen Worten wi l l« 
kommen und machte dieselbe« mit dem Zwecke deS 
Vereins: im deutschen Liebe die deutsche Sitte, die 
deutsche Treue, die deutsche Vaterlandsliebe zu pfle-
gen, bekannt. Tie nun folgenden unter dem heiter» 

(Beilage.) 
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sten Himmel weithin erschallenden Gewge wurden 
unter der meisterhaften Leitung des Direktors d.r 
hiesigen Liedertafel, A. Wandersleb, mtt eben so vlel 
Ausdruck und Präzision, als Reinheit der Jntona, 
tion und, wo es nöthig war, mit besonderer Kraft 
voraetraaen. Unter den Gesängen befand sich einer, 
zu dem Prinz Albrecht, und ein anderer, zu dem 
unser Herzog die Compositiön geliefert hatten. Den 
Schluß' bildete ein Volksgesang nach der Melodie: 
God save the Queen. Die Königin Victoria folgte 
den Gesäuge» mit gespannter Aufmerksamkeit und 
drückte nach Beendigung des Festes den Vorsteher« 
ihren Dank für den bereiteten Genuß AbendS 
war der Festplatz mit seinen Umgebungen glänzend 
erleuchtet und biS in die späte Nacht vom Publi» 
fum besucht. Eine große Menschenmenge war von 
nah und fern herbeigeströmt. Innerhalb der Schran» 
ken mochten während der Gesang. Aufführung über 
10,000 Zuhörer versammelt sein, zu denen nach 
Oeffnung der Schranken noch ein paar Tausend 
hinzukamen. Die Zahl der anwesenden fürstlichen 
Personen belief sich auf 30. Während daS.Publi« 
tum sich die Nach« hindurch auf dem Festplatz« theils 
am fröhlichen Gesänge, theils an der Produktion 
der an verschiedenen Punkten aufgestellten Musik« 
Chöre ergötzte und anderen Vergnügungen in den 
Restaurationen nachging, waren die hohen und 
höchsten Herrschaften in dem Spielsaale des Frie» 
densteins zu einem Balle versammelt." 

Ein Korrespondent der Deutschen Allge» 
meinen Zeitung theilt ausMeiningenüber einen 
Unfall, der dort einen Theil des Marstalls desKö» 
nigs der Belgier bei der Durchreise nach Gotha am 
26. August betroffen, folgende Einzelnheiten mit: 
«Die Pferde, durchgängig von ausgezeichneter Schön, 
heit, wurden in den vorder Stadt liegenden „Sächsi« 
fchen Hof", wo sich ouct> die Post besindet, gebracht. 
Bald nachher kam im Stall Feuer aus, welches 
zwar an dem Gebäude selbst keinen erheblichen Scha-
den anrichtete, dagegen einen Theil der Pferde so 
sehr verletzte, daß vier als gänzlich verloren, meh, 
rere andere hingegen als unbrauchbar betrachtet wer, 
den, indem sie mehr oder weniger von dem Feuer 
beschädigt wurden. Ueber die Entstehung deö Brau» 
des ist bis jetzt noch keine Gewißheit erlangt; wäh-
rend Einige behaupten, er sei durch die brennenden 
Cigarren tVr Königlichen Stallleute veranlaßt wor, 
den, wollen Andere wisseu, eine herabfallende La, 
»erne babe das Unglück angerichtet. So viel ist ge-
wiß, daß die Pferde keine gewöhnliche Streu hat« 
ten, sondern, wie in England gewöhnlich, ganz in 
Stroh, so zu sagen, eingehüllt waren und somit 
das Feuer so rasch um sich greifen konnte. ES 
wird letzt behauptet, daß vier Pferde erstickt «od 
zehn so verletzt sind, daß sie alö verloren betrachtet 
werden. Der Schaden wird auf 20,000 Rthlr. 
angegeben.-

i t a l i e n . 
Rom, 20. August. Der Geheime Rath von 

Butenieff, der vor Kurzem von Neapel zurückge-
kehrt ist, wird sich in einigen Tagen begleitet von 
dem Sekretär der hiesigen Russischen Gesandtschaft, 
Herrn von Scareatine^ über Civitavecchia nach Ge-
nua begeben, um dort Ihrer Kaiserl. Hoheit ber 
Großfürstin Helene seine Aufwartung zu machen. 
Man hofft, die hohe Frau zum Winter hier zu se-
hen, wo sie vor mehreren Jahren mit der ausge-
zeichnetsten Zuvorkymmenheit aufgenommen wurde. 
Besonders will man ihre Reise hierher mit jener 
Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland in Ver-
bindung bringen, welche, den neuesten Mitthei. 
lungen zufolge, sich auf Anrathen der Aerzte nach 
Palermo begeben wird, um mehrere Winter-Mo-
narr in dem milden Klima SicilienS zuzubringen, 
und später auf der Rückreise Rom zu bejuchen ge-
denkt. Auf diese Nachricht hin haben viele große 
Russische Familien hier bereits Wohnungefl bestellen 
lassen, und von mehreren wird daS gleiche noch er, 
wartet. 

s c h w e i z . 
Kanton Bern. Dem Uhrmacher Opliger zu 

Neueystadt am Bielersee soll es nach achtjährigen 
Studien geglückt sein, eine Thurmuhr zu verfertigen, 
die ohne Feder und Gewichtzug Jahrhunderte lang 
regelmäßig und ungestört fortgeht. 

t ü r k e i . 

Konstant inopel, 14. August. Die B'we-
gung im Man, zu deren Unterdrückung bekanntlich 
Kiamil Pascha abgesandt wurde, hat einen sehr 
drohenden Charakter angenommen, den Charakter 
nämlich einer fanatischen Reaktion gegen alle Re-
formen die uns die Neuzeit gebracht hat, Als haS 
beunruhigendste Symptom dürfte die Errichtung eines 
Janitscharen-Corps anzusehen sein, welchem alle 
noch vorhandenen Ueberreste des alten Janitscharen-
thumS und alle Elemente, die der asiatische Fana, 
tiömus bietet, in Fülle zerströmen. Die Schaar 
hat sich bereits organisirt und einen Aga ernannt. 
Das es solchergestalt zu äußerst blutigen Kpnfl'kten 
kommen muß, wobei der neue Ianitscharen-Aga wohl 
die Rolle des Feldhetrn der Empörer übernehme« 
wird, ist kaum zu bezweifeln. Di- meisten 
mächtigsten kurdischen Begs haben sich an diese Be« 
wegung angeschlossen, die weit hinab gegko^^dea 
biS jenseits Mosul in Geb'" von BagdavU 

Hl-r d°b« 
Fahne deS Aufruhrs ö"fgepffan^. s„rl>0_ bedroht, 
aus wird aber auch ««v--zuZl'^^V,pölkeruag 
wo die Slimmung ^ r o < i ^ zu ver, 
n i c h t g e e i g n -
schaffen. , „ ; 
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Konstantinopel, 10. Aug. Der Herzog 
von Montpensier ist deute früh um 8* Uhr bei St. 
Stefano ans Land gestiegen, um daselbst die von 
der hiesigen Gesundkeits-Behörde vorgeschriebene Qua» 
rantaine zu bestehen: später wird er das neuerbaute 
ran zösische Gesandtschafts - Hotel in Pera beziehen. 

a e g y p t e n . 
Alexandrien, 16. Aug. Ibrahim Pascha 

hat sich am 42ten in Begleitung von Soliman Pa» 
scha und mehreren Vornehmen auf einem ägyptischen 
Dampfboote nach Marseille eingeschifft; seine Abwe-
senheit soll sieben bis acht Monate währen. 

!\in Namen des Generat»Kouvernementt von Liv-. Estb> und Kurland qestattet den Druck 
C- W- Helwig, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Veranlassung eines Auftrages Sr. Erccl-

lenz des Herrn Livlandischen Civil - Gouverneurs, 
nach welchem zufolge Mittheilung des Herrn Mi-
nisters des Innern Se. Kaiserliche Majestät Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß für die Einwohner 
der an der chinesischen Grenze belegenen Stadl des 
Jrkutzkischen Gouvernements Troitzkossawsk, woselbst 
durch eine Feueröbrunst der beste Theil der Stadt 
eingebüßt und ein Schade, der auf 1,143,000 
Rbl. S.-M. abgeschätzt worden, entstanden ist, in 
allen Gouvernements eine Subscription zu freiwil-
ligen Beitragen wahrend der Dauer eines Jahres 
eröffnet werde, — ergehl hiermit von Einem Edlen 
Rathe an iammtliche Einwohner dieser Stadt die 
Aufforderung, zur Unterstützung der verunglückten 
Bewohner von Troitzkossawsk beisteuern zu wollen, 
und ihre milden Gaben bei Verzeichnung ihrer Na-
wen und de6 Betrages in eine zu solchem Behuf 
in der Raths' Kanzellei auSiiegende Subscriptions-
liste dem Rache zur Weiterbeförderung einzuliefern. 

Dorpar-Rathhaus, am 25. August 1846. 3 
Im Namen und von wegen ES. Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justijbürgeruieister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reussen, ic. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, Kraft dieses öffentlichen Proetams, zu wissen: 
demnach die verwiltwcte Pfandhalterin Juliane 
Katarine Tenner, geb. Kempfendahl mit Hinter-
lassung eines bereits publicitten Testaments hier-
selbst verstorben; so eitiren qnd lade» Wir Alle 
und Jede, welche an defunetae Nachlaß entweder 
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
oder wider da6 Testament Einwendungen machen 
zu können vermeine», hiermit peremtoric, daß sie 

binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProelamS, spätestens also am 9. Oktober 1846 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche gehörig vcrifi'cirt, 
in duplo erhibiren, unter der auSdrücklid)en Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nad)laß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern ganzlich 
davon pracludirt /ein soll. Wonad) sich ein Jeder, 
dem sold)?S angehet, zu ad)ten hat. s 

V . R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 28. August 1845. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiferlid)en Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stahr. 
Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen, -e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlid)en ProelamS zu wissen: 
demnach die verstorbene verwittwete Pfandhalterin 
Juliane Katarine Tenner, geb. Kempfendahl, in 
ihrem hierlelbst publieirten Testamente ein Legat 
von 2000 Rbl. B.«A. zum Besten ihres bereits 
im Jahre 1816 inS Ausland gegangenen und 
seitdem verfd)ollc»en Stiefsohnes Reinhold Korst 
mit der. Bestimmung ausgesetzt, daß derselbe, oder 
falls er beerbt verstorben, dessen Wittwe oder ehe-
lid)e Deseendenten durd) eine Edietal-Citation zur 
Meldung aufgefordert werden mögen, und hier-
nad)st der Herr Testaments - Ereeutor bei der An-
zeige, daß eingezogener Auskunft zufolge die letzten 
Nad)richten von dem verschollenen Reinhold Korst 
aus Danzig gewesen, um den Erlaß einer sold)en 
Edietal-Citation nachgesucht auch mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat, — 
so eitiren und laden Wir hierdurch den genannten 
Reinhold Korst oder falls er beerbt verstorben, 
dessen etwa lebende Wittwe oder ehelichen Deseen-
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denken, sich binnen der peremtorischcn Frist von 
zwei Jahren k datv, mithin spätestens bis zum 
28. August 1847/ entweder persönlich mit den 
gehörigen Legitimationen, oder durch einen legiti-
mitten Bevollmächtigten zum Empfang des vbbe-
zeichneten Legats bei diesem Rathe zu melden, rcU 
drigenfallS nach Ablauf der festgesetzten Frist der. 
selben oder seine legitimen Erben mit allen An, 
sprüchen auf solches Legat pracludirt und die für 
den Fall der Nichtausmittelung getroffenen Bestim-
mungen des Testaments der wciland Pfandhalterin 
Juliane Katarine Tenner, geb. Kempfendahl in 
Kraft treten sollen. 3 

B. R. W. 
Dorpat - Rathhaus, am 28. August 1845. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stahr. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadl 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Einwohner Iwan Fcodor Sokolow 
gehörige, hicrsclbst im 3ten Skadttheile auf Flor-
schem Erbgrunde süd Nr. 121 11 belegene hölzerne 
Wohnhaus wegen Schulden öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier-
Durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
24. September d. I . anberaumten Torg- so wie 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgterminc 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot" zu verlautbaren, und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpar.RalhhauS, am 31. Mai 1845. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

cheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reussen ,c. ,e., thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt die öiau Tanzlehre-
rn» Caroline D)ron, geb. Dictz, belehre anhero 
produeirten, mit der Frau Majori» v. Sievers, 
geb. v. Suckni, am 5. Juni d. I . abgeschlosse-
ncn und am 4. Juli c. hierselbst corroborirten 
Kauf-Contracts, das hicrsclbst im isten Stadt» 
theile auf Erbgrund sud Nr. 64 belegene Wohn-
hauS sammt allen Appertinentien für die Summe 

von 2200 Rubel Silbermünze acquirirt, zu ihrer 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum prvelama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kauf-Contrat Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen a dato hujns proclarnatis, und also 
spätestens am 19. September 1846, bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit ctwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
der Frau Käuferin nach Inhalt des ContractS 
zugesichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 8. August 1845. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
C. L. Thomson, loco Secr. 

Bekanntmachungen. 
l»raJT4W) LwJ Cw3 CT79Q IXMMJWZwwJJJ3hTJ«Ta.W»'UJUvl"JMl»w»' 

^ Am Sonntag den 9. Sept. wird die Dörpt- f f 
Ä sche Sectionö -Comitat der Evangel. Bibelge- & 
H sellschaft ihr diesjähriges Bibelfest feiern, und U 
i| werden zum Schluß deS Gottesdienstes die | | 
M Becken an den Kirchthüren zur Einsammlung U 
Ä fniwilliger Gaben für die Zwecke der Bibel- R 
U gesellschafr ausgestellt sein. 3 M 

ff? fOTsÜf 

Alle diejenigen, die an meinen am 3. Juni 
d. I . verstorbenen Ehegatten, weiland Pfaiidbesiizer 
deS Gutes Jgast, Collcgienregistrator Franz Undritz, 
Anforderungen machen zu können vermeinen sollten, 
ersuche ich deSmittelst, sich mit solchen innerhalb 
3 Monaten a dato bei dem Syndikus Falk in 
Walk schriftlich zu melden, auch ihre Anfordcrun-
gen zugleich möglichst zu bcgründcn, damit der 
Nachlaß meines Ehegatten baldigst geordnet werden 
kann. Dorpar, am 22. August 1845. 1 

Johanna C. Undritz, geb. v. McmerS. 

Ein Kapital von 3 bis 4000 Rbl. S . 'M. 
ist gegen erst- Hypothek ^ Hab"-. Das Na) 
in dcr Schünmannfchen VuchdrucktM. 
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Der Comitö Livlandischer BrandweinS-Liefe-
ranten bringt, in Folge deS Beschlusses der Gene-
ral - Versammlung vom 20. August d. I . , hier-
durch zur Kenntniß der Vereins -Mitglieder: 

1) daß, da für das Jahr keine Brand-
weinS-Lieferung für das PleSkausche Gouvernement 
Statt haben wird, diejenigen bisherigen PleSkau-
sehen Lieferanten, welche für dieses Jahr an den 
Lieferungen in daS St. PeterSburgsche Gouverne-
ment Theil zu nehmen wünschen, solches bis zum 
10- Occober c. dem Comite anzuzeigen haben, auch 
wenn sie im vorigen Jahre ausnahmsweise nach 
Narva geliefert haben; daß aber auch die in die-
fem Jahre an überhaupt keiner Lieferung Theil 
nehmenden Güter dadurch ihrer Vereins - Rechte 
nicht verlustig gehen, und 

2) daß eS, bei der nur geringen Lieferung auch 
für das St. PeterSburgsche Gouvernement, den 
Narvaschen Lieferanten, die solches wünschen und 
gleichfalls bis zum t0. Oktober e. dem Comite 
anzeigen werden, frei steht ohne Verlust ihrer 
VcreinS - Rechte, sich von der Lieferung pro 18£|-
ganz loszusagen, daß aber, wenn eine solche An-
zeige nicht Statt gefunden, die den repartirten 
Gütern zugetheilten Lieferungen jedenfalls von die» 
sen bewerkstelligt werden müssen und weder Cessio-
nen an andere Güter, noch Zurückstellungen an 
den Comitö gestattet werden können. 2 

Dorpat, am 26. August 1845. 
Im Namen des Comite Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
G. Baron Nolcken. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß das Industrie-
Magazin von Damen-Arbeiten vom 6ten 
September d. I . ab, in das Haus der Wittwe 
Schümnann verlegt werden wird. 2 

Ich empfehle mein wohlassoftirtes 
Weinlager w i e auch extra feinen Jamaica-
Rum, Batavia-Arack, alten Cognac, ecliten 
Franzbrandwein, Limburger Käse, Sardine 
in Oel, frischen und gepressten Caviar. 

C. II. Bauch. 3 

Mit allen Gattungen ausländischer Weine wie 
auch Rum, Arack, Cognae, Porrcr ». in bester 
Auswahl, empfiehlt sich in seinem neu etablirten 
Weinkeller I . H. Bösche in Riga, 2 

Schal-Gasse, im Hause des Hrn. Jaksch, 
Nr. 20. 

Der diesjährige Viehmarkt in Schloß-Ober-
pahlen wird am 17. u. ig. September abgehal-
ten werden. 1 

Feine Schnupftücher und grobes Linn sind 
zu haben, — zu erfragen in der Schünmannfchen 
Buchdrucker?!. 1 

Zwei gebrauchte Petersburger Forte-
Piano's, zu 60 und 70 Rub. S. M., sind 
zu verkaufen bei Rath Biedermann. 3 

Zu vermiethen. 
In meinem Hause, in der Nahe der ehstni-

schen Kirche, sind Familimwohnungen und einzelne 
Zimmer zu vermiethen. C. Struve. t 

Abreisende. 
Dorpat verlaßt: Candidat Kracht. 3 

Wilhelmine Margarethe Silling verläßt Dorpat. 

Johann Gottfried Robert Jaansen, Knochen-
hauergesell, wird Dorpat verlassen. 2 

Im Druck soll demnächst erscheinen: 

W o l f f e i d t , M. v., Hofr.u.Ritter, M i t t h e i -
l u n g e n aus d e m S t r a f r e c h t und dem 
S t r a f p r o c e s s in L i v 1 a n d > EI is11and 
u n d K u r l a n d . 3. u. 4. Theil. 

Dorpat u. Leipzig. Otto Mo<lcl. 

Mir schon seit langer Zeit klar gewordene Verhältnisse, 
auf die speciell zurückzukommen ich Gelegenheit finden werde, 
haben mich bewogen, meine vor zwei Jahren von Herrn 
F r i e d r i c h S e v e r i n aus Moskau gekaufte Buchhandlung 
demselben jetzt wiederum zu verkaufen. — Herr F r i e d r i c h 
S e v e r i n aus Moskau, welcher die Meinung hegt, dass das 
Geschäft während meines Besitz'es zurückgekommen, ist ja 
dein hiesigen und auswärtigen Publikum von früher her hin-
länglich bekannt, s» dass Niemand daran zweifeln und, «lass 
es gerade ihm gelingen werde, das nach seiner Meinung ge-
sunkene Geschäft zu heben. — . 

Mir ist es Pflicht, dem geehrten Publikum diese gefasste 
Meinung zur Ueurtheilung zu überlassen, daran aber den 
wärmsten Dank für das mir bewiesene Vertrauen und die er-
gebenste Bitte zu knüpfen, mir selbiges bei meinen ferneren 
Unternehmungen treu zu bewfthren* Wer von meinen geehr-
ten Geschäftsfreunden noch fehlende Fortsetzungen dieses Jahres 
s c h n e l l v o n mir zu haben wünscht, den bitte ich, sich 
sofort bei mir zu melden, um Jetzt nach völliger Auseinander-
setzung mit Herrn F r i e d r i c h S e v e r i n aus Moskau der 
schleunigsten Abhülfe seiner literarischen Bedürfnisse entgegen 
zu sehen, da die Fortsetzungen schon längere Zeit hier lagern 
inussten« —• 

Dorpat, den 21. August 1845. 

Otto Model, Buchhändler. 
(An der Promenade im eigenen Hause.) 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
In sertions-Gebühren für 
Bekanntmachung^ und 
Anzeigen aller Art* be-
tragen K O J I . S . -M. 
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Raum. 

Dienstag 4. September 4 8 4 ; ; . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Eng-
land. — Spanien. — Deut,chland. - - Dänemark. — Schweden und Norwegen. — Oesterreich. — Türkei. — M i S c e l -
len . — N o t i z e n aus den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 30. Aug. Der beim Post-

departement angestellte Staatsrats W e d e l ist Aller-
gnädigst zum wirklichen Staatsrat!» befördert worden. 

Zu Staatsrätben sind befördert, die Collegien-
räthe: der Oranieiibanmsche Kreisarzt S t r e i d e l t , 
der Sectious-CHef der Canzellei des Oberprokureurs 
des H. S y n o d s G e b h a r d t , der Präsident deS 
Wilnaschen Cameralhofeö de R o b e r t i , der College 
drö ChcfS der Kaöpifchcn Provinz T o r n a u , der 
Dirigirende deS Kownoschen Domainenyofeö G r e n -
b e r g . 

Zu Rittern deö S t . Annenordens 2ter Classe 
mit der Krone sind ernannt: vom Dragonerregiment 
S . K. H. des Thronfolgers Cesarewitsch Obristlieu-
tenant B e r g s t c r n und Capitain K o l b e ; desselben 
Ordens 3ter Classe: Capitain Schul tz . 

(Russ. Jnv . ) 
O d e s s a , 10. Aug. Unser Ausfuhrhandel, so. 

wohl mit Getreide alö mit Wolle und Talg ist be-
deutend lebhafter gewesen im Monat Jul i a l s vor 
dem; auch die Weizenpreise haben sich gehoben. Der 
Totalwerth der Ausfuhren deö Jul i beläuft sich auf 
1,913,230 Rub. S . Hauptartikel waren: 133,702 
Tfchetwert Weizen, 9 ,238 Tschetw. Leinsamen, 40 ,594 
Pud Wolle und 45,711 Pud Tag. I n demselben 
Monat sind für 501,202 Rub. S . Waareu vom 
Auslände eingeführt, und für 301,916 Rub. S . 
»on hier in« Innere des Reichs versendet. S e i t 
dem 1 Januar bis zum 1. August waren 624 Schiffe 
vom Auslände angekommen und 517 ins Ausland 
abgesegelt. ( S t . P c t . Z t g . ) 

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

P a r i s , 1. Sept . Herr Guizot ist vorgestern 
nach P a r i s zurückgekommen und bat heute die 
Functionen seines Departements, alö Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, wieder angetreten. 

Ibrahim Pascha ist am 17. August auf Mal ta 
angekommen; er begiebt sich von da nach Livorno 
und in die Bäder von Lucca. 

I n den östlichen Provinzen von China werden 
jetzt vier neue Bislhümer errichtet und zwei dieser 
Sitze mit französischen Priestern, welche sich in die» 
sein Augenblick dort aufhalten, besetzt werden. Frank« 
reich hat der päpstlichen Regierung da« Anerbieten 
gemacht, zur Errichtung neuer Kirchen in den 4 
Städten, wo nach dem neuen Vertrage die Ausübung 
des katholischen Kultus erlaubt ist, mitzuwirkcn. 

Ueber Bugeaud'S P l a n , in den algienschen 
Besitzungen Militair-Kolonieen anzulegen, nrtheilt 
die P r e s s e in folgender Weise: „Herr Bugeaud 
wünscht, mit anderen Worten, 330 Milk. F r . , um 
in S Jahren Niederlassungen für 100,000 Familie» 
zu gründen oder jedes Jahr 35 Mill . F r . , um 
10,000 Familien Obdach zu verschaffen. Woher 
will Herr Bugeaud feine Kolonisten nehmen? AuS 
denjenigen Soldaten , die noch 3 Jahre unter den 
Fahnen zu dienen haben. Diese einfache Bedingung 
allein wäre mit den größten Schwierigkeiten zu er-
füllen. Nähme man jedes Jahr 10,000 Mann auö 
den Reiben derjenigen Mannschaften des Heeres, 
welche zur Verthcidigung deS Landes im Innern 
und nach Anßen als nothwendig erkannt sind, so 
müssen diese Lücken durch andere 10,000 Mann er-
setzt werden, die bisher vom Loose verschont blieben. 
Wäre die Ersetzung dieser 10,000 Mann nicht nd« 
thig, warum läßt man sie denn überhaupt loosen? 
S i e müssen doch also als nöthig erachtet sein. Auf 
den ersten Blick scheint eS zwar, als ob der P lan 
deö Herrn Bugeaud den AuSerwählten goldene 
Berge verspräche. Prüft- man denselben jedoch nä-
her, so findet man eine sehr bezeichnende Stelle. 
I n derselben heißt es: daß, während die Miliiair. 
Kolonisten sich in Frankreich befinden würden, um 
sich daselbst zu verheirathen, ihre Regiments-Käme-
raden für sie Häuser bauen und das Feld urbar 
machen müßten. D a stoßen wir also auf zwei we-
sentlich von einander verschiedene Klassen. Di« 
eine im Besitz von Feld und Familie glücklich, die 
andere nur zum Häuserbaue und zur gröbstni Feld-
arbeit verurtheilt. D a s heißt einen Panastanv 
schaffen, der über kurz oder lang »» .ebr er st n 
Reibungen führen müßte. Herr^Bugeaud ist ubri. 
gens eben so schlechter Landwirth alö Staatsmann. 



Zum Schluß nur ein Beispiel. Schon vor mehre-
ren Jahren gründete der Herr Marschall eine solche 
Muster-Kolonie, nämlich das Militairdorf Fonka 
bei Algier. Eines Tages rief er alle beurlaubten 
Soldaten aus der Klasse von 1831 und 1835 auf 
einem der Plätze der Stadt Algier zusammen, setzte 
ilnie» hier in de» verführerischsten Zügen die Vor-
tl rile einer solchen Militair-Kolonie auö einander, 
,vcir ober in seiner Werbung nicht sehr glücklich. 
Tie Mehrzahl horte ihm zwar aufmerksam zu, zog 
«i jedoch vor, nach Frankreich zurückzukehren. Ein 
kleiner Theil ließ sich verführen und blieb in der 
Kolonie. Kaum hatten die Ueberredeten das Wesen 
derselben kennen gelernt, so reisten sie auch ab. 
Nur einige Sauser und unverbesserliche Fanllenzer 
blieben zurück, weil ihnen der tägliche Sold nebst 
Speise und Trank auf diese Weise zu erwerben am 
leichtesten und bequemsten dünkte. Der Versuch 
mit dem Militairdorf Fonka mißlang vollständig. 
Es müßte uns demnach sehr wundern, wenn man 
heute ernstlich daran dächte, denselben in größerem 
Maßstabe noch einmal zu wiederholen." ^Dieser 
Schluß", bemerkt dagegen die Demokratie pa-
cisique, «scheint uns ganz irrig. Eben darum, 
weil der erste Versuch mißglückte, muß man einen 
neuen machen und sich die Fehler des ersten als 
Lehre dienen lassen, um sie beim zweiten zu ver-
meiden." 

P a r i s , 2. Sept. Marschall Bugeaud wird 
am 4. September von Algier abreisen; am 7. Sept. 
erwartet man ihn in Celle. 

Eine große Anzahl Ausländer sind bei der Re« 
gierung um Bewilligung von Ländereicn in Algerien 
eingckommen und haben erklärt, daß sie bereit seien, 
sich allen Lasten und Bedingungen, die man ihnen 
auflegen werde, zu unterwerfen. 

ÄuS Algier wird bie Zahl der dieses Jahr die 
Pilgerreise nach Mekka aus dem Gebiete von Alge-
rien antretenden Individuen auf 1500 angegeben; 
doch befinden sich auch viele Marokkaner dabei. 
Der Kabylen sind mehr als früher; Alle und zumal 
die letzteren haben französische Pässe verlangt und 
halten vi«! auf dieselben, die ihnen als französischen 
Uiiterthanen auf der weiten Reise überall gute Auf-
nal'me und Schutz bei den französischen Konsuln 
versprechen. 

. I n der Nacht vom 20. zum 2t. August sind in 
Algier drei leichte wellenförmige Erdstöße in der 
Richtung von Süd nachNord beobachtet worden. 

Die Demokratie pacifique zollt der legiti-
Mistilchen Parte» große Lobsprüche dafür, daß diese 
sich aufrichtig mit Verbesserung des Looses der ar-
beitenden Klassen und mit Anwendung deS Sozia-
lismus beschäftige. Der Marquis von Dubonchage, 
leaitimistischer Pair, hat eine Untersuchung über die 
Laqe der arbeitenden Klasse» unternommen, der 
leaitimistische Deputirte Bechard ein Werk über den 
Nutzen der Association veröffentlicht, Herr Berryer 
die Zimmergesellen vom sozialistischen Standpunkte 
aus vertheidigt, und die Ouot ld ienne beschäftigt 

sich seit einigen Monaten eifrigst mit den sozialen 
Fragen. Außerdem errichten die Legitimsten Hülss-
Vereine, Spitäler, Unterstützungs-Kassen und Acker, 
bau - Kolonieen. 

Die Akademie von Besanyon hat eine Preis» 
frage über die Heiligkeit des Eides, die Ursachen 
seiner Entkrästnng und die Mittel zu Wiederher-
stellung seiner früheren Kraft ausgeschrieben. 

I n den Büreauö der Domocrat ie pacif ique 
ist eine Snbscription eröffnet, deren Ertrag für eine 
Medaille zu Ehren Eugene Sue's und seines „ewi, 
gen Juden" bestimmt ist. 

Nächster Tage begiebt sich auf Veranlassung 
der Akademie der Wissenschaften eine Kommission 
von hier nach Meriko. Dort wurden im I . 1807 
in einem Walde die Ruinen einer uralten Stadt 
entdeckt, deren nähere Untersuchung der nächste 
Zweck dieser Sendung ist. Außerdem soll die Kom-
Mission die französischen Antillen besuchen und For-
schungen darüber anstellen, ob eine Schiffsverbin-
dung zwischen dem Atlantischen und Stillen Ocea» 
mittelst der Nico» ragua - Seen möglich sei. Diese 
VerbindnngS-Linie wäre zwar länger alS die der 
Landenge von Panama; doch glaubt man deren Aus-
führuug mit weniger Schwierigkeiten und Kunst» 
bauten verbunden als letztere. 

Am 3t. August wurde der hier verstorbene Er-
finder der FlachS-Spinnmaschine, Philippe de Girard, 
mit großer Feierlichkeit zur Erde bestattet. Als Rit-
ter der Ehrenlegion begleitete ein Detaschement vom 
74sten Regiment und daS vorausgehende Musik-
CorpS desselben den Zug. Die Mitglieder deö In-
stitutö, Jussieu und Mathieu, Graf Lavalette, Ge-
neral Dembinski, die Herren Costella und Gn'olet 
hielte» die Zipfel des Leichentuchs. Eine große An-
zahl Fabrikanten und gegen 1S00 Arbeiter verschie-
dener Art , so wie an S0 Wagen, bildeten dasGe, 
folge. Herr Girard war Protestant, und ein Geist-
licher dieses Bekenntnisses leitete demnach die reli» 
giöse Begräbnißfeier. 
m Am 12. Dezember v. I . legte der französische 
Wallstschjager „Angelina" von Havre in Mulgrave-
Archipel bei der Insel Caponne an, und da die Ein-
gebornen sich friedlich und freundlich bezeigten, gin-
gen Tages darauf der Capitain, der erste Lieute» 
nant und der Arzt mit 10 Matrosen ans Land; 
allein sie kehrten nicht wieder, und obgleich daS 
Schiff mehrere Tage ihrer harrte, konnte es auch 
keine Nachricht von ihnen erlangen. Da es vor 
einigen Jahren 14 Mann von dem amerikanischen 
Schiffe „Globe" eben so ergangen ist, diese aber 
nach zwei Jahren von einer deshalb abgesendeten 
Kriegs-Korvette, wenn auch nach Anwendung von 
Gewalt, wieder zurückgebracht wurden, so glaubt 
man, daß die Franzosen auch nur gefangen gehal-
ten werden. 

Die leidige Debatte über die Jesuiten ruht rnd-
lich etwas, nur hier und da läßt man noch eine 
Rakete steigen durch Aeußerung von Zweifeln dar, 
über, ob die Jesuiten denn wirklich auch, wie di« 
Regierung angekündigt hatte, auseinandergehen tvür--
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den. Diese Zweifel sind ganz »»gegründet. Eben 
kommt uns auö Lyon, wo eines der bedeutendsten 
Jesuitenhäuser bestand, die Nachricht zu, daß die 
Jesuiten, welche die Anstalt in der Nue de Sala 
daselbst bewohnten, auf die ihnen zugegangene Wei-
jung des Generals ihres Ordens auseinandergegan-
gen flnd und bereits einen beträchtlichen Theil ihres 
unbeweglichen Besitzthums entweder verkauft, oder 
vorläufig vermiethet haben. Die Jesuiten der Rue 
des Postes in Paris waren mit dem Beispiele dazu 
schon vorangegangen. Die Waffen werden sonach 
vorläufig wenigstens in dieser Streitfrage ruhen, 
bis in der nächsten Session der Gesetz-Entwurf über 
den Secnndair.Unterricht, wahrscheinlich in manchen 
Punkten modifizirt, aufs neue an die Kammern ge« 
langt. 

(A. A) Der kirchlichen Bewegung in Deutsch, 
land schenkt man hier die größte Aufmerksamkeit. 
Die Regierung ist entschlossen, jeder allenfalls ver» 
suchten Neuerung in dieser Hinsicht kräftigst entge-
gen zu wirken, und daS scheint daS eigentliche Zu-
geständniß zu sein, das man dem heiligen Stuhle 
als Aequivalent für Schließung der Jesuitenhäuser 
gemacht hat. Die Präfekten sind streng angewiesen, 
über jedes sich kundgebende Symptom rücksichtlich 
eines Schisma augenblicklich dem Ministerium zu 
berichten und den Bischöfen Anzeige davon zu um« 
che». Man spricht auch davon, daß demnächst ein 
päpstliches Mahnschreiben erfolgen werde, daö zum 

?frieden und zur Einigkeit auffordere. Von den Je» 
uiten, die vor einigen Wochen die Hauptstadt ver» 

lassen haben, sind wieder mehrere zurückgekehrt, an» 
dere haben sich nach Lyon und dem südlichen Frank-
reich begeben. Diejenigen der ehrwürdigen Väter, 
welche sich nicht bei Geistlichen, sondern bei Pri-
vatleuten eingemiethet haben, sind sehr streng über-
wacht. 

e n g l a n d . 

London, 30. Aug. Ihre Majestät die Koni» 
gin wird zum 10ten n. M. auö Deutschland wieder 
zurückerwartet. Im Buckingham - Palaste werden 
inzwischen wäbrend ihrer Abwesenheit manuigfache 
Verschönerungen und Umbauten vorgenommen. 

Die Aussichten der Aerndte werden wieder gün-
stiger. Gestern und heute zeigt der Globe nach 
übereinstimmenden Berichten auS den Provinzen an, 
daß das während der letzten Woche anhaltende gute 
Wetter alle Besorgnisse entfernt habe und von den 
Landwirthen nach Möglichkeit zum Einbringen der 
Feldfrüchte benutzt worden sei. An einigen Orten 
hat die Korn-Aerndte alle Erwartungen übertroffen, 
und auf dem gestrigen großen Kornmarkte zu Wa-
kefield gingen bereits die Wetzenpreise bedeutend 
tierunter. Auch sind wirksame Gegenmittel gegen 
die Kartoffel-Krankheit angewandt worden und ver-
spricht diese Frucht besonders in Irland eine reiche 
Aerndte. 

Es heißt gerüchtweise, Sir R. Peel und der 
Herzog von Wellington wollen im nächsten Monate 
dem Lord-Lieutenant von Irland einen Besuch machen. 

London, 2. Sept. I n den drei Häfen PortS» 
mouth, Devonport und Sheerneß liegen gegenwär-
tig 30 Linienschiffe, welche so vollständig ansgerü-
stet sind, daß sie jeden Augenblick dienstfertig ge-
macht werden können, um sofort in See zu gehen. 
Unter diesen 30 Linienschiffen befinden sich 6 Drei-
decker von 120 Kanonen. Außer dieser Seemacht 
werden gegenwärtig noch 4 Linienschiffe und 5 Fre» 
gatten in gleicher Weife ausgerüstet, um unverzüg-
lich seefertig zusein. Fünf großeKriegödampfschiffe, 
worunter 2 von 800 Pferdekraft, sind bereit so 
weit mit allem Röthigen versehen, daß sie nächstens 
völlig dienstbereit sein werden. 

Bei der Collcgiatc Institution zu Liverpool 
ist jetzt ein chinesischer Professor, RamenS Hu Sien-
sang, angestellt, um die Zöglinge der Anstalt in der 
Sprache seines Vaterlandes, die in den gewvknli-
chen Studienplan mit aufgenommen ist, zu unter, 
richten. Hu Siensang redet den feinsten Dialekt 
der chinesischen Zunge, die sogenannte Hofsprache. 

London, 2. Sept. (Allg. Pr. Ztg.) Keine 
von den Maßregeln der Regierung hat in England 
zu verschiedenen Zeiten einen heftigeren und faktio-
feren Widerstand erfahren, als diejenigen, bei wel-
cher eS sich um die wichtigen Fragen der Volksbil-
dung handelte. Die Einmischnng des Staates in 
Vollziehung dieser großen und bedeutsamen Pflicht 
ist in England noch neu, und ob dieselbe in de» 
höchsten oder niedrigsten Zweigen des ErziebungS-
wesenS sich kundgab, immer wurde sie von den 
verschiedensten Parteien anö verschiedenen Gründen 
mit außerordentlicher Besorgniß und Eisersucht be-
trachtet. Als im Jahre 1838 die Whigs ein Co-
mite des Geheimen-Raths mit der Befngniß beklei-
beten, 30,000 Pfd. jährlich zur Errichtung von 
Schulen zu verausgaben und die so gegründeten 
Anstalten zu beaufsichtigen, beschloß das Haus der 
Lords sofort, in corpore mit dem Erzbischof von 
Canterbnry an der Spitze, einen feierlichen Protest 
gegen diese Maßregel an den Stufen des Thrones 
niederzulegen. Als wiederum im Jahre 1812 die 
konservative Regierung, dieselben Grundsätze des 
von ihren Vorgängern gegründeten Comites anneh» 
mend, eine Bill zu Errichtung öffentlicher Elemen, 
tarschnlen in den Fabrik«Distrikten nach einem um-
fassenden und gleichförmigen System einbrachte, 
stand die gesammte Dissenter.Bevölkerung gegen die 
Bill auf und 17000 dem Unterbände überreichte 
Petitionen nöthigten die Minister, ihren Plan auf-
zugeben. 

Die Hauptursache dieser Animosität und dieses 
Widerstandes gegen die Einmischung der Regierung 
in das öffentliche Unterrichtswesen ist wohl die Ab-
neignng, einer Staatskontrolle in der Schul-Ver-
waltung sich zu unterwerfen, nachdem dieselbe so 
lange Zeit und in ausgedehntem Maße Jfrmten 
obgelegen hat. Daher war d a s e i n z i g e auSfuh 
Mittel, eine Verbindung zwischen diese, P 
und den Agenten der R e g i e r u n g "«zug ' 
der Erfolg davon ist auch eine beveutende Hermeh-



ruitg der Mittel des Elementar-Unterrichts im gau« 
zen Reiche, eine uahmhafte Verbesserung deS allge-
meinen Charakters der bestehenden Schulen und die 
Entstehung einer ansehnlichen und intelligenten 
Klasse von Männern gewesen, welche, den unteren 
Ständen angehörend, für die ehrenwerthen Fun-
ctionen von Dorf-Schulmeistern herangezogen sind. 
Seit der Bildung des Geheimenraths-Comitö's im 
Iadre 1839 sind vom Parlamente für die Beförde« 
rung der Volksbildung in Großbritannien 170,000 
Pfd. bewilligt worden. Doch da dieser Fonds im« 
mer tu Verbindung mit einer weit beträchtliche-
ren aus Privat Beiträgen geflossenen Summe 
verwendet worden ist, so wurde in Wahrheit die 
Summe von 600,000 Pfd. in diesen sechs Iahren 
jnr Errichtung von Schulen und Wohnungen für 
die Lehrer verausgabt. Während der sechs vorher-
gegangenen Jahre von 1833 bis 1839 sind auf die-
selbe Weise ungefähr 100,000 Pfd. verwandt, so 
daß in den letzten 11 Jahren eine Million Pfd. 
St. zur Errichtung von Schulhänsern bestimmt wor-
den ist. Die Unterhaltung dieser Schulen liegt in 
allen Fällen den Kirchspielen oder den Privaten ob, 
von denen sie gegründet worden sind, so daß, wen» 
man zu dieser ursprünglichen Auslage die Gehalte 
der Lehrer, die Reparaturen der Gebäude !c. hinzu-
rechnet, eine sehr bedeutende jährliche Ausgabe sich 
her'tisffellt, welche ganz und gar von Lokal« und 
Privatfonds getragen wird. Es ist nicht möglich, 
hier ausführlich in die Details der zahlreichen An-
stalten einzugehen, doch kann man nicht die Bil-
dungsschulen für Lehrer, welche in St. Mark's Chel-
sea gegründet sind und unter der Autorität des 
Diözesan Kollegiums von Ehester stehen, unerwähnt 
lasse». Diese Anstalten stehen unter unmittelbarer 
Aussicht der „National-Gesellschaft" zur Beforde-
rnng des Elementar-Unterrichts nach den Grundsä« 
tzen der Kirche von England, aber sie sind auch 
durch Geldbewilligungen von Seiten der Regierung 
unterstützt worden. Der Prinzipal vom St. Mark'ö 
College ist ein Sohn des berühmten englischen Dich« 
tcrS Coleridge. NichtS kann schöner sein, als der 
fromme, einfache, auf Arbeit und Studium basirte 
Charakter dieser Seminare christlicher Armenlehmr. 
Sie sind in jenem demuthsvollen und katholischen 
Geiste gegründet worden, der in den letzten Jahren 
die besten Kräfte der Kirche von England beseelt 
hat und eine tüchtige und zahlreiche Klasse von 
Lehrern für ihre geheiligten Aemter verspricht. Sie 
find mit einem kirchlichen Charakter angethan, er« 
hoben durch die edelsten Studien, und bestimmt, 
pflichtgetreue, religiöse und eifrige Mitglieder der 
Gesellschaft zu erziehen, deren Einfluß auf die junge 
Generation die besten Eigenschaften deö englischen 
Charakters und die alten Tugenden dieses Volkes 
künftigen Jahren erhalten wird. Hier so wie an« 
dermärtS herrscht Sophisterei, Unglaube, Ungehor-
sam und der ruhelose Geist des Zeitalters. Aber 
ich zweifle, ob in irgend einem katholischen oder 
protestantischen Lande Europa'6 die Diener der christ-
lichen Kirche einen so weisen und zeitigen Entschluß 

gefaßt haben, um sich an die Spitze der Erziehung 
deS Volks zu stellen, nicht durch die Ausschließung 
des weltlichen Elements, sondern durch Herstellung 
der geheiligten Bedeutung ihrer obersten Fürsorge, 
durch ihre erleuchtete Umsicht und ihren glücklichen 
Erfolg. Möge die Vorsehung fortfahren, ihre Ar-
beiten zu segnen! 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 27. Aug. Alles deutet darauf hin, 
daß eine neue Unterbrechung der öffentlichen Ruhe 
bevorstehe. Morgen läuft die Frist ab, welche die 
Steuerbehörden den Kaufleuten und Gewerbetrei-
benden zur Einrichtung ihrer zu beeidigenden Anga-
ben festgesetzt haben. Die Agenten der Revolution 
haben ihre Thätigkeit erneuert und die Kaufleute, 
Krämer und Handwerker aufgefordert, am morgen-
den Tag aufs nene ihre Läden und Werkstätten zu 
schließen. Zu diesem BeHufe wurden Unterschriften 
gesammelt, und es geht das Gerücht, daß kein ein-
ziger Laden geöffnet bleiben werde. Diejenige», 
welche dieses Vorhaben leiten, erlheilen zugleich de» 
Rath, den Anordnungen der Behörden keinen ande-
ren direkten Widerstand entgegenzusetzen, sondern 
abzuwarten, daß diese mit offener Gewalt verfahren. 

Vor einem Monat drangen französische Unter-
thanen über die Gränze von Navarra vor, ver-
brannten ein Haus und mißhandelten die Einwoh-
ner. Letztere bemächtigte» sich daraus einiger der 
Angreifenden und hielten sie gefangen. Die franzö-
sische Regierung verlangte die Freilassung, und, 
wie vorauszusehen war^ ist diese auf den Antrag 
deö Herrn Martinez de la Rosa bewilligt worden , 
„um beklagenSwerthen Reibungen zwischen de» Un-
terthanen zweier durch so viele Bande der Freund-
schaft verknüpfter Länder vorzubeugen."' 

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

(HC. ) Dresden, 27. August. Unterm23.fr. 
ist den Ctadt-Verordneten-Polizei-Deputations-Mit-
gliedern, Advocat Blöde und Kürschner Klette, eine 
Verordnung des Ministem des Innern publicirr 
worden, wodurch sie wegen ihrer Protestatio» gegen 
die Bekanntmachung der In E v n n g e l i c i s beauf-
tragten StaatS Minister und die A u ö f ü h r u n g S - O r d -
nung der Minister des CultuS und des I n n e r n ihrer 
Stellen als Mitglieder der hiesigen Stadt «Polizei-
Deputation enthoben werde». Zugleich bat ihnen 
der Präsident dieser Deputation, v. Oppell, ein 
höchst ehrenvolles Zeugniß über ihre t» der Depu» 
tation stets bewiesene Thätigkeit und Aufopferung 
ausgestellt, welches mit der Versicherung seiner fort, 
währenden höchsten Achtung schließt. Die Genann-
ten haben sich dabei jedoch nicht beruhigt, sondern 
eine entschiedene Protestation gegen diese Absetzung 
an das Stadt-Verordneten-Collegium eingegeben, da 
der Staats-Regierung das Recht, sie zu entlassen, 
auf keine Weis« zusteht, und nur dies den Stadt« 
Verordneten oder dem Stadtrathe, im Verein mit 
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diesen, nach den ausdrücklichen Bestimmungen der 
Städte-Ordnung zukommt. Es steht nun zu erwar-
ten, was daö Collegium der Stadt . Verordneten 
hierauf beschließen wird. 

I n der ganze» Umgegend von Dresden liegen 
die Dörfer voll Militär; täglich treffen neue Beur« 
laubte ein, so daß die Zahl der ganzen Mann-
schaft in und um die Residenz sich auf 0000 belau-
feu mag. Erst 2 Tage nach dem Constitutionsfeste, 
den 6. September, sollen die Regimenter in die 
Cautonnirungen rücken. Wozu diese Ma"||eit eigent-
lich aufgeboten werden, ist unbegreiflich; denn die 
Rübe der Residenz ist auch nicht im Entferntesten 
gestört worden, und ist auch eine solche Störung 
nicht zu befürchten. Die an mehrere» Straßenecken 
angeschlagenen Pasquille geben zu solcher Besorg-
niß nicht die geringste Veranlassung, da sie offenbar 
nur von Einem herrühren, wie die Vergleichuug der 
Handschriften erwiesen hat. 

Königsberg, 27. Aug. Die (aufgelöste) Ge-
sellschaft der protestantischen Freunde zog heute Nach-
mittag in Masse die Köingsstraße entlang, »ach dem 
nahe der Stadt gelegenen Sprind, wo fast samnil-
liche Mitglieder, denen sich auch einige Frauen an« 
geschlossen hatten, im Garten zu ciiier ernsten Be, 
sprechung sich vereinigte». Nachdem der Theolog 
Eduard Gnth, ein Hauptmitarbeiter dcS früheren 
Iung'schen LiteratnrblattS, eineii Vortrag über den 
AuSdriickCbristenthnm und den Zweck der Llchrfteunde 
vorgelesen, entspannen sich die lebhaftesten Debatten 
über die vorziinchmenden Schritte unter den jetzigen 
gewili'kvollen Umständen. Der Erste, der das Wort 
nahm, war Nr. Dinter, der am entschiedenste» sich 
aussprach und sofort eine Trennung von der alten 
protestantischen Kirche, oder auch einen Anschluß 
an die deutsch-katholische Bewegung in Vorschlag 
brachte. Diesem von Walesxode unterstützten An-
trage widersprach Snbrector Wechsler. Nachdem 
noch Vieles hin und her geredet worden, kam mau 
überein, sich direkt an den König mit einer offenen 
Erklärnng sofort zu wenden. 

B e r l i n , 30. Aug. Man trägt sich wieder 
hier mit Gerüchten, daß die prcvßische Berfassnngs« 
Frage auf eine überraschende Weise gelöst werde 
dnrch eine Organisation, welche, ohne das absolute 
Königthum aufzuheben, die Vortheile einer Consti-
tution ohne deren Nachthcile bieten werde. Dieses 
Wunder, denn bis jetzt ist es gewiß eins, soll sich 
dadurch verwirklichen, daß den Provinzen eine grö« 
ßere Selbstständigkeit und Selbstverwaltung unter 
Leitung von Gouvernements-Rathen (in der Art von 
Präfekten) gegeben werde. Diese Gouverneurs hat-
ten nach neuen Wahlprincipien gewäblte Provinzial» 
stände jährlich ein-- bis zweimal zu hören und dar-
nach dem Centrum der Staatsregierung von dem 
Geiste, den Wünschen und Bedürfnissen der Provinz 
Bericht zu erstatte». Bloß provinzielle Angelegen« 
Helten sollten dem Gouverneur selbstständig anHeim« 
gegeben werden. Daß die Form unserer Provinzial-

stände, deren Bitten und Beschwerden sich langsam 
unter beschwerlichen Formeln bilden, langsam und 
beschwerlich unter ihnen selbst entledige», um nach 
Monaten erst darüber (größlentheils abschläglichen) 
Bescheid zu erhalten, dem Bedürfnisse der Regie-
rung sowohl als der Regierten nicht mehr entspricht, 
daß man osficiell in constitntionelle» Formen kein 
Heil erwartet n. s. w., daö ist gewiß ; aber die Ge-
ruchte von einer Gouvernements-Verfassung beruhen 
bis jetzt wohl bloß auf der vom preußischen Kesand-
ten in Brüssel, Grasen Arnim, als Manuscript ver-
faßte« nnd der hiesigen Regierung eingereichten Denk» 
schrift, welche etwas AehnlicheS vorschlägt nnd beim 
Könige viel Beifall gesunden haben soll. 

Posen, 27. August. Die Nachricht, daß Ronge 
und Ezerski, gleich dem Prediger Uhlich, fernerhin 
angewiesen seien, ihren Wohnort ohne besondere 
Genehmigung der Behörden in Zukunft nicht zu 
verlassen, die in vielen Blättern ganz kategorisch 
verkündigt worden ist, hat sich, so viel uns bekannt 
geworden, durchaus nicht bestätigt nnd scheint ihre» 
Grund bloß in vagen Gerüchten von einer bevor-
stehenden Regierungsmaßregel zu haben, die jedoch 
sichern« Vernehmen nach etwaS ganz anderes bezweckt. 
Man besorgt nemlich, daß die ununterbrochene Am-
bnlanz der neuen Apostel, an der man Hökern Orts 
längst Anstoß genommen, zu mannigfachen Jneon« 
vemenze» führen könne, nnd drSbalb soll, wie ver« 
lautet, sowohl den christkatbolische» Predigern als 
den Chorführern der protestantischen Lichtsreunde 
das beständige Umherreisen und ambulatorische Re. 
den nicht länger verstauet lein. Den ersteren bleibt 
nur das Predigen in derjenigen Gemeinde erlaubt, 
welche sie förmlich als Seeliorger berufe» und an-
gestellt haben. Rücksichllich Lzerski's soll jedoch, 
wie heute hier mit Bestimmtheit behauptet wird, 
die Verordnung eingegangen sein, daß demselben 
das Hierherkommen unter keinerlei Bedingung fer» 
ner zu gestatten sei. Diese Bestimmung, 'von der 
es noch ungewiß ist, ob sie bloß anS polizeilichen 
Gründen oder in Folge der wiederbolten Reclama-
tionen nnsers hohen KlernS getroffen worden ist, 
macht hier ungemeines Aufsehen nnd findet bei un» 
sern zahlreichen Katholiken die allgemeinste Billi-
gung, wiewohl die Herren in jeder andern Bezie, 
hung alle Zwangöinaßrrgrln mißbilligen. — Die 
Untersuchungen wegen des letzten TumultS sind 
größtentheilö geschlossen und die Mehrzahl der In-
haflirten, namentlich alle der geringer,! Klasse An-
gehörigen haben ihre Strafe bereits empfangen. 
Für die Zukunft durften sie vorsichtiger gemacht fein. 

Kö ln , 29. Aug. Aus Geilenkirchen erhalten 
wir die Nachricht, daß gestern der Dichter Nikolaus 
Becker dort verschieden sei. Er kränkelte schon seit 
längerer Zeit und seine Freunde wußten, daß er 
einem nahen Tode entgegen ging, währenr>« 
sich lange über seinen hoffnttngsloseu Zust g 
täuscht zu haben scheint. Endlich, alsd.eSchwach-
überhand nahm, ging er zu Verwandten «ach @ei-



lenkirchen, daö er nicht wieder verlasse» hat. Der 
Dichter deö „Rheinliedes" war ein braver, Harm-
loser, bescheidener Mann, den alle, die ihn näher 
kannte», achteten und liebten. Die Zeit machte sei-
nen Namen bekannt, weil er in dem einsamen Jim-
mer seines Landstädtchens, ohne Sucht nach Ruhm 
oder Auszeichnung, in einem bescheidenen, anspruch» 
losen Gedichte dem Worte geliehen hatte, waS da« 
malö die Zeit bewegte. Für den schlichten Ausdruck 
patriotischer Empfindung, dessen sich die politischen 
Parteien und die Musiker und daö Volk bemächtig-
ten, ist ihm von der einen Seite mehr Ehre zu 
Tbcil geworden, alö er erwartet, und von der an, 
dern Seite eine Anfeindung, die er in seiner An-
sprnchSlosigkeit am allerwenigsten verdiente. Denn 
er selbst hat sich über seine Stellung und seine Be-
deuttiug niemals Täuschungen hingegeben. Er war 
kein ausgezeichneter Dichter, aber ein schlichtes, 
frommes,' poetisches Gemüth kann Niemand ihm 
absprechen. 

Lübeck. 24. Aug. Alö das früher hannoversche, 
sodann preußische Herzogthum Lauenburg den däni-
schen Staaten einverleibt wurde, regte sich schon 
bei manchem Lübecker die Besorgniß, daß Dänemark 
diesen Zuwachs seines Gebietes einst benutzen möchte, 
unS ganz von dem Westen Dentschland'S zu trennen 
und somit allen Verkehr, auf dem die Eristenz un-
serer Vaterstadt beruht, zu hemmen; allein die Mehr, 
zahl unter uns, lebte der Ueberzengung, daß Däne-
mark, welches zur Zeit, alö wir gegen Frankreich 
kämpfte», sich mit diesem neu alliirt hatte, nach dem 
schwer errungenen Frieden gewiß Alles tiuin würde, 
sich die deutschen Bundesbrüder durch freundnach-
barlicheS Entgegenkommen neu zu verbinden, und 
daß, wenn je irgend eine ernstliche Unbill uns be-
drohte, der dentsche Staatenbund stark genug und 
immer willig sein werde, solche von unö abzuweisen. 
Aber, wie schmerzlich sind wir getäuscht! Nachdem 
uns seit dreißig Jahren jede von uns beabsichtigt» 
wesentliche Verbesserung deö Stecknitzkanalö (Zwi-
schen Elbe und Trave) durch daö Veto der däni-
schen Regierung unmöglich gemacht, nachdem jeg. 
liche Verbesserung des weltberüchtigten dänischen 
Steindammeö zwischen Hamburg und Lübeck, so wie 
jede Anlegung einer Chaussee zwischen beiden Stäb-
ten, unS 20 Jahre lang verweigert worden, nach-
dem ein früher auf dieser Straße unbekannter däni« 
scher Transitzoll eingeführt, nachdem die aus Holstein 
nach Lübeck führenden Wege durch Negieruiigsbefehl 
zu Nebenlandstraßen erklärt und endlich zweimal 
von der dänischen Regierung die Bitte zur Anlage 
einer Eisenbahn, welche Lübeck durch Lauenburg und 
Holstein mit der Elbe verbinden könnte, abgeschlagen 
wurde, sieht sich Lübeck jetzt nach 30 Friedensjahren 
von jedem direkten und den Zeitanforderungen ent-
sprechende« Verkehr mit Deutschland abgeschnitten 
und so bleibt ihm, ohne Schutz von Seiten der 
Bundes * Staaten nur die Wahl, dänisch zu wer. 
den oder unterzugehen. Wir wollen die dänische 
Regierung nicht anklagen, die das Interesse ihrer 

eigenen Unterthanen dem deS Nachbarstaates vor-
ansetzt, wir wollen es auch unfern Kielern Rivalen 
nicht verdenken, wenn sie lieber deutschen Sinn und 
deutsche Eintracht besinge» als bethätigen, wir wol-
len endlich am wenigsten unserer Regierung und 
unser» Mitbürgern den jetzigen heillosen Znstand zur 
Last legen: nicht aber dürfen wir die Frage unter-
drücken, ist daö Verfahren gegen Lübeck mit d .̂.. 
deutschen Staatsrecht und der deutschen Staatsklug-
heil vereinbar? 

B e r l i n , 2. Sept. I n diesen Tagen erwartet 
man Ihre Maj. die Kaiserin von Rußland. Aller-
dieselbe begiebt sich über Stettin, Berlin, München, 
Mailand, Genua nach Palermo, wo sie eine dem 
Grasen Schnwalow gehörige Villa beziehen wird. 
Die Grasen Schnwalow und Aprarin begleiten sie, 
und in gut unterrichteten Kreisen glaubt mau, daß 
auch der Prinz Friedrich von Hessen die Reise mit 
seiner erhabenen Schwiegermutter machen werde. 

Sw ine münde, 3. Sept. Man erwartet hier 
stündlich die Ankunft einer kleinen russischen Flotille, 
bestehend aus zwei Marine-Dampfschiffen und zwei 
Fregatten oder Linienschiffen, mit Ihrer Majestät 
der Kaiserin von Rußland nebst Gefolge am Bord. 
Das bereits hier befindliche russische Marine-Dampf« 
schiff ^Ischora" ist bestimmt, Ihre Majestät nach 
Stettin zu bringen. Die russische Flotille ist, wie 
man hört, nach Palermo weiter zu gehen bestimmt, 
um dort zur Verfügung Ihrer Majestät zu verbleiben. 

Herzogthnm Sa chsen-Kobnrg-Gotha. 
Am 3. September Morgens reiste Ihre britische 
Majestät von Gotha ab; sie beabsichtigte direkt über 
Frankfurt und Mainz nach dem Haag sich zu bege, 
ben und von dort über Rotterdam nach London 
zurückzukehren, wo sie am 8. September einzutreffen 
hoffte. — Am 2ten unternahm der Hof zu Gotha 
mit seinen erlauchten Gästen einen AuSflug über 
Ohrdrufs nach dem Lustschlosse ReinhardSbrunn; 
Abends war solenner Festball in dem sür diesen 
Zweck glänzend eingerichteten gothaer Schauspiel-
Hause. — Se. Majestät der König der Belgier hat 
der Armenkasse in Koburg 3000 Gulden zum Ge-
schenk gemacht; Ihre britische Majestät gab zu glei-
chem Zweck eine Summe von 100 Pfd. St. 

Frankfur t a. M . , 2. Sept. Auf der Rück-
reise nach England wird Ihre M a j e s t ä t die Königin 
von Großbritanien und Irland mit Höchstihrem er« 
tauchten Gemahl übermorgen Nachmittags zunächst 
von Fulda hier eintreffen und im Gasthof zum 
„Englischen Hos" absteigen. Die Dauer der Anwe. 
senheit der Königin ist vorerst auf «nen Tag be« 
stimmt, doch hofft man, daß eine Verlängerung ein-
tritt. Von hier geht Ihre Majestät auf den Jo, 
hanniöberg, um den Fürsten StaatS-Kanzler von 
Metternich mit einem Besuche zu beehren. Se. 
Durchlaucht verläßt in nächster Woche den Rhein 
und geht zunächst nach Böhmen. 
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Die Deutsche Allg. Ztg. meldet aus Leip-
zig vom 4. Sept.: „Unser Constituttons-Fest hat 
begonnen und kann, abgesehen von den stattfinden, 
den MittagSmahlen, als beendigt angesehen werden. 
Nachdem um 5 Uhr ftüh die Reveille in zwerMu-
sikchören durch die Straßen gezogen , ertonten von 
den beiden Hauptthürmen der Stadt die Chorale 
hernieder, worauf in den Kirchen Gottesdienst statt, 
hatte. Nach Beendigung desselben versammelte sich 
die Kommuna lgarde auf dem Roßplatz und zog dann 
auf den Markt, auf dem sie ein Quarr« forimrte. 
AlS die Jubel-Ouvertüre vom Balkon deö Rath, 
bauseö verklungen war, erschienen dort die Behörden, 
und «S wurde vom Stadtrath Dr. Seeburg ein 
dreimaliges Hoch auf den König, das Saterland 
und die Verfassung ausgebracht. Hierauf formirte 
fich die Kommunalgarde in Züge und defilirte bei 
dem Rathhause vorbei. Die Kommunalgarde bewies 
durch ihr wohl vollzähliges Erscheinen, wie ernst ihr 
dieser Tag; die Haltung der übrigen Kopf an Kopf 
aedrängten Menschenmenge war durchaus würdig. 
Unter den Personen auf dem Rathhausbalkon waren 
auch die Mitglieder der außerordentlichen Unter« 
suchnngs-Kommission und d.'r Obrist von Buttlar 
bemerklich." 

Frankfurt a. M . , 4. Sept. Heute Nach, 
nuttaa um 3; Uhr traf Ihre Majestät die Königin 
Victoria und Se. Königl. Höh. der Prinz Albrecht 
iner ein und stiegen in dem festlich geschmückten 

englischen 5ws" ab. Ihre Majestät verläßt erst 
übermorgen unsere Stadt und besucht morgen Abend 
die Vorstellung der Jenny Lind als Nachtwandlerin. 

D ä n e m a r k. 

Von der Eider, 27. Aug. Dem Verneinen 
anch wird der Minister der auswärtigen Angelegen, 
Heiken , Graf Nevenllow - Criminil, sich persönlich 
,um Fürsten Metternich und dem Grafen Aberdeen 
beaeben, um eine Garantie der StaatSeinhcit und 
dänischen Erbfolge zu bewirken. Veranlassung mag 
bierm gegeben haben, daß der Graf plötzlich und 
unerwar te t aus Kopenhagen auf Föhrbeim Könige 
"getroffen ist. So viel ist jedenfalls gewiß und 
acht auch nach andern Anzeige» hervor, daß man 
2 noch zum letzten Male Alles aufzubieten sucht, 
um die Herzogthümer durch diplomatische Unterhand. 
K « « * V a t « « " « « I.» m>° » » - > « « « -» 
Z Ä m a r f 
tiacn Zustand, welchem nach die Herzogthümer zum 
N t z für die verlorenen Silberm.nen Norwegens 
dienen, zu erhalten. 

S c h w e d e n und N o r w e g e n . 

Christiania, 26. Aug. Das Konstitutions, 
Comitö des norwegischen Storthings hat auf die 
Annahme deS bereits im Jahre 1842 angeregten 
Vorschlages ^freieReligions-Sekten im ganzen Lande 
zu gestatten und das Verbot aufzuheben, wonach 

keine Juden in das Reich kommen dürfen", ange-
tragen. Unter den Motiven für die Annahme dcS 
letzteren Theilö des Vorschlages führt das Comitv 
an, daß, laut einer von der Regierung sowohl alö 
von dem Storthing anerkannten Ansleguug, portu-
giesische Juden bereits freien Zutritt haben, ohne daß 
Jemand von ihnen, oder höchstens nur ein Einziger, 
sich dieses ZuständnisseS bedient, und daß man da-
her nicht zu befürchten babe, es würden im Falle 
derartiger Erlaubniß sich eine große Zahl Juden in 
Norwegen niederlassen. 

Christiania, 27. Aug. Nach dem so eben 
erschienenen Gesetz über Beschränkung deö Bräunt-
weinbrennens darf weder in den Städte», noch auf 
dem Lande ein Apparat benutzt werden, der mehr 
alö zwei Kessel dat. I n den vier Monaten Juni, 
Juli, August und September darf nicht gebrannt 
werden. Heimliches Brennen, d. h. solches, wovon 
keine Abgaben bezahlt werden, wird mit Gefängniß-
strafe belegt. Das neue Gesetz tritt mit dem 1 stcn 
Januar 18 46 in Kraft. 

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

Pesth, im August. I n der „Nemzeti Ujsag« 
steht ein lesenSwerther Aufsatz unter dem Titel 
„Besitz" gegen die auch in Ungarn beliebte Verklei-
nerung der Bauernhöfe in Bezug auf Ungarn. Der 
Verfasser sagt uuter anderm: „Wer die Folgen der 
Besitzverthcilung im lebendigen Bilde näher zu sehen 
wünscht, betrachte unsere obern (nördlichen) Gespan, 
schaften, z. B. Turocz, Arva, wo eine Session (ein 
Bauerngut) zwischen 12 bis 16 Familien verteilt 
ist, und wenn er nach dieser sprechenden Abbildung 
der Noth noch die Zerstückelung des BodenS urgiren 
sollte, so können wir ihm kühn sagen, daß er ohne 
Verstand und Herz calculirt. AnS der Auflösung 
der Besitzverhältnisse wird in kurzem das Verderben 
der Familien folgen und die Umformung wird nach 
einander ein Heer unü noch unbekannter Uebcl her» 
beiführen. 

Ujhely (Zempliner Gespanschast), im August. 
Da die Bauern im Zempliner Comitat vorzüglich 
durch das viele Branntweintrinken immer mehr ver, 
armen und so wohlfeil auch der meistens auS Kar-
löffeln destillirte Fufelbranntwein ist, dennoch in 
den Branntweinkneipe», deren es jetzt in dem ge, 
ringsten Dorf mehr als eine gibt, für Branntwein 
öl) bis 80 Gulden Schulden machen, wenn sie kein 
baares Geld haben, so hat die Comitats-Jurisdic, 
tio» verordnet, daß kein Branntweiuschenkwirth ei, 
nem Bauer von einer ganzen Session für mehr alö 
5 fl. fflffl. Branntwein im Jahre b o r g e n darf. 
Leider wissen aber sowobl die Bauern als die Sweii\> 
wirthe diese wohlgemeinte Verordnung elu « 

j « ! « 3 £ Ä ST«? Ä » 



— 842 — 

und zuweilen, ja öfter thut der Schenkwucherer, 
der außer dem Getränke auch mit Salz, Tadak, 
S c h n i l t w a a r c n »c. handelt, dem Bauer gern den 
Gefallen, wenn er ihm für Aqnavit bereits 6 fl. 
schuldig ist, den übrigen Branntwein als Tabak, 
Salz ic. in Rechnung zu bringen, damit der tobte 
Buchstabe des Gesetzes nur erfüllt werde. 

t ü r k e i . 

Konstant inopel, 20. Aug. Es istabermalS 
eine neue Ernennung erfolgt, welche dem neuen 
Mittlsterium jel<t eine bestimmtere Färbung giebt. 
Der Finanz-Minisier Mussa Pascha ist abgesetzt 
worden und an seine Stelle Nafiz Pascha getreten. 
Er gehört in Hinsicht seiner inneren Politik der re-
trograde» Partei an und ist ein Freund Rußlands. 
Er ist ein Schützling Choörew Pascha'S, welcher auf 
den Wechsel des Ministeriums nicht ohne Einfluß 
war. Man hat bemerkt, daß mehrere der jetzigen 
Machthaber mit Ehosrew Pascha diese Zeit über 
neheime Konferenzen hatten, namentlich Mohammed 
Ali Pascha eine lange vor dem Tage der Absetzung 
Mussa Pascha'S. Die Antecedentien Nafiz Pascha'S 
lassen nur ein schlechtes Prognostiken für seinen 
Einfluß auf den Gang der StaatS-Angelegenheiten 
stellen. Unter dem Ministerium Ncschid Pascha'S, 
Gouverneur von Adrianopel, war u dieser Stelle 
entsetzt und zur Verantwortung vor den hohen 
Staatsrat!, gestellt worden. Von ihm wurde er we-
am schlechter Verwaltung, Willkür, Unterschleifeu 
und Aufwiegelung der Türken gegen die Christen 
zum Verluste des Pascha - Titelö, zum Eril nach 
Klein-Asien und zur Unfähigkeit, je wieder ein 
öffentliches Amt zu bekleiden, verurtheilt. Nach 
zwei Iahren gelang eS ihm durch die Protection 
Ehoörew Pascha'S, die Erlaubniß zu erhalten, in 
die Hauptstadt zurückzukehren. Bald hierauf erhielt 
er völlige Verzeihung und wurde durch die Vermit-
telung Ehoörew Pascha'S zum Präsidenten deS 
Staatsraths ernannt. Sein Fanatismus und sem 
Ehristeuhaß offenbarte sich bald wieder bei der er» 
sten sich darbietenden Gelegenheit, denn er war es, 
welcher den Staatsrath bewog, den bekannten ar. 
menischen Renegaten auf eine )o empörende Weise 
hinrichten zu lassen, weshalb ihn Risa Pascha wäh» 
rend der Renegatenfragr als eine Genugthuung für 
Europa hatte absetzen lassen. Seit jener Zeit hegt 
er den glühendsten Haß gegen Risa Pascha. Die 
Freunde von Nafiz Pascha entschuldigen seinen Ein« 
tritt inS Ministerium damit, daß er nach Mussa 
Pascha der einzige gute Finanzmann der Türkei 
sei, und daß sich unter seinem früheren Finanz-Mi-
nisterium die Finanzen in geordnetem Zustande be-
fnnden hätten. Seine Uebernahme dieses Ministe-
rinmS sei um so nothwendiger gewesen, als nur er 
die nöthiqe Fachkenntmß besitze, um die Rechnun-
aen Mussa und Risa Pascha'S zu revidiren und 
ihre Unterschleise aufzufinden welcher Arbeit'er sich 
alö Feind Beider sicher mtt dem größten E.fer un-
terziehen werde. Nafiz Pascha selbst hat bei setnem 

Amts-Antritte die Versicherung gegeben, daß er durch-
aus nicht mehr der Frühere sei, daß Unglück und 
Erfahrung seine Ansichten geändert hätten, daß er 
die Ueberzeugung gewonnen, daß die Türkei nur 
auf dem begonnenen Wege der Reformen gedeihen 
könne, weshalb er stetö nach diesen Prinzipien ver-
fahren werde tc. 

M i s e e l l e n . 

Die Kosten der glänzenden Feste, welche der 
König von Preußen am Rhein zur Feier der An-
wesenheit der Königin Victoria veranstaltete, sollen 
sich über eine Million Thaler belaufen. Einen 
nicht unansehnlichen Theil dieser Summe erhielten 
die berühmten Künstler und Künstlerinnen, welche 
an den Rhein bcschieden wurden, wie die Viardot-
Garcia aus den Pyrenäenbädern, Jenny Lind aus 
Schwede» :c. 

Franz Liszt weilt in Köln und 'zwar an der 
Gelbsucht leidend, so sehr hat er sich in Bonn bei 
dem Beethoven-Fest geärgert. Er beabsichtigt nach 
seiner Genesung, in der Festhalle zu Bonn ein groß-
artigeö Konzert zu veranstalten, bei dem alle mufl-
kalischen Kräfte Koln'S und Bonn's mitwirken sol« 
len, und dessen Reinertrag für das Denkmal Karl 
Maria von Weber's bestimmt sein soll. 

Par is. Paris ist gänzlich durch Feuer zerstört, 
nur eine rcformirte Kirche nnd ein Wirthöhaus ist 
stebeu geblieben. Zu bemerken ist hierbei jedoch, 
daß es keineswegs die erst kürzlich befestigte Haupt-
stadt von Frankreich, sondern ein kleines Städtchen 
gleiches NamenS in Ohio, bei Stenbenville, gewesen. 

Die Pforte vervollkommnet sich immer mehr; 
vom Landtage in Konstantinopel wurde bereits ge-
sprochen, jetzt meldet eine Pariser Zeitung: „Alle 
Gymnasiasten, die bis Sekunda aufgerückt, brauch-
ten bloß ein Jahr in der Armee zu dienen.- Die 
Sache kam uns doch etwas seltsam vor, denn von 
Türkischen Sekundanern war uns bisher noch nichts 
bekannt, aber bald fanden wir die Aufklärung: 
Die Pariser Zeitung citirte alö ihre Quelle die (ia-
zette de Merscbouig; die ( iazettc de Merse-
bourg ist aber nichts anders, alS das Merseburger 
Amtsblatt, und dort wird nicht der hohen Pforte, 
sondern der Schulpforte bei Naumburg gestattet, 
ihre aus Sekunda entlassenen Zöglinge zum einjäh-
rigen Militairdienst zu stellen. 

Gut geantwortet. Qn der »Lübecker Zei-
tung" fragte jemand: „Kann das Schauspiel von 
Kotzebne: „»D« Opfertod"" gar nicht mehr ge» 
geben werden?" Darauf antwortet der Theater-
direktor: „Warum nicht, allem es mag es niemand 
mehr sehen, und eS wegen eines Einzelnen in 
die Scene zu bringen, das wäre ein Opfertod. 

(Beilage.) 



M 7f* Beilage zur Dörptschen Zeitung. 4. September. 4846. 

Die „Morning Chroniclc« sagt: Berichte ans 
Deutschland entwerfen eine beklagenswerthe Schil-
derung von dem Zustande in Sachsen und anderen 
Theilen Deutschlands, aus Anlaß der dort vorwal. 
tenden und täglich zunehmenden religiösen Bewegun. 
oen. Es wird nun eine ziemlich wahrheitsgetreue 
Darstellung der Unruhen gegeben, nur w.rd Luchert 
Kernlied .Eine feste Burg ist unser Gott' als auS 
— Schillers Räubern entlehnt, angeführt!! 

Entsetzliches Experiment. I n Amerika 
hat ein Arzt das Experiment, was unsere Physiker 
an Vögeln und Mäusen machen, dieselben unter der 
Glocke einer Luftpumpe sterben zu lassen, an einem 
Menschen wiederholt. Jemand, der sich dazu her, 
gegeben, aus Hypochondrie wahrscheinlich, denn er 
war ein trübseliger Melancholikus, wurde unter eine 
große kupferne Glocke (welche mit starken, gewölb, 
reu Gläsern versehen war, um Licht einzulassen und 
den zu dem Experimente Bestimmten beobachten zu 
können) gesetzt, dann ward ihm die Luft entzogen 
und er starb unter allen Symptomen deS Erstik-
kungötodes. Der Experimentator ließ sein Experi-
ment nun eine halbe Stunde ruhen, dann ward in 
die Glocke Saucrstoffgas gebracht, und siehe, der 
Todte lebte wieder auf. Das ist allerdings schon 
olles Mögliche, wie wohl nichtö Neues, denn jeder 
Physiker hat das gesehen oder gemacht, wenn auch 
nicht an einem Menschen. Allein merkwürdig sind 
die Folgen. Das Temperament des Menschen war 
gänzlich verändert, aus dem Melancholikus ist ein 

jovialer, heiterer Sanguiniker geworden; eö war 
ihm eine neue Seele eingeflößt!!! 

I n der Rigaschen Zeitung Nr. *98 wird ein 
sehr schönes Pferd, zum Reiten und Fahren zu ge-
brauchen, für den Preis von 12,000 Rubel 
S i lber ! zum Verkauf ausgeboten. 

Nochen aus den fiUcljcn-Oitcljcrn Dorpat's. 

©ct r t l l f tc : St. Johannis-Kirche: des Staats« 
raihS Professors Dr. Andreas Caspar Friedrich 
Busch Sohn Paul Otto Leopold Friedrich; deS 
Bürgers und Schuhmachermeisters Heinrich Pel-
zer Sohn Carl Gottfried; deS Knochenhauer-
gesellen Johann Friedrich Hampf Sohn Franz 
Friedrich Wilhelm. — St. Marien« Kirche: 
deS Gustav Johann Mü l l e r Sohn Johann Rein-
hold; deö Knochenhauerö Jacob Stamm Sohn 
Friedrich Herrmann; des Reinhold Adolph Har t -
m a n n Sohn Theodor Alexander Eduard; * Marie 
Elisabeth; des Gutsverwalters Peter Blanken-
borg Sohn Alexander Julius. 

Proclermirte: St. Marien-Kirche: der Ele-
nieiitarlehrer zu Werro Jacob Bauer mit De-
moiselle Elise Julie Drewing; der Schuhma» 
cher Ludwig Gottfried Mey mit Marie Jacob-
sohn. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Cl>ri-
stine Charlotte Fischer, Knochenhauerswittwe, 
alt 74 Jahr; S t. Marie n.Kirch e: desGustavJo-
Hann Mü l l e r Sohn Johann Reinhold, alt 5 Tage. 

2m Namen de« General'Gouvernemenl« von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C- W- Selm ig, Eentpr. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung eines Auftrages S r . Erccl-

lenz des Herrn Livlandischen Civil - Gouverneurs , 
nach welchem zufolge Mittheilung des Herrn M i -
nisierS dcS I n n e r n S e . Kaiserliche Majestät Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß fü r die Einwohner 
der an der chinesischen Grenze belegenen S t a d l deS 
Jrkutzkischen Gouvernemcntö Troitzkossawsk, woselbst 
durch eine Feueröbrunst der beste Theil der S t a d t 
eingebüßt und ein S c h a d e , der auf 1 , 1 4 3 , 0 0 0 
R b l . S . » M . abgeschätzt worden, entstanden ist, ia 
allen Gouvernements eine Subskription zu freiwil, 
l igm Beiträgen während der Daue r eines ZahreS 

eröffnet werde, — ergeht hiermit von Einem Edlen 
Rathe an sammtliche Einwohner dieser S t a d t die 
Aufforderung, zur Unterstützung der verunglückten 
Bewohner von Troitzkossawsk beisteuern zu wollen, 
und ihre milden Gaben bei Verzeichnung ihrer N a -
men und deö Betrages in eine zu solchem Behuf 
in der R a t h s ' Kanzellei anöliegende SubscriptionS» 
liste dem Rathe zur Weiterbeförderung einzuliefern. 

Dorva t -Ra thhauS , am 2 S . August t 6 4 S . ^ 
I m N a m r n und - . » « - g m « . 

- .der Kaiserlichen Stadt Doi?ar. 
Justizbürgemrnster Hclwig. 

Ober.Secr. A. 3> Weyrich. 



Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen, ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, Kraft dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: 
demnach die verwittwete Pfandhalrerin Juliane 
Katarine Tenner, gkb. Kempfendahl mit Hinter-
lassung eines bereits publicirren Testaments hier-
felbst verstorben; so eitiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an defunetae Nachlaß entweder 
alS Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
oder wider daS Testament Einwendungen machen 
zu können vermeinen, hiermit pcremtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProelamS, spätestens also am 9. October <846 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche gehörig verificirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache adminirt werden, sondern gänzlich 
davon präcwdirl sein soll. Wonach sich ein Jeder, 
dem solches angehet, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpa t -RathhauS, am 2 8 . August 1 8 4 5 . 

Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theü der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stahr. 
Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen, ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pal Kraft dieses öffentlichen ProelamS zu wissen: 
demnach die verstorbene verwittwete Pfandhalrerin 
Juliane Katarine Tenner, geb. Kempfendahl, in 
ihrem hierselbst publicirten Testamente ein Legat 
von 2000 Rbl. B.-A. zum Besten ihreS bereits 
im Jahre 1816 inö Ausland gegangenen und 
seitdem verschollenen Stiefsohnes Reinhold Korst 
mit der Bestimmung ausgesetzt, daß derselbe, oder 
falls er beerbt verstorben, dessen Wittwe oder ehe-
liche Descendenten durch eine Edictal -Citation zur 
Meldung aufgefordert werden mögen, und hier» 
nächst der Herr Testaments - Ereeutor bei der An-
zeige, daß eingezogener Auskunft zufolge die letzten 
Nachrichten von dem verschollenen Reinhold Korst 
auS Danzig gewesen, um den Erlaß einer solchen 
Ediekal-C'tation nachgesucht auch mittelst Resolution 
.vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat, —. 
so eitiren und laden Wir hierdurch den genannten 
Reinhold Korst oder falls er beerbt verstorben, 
dessen etwa lebende Wittwe oder ehelichen Deseen-

denken, sich binnen der peremtorischen Frist von 
zwei Jahren a dato, mithin spätestens bis zum 
28. August 1847, entweder persönlich mit den 
gehörigen Legitimationen, oder durch einen legiti-
mirten Bevollmächtigten zum Empfang deS obbe-
zeichneten Legats bei diesem Ralhe zu melden, wi-
drigenfallS nach Ablauf der festgesetzten Frist der-
selben oder seine legitimen Erben mit allen An» 
sprächen auf solches Legat präeludirt und die für 
den Fall der NichtauSmittelung getroffenen Bestim-
mungen des Testaments der weiland Pfandhalterin 
Juliane Katarine Tenner, geb. Kempfendahl in 
Kraft treten sollen. 2 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 28. August 1845. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stähr. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

In Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Inspektors des hiesigen Elementar-Lehrer-Semina-
riumö wegen Lieferung eines Quantums von 51 
Faden Birken und 22 Faden Ellern Brennholz für 
den Bedarf deS SeminariumS pro 1846 werden 
von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen , welche 
daS bezeichnete Holz - Quantum zu liefern willenö 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, zu dem fest-
gesetzten Torge am 12. und zum Peretorge am 
15. d. M. vor dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der Bedingungen ihren Bot und 
Min verbot zu verlautbaren. z 

Dorpat, am 3. September 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretair v. Böhlendorff. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
Heuchle wird deSmittelst bekannt gemacht, daß die 
zur ConcurS-Masse weiland Herrn Collegien-AssessorS 
und RitterS Kieseritzky gehörigen Mobilien am 24. 
September e. Nachmittags von 3 Uhr ab im Land-
gerichtS - Loeale auctionis lege versteigert werden 
sollen. 3 

Dorpat, am 3. September 1845. 
I m Namen und von wegen des Kaiser!!-

chen Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter S a m s o n . 

Akerman, Seer. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
13. September Nachmittags um 3 Uhr im Gast-
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Hause „Stadt London" verschiedene Mcubcl und 
andere Effekte gegen gleich baare Bezahlung in 
Silbcr-Münze öffentlich am-tioms lege versteigert 
werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 3. Septbr. <845. 
A d mandatum: 

©ecr. R. Linde. 

Auf Befehl Sfiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reussen :e. u . , thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt die Frau Tanzlehre-
rin Caroline Tpron, geb. Dietz, belehre anhero 
produeirten, mit der Frau Majorin v. SieverS, 
geb. v. Suckni, am 5. Juni d. I . abgeschlosse-
nen und am 4. Juli c. hierselbst eorroborirtm 
Kauf-Contracts, daS hierselbst im Isten Stadt-
theile auf Erbgrund sub Nr. 64 belegene Wohn-
hauS sammt allen Appertinentien für die Summe 
von 2200 Rubel Silbermünze aequirirt, zu ihrer 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pioelama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dein-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht bestandige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kauf - Contrat Einwen« 
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen a dato hujus proclamatis, und also 
spätestens am 19. September 1846, bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit elwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
der Frau Käuferin nach Inhalt des ContraetS 
zugesichert wfrdfn soll. 1 

V. R. W. 
Dorpat -Rachhaus, an, 8. August 1845. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
th e6 der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
C. L. Thomson, loco Seer. 

Von Seiten Eines Kaiserlichen Gemeindege-
richtS des im Ehstländischen Gouvernement und 
Wierschen Kreise belegenen Airchspielü St. Jaeobi, 
wird hiermit und Kraft dieses Proclams zu wissen 
gethan: Demnach der auS Preußen gebürtige, im 
Oelad der Kreisstadt Wesenberg angeschriebene Bäcker-

meister Johann Friedrich Böhmer, a l s Disponent 
deS Gutes Kurküll, mit Hinterlassung einer in 
Zeugen Gegenwart mündlich deelarirten letztwilligen 
Verfügung verstorben; als werden hierdurch Alle 
und Jede, welche an dekuncti Nachlaß entweder 
als Erben oder Gläubiger gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit peremtorie 
citirct und geladen, daß sie binnen Jahr und Tag 
a dato dieses ProelamS, hierselbst ihre etwanigen 
Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfordenmgen, 
gehörig verifieirt, m duplo erhibiren, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
laß mit irgend einer Ansprache admittiret werden, 
sondern ganzlich davon präeludirt sein soll. — 
Gleichergestalt sind auch alle Diejenigen, welche 
defuneto mit Schulden verhaftet, oder Effecten in 
Händen haben sollten, den Gesetzen gemäß verbun» 
den, solche allhier zu berichtigen und einzuliefern. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. V. R. W. 3 

Forel, St. Jaeobisches Gemeindegericht, am 
4. August 1845. 

H. von Schwartz, 
Gemeinderichter dcS St. Jaeobischen 

Kirchspiels. 

Demnack) von dem Herrn Privatlehrer Eduard 
König, hierselbst darum angesucht worden, daß das 
demselben gehörige, in der Stadt Werro «üb Nr. 
49 u. 28 belegene zu 3000 Rbl. Silb. verasse-
curirte hölzerne neue Wohnhaus von 10 geräumi-
gen Zimmern, welches er wegen der Entfernung 
feines gegenwärtigen Aufenthalts nicht gut beauf-
sichtigen kann, nebst Appertinentien, als einem gro-
ßen Gartenplatze unter den in tennino licita-
tionis zu eröffnenden Bedingungen beim Werro-
schen Rath zum öffentlichen Meistbot gestellt werden 
möchte, als wird solches vom Rath der Stadt 
Werro Kaufliebhabern mit der Aufforderung bekannt 
gemacht, sich zu dem auf den 27sten Sept. d. I . 
anberaumten Torge nebst annoch zu bestimmendem 
Peretorge auf dem hiesigen Rathhause Vormittags 
um i 2 Uhr zur Verlautbarung ihres BotS und 
relp. UeberbvtS einzufinden. 2 * 

Werro-RathhauS, den 20. Aug. ts4S-
I m Namen und von wegen des äJetre> 

schen Raths: 
Bürgermeister G. Stein. 

I Wittkowski), Seer. 
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BeVatttttmachttngett. 

M Ain Sonntag den 9. Sept. wird die Dörpt-
Ä sche Seclionö -Comitat der Cvangcl. Bibclgc- ^ 
Ä sellschaft ihr diesjähriges Bibelfest feiern, und jjj 
D werden zum Schluß des Gottesdienstes die V 
H Becken an den Kirchthürcn zur Einsammlung R 
I frciwilligcr Gabe» für die Zwecke der Bibel- jj? 
1 gescllschaft ausgestellt sein. 2 K 

v u .,f, 

Der Comito Livlandischer BrandwcinS-Licfc-
ranken bringt, in Folge des Beschlusses der Gene-
ral-Versammlung vom 20. August d. I . , hier-
durch zur Kcnntniß der Vereins - Mitglieder: 

1) daß, da für das Jahr 18£|- keine Brand-
wcinS-Lieferung für das PleSkausche Gouvernement 
Statt haben wird, diejenigen bisherigen PleSkau-
fchen Lieferanten, welche für dieses Jahr an den 
Lieferungen in das St. PeterSburgsche Gouverne-
mcnt Theil zu nehmen wünschen, solches bis zum 
10. October e. dem Comit«; anzuzeigen haben, auch 
wenn sie im vorigen Jahre ausnahmsweise nach 
Narva geliefert haben; daß aber auch die in die-
sein Jahre an überhaupt keiner Lieferung Theil 
nehmenden Güter dadurch ihrer Vereins - Rechte 
nicht verlustig gehen, und 

2) daß eS, bei der nur geringen Lieferung auch 
für das St. PeterSburgsche Gouvernement, den 
Narvaschen Lieferanten, die solches wünschen und 
gleichfalls bis zum 10. Oktober c. dem Comitv 
anzeigen werden, frei steht ohne Verlust ihrer 
Vereins - Rechte, sich von der Lieferung pro 18$$-
ganz loszusagen, daß aber, wenn eine solche An-
zeige nicht Statt gefunden, die den repartirten 
Gütern zugetheilten Lieferungen jedenfalls von die-
sen bewerkstelligt werden müssen und weder Cessio-
nen an andere Güter, noch Zurückstellungen an 
den Comitv gestattet werden können. l 

Dorpat, am 25. August 1845. 
I m Namen des Comitl! Livlandischer 

BrandwcinS - Lieferanten: 
G. Baron Nvlckcn. 

Einem hohen Adel und rcsp. Publikum wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß das I n d u st r i e , 
M a g a z i n v o n D a m e n - A r b e i t e n vom 6ten 
September d . I . a b , in daö HauS der Wittwe 
Schünmann verlegt werden wird. ± 

Ich zeige hiermit an, daß ich fortan Schnei-
derire und hauptsachlich Korsette verfertige, mein 
Anliegen an das Publikum ist daher, mich mit 
ihrem Zuspruch zu beehren. Wohnhaft in der 
Aleranderstraße im eigenen Hause. l 

A. Hammcrmcister. 

Ich zeige hiermit ergcbcnst an, daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
neuen Maaße zu haben sind. 3 

Klempnermeister E. Müller, 
im Bokownewschen Hause am Markt. 

Ich empfehle mein vvohlassortirtes 
Weinlager wie auch extra feinen Jamaica-
Rum, Batavia-Arack, alten Cognac, echtcn 
Franzbrand wein, LimburgerKäse, Sardine 
in Oel, frischen und gepressten Caviar. 

C. H. Bauch. 2 

Mit allen Gattungen ausländischer Weine wie 
auch Rum, Arack, Cognac, Porter ic. in bester 
Auswahl, empfiehlt sich in seinem neu etablirten 
Weinkeller I . H. Bosche in Riga, l 

Schal-Gasse, im Hause des Hrn. Jaksch, 
Nr. 20. 

Zu verkaufen. 
Diesjährige holländische Häringc haben 

erhalten Gebrüder Gebhardt. 1* 

So eben angekommene frische holländische 
Häringc, englische Haringe und Tischsalj verkauft 

I . R . Schramm. 3 
Petersburger und Kasan sche Talglichte, Stea-

rin» und Astrallichte, gereinigtes Patent-Lampenöl, 
Bristol-, Palm - und BimSstein-Scifen, MoScowr» 
scheS Mehl und frische diesjährige holländ. Haringe 
habe so eben erhalten. F. Sieckell. t * 

Zwei gebrauchte Petersburger Forte-
Piano's, zu 60 und 70 Rub. S. M., sind 
zu verkaufen bei Rath Biedermann. 2 

Abreisende 
C a n d . j « r . Otto Horn ve r l äß t D o r p a t . 3 
Dorpat verläßt: Candivat Kracht. 2 
Wilhelmine Margarethe Sil l ing verläßt Dorpa t . 
Johann Gottfried Robert J aansm/ Knochen-

hauergesell, wird Dorpat verlassen. % 
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7. September 1845« 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England.— 
Spanien. — Italien. - Deutschland. - Türkei. — China. — M i stellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 31. August. Die heutige 

Senats-Zeitung veröffentlicht die am 22. Jul i Aller» 
höchst bestätigten neuen Statuten der Orden des 
heil. Wladimir und der l>cil. Anna. 

Zu Collegienräthen sind befördert, die Hofräthe: 
der im Medicinaldepartement als Beamter für 
Quarantainen angestellte Dr. R o f e n b e r g , der 
als Arzt mit den Rechten des Staatsdienstes bei 
der Wasserhei lansta l t in S t . Petersburg angestellte 
I ) r . R e i m e r , der Swenzianische Kreisarzt « r . 
G e p p e n , der Direktor der höheren Commerz-Pen-
sion in St . Petersburg Biarter, der ältere Direktor 
der Reichs-Leihbank W a r n i k . 

S . M . der Ka i se r haben am 22. Jul« bei 
der Bestätigung der neuen Statuten des S t . Wla , 
dimir - und des St , Annen «Ordens Allerhöchst zu 
befehlen geruht: 1) daß die Ritter des St.Andreas-
Ordens den St . Alerander-Newßkij-Orden am Halle, 
den weißen Adler-Orden aber im Knopfloche; die 
Ritter des S t . Alexander - Newßkij - OrdenS den 
weißen Adler-Orden am Hälfe, den St . Annen, 
Orden lficr Classe aber im Knopfloch?; die Ritter 
bes weißen Adler * Ordens den St . Annen - Orden 
Ister Classe am Halse, den St . Stanislaus-Orden 
4fter Classe aber im Knopfloche, und die Ritter deS 
S t Annen-Ordenö Ister Classe den St . Stanislaus-
Orden Ister Classe am Halse tragen sollen; 2) daß 
dem St . Katharinen - Orden die Kirche der he.-
liaen Großmärtnrenn Katharina, welche sich bei der 
Schule dieses Ordens befindet, zugengntt wttde^. 

S t P e t e r s b u r g , 2. Sept. Zu Rittern des 
S t StämSlauS. OrdenS 2ter Classe sind ernannt: 
die Capitainö: vom rigischen Dragonerregiment B a-
r o n Rosen 1 , vom Finnländlschen Dragonerregi-
ment von A m e r s 1 und M a u r o . (Rnss.Inv.) 

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

P a r i s , 2.Sept. Der„Constitutionnel^ vom3.Sep-
tember enthält einen Artikel über Segel« und Dampf--
schifffahrt, den man dem Prinzen v.Joinville zuschreibt. 

ES wird darin, mit Bezug auf den Bericht einer zur 
Untersuchung aller die Dampfschifffahrt betreffenden 
Fragen niedergesetzten Kommission das beliebte Tbema 
von der Möglichkeit einer Invasion Englands mittelst 
einer Dampfflotte auf eine Art behandelt, die nicht ver-
fehlen wird, jenseitö des Kanals tiefe Sensation zu ma-
chen und der Jonrnalpolemik neue Nahrung zuzu-
führen. Die Kommission gebt von dem Gcsichts-
pnnkt auS, daß man die Tranöportdämpfer und die 
KriegSdämpfer ganz getrennt behandeln müsse, in-
dem daö bis daher befolgte System der doppelten 
Verwendung die Confusion in dieser Waffe verewi-
gen und sie unmächtig erhalten würde. Tie Stelle 
deS Artikels, welche zu London am meisten Aussehen 
machen wird, lautet so: „Sollte, was der Himmel 
verhüten möge, ein Krieg ausbrechen zwischen zwei 
großen Seemächten, so ist augenscheinlich, daß jede 
derselben den BersahrungsmodnS, der ihr am gün» 
stigsten ist, wählen wird. Frankreich hat lange eine 
Nolle auf dem Ocean gespielt; es hat glorreiche 
Kämpfe zur See bestanden; eö hat seine Proben 
nicht erst abznlege». Nötigenfalls würde eö dieses 
Streitfeld wieder öffnen und diesen Zweikampf neu 
beginnen. Wen» sich jedoch ein sicheres Mittel dar-
böte, den Feind zu bezwingen, warum sollte Frank-
reich es nicht ergreifen? Die Transportdämpser 
gewähren ihm dieseö Mittel. Man muß nur die 
Verwendung derselben methodischer bestimmen. Der 
Dampf hat eine» Landungskrieg (wie ihn Napoleon 
*804 von Bonlognc anS vorhatte) möglich gemacht. 
Ein solcher Krieg (die Ueberführung einer Armee 
nach England durch eine Dampfflotte) wäre chte 
Zweifel schwierig und gefährlich (nicht klippenloö); 
man kann ihn für kühn, ja für verwegen halten, 
aber man wird zugeben müssen, daß er ins Gebier 
der Möglichkeiten gehört. Daö Feld steht offen ; 
man muß eS studiren; Tranöportvämpfer sind das 
vornehmste Element dieses Studiums; bei -
gung dieseö Studiums soll aber alleö ve ^ 
werden, was alö Herausforderung au g 
den könnte; wir untersuchen nur waö 
tronsportschissen auszurichten^se..^^ Studiren über 
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dabei z» der Einsicht, daß man sich gegenseitig viel 
schaden kann, es aber ungewiß bleibt, wer zuletzt 
siegen wird, so steigt wohl der kluge Gedanke auf, 
es sei besser, dem gefährlichen Versuch ganz anszn-
weichen. 

Man hat eine Reihe Nummern der „Oceanie" 
erhalten, vom 2. März biS 20. April. Da aber 
die legten nach Paris gelangten Blätter dieses Süd-
fec-IouriialS nur bis zum 14. Januar reichten, so 
bleibt eine Lücke von sechö Wochen, so daß man, da 
die Negicruug sich ans sehr knrze Mitteilungen be-
schränkt hat, über deu Zusainn'.cnhaiig der Ereignisse 
im Dunkel bleibt, ^taljcin ist noch immer der 
Schauplatz von Bewegungen der Eingeborenen ge-
gen die Franzosen. Die „^ceanie" giebt zu, man 
dürfe, nach dem Charakter der Insulaner zu schlie-
i;c», wohl erwarten, daß sie noch lange den Ein-
fiüsternngen von Agitatoren Gehör geben würden. 
Unter den „Agitatoren" sind stetS die Engländer 
verstanden; eS wird behauptet, so oft ein britisches 
Kriegs - Fahrzeug bei Otaheiti anhalte, nehme die 
Hartnäckigkeit der Insurgenten zu; der „Talbot" soll 
in dieser Beziehung am meisten gewirkt haben. Gou-
vcruenr Brual benutzte die auS Europa gekomme-
neu Berichte über die Siege, bei Mogador und am 
Iö l y ;u einem Bulletin, daö, in Verbindung mit 
den Besuchen zu En und im Windsor - Palast, den 
Insurgenten eine große Idee von der Macht Frank-
reichS geben und zugleich die Ueberzeugung wecken 
sollte, bei dem herzliche» Einvernehmen zwischen 
Ludwig Philipp und Viktoria sei daö Warten auf 
britische Hülfe ganz vergebens. Die betreffende 
Proclamation ist vom 11. März datirt und lautet: 
„Freunde! Möge eS euch Alle» Wohlergehen! Hört 
meine Worte! Zwei Schlachten sind gewonnen wor-
den von den Heeren deS Königs Ludwig Philipp, 
eures Protektors, uusereö SouverainS, eine zu Land, 
die andere zur tsec. Bei der Landschlacht wurden 
40,000 Marokkaner von 10,000 Franzosen geschla-
fen; der Sohn deö Herrschers von Marokko war 
bei dieser Schlacht über alle Truppen gesetzt. Bei 
der Seeschlacht wurden zwei Städte durch daS Bom, 
beuwerfeu der französischen Kriegsschiffe unter dem 
Befehl deS Sohnes nnsereö Königs zerstört. Die 
Verwirrung und Bestürzung war so groß, daß der 
Feind um Frieden bitten mnßte. Ein für Frankreich 
glorreicher Vertrag ist abgeschlossen worden. Höret 
»och weiter! Die Königin von Großbritannien 
ist vor einigen Monate» nach Frankreich gekom-
nie», und unser König, euer Protektor, ha sich 
darauf nam England begebe», die Königin Vi« 
ctoria zu besuchen. Große Ehrenbezeugungeu fauden 
auf beiden Seiten statt, denn die beiden Regierun-
gen stehen sich gut mu einander. Dieses wahre 
Wort laßt euch gciagt sein, damit ihr nicht ferner 
durch lügenhafte Reden betrogen werdet«. ES scheint 
nicht, daß diese Proclamattv» Eindruck gemacht hat 
auf die Insulaner, denn bn Abgang der Nachrich» 
te« vom 23. Apri l hatten sich die Insurgenten noch 
nicht gefügt. 

P a r i s , 5. Sept. Eine telegraphifche Depe-
sche meldet, daß der Herzog und die Herzogin von 
Nemours und der Herzog vou Aumale am 3. Sept. 
ihren Einzug in I n n , gehalten haben, wo sie von 
den spanischen Behörden und der Bevölkerung mit 
der größte» Auszeichnung empfangen wurden. 

Die Kammern haben während ihrer letzten 
Session 21 Mi l l . Fr. zur Bestreitung der Kosten 
für Bauteu und für Wiederherstellung alterthnm-
licher Gebäude bewilligt. 

Zu Marseille ist ein marokkanischer Prinz an-
gekommen, vom Kaiser Abd el Nhaman an König 
Ludwig Philipp abgeschickt. 

Während die Kolonisirnng auf anderen Punk-
ten Algeriens nur sehr langsam voranschreitet, 
scheint sie in der Provinz Oran einen rascheren 
Aufschwung zu nehmen. Die Verwaltungs - Kom-
Mission daselbst hatte bereits auf mehrere Gesuche 
um Bewilligung von Grund und Boden zum Anbau 
in der neuen Stadt Arzew uud in dem neu zu 
gründenden Dorfe St . Denis du S ig zustimmend 
entschieden. Mehrere reiche Kapitaliste» von Paris 
wollen in der Nähe dieses Dorfes große Kultur-
Niederlassungen gründen. Eine Gesellschaft, gebildet 
aus einer Anzahl der reichsten Häuser des Languedoc, 
hat sich gleichfalls an die Verwaltung gewendet, 
um in der Provinz Oran, und namentlich im We-
(Ich, große industrielle Niederlassungen zu gründen, 
welche fast die ganze Linie der Gränzen gegen Ma-
rokko hin mit Dörfern bedecken würden. Bei allen 
diesen Plänen ist von einer militairischen Organisa« 
tion, wie der Marschall Bugeaud sie will, durchaus 
keine Rede. ES ist auch bekannt, daß der General 
von Lamoriciere, der eben jetzt i» Abwesenheit deS 
Marschalls dessen Stelle als General -Gouverneur 
verlritt, den Militair-Kolonieen nichtö weniger alS 
zugelban ist. 

Nach den neuesten Nachrichten aus dem Bade 
Greonlr in den Nieberalpen bekömmt der Gemahlin 
deS Don Carlos das Klima dort sehr gut, während 
sie versichert, das neblichte Wetter von BourgeS 
nicht ertragen zu können, da sie, unter dem brasilia-
Micha« Himmel geboren, an Soiiiienschcin und Hilze 
gewöhnt ist. Die Pässe nach Rom, welche Don 
EarloS verlangt hatte, waren noch immer nicht an-
gekommen. Spanien und England sollen gegen die 
Ertheilnng derselben enschieden Einspruch gethau 
haben. Der Marquiö von Villafranca sollte nach 
Paris abgehen, um hier neue Schritte in dieser An-
gelegenheit zu thun. ES heißt aber, die Regierung 
werde sich darauf beschränke«, Don CarloS und sei-
ner Gemahlin die Wahl einer Stadt im mittäglichen 
Frankreich freizustellen. 

P a r i s , 6. Sept. Der marokkanische Gesandte, 
Mohamed Ben Serrur, dessen Ankunft in Marseille 
bereits gemeldet worden, ist ein naher Verwandter 
deö Kaisers Abd el Rhaman und etwa 3Z oder 36 
Jahre alt. Der S e m a p h o r e bemerkt über ihn: 
^Obfchon dieser marokkanische Prinz sehr schwarz 
ist, so haben doch seine Züge nicht daö Platte der 
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Gesichtsbildung der Neger-Race; er ist wohlgewach. 
sen, und seinem Antlitze fehlt es nicht an Adel. 
Mohamed Scrrur wohnte der Schlacht am Jsly 
bei, wo er ein Kavallerie--CorpS befehligte.^ Dieser 
Gesandte überbringt »ach Pariö ein Schreiben deö 
Kaiserö von Marokko, welches er dem Könige Lud» 
wig Philipp zu überreichen den Auftrag hat. 

Das J o u r n a l deö DvbatS behauptet, die 
Engländer wollten ihre Niederlassung auf Hong-
-Konz wegen deS ungesunden Klima'ö und der Un-
fruchtbarkeil dieser Insel wieder aufgeben und hät-
ten ihr Augenmerk auf Tschnsan gerichtet, welches 
sehr viele Vortheile biete. Da sie jedoch Tschusan 
nur als Unterpfand besäßen und eS mit letztem 
Dezember d. I . räumen sollten, so würden sie rS 
entweder durch gütliche Unterhandlungen von dem 
Kaiser zu erhalten suchen oder einen Streit vom 
Zaun brechen. Die Mißhandlungen englischer Agen-
ten und Unterthancil in Macao und Canton, für 
die absichtlich noch keine Genugthuuug verlangt wor-
den sei, dürsten hierzu den erwünschten Vorwand 
geben. Einstweilen würden auf Tschusan Bauten 
und Arbeiten unternommen, die eine dauernde Nie-
derlassung voraussetzen ließen. 

Man will wissen, Ibrahim Pascha werde, nach« 
dem er einige Zeil in Toskana zum Gebrauche der 
Bäder verweilt, begleitet vom General Soliman 
Pascha (dem französischen Renegaten Selveö) und 
mehreren anderen ägyptischen Notabilitäten, auch 
Frankreich einen Besuch abstatten. Bekanntlich be-
finden sich zwei andere Söhne Mehmed Ali's und 
drei Enkel desselben, nämlich zwei Söhne Ibrahim 
Pascha'S und ein Sohn Artim Ben's, des ägypti-
schen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, 
nebst anderen jungen Aegypten, in Paris, um hier 
erzogen zu werden. 

Das herrlichste heiterste Wetter dauert erfreu-
licherweisc fort, wenn auch die Temperatur bei dem 
vorherrschendenNordostwinde etwaS frisch ist. Die 
Aerndte ist nun glücklich eingebracht, und auch die 
Traube» versprechen unter dem Einflüsse des Son-
nenscheiliS noch eine ziemlich gute Frucht zu liefern. 

P a r i s , (i. Sept. Man war zu Marseille 
begierig, von dem marokkanische» Gesandten, der 
dort angekommen, etwaS über die Schlacht vom 
Jsly z« vernehmen, welcher er selbst als Chef ei, 
nes Kavallcrie-Eorps beigewohnt hatte. Ueber die 
Wirkung befragt, welche dieser Kamps ans ihn ge-
macht, entgegnete er, er liabe mit allen den Sei« 
„igen zuerst die Meinung gehegt, sie wurden mit 
einer so kleinen Armee bald fertig werden; als sie 
dieselbe aber mnthig gegen die weit und breit das 
Feld bedeckenden Schlachthaufen der Marokkaner 
vorrücken und ihre Manöver ausführen gesehen, wie 
sie sich zu verzehnfachen und mit der Blitzesschnel-
ligkcir einer Schlange sich zu bewegen schien, da 
seien sie in Verwirrung gerathen und hätte» durch 
eiligste Flucht mittelst ihrer erprobten Renner jen-
seitö der weiten Wüste Schutz und Sicherheit ge-
sucht. Ter marokkanische Gesandte setzte noch hinzu. 

seinem Herrn und Gebieter würde nichts willkom-
mener sein, alS wenn er sich Abd el Kader's be-
mächtigen könnte; aber dieser sei zu klng, nm sich 
auf solche» Vöde» zu wage», wo der Kaiser von 
Marokko aus kein Hemmniß gegen seinen Willen 
stoße. Er schlage sein Lager immer inmitten »nun-
terworsener Stämme aus, welche die Oberherrlich-
feit deö Kaisers nur dem Namen nach anerkennen, 
und die Kaiserlichen Soldaten würden, selbst bevor 
sie noch biS zu Abd el Kader's Zufluchtsort vorge-
drungen, durch Stämme anfgehalten werden, welche 
dem Anscheine nach besser gehorchten, auf welche 
aber der als Marabnt verehrte, wenngleich jeizt 
vom Unglück verfolgte Emir noch beute eine große 
Macht übe. Der Gesandte meinte endlich, wenn 
eö etwaS so LeichteS wäre, deö Emirs sich zu br-
mächtigen, so hätten die Franzosen dieS tbu» sollen, 
als er noch in ihren Besitzungen in Afrika sich herum-
trieb. Bevor dieser marokkanische Prinz nach Pari3 
weiter reist, hat er auch Tonlon besucht, wohin 
sein anS einem Secretair, einem Koch und zwei 
schwarzen Sklaven bestehendes Gefolge ihn beglei-
tele. Zu Marseille machte er den Behörden seinen 
Besuch, die ihn ehrenvoll, aber ohne besonderes 
Eeremoniell, empfingen. 

P a r i ö , 7. Sept. Das J o u r n a l deS D<>-
batö meldet, daß die Königin von England auf 
ihrer Ueberfahrt über dem Kanal den Könige Lud-
wig Philipp auf dem Schlote von Eu noch einen 
Besuch abzustatten beabsichtige; in diesem Falle 
würde die Königin Victoria heute Abend zu Tre-
port landen, sich aber schon morgen nach der Insel 
Wight wieder einschiffen. 

e n g l a n d . 

London, 5. Sept. Die ans vier Fahrzeuge» 
bestehende Dampfschiffs-Flotte, welche Ihre Majestät 
die Königin von Antwerpen nach der Insel Wight 
geleiten soll, ist heilte nach Belgien abgegangen. 

Der ministerielle S t a n d a r d sucht eine von 
dem J o u r n a l des D«>bat6 verbreitete Nachricht 
über die angeblich von England beabsichtigte defini-
tive Besitznahme von Tschnsan zu widerlegen, wel-
cheS die Engländer in China nur als Pfand pro-
visorisch besetzt halten und nach dem Friedens-Trak-
tat am festgesetzten Termin, den 31. Dezember 18-15, 
wieder herausgeben müssen. Der S t a n d a r d er-
wähnt indeß dieser Nachricht der D^batS nur, um 
sein Bedauern darüber zu äußern, daß daS franzö-
sische Blatt die englische Regierung für fähig ballen 
könne, die Besitzergreifung auf die angedeutete, d. h. 
auf eine hinterlistige Weise, zu b e w i r k e n , die Absicht 
der Besitzergreifung selbst wird weiter nicht in u 
rede gestellt. „ hetoeh 

Privatbriefe auö >nel\fJ tb Siner der 
sen, daß die S a c h l a g e dort fchlunmer Gr.valtlhat 
Korrespondenten der Zime6icl,r giichtuiu 
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nickt anfgiebt, alle Verbrecher hierher zu senden, 
wodurch in kurzem die Zahl derselben jene der freien 
Bevölkerung übersteigen muß, so wird es der letzte-
ren unmöglich fallen, auf die Dauer hier auszuhal-
ten." „Wi r hatten", bemerkt die T im es, «schon im 
Mai die traurigen Verhältnisse der Kolonie geschil« 
den und erklärt, daß sie bald die Aufmerksamkeit 
deS Parlaments beschäftigen werde. Jetzt erfahren 
wir , daß die damals dargelegten Uebelstände «ine 
unerträgliche Höhe erreicht haben, so daß Bittschrif» 
ten an die Königin und die beiden Parlamentshän-
ser unterzeichnet werden, deren Eintreffen etwa in 
einem Monate zu erwarten steht Hoffentlich wer-
de» sie in nächster Session frühzeitig eingebracht 
und ernstlich berathen werden, damit der verkehrten 
Verwaltung, welche jetzt ganz Dandiemensland in 
einen großen Kerker zu verwandeln sucht, endlich 
Einhalt geschieht. Statt daß sonst der Strom der 
Verbrecher getheilt ward, leitet man ihn jetzt in den 
einzigen Kanal Vandicmenöland. Früher erhielt 
Neu - Süd - Wales seinen Antheil; jetzt nicht mehr. 
Beide Kolonieen leiden dadurch; denn Neu»Süd» 
Wales muß den Zuwachs von Arbeitskräften ent-
behren, welchen die Zutheilunf; einer mäßigen An» 
zahl von Sträflingen ihm verschaffte, während Dan-
diemenöland unter der Ueberzahl von Sträflingen 
erliegt. Beide Kolonieen klagen daher gleichmäßig 
über die verkehrten Maßregeln Lord Stanley's, mit 
dem leider keine unserer Niederlassungen zufrieden 
ist. Wo keine Uebelstände waren, da schafft er sie; 
wo schon viele Ursachen zur Klage vorhanden wa-
ren, vervielfacht er sie noch. Nur sein Rücktritt 
vom Posten eines Kolonial-Ministers kann wirksame 
Abhülfe erwarten lassen. 

London, 5. Sept. Die B r i g h t o n Gazette 
will auS zuverlässiger Quelle wissen, daß in Folge 
deS jetzigen blühenden ZustandeS des öffentlichen 
Einkommens die Regierung den Entschluß gefaßt 
babe, die Einkommen-Steuer nach Ablauf der drei 
Jahre, für welche sie von Neuem bewilligt worden, 
vicht weiter zu begehren, falls der Friede von Eu-
ropa auch ferner, wie seither, ungestört bleibe. 

Ter hiesige Börsenausschuß soll nach der T i , 
mes den Beschluß gefaßt haben, demnächst die An-
ordnung zu erlassen, daß alle Geschäfte in Eisen-
bahn-Actien-Quittungsbogen künftig Mos gegen baa-
res Geld gemacht werden dürfen, wovon jedoch 
die schon eingetragenen Acne» natürlich ausgenom-
men sind. Die T imes meint, dies werde eines 
der wirkiamsten Mittel sein, dem aus übereilten Epe-
culationen in Eisenbahn-Actien entspringende« Un-
heil iu umfassendem Maß« Einhalt zu thun. 

s p a n i e n . 

Madr id , 30. August. Trotz aller Besorgnisse 
vnd Ankündigungen ist die Ruhe nicht wieder unter, 
brochen worden. All« Läden blieben geöffnet, die 
Gewerbe nehmen ihren Fortgang und die Steuer-
Pflichtigen drängen sich in du Büreaus, um ihre 

beeidigten Angaben einzureichen. Der Handelsflauv 
begreift, daß er seine Sache nur verschlimmert, wenn 
er den hinterlistigen Aufforderungen der Esparteri-
sten Gehör schenkt und sich von diesen ausbeuten 
läßt. I n keiner Gegend der Halbinsel haben üb«-
gens die hiesigen Vorfälle vom töten Anklang oder 
gar Nachahmung gefunden, und dieser Umstand hat 
offenbar gar sehr zur Entmuthigung d«r hiesigen 
Ruhestörer beigetragen. 

P a r i s , 6. Sept. Nachrichten aus B i l b a o 
vom 31. August zufolge, sind die beiden Königinnen 
und die Jnsantin am 29. Abends halb 6 Uhr da-
selbst eingetroffen und von den Behörden und einer 
großen Anzahl von Einwohnern der Stadt empfan« 
gen worden. Eine Fahrt nach dem Hafen von 
Portugalete wurde ebenso wie anderweitige Fest, 
lichkeiten durch den in Strömen fallenden Regen 
vereitelt, so daß der Aufenthalt der Königinnen 
ziemlich einförmig vorüberging. Am 31. gegen Mit-
ternacht wollten sie die Reise nach Pampelona und 
zunächst nach Azcoitia antreten. 

Man erzählt sich Wunderdinge von dem Eifer 
und der Thätigkeit der spanischen Behörden, um 
Alleö so für den Empfang der französifchen Prinzen 
vorzubereiten, daß ihnen auf ihrer ganzen Reise ja 
nichts fehle. Besondere Sorgfalt wurde überall 
auf Organisirung der Post-Stationen verwendet. 
Herr Alvarez, der Direktor der Posthaltertien Spa, 
niens, war zu diesem Zwecke von Madrid hergesen-
det worden, um den Dienst aufs genaueste zu re-
geln. Auf jeder Post-Station sind vierzig Zugthiere, 
Pferde und Maulthiere, und vierzehn Postillone 
ausschließlich für den Dienst der Wagen der Prin-
zen und der Personen ihres GefvlgeS bestellt. Jeder 
der Wagen der Prinzen wird mit sechs Threren, 
fünf Maulthiere« und einem Pferde, bespannt sein. 
Auf diesem reitet ein Postillon, während ein ande-
w den Sitz deö Kutschers einnehmen und die Lei. 
tu»g des ganzen Zuges übernehmen wird. 

i t a l i e n . 

Von der i ta l ienischen Gränze , 27. Aug. 
Die Geschichte jeder neuen Woche bringt bedauerliche 
Proben von einer leidenschaftlichen politischen Der-
stimmung, die in den aneonitanischen Marken und 
den Bezirken von Forli, Bologna, Ferrara und 
Ravenna die Parteien wiederum zu bitterer Verfol-
gung gegen einander aufreizt. Selbst im Handel 
und alltäglichen Verkehr will die Faction allein mit 
sich und ihrer Farbe zu thun haben, wie davon in 
der großen, kürzlich zu Ende gegangenen Messe zu 
Sinigaglia die auffallendsten Beweise vorkamen. 
Arglistige Ermordungen werden wieder häufiger. 
Doch ist die Regierung auf ihrer Hut, und die ge« 
Heime Polizei macht sich um so mehr zu thun, da 
mehrere Individuen der AgitationS-Partei im Sti l-
len selbst Dienste leisten und mittelst der ihnen wohl-
bekannten Zeichensprache auch in für sie bisher frem, 
den Kreise« Schuldige auskundschaften oder Uu» 



schuldige verdächtigen. Einer Privat» Mi t te i lung 
von guter Autorität auö Rom zufolge, fand dort 
in vergangener Woche , eine außerordentliche Kar-
dinal-Congregation statt, welche über diesen Zustand 
berathen sollte. I n der daraus folgenden Nacht wur» 
den gegen 200 wegen ihrer politischen Gesinnung 
verdächtige Personen verhaftet. 

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

B e r l i n , 1. Sept. Der KriegS » Minister v. 
Boyen hat folgendes Rescript an die General-Kom-
mandoS der Armee gerichtet: ,,Se. Maj . der König 
hat, um die Zwecke der Vereine für Enthaltsamkeit 
von spirituösen Getränken auch im Heere möglichst 
zu fördern, zu genehmigen geruht, daß denjenigen 
Soldaten, welche eö wünschen, in den Caiitonnirun-
gen, Lagern und BivouakS, statt der vorschriftmä« 
ßigen Branntweinportion in natura, der Geldwerth 
derselben verabreicht werden kann. Indem das Kriegs-
Ministerium ein ic. hiervon in Kenntniß setzt, stellt 
es wohldemselben ergebenst anheim, die Truppen, 
theile gefälligst anzuweisen, in Bezug auf die Na-
tnralverpflegung rechtzeitig der Corpsintendantur von 
der Anzahl solcher Mannschaften Anzeige zu machen, 
welche die Geldvergütignng vorziehend I n Verau» 
lassung dieseS Erlasses hielt das Präsidium dcS Mä» 
ßigkeitsvereinS sich verpflichtet, in einer besondere» 
Audienz den Kriegs - Minister zu bitten, den unter» 
tliäni'gsten Dank der deutschen Vereine gegen daS 
Brannlweintrinken dem Könige zu Füßen zu legen. 

B e r l i n , 1. Sept. Die Protest« und Contre-
Protesterklärungen, welche uns in der letzten Zeit 
bin und der bewegten, haben, wie verschieden man 
auch von ihrem Werth« denken mag, doch einen un« 
abweisbaren Einfluß auf die hitsige öffentliche Stirn» 
mnng geäußert. ES ist dadurch ein Bewußtseiu zum 
Durchbruch gekommen, welches namentlich gegen die 
Vermischung religiöserRichtuugen mit unserer Staats-
entwicklung sich erklärt, und dieS Bewußtsein hat 
jetzt hier eine so drängende und thatsächliche Gewalt 
erlangt, daß auch der Berliner Magistrat in diesen 
Tagen eine Eingabe an Se. Maj . den König zu 
richten beschlossen Hot, worin auf eine sehr energi, 
schx und freimüthige Weise der Wunsch auSgespro-
chen werden soll: «das StaatSleben von allen 
Uebergü'ffen religiöser Parteien und namentlich von 
den verwirrenden Einflüssen des Pietismus rein zu 
Ehalten." Dieser Beschluß unserer städtischen Be-
Hörden ist als ein bedeutungsvolles Ereigniß anzu» 
sehen, das die wichtigsten Folgen nach sich ziehen-
wird. Dem Könige soll diese Eingabe bald über» 
reicht werden; sie beschäftigt gegenwärtig die Auf« 
merksamkeit der Stadt in hohem Maße. — Durch 
ein Ministerialrescript vom 18. v. M . sind jetzt auch-
für die Universität Berlin die Amtötrachten ange» 
ordnet worden, welche der König bei der Vorjahre» 
gen Jubelfeier der Universität Königsberg festgesetzt 
hatte. Diese bestehen in einem sogenannten Luthe»» 
rocke von schwarzem wollenem Stoffe, der m de» 

Farben, welche alS Abzeichen jeder Fakultät be-
stimmt gefüttert wird, und zwar so, daß die Theo-
logen ein violettes, ins Schwarze spielendes Futter, 
die Juristen ein purpurnes, die Mediciner scharlach» 
rotheS und die Philosophen dunkelblaues (sogenann-
teS preußisch Blau) trage» müssen. Die Professo-
ren der theologischen Fakultät, welche ordinirle Geist» 
liche sind, tragen den Talar und die sonstige Amts« 
bracht der evangelischen Geistlichen. Die Kopfbe. 
deckung sämmtlicher Docenten der Universität besteht 
auö runden Barrels in den Farben ihrer Fakultä-
teu. Zur Anschaffung der Amtstracht sind nur die 
ordentlichen Professoren nach der Bestimmung der 
königlichen KabinetSordre vom 23. v. M . verpflich-
tet, indeß wird sie auch von den außerordentlichen 
Professoren nndPrivatdocenlen ausdrücklich gewünscht 
und erwartet, und vornehmlich soll bei der nächsten 
akademischen Feier des Geburtsfestes Sr . Maj . deS 
Königs am 15. Oktober d. I . darauf gesehen wer-
de», daß alle Angehörigen der Universität an die-
sem Tage in der vorgeschriebenen Ainlstracht er-
scheinen. I n einem Zeitpunkt, wo der korporative 
Charakter der deutschen Universitäten so gesunken ist 
und in der Denkungsweise der Studireuden selbst 
sast gar keinen Anklang mehr findet, erscheint die 
Anordnung akademischer Amtstrachten zugleich als 
ei» Wunsch, den Universitäten etwaö von ihrer mit-
telalterlichen Würde und ihren gothischen Formen 
zurückzugeben. welche sie in den modernen Verwi, 
ckelnngen der Wissenschast mit den Zeitkämpfen verloren 
hatte». Besonders wird der Rektor, welcher künftig ei, 
neu langen goldgestickten Mantel von purpurfarbenem 
Sammet über seinem bisher üblichen Anzüge (jedoch 
ohne Degen) und ein rundeö Barret von gleichem 
Stoffe trogen soll, ferner dieDecane. deren Luther-
röcke die Farben ihrer Fakultäten haben, und die 
Pedelle, in langen Rocken von rother Farbe mit 
rothen BarretS, einen Aufzug iu ganz mittelalterli, 
chem Sty l darbieten. Diese Amtstrachten sollen all-
mälig auch auf allen übrigen preußischen Universi-
täten eingeführt werden. — Hr. Pfarrer U h l ich, 
welcher in Folge der bekannten Reiseverbote gegen-
wärtig ruhig in Pvmmelte verweilt, hat diesmal 
die „protestantischen Freunde" zn sich eingeladen, 
welche dort am 3. d. M. bei ihm eine Versammlung 
halten werden. Auch eiue kleine Anzahl hiesiger 
Lichtfreunde begiebt sich dorthin. 

B e r l i t r , 3. Sept. Der Prinz von Preußen 
hat sich gestern nach Stettin begeben, um als Statt-
Halter von Pommern, welchen Titel ein jeder prä» 
sumtiver Thronerbe in Preußen führt, die Kaiserin 
von Rußland und uuscru Monarchen jetzt daselbst 
zu empfangen. — Vom hiesigen Hofdomchor wird 
unter deö Musikdirektor Nelthardt'ö Leitung }t$* 
die griechisch-katholische Liturgie in russischer Spraa, 
einstudirt, damit in dem Falle, r i e n s t e 

Kaiserin hier oder >» Potsdam emem Gott,6d.cn,» 
in der russischen Kapelle be.wohne» « « , solch -
durch gedachten Cborverherrl.ch. werd'- A r 
hier aureditirte türkische Gesandte 4.aia«'«ircno^ 



welcher Zeitungsnachrichten zufolge abberufen fein 
soll, befindet sich noch ganz ruhig unter unS und 
wohnt während deü Sommers in Charloltciiburg, 
wo eS ilim ausnahmsweise gestattet ist, im k. Schloß? 
garten Taback zu rauchen. Derselbe macht hier sehr 
viele Einkäufe von Kunst- und industriellen Gegen-
ständen, was man auf dessen baldige Abreise bezie-
l,en wi l l .—Die hier täglich anS der Provinz Prem 
ßen eingehenden aintlichen Nachrichten über die dort 
herrschende Noth lauten immer trauriger. I n Mas-
surien soll eS wirklich schon bis zur Hungersnoth 
gekommen sein. Von Seiten der Regierung wer-
den keine Opfer gescheut, um dieS Elend zu lindern. 
Diese traurigen Verhältnisse erzengen nun auch con-
tagiöse Nervenkrankheiten, welche das ohnedieß schreck« 
liche Elend noch erhöhen. — Die hier gegenwäitig 
herrschende Geschäftslosigkeit macht mich die Lage 
der arbeitenden Klassen drückender, da letztere von 
den Fabrikanten deßhalb auch weniger beschäftigt 
werden. Dazu gesellt sich noch die zunehmende 
Thenerung der Lebensmittel, was für de» bevorste-
henden Winter große Besorgniß erregen muß. 

K ö l n , 3. Sept. Auf die mit vieler Sehn-
sucht und mancherlei Vorgefühlen erwarteten Land-
tagsabschiede sind Aller Augen gerichtet. Was die-
selben auch bringen, nichts wird überraschen, da 
]>ia (lesidcria zu den laufenden Artikeln gehören. 
— Wie man sagt, sollen bald neue und zwar sehr 
scharfe Bestimmungen gegen die Presse uns bevor-
stehen. Hier wird die Eensnr mit einer ganz un« 
gewöhnlichen Strenge gehandhabt. — I n der letzten 
Zeit sind wieder mehrere Fälle vorgekommen, baß 
Auswanderer von sogenannten Agenten von Ueber-
siedlungSunternebmen auf die schmählichste Weise 
hinter'S Licht geführt resp. betrogen worden sind. 
Es sollte von Seiten der Regierung mit größerer 
Strenge auf die Umtriebe dieser Seelenverkäufer 
geachtet werden, welche einzig auf die Leichtgläu-
bigkeit, das Vertrauen des schlichten Mannes spe-
cnliren und, der Himmel weiß, wie viele Hundert 
Deutsche jährlich in's schrecklichste Elend bringen, 
wenn diese die Mühseligkeiten der Ueberfahrt über-
standen haben. Das Schicksal der Europamüden 
in Guatemala kann, ohne der Wahrheit zu nahe zu 
trete», nicht mit allzu grellen Farben geschildert 
werde», um den Uebersiedelungslustigeu als Schreck-
bild vorgehalten zu werden. DaS erbärmlichste Ne-
gersklavenleben ist golden gegen das Elend, welches 
die Belhorten dort gebaut haben und das jedem 
Mitteleuropäer dort bevorsteht, der sich alS Acker-
bauer oder thätiger Pflanzer in irgend einem Tro« 
penstriche niederlassen will. Die Erfahrungen au 
der Moskitoknste werde» bald das Ebengesagte be-> 
stätigen, wie glänzend, wie einladend auch die Be-
richte der Untersuchungskommission sei» mögen. Der 
Deutsche ist seiner Natur nach zu leichtgläubig und 
zu leicht vertrauend, weßhalb es bei der immer mehr 
um sich greifenden Auswanderungssucht nicht War-
«er und Warnungen genug geben kann. Und wnrn 
dabei auch nur ein Wort auf guten Boden fallt, 

den einen oder andern zur Besinnung bringt, so ist 
es schon ein gutes Werk. 

F r a n k f u r t a. M - , 3. Sept. Ihre Majestät 
die Königin Victoria und ihr durchlauchtiger Ge-
mahl sind heute Morgen vor acht Uhr nach Biebe-
rich und Johannisberg weiter gereist. Auch Se. 
Majestät der König von Bayern, Se. Königl. Ho-
heit der Erbgroßherzog von Hessen und Se. Durch-
lancht der Fürst von Metternich, Höchstwelche zur 
Begrüßung Ihrer Majestät hierher gekommen waren 
und mit Ihrer Majestät dinirten, haben unsere Stadt 
wieder verlassen. Das Portal des „Englischen Ho. 
fcö" trug gestern Abend in Transparent die Namen 
Victoria und Albrecht. Die Musik spielte bis AbendS 
nach L» Uhr, der Roßmarkt war voll Menschen, 
aber diese hielten sich sehr ruhig, so wie auch bei 
der Ankunft der Königin. Die regierenden Bürger-
meister warteten Ihrer Majestät nach dem Diner auf. 

R h e i n - P r o v i n z . Nachdem am S. Septbr. 
Morgenö nach 11 Uhr S. Majestät der König der 
Niederlande, von Luxemburg über Trier zu Land 
kommend, in Koblenz eingetroffen war, »iid ohne 
allen Aufenthalt mittelst deö Hvchstdeiisclbr» er-
wartenden eigenen Dampfboots „der Löwe- die 
Weiterreise rheinabivärts nach dem Haag angetre-
ten hatte, verkündete Nachmittags um 2 Uhr der 
Donner der Kanonen von dem „Nhkinanschlnsse" 
die Ankunft der Dampft-Jacht, auf welcher die Kö« 
nigin Victoria von England von Bingen ans den 
Rhein herabfuhr. Der König der Niederlande reiste 
inkognito, weshalb die übliche» Empfangö.Fcierlich» 
keilen unterblieben, doch stalteten ihm die höchsten 
Militair-Chargen, so wie der Präsident der Königl. 
Regierung (in Abwesenheit deö Ober-Präsidenten) 
an Bord einen Besuch ab. Die britische Majestät 
dagegen wurde mit der vorgeschriebenen Anzahl 
Stücksalven begrüßt, wie auch eine Ehrenwache mit 
Fahne und Musik am Rbein-Ufer, nebst dem Osfi-
zier-EorpS lind den oberste» Civil-Behörden, Höchst-
dieselbe erwartete. Inzwischen fuhr die Jacht' wel-
che bei ihrer Ankunft an der Rbeinbrücke die große 
preußische Königsflagge (aus schwerem purpurnen 
Seidenstoff mit dem eisernen Kreuz in der Mitte) 
ausgehißt und mit derselbe» salutirt hatte, ohne bei» 
zulegen au Koblenz vorbei, während die Königin 
Victoria vom Verdecke aus die am Ufer Stehenden 
begrüßte, Die Herren im Gefolge derselben waren 
in' großer Uniform. Die Königin übernachtet am 
5ten zu Deutz im Gasthofe zur „Bellevue" und wird 
sich in Antwerpen einschiffen. 

Rhe in -P rov inz . Ihre britische Majestät die 
Königin Victoria traf am S. September Nachmit-
tags gegen 6 Uhr mit ihrem Gemahl, dem Prinzen 
Albrecht Königl. Hoheit, in Deuz ein. Die Gene-
ralitä», die Stabs-Offiziere der Garnison und die 
höchsten Civil-Behvrden bewillkommneten die erlanch» 
ten Reisenden, und während die Königin freundlich 
grüßend durch die zahlreiche Zuschauermenge über 
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die ausgebreitete» Teppiche dem Hotel zuschritt, 
präsentirte die mit der Fahne aufgestellte Ehrenwache, 
und die Musik spielte das „Knie britnnnia". Am 
Abend war großer Zapfenstreich, wobei die Musik-
Chöre der hiesigen Regimenter unter einem großen 
Meuschenandraiige abwechselnd sich hören ließen. Den 
folgenden Morgen setzte die Königin ihre Reise mit 
dem um 9 Uhr abgehenden Eisenbahnzuge über Aa-
chcn nach Brüssel fort. 

P r o v i n z Preußen. Den neuesten Nachrich-
ten auö Danzig zufolge, wurde Ihre Majestät die 
Kaiserin von Nußland am 11. September dort oder 
vielmehr in dem nahe» Schloffa Ol iva, wo Aller, 
höchstdieselbe zu übernachten beabsichtigte, erwartet. 
Der Ober-Präsident der Provinz Preußen, Herr 
Bötticher, war von Oliva zum Empfange Ihrer 
Majestät nach Königsberg gereist. 

Vor Stettin liegt seit kurzem daS russische 
Marine-Dampfschiff „Jschora", während sich in 
Swinemunde ein »och weit größeres, der „Bo-
gatyr", befindet. Erstereö hat eine Menge Effekten 
zur Disposition Ihrer Majestät der Kaiserin von 
Rußland, letzteres mehrere ihrem Hofstate attachirtc 
Personen gebracht. Ob die anderen erwarteten ms-
sischen Kriegsschiffe noch in Swinemünde ankom-
wen werden, erscheint sehr uugeiviß, da Ihre Ma-
jcstät die Reise nunmehr zu Lande macht; man 
glaubt indeß, daß sie direkt nach ihrer Bestimmung, 
Palermo, gehen werden. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 27. August. Der Herzog 
von Montpensier hat am 22. d. M . den Großherr« 
lichcn KioSk zu San Stefano, welcher ihm für die 
Dauer der Quarantaine angewiesen war , verlassen 
und sich auf der Dampffregalte ,,Gomer" nach The-
raphia begebe», wo er im französischen Botschasts-
Hotel abstieg und sogleich anfing, die Sehenswür-
digkeiten der Hauptstadt und ihrer Umgebungen 
in Augenschein zu nehmen. Am 23. hatte bcr Prinz 
seine Audienz beim Sultan, von welchem er mit dem 
üblichen Cercmoniell empfangen wurde. Am 24. 
hatte das diplomatische EorpS die Ehre Sr . Kö« 
niql. Roheit vorgestellt zu werde» und einem vom 
Botschafter, Baron Bourqueuey, gegebenen Bankette 
beizuwohnen. Am 26. fand im Großherrlichen Pa-
laste von Beylerbey ein glänzendes Gastmahl statt, 
zu welche»,, nebst dem Königlichen Prinzen nnd 
seinem Gefolge, die fremden Minister und die Groß-
Würdenträger des Reiches geladen waren, und bei 
welchem der Snltan, wie gewöhnlich, erschien und 
an den Herzog von Montpensier sowohl alö an die 
anwesenden Diplomaten verbindliche Worte richtete. 
Heute sind die osmanischen Würdenträger bei einem 
vom französischen Botschafter gegebene» Diner ver, 
sammelt, anf welches ein großer Ball folgen wird. 

C h i n a. 

Z e i t u n g besagt, daß der Kaiser, welcher sich jetzt 
am Abende seines Lebens befindet, sich sehne, die 
Last der Regierung, welche zu schwer für seine Schul-
kern werde, einem jüngeren Herrscher zu übertragen. 
Seine Krankheit im vorige» Sommer erregte heftige 
Streitigkeiten wegen der Nachfolge, denn obwohl 
sein einziger Sohn als rechtmäßiger Thronerbe vor-
geschlagen ward »ud Taonkwang einwilligte, ihm 
mit dem neuen Jahre das Scepter zu überlassen, 
wurde doch dieser Plan durch die um den Einfluß 
kämpfende» Parteien vereitelt. Die Folge war die 
Einsetzung eines RatheS, welchem alle Sachen von 
Wichtigkeit vorgelegt werden, da aber der Einfluß 
seiner vornehmsten Mitglieder sich als zu groß und 
besorglich herausstellte, so hat der Kaiser'die Zahl 
der Rothe bedeutend vermehrt und mächtige "und 
ehrgeizige Männer in der Versammlung vereinigt, 
deren Eifersucht und gegenseitige Feindschaft ihm 
größere Sicherheit zu gewähren scheint. 

AuS C h i n a reichen die .Hongkong-Nachrichten durch die Straßen *>on?v>'do« raffelt » ©uifo 
bis zum 15. M a i : Ein AuSzH auö der Pek ing - per Eisenbahn. - Mau behauptet, JK»p umh 9 

M i s c e l l e i » . 
A l l e S per E i s e n b a h n ! Die Bewohner von 

Westend in London haben sich in diesem Augenblick 
von ihrem Staunen noch nicht erholt. Vorige Woche 
trat James Plush, Lakai des S i r Georges Flimsy 
vor seine» Herrn und erklärte diesem nach einigem Zö-
gern mit stotternder Stimme; er wünsche ans dem Dienst 
zu treten, um von seinem ersparten Geld? zu leben. 
S i r Flimsy lächelte ironisch und fragte seinen Ja-
mes, wie hoch sich die zurückgelegten Capitalien be« 
liefen. Von dreißig Guinee» Lohn könne er unmög-
lich viel zurückgelegt habe», zumal für seidne Strüm-
pfe und Parfümerien mancher Schilling flüssig ge-
worden sei. James Plush gestand schüchtern, daß 
er in Eisenbahnactien speculi'rt und 30,000 Pfd. S t . 
(sage fl. 360,0003 dabei gewonnen habe. M i t zwan-
zig Pfund, die er einer Magd im Haufe entliehen, 
waren die Spekulationen begonnen worden. S i r 
Georges saß gerade beim Frühstück; als er die über-
raschende Neuigkeit hörte, wurde er auf einmal ver-
tranlicher; Lady Flimsy lud S i r James — „ S i r " 
per Eisenbahn — ein, das Dejeuner mit dem S i r 
GeorgeS zu theileu, und der ci-<levant drückte den 
ci-rievnnt Lakai gemüthlich auf den Stuhl nieder, 
— „ F r e u n d " per Eisenbahn. — Später wurde 
S i r JameS von Lady Flimsy noch zu einem Diner 
in Richmond geladen, und man wi l l bemerkt haben, 
daß Emily Flimsy, deS Bankiers siebente von sei« 
neu schönen Töchtern, den, S i r JameS besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt habe, — „ v e r l i e b t " per 
Eisenbahn. — S i r JameS PluSH soll einem sehr 
alten Geschlecht entstammen — „ a d l i g " per Ei-
senbahn; — denn Hugo von Pluche kam schon mit 
Wilhelm dem Eroberer nach England — „ g e f m«w » 
lich " nachgewiesen per Eisenbahn — mm®® 
mes führt deßhalb bereits da^al te Faw'li« p p ^ 
auf seinem neuen „Broiigham , ders» 
durch die Straßen von London rasselt &>,a 
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Flimsy habe den S i r James schon in der Lakaien» 
livree geliebt — „ g e l o g e n " per Eisenbahn; — 
jetzt steht der ehelichen Verbindung nichtö mehr im 
Wege, denn der Geliebte ist — « E s q u i r e " per 
Eisenbahn. — Da das Geschlecht der James von 
jeher zu den Hochtories — « T o r y " per Eisenbahn 
— gehörte, so hat sich S i r James « P a r l a m e n t s -
g l i e d " per Eisenbahn zu werden, als ministerieller 
Candidat in Vorschlag bringen lassen. 

P o r t r ä t e be rühmter M ä n n e r und i h r e 
B i o g r a p h i e au f Schnup f tüchern . Der Cor-
ricre dclle dame erzählt, daß er diesen neuesten 
Modeartikel schon gesehen habe, und zwar das Bild-
niß des bekannten l ) r . Steiger, umgeben von dessen 
LebenSgeschichte — auf einem Schnupftuche: für 30 
Soldi ein Porträt, eine Biographie und das Recht, 
sich in Beides die Nase zu putzen! Wird auch die 
Aehulickkeit (so fährt der (^orriore fort) nicht ver-
bürgt, so kann man dagegen leicht in den Fall kom-
men, statt der Biographie einen Roman zn lesen. 
Schon spricht man von einem Industriellen, der den 

ganzen «Ewigen Juden" auf 48 Schnupftüchern 
(also in 48 Kapiteln) herausgeben wi l l , und noch 
dazu mit eingestreuten Illustrationen. Das Porträt 
deS Verfassers sammt Norrede bekommen die Sub-
skribenten der ersten zehn Mil l ion Eremplarc gratis. 

M i t w i e v i e l Dolchstichen wu rde C ä -
sar e rmorde t . Der Professor der Geschichte, C. 
in L., eraminirtc einen angehenden Doktor der Phi-
sophie, und fragte ihn unter andern, mit wie viel 
Dolchstichen Cäsar ermordet worden wäre? Der 
junge Mann wußte nicht zu antworten. Der Era» 
minator ging aber von seiner Frage nicht ab, und 
sagte endlich: «Nun, wenn Sie eS nicht bestimmt 
wissen, fo geben Sie wenigstens eine ungefähre Zahl 
an." I n der Verlegenheit dachte unser Doctor an 
die Jahreözahl und sagte: „1765". — „üfteiii Gott", 
fuhr der Professor fort, „wie können Sie eine solche 
Zahl angeben; das würde ja Cäsar nicht ausge-
halten haben". — „Deßhalb ist er ja auch gestor-
den," erwicderte der Geängstigt?. 

Im Namen de« General-Gouvernements von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censvr. 

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

I n Veranlassung eines Auftrages S r . Erccl-
lenz dcö Herrn Livlandischen Civil - Gouverneurs, 
noch welchem zufolge Mittheilung des Herrn M i -
nisterS deS Innern Se. Kaiserliche Majestät Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß für die Einwohner 
der an der chinesischen Grenze belegenen Stadt deS 
Jrkutzkischen Gouvernements Troitzkossawsk, woselbst 
durch eine Feueröbrunst der beste Theil der Stadt 
eingebüßt und ein Schade, der auf 1 ,143,000 
Rbl. S . - M . abgeschätzt worden, entstanden ist, in 
allen Gouvernements eine Subfeription zu freiwil-
ligen Beitragen wahrend der Dauer eines JahreS 
eröffnet werde, — ergeht hiermit von Einem Edlen 
Rathe an sämmtliche Einwohner dieser Stadt die 
Aufforderung, zur Unterstützung der verunglückten 
Bewohner von Troitzkossawsk beisteuern zu wollen, 
und ihre milden Gaben bei Verzeichnung ihrer Na-
men und des Betrages in eine zu solchem Behuf 
in der Raths * Kanzellei auöliegende Subskriptions-
liste dem Rathe zur Weiterbeförderung einzuliefern. 

Dorpat-RathhauS, am 25. August 1845. l 
Z i „ Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dvrpat : 
Justizbürgerineistcr Helwig. 

Obcr-Secr . A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
JnspecivrS deS hiesigen Elementar-Lehrer-Semina-
riumS wegen Lieferung eines Quantums von 61 
Faden Birken und 22 Faden Ellern Brennholz für 
den Bedarf des Scminariumö pro 1846 werden 
von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen, welche 
daö bezeichnete Holz - Quantum zu liefern willens 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, zu dem fest-
gesetzten Torge am 12. und zum Perct^rgc am 
15. d. M . vor dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, am 3. September 1845. 
Polizeimeister v. Kurowsky. 

Seeretair v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelft zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
13. September Nachmittags um 3 Uhr im Gast-
hause „ S t a d t London" verschiedene Meubel und 
andere Effekte gegen gleich baare Bezahlung in 
Silber-Münze öffentlich auetionis lege versteigert 
werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 3. Septbr. 1845. 
Ad inaiidatum: 

Seer. R. Linde. 

(Beilage.) 
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JW 70. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 7. September. 

Bekannt,nachnngen. 
Da cö sich begeben hat, daß unter denen in 

der Renterei der Ehstnischen Distrikts - Direktion 
eingezahlten Baneo-Assignationen, falsche befunden 
worden, — als wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß die Renterei dieser DistrietS-Direttion, Banco-
Assignationen nur alS dann empfangen wird, wenn 
denenselben eine von dein Einzahler unterschriebene 
Numeration beigefügt ist. 

Dorpat, Ehstnische DistriciS-Direktion der 
Livländischen adelichen Güter - Credit - Socirat, am 
4. September 1845. 3 

Direktor von Samson. 
L. v. Reutz, Secretaire. 

- Am Sonntag den 9. Sept. wird die Dörpt-
sche Scctionö-Comitat der Evangel. Bibelge-
sellschaft ihr diesjähriges Bibelfest frier», und 
werden zum Schluß deö Gottesdienstes die 
Becken an den Kirchthürkn zur Einsammlung 
fniwilliger Gaben für die Zwecke der Bibel- j 
gesellschafr ausgestellt sein. 1 j 

Daß ich gegenwärtig im ehemaligen Bauerle-
fchen Hause in der Alerander-Straße wohne, zeige 
ich hiermit an. 3 

Dorpat, den G. September 1845. 
Hosgerichtöadvoeat C. Schöler. 

B e s t e l l u n g e n auf (ire xv i ch t c nach 
der l e t z t e n V e r o r d n u n g n i m m t an 

J. J. Ger lach. 3 

Die bereits im vorigen Monat durch die dörpt-
sche Zeitung annoneirten Goldschmidtschen Streich-
riemen sind mir in Commission gegeben worden 
und sind zum Fabrikpreise in meiner Handlung 
zu haben- W« Kahlfeldt. l 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
fertig« und gestempelte Kruschken und die kleineren 
neuen Maaße zu haben sind. 2 

Klempncrmcister E. Müller, 
im Bokownewschen Hause a»n Markt. 

Ich empfehle mein wohlassortirtes 
Weinlager wie auch extra feinen Jamaica-
Rum, Batavia-Arack, alten Cognac, echten 
Franzbrand wein, Linibiirger Käse, Sardine 
in Oel, frischen und gepressten Caviar. 

C. H. Bauch. 1 

Der Verkauf des in Forbushof angefertigten 
LeuchtspiritnS findet wie im vorigen Jahre in der 
Thunschen Handlung Statt. Wer größere Quan-
titäten direkt zu beziehen wünscht, beliebe seine 
Aufgabe im Vrüningkschen Hause, der Kreisschulc 
gegenüber, beim Hauöaufseher Probst zu machen. 

Fertige Winterhüte und Hauben, nach der 
neuesten Mode, sind zu haben bei Madame Mettig 
in der Blumenstraße im Drewingschen Hause. 2 

Daß auf dem Gute Ropkop vom 10. Sept. 
ab, wohlschmeckende Kartoffeln zu 50 Cop. S M . 
daö Loos, mit der Zufuhr in daö HauS, verkauft 
werden wird hiermittelst bekannt gemacht. Die 
Kaufer haben sich auf dem Hofe Ropkoy oder im 
Kaufhofe in der Bude deö Herrn C. Falkenberg 
Nr. 18 zu melden. 3 

I m Kopylewschen Hause neben der Bürger-
muffe ist Kartoffelmehl zu 1 Rbl. S M . daö LieS-
pfund zu haben. 3 

Zwei gebrauchte Petersburger Forte-
Piano's, zu 60 und 70 Rub. S. M., sind 
zu verkaufen bei Rath Biedermann. 1 

So eben angekommene frische holländische 
Häringe, englische Haringe und Tischsalz verkauft 

I . R. Schramm. 2 

Abreisende. 
Cand. ju r . Otto Horn verläßt Dorpat. 2 
Dorpat verlaßt: Candidat Kracht. 1 

I n der Buchdrucker« von H. kaakniami .st 
erschienen und in allen Buchhandlungen 

Maa rahwa kassulme Ka^nder e) 
T a h t - ramat peme. 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat September 1845. 

Weizenbrod: 
Ein Franzbrod soll wiegen und gelten . 
Ein Kringel aus Wasser gebacken . 
E in Kringel auö Milch gebacken 

Roggenbrod: 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmshl 
Ein Brod aus reinem Roggenmehl 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Berhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h , 

G u t e S f e t t e s Rindfleisch soll gelten. . . 
Minder gutes . . 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Hinterviartel 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel 
GuteS f e t t e S Schaasfleisch 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch 

i c * : 
Doppel B i e r , eine Bouteille von $ S t o s . . . 

dito fyr sitzende Gäste tn den Tractenrs . 
Tafe l oder Mittelbier , eine Bouteille von | S t o s . 
Ördinaires oder K r u g s - B i e r 1 S t o f 

fü r sitzende Gaste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

Stof. . Gemeiner Kornbranntwein b. z. 
(in de» Krügen) . . . . . . . . . . . . . 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f 
( in de» Häusern der Getränkshändler) 

Abgezogener versüßter Branntwein , ein S to f 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis 

-) 

..Pfd. Sol. 
S.M. 
Kop. 

8 i 
? 

* — 8 T 
8 X 

Ä 

80 3 5 80 3 
1 Ii 

1 
— 

45 

— — — 

1 — 5J. 

— 6 
— Gl 
— 4s 

— — 45 

24 

— 20 

— 34 
- — 6» 

W e r von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veracciSbarcn Getränke niedriger ve^anf t 
alS festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine S t r a f e von 10 Rubel S i l b . * M . 
wovon der Angeber die Häl f te genießt. 

Publicatuni, Dorpa t Ra thhaus , den 6. September 134». 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- a l s Amtgerichts dieser S t a d t . 

d. Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Cossart. 

Secr . R . Linde. 



Erscheint zwe i Mal w ö -
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Dienstag 

Dörptsche Zeitung. 
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comptn ir, durch w e l c h e s 
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Insertions-Gebühren für 
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Anzeigen aller Art be-
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Raum. 

II. September mr>. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Pskow. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. -
England.— Spanien. — Belgien. — Deutichland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — MiScellen. — 
Notizen auS den Kirchenbüchern D orpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 7. Sept. Zu Rittern des 

S t . Annen-Ordens sind ernannt: 2ter Classe: der 
beim Kaukasischen CorpS stehende Obrist von der 
Kavallerie A h l b r a n d t ; 3ter Classe mit der Schleife: 
der Capitain T r e f f u r t ! » vom General-Stab, vom 
Hufarenregiment des Generaladjutanten Fürsten 
Wassiltschikow, der Stabrittmeist-r F r i e d e n d , 
der Adjutant der Isten Brigade der 13ten Jnfante-
riedivision, vom Brestschen Infanterieregiment Stabö-
Capitain E i S m o n t ; 3ter Classe: der Ordinator 
deS Pätigorökischen Mi l i ta i r - Hoöpitals Stabsarzt 
F ranzen. 

S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. Dem beim ab-
qetheilten Kaukasischen CorpS stehenden Gen-ralmajor 
G r o t e »h ie lm 1 ist der St . Aiinenorden Ister Classe 
Allergnädiqst verliehen worden. 

Zu Rittern des St . Annenordenö sind ernannt: 
3ter Classe: der Feldingenienr Stabscapitain M ü l l e r 
und der älteste Adjutant des Stabeö vom abgetheil» 
ten Kaukasischen Corpö, Feldingenieur Staböeapitain 
K a u f m a n n . 

Zum Ritter deö St . Stanislausordeus 2ter Classe 
ist ernannt: der beim Commandeur deS öten Infan-
terie- Corpö, General von der Infanterie LüderS 
fixt besondere Auftrage angestellte, sich zur Cavalle« 
rie zählende Major F r e i t a g von Lorm^ghaven. 

Durch Allerhöchsten Gnadenbrief vom 9. Aug. 
haben S . M . der Ka i se r dem Chef der Inge-
nieure deö abgesonderten Kaukasischen CorpS, Gene-
ralmajor Postels 1, auf das Zeugniß deö Ober-
befehlshabers deS abgesonderten Kaukasischen Corps, 
über die ausgezeichnete Tapferkeit, welche derselbe 
während der Erpedition »ach Andm und Dargo 
bewiesen hat, und über seine musterhaften Anord-
nuugen bei Errichtung temporairer Befestigungen, 
größtentheils unter dem ununterbrochenen Feuer der 
Arbeitenden, den St . Stanislausorden ister Classe 
Allergnädigst zu verleihen geruht. 

P ß k o w , LS.Aug. Am 24sten d . M . geruhten 
I I . M M . der K a i s e r und die K a i s e r i n mit 

I . K. H. der Großfürstin O l g a N i k o l a j e w n a 
und Ihren Königl. Hoheiten dem Prinzen Friedrich 
der Niederlande, nebst Gemahlin, das Gouvernement 
Pßkow zu passiren. Nachdem die hohen Reisenden 
auf der Station Kateschnaja übernachtet hatten, 
langten Sie um 10, Uhr Morgens auf der Sta-
tion Kresti an, wo Se. M a j . der Ka ise r den 
Rapport des Gouverncments-Cbefs entgegen z» neb-
men und denselben ausführlich über den Zustand 
deS Gouverncmentö und insbesondere darüber, ob 
hinreichende Dorräthe von Unterhaltsmitteln daselbst 
vorhanden seien, zu befragen geruhte, bei welcher 
Gelegenheit Se. M a j e s t ä t 2000 Nub. S . zur 
Vertheiluug an die hülfsbedürftigen Bewohner deS 
Gouvernements Pßkow freigebigst zu schenken, die 
Gnade hatte. Zu gleicher Zeit geruhten I h r e M a j . 
die K a i s e r i n , stets besorgt um das Gedeihen der 
unter Dero hohen Schutze stehenden Lehr« und Wohl-
thätigkeits-Austalten, S ich huldreichst zu erkundigen, 
ob nicht vielleicht Pfleglinge solcher Anstalten an-
wesend seien, so wie über die Kinder-Bewahranstalt 
der heiligen Olga zu Pßkow S ich Bericht erstatten 
zu lassen. Die Städter waren zahlreich aus Pßkow 
nach der »abliegenden Station Kresti hinausgeeilt, 
um den innigst geliebten Monarchen und Seine er« 
habeue Familie zu sehen und begleiteten die hohen 
Reisenden mit heißen Segenswünschen für das Wohl 
I h r e r M a j s t ä t der K a i s e r i n . I n der Stadt 
Ostrow hielten I I . K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t e n 
und I I . Hohe i t en Mittagstafel, zu welcher der 
Scnateur, G .R.Pesch tschurow, mit seinerToch« 
ter, Hoffräulein J h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n , 
die Gemahlin deS ChefS der 2ten Grenadier-Divi. 
sion Baronesse F rede r i kö und die Frau vom Haufe, 
Obristin Kasterew zugezogen zu werden, die Ehre 
hatten. Um 2£ Uhr Nachmittags setzten die hoben 
Reisenden Ihren Weg auf der Diinaburgschen Chaussve 
weiter fort. Auf der Station Wischgorov » 
men Se. M a j e s t ä t der K a i s e r vo» Seiner Fa^ 
milie und allen I h r e M a i e s t a t die ^ 
auf Dero Reise inS Ausland begle.tendm^P ^ ^ ^ 
Abschied und kehrtenl darauf JU v „ w e i l e n 

und"d°en"Thee einzunehmen gerubten. Um 8z Uhr 



Abends kamen Se. Ma jes tä t wieder in die Stadt 
Ostrow zurück, woselbst auch eine Halde Stunde 
später S . K. H. der Großfürs t T h r o n f o l g e r 
anlangte. Se. Ka iser l . Höh. waren desselben 
Morgenö aus Gatschina abgereist und nach eilig 
auf der Station Kateshnaja gehaltenen Mittags-
mahle in Kresti angekommen und nachdem S i e 
den Ehren-Rapport des Gouvernements-Chefs an-
genommen, nach der Stadt Ostrow weiter gefahren 
und daselbst um 9 Uhr Abends eingetroffen. Die 
Stadtbewohner drängten sich von früh Morgens 
um das von den hohen Gästen bewohnte Hans, 
und begleiteten bei festlicher Beleuchtung aller Hau-
ser die erhabenen Reisenden, die um 9 Uhr Abends 
ihren Weg nach Opotschka weiter fortsetzten, mit 
lautem nnd herzlichen Freudenrnfe. 

Se. Ma jes tä t und Se. Ka ise r l . Hohe i t 
verließen, ohne weiteren Anfenthalt in Opotschka, 
die Gränzen des Gouvernements den Lösten, um 
5 Uhr Morgens. 

An demselben Tage übernachteten I I . König-
lichen Hoheiten, die Prinzessinncn Louise und 
M a r i e , und der junge Prinz F r ied r i ch der 
Niederlande auf der Station Kateshnaja und setzten 
Tages darauf ihre Reise auf der Dünabnrgschen 
Chaussee weiter fort. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Sept. Seit gestern Abend reisen 
zahlreiche Schaaken von Engländern von hier nach 
E n , um dort ihre Königin zu sehen. Die Zeit, 
wann die Königin Victoria zu Treport landen wer-
de, ist noch nicht bekannt; ihre Wiederabfahrt nach 
der Insel Wight soll indeß auf den 10ten fest« 
gesetzt fein. 

Don Carlos und seine Gemahlin haben von 
der französischen Regierung die Erlaubniß erhalten, 
ihren Aufenthalt in Marseille zu nehmen. Sie 
werden in den ersten Tagen dieser Woche dort 
eintreffen. 

Der M o n i t e u r a lge r ien vom 30. August 
meldet amtlich, daß der General.Gouvernenr Bngeand 
am 4. Septbr. abreisen sollte, um sich nach Frank« 
reich zu begeben; er werde sich geradeswegeö nach 
Souttberg verfügen, um mit dem daselbst verweilen-
den KnegS-Minister über die Angelegenheiten Alge-
nens zu verhandeln. Am 27. August war der Ge-
neral« Lieutenant Lamoriciere von Oran in Algier 
eingetroffen, um während der Abwesenheit Bugeauds 
daS General «Gouvernement von Algerien zu über-
nehmen. 

Nächstens soll hier e,u neues Blatt unter dem 
Titel Gazet te d i p l o m a t i q u e erscheinen. ES 
würde dieses Journal die Bestimmung haben, die 
politischen Fragen von einem höheren und unpar» 
teischen Standpunkte aus zu behandeln. 

Die Kartoffel-Krankbeit zieht jetzt auch in Frank-
reich bereits große Aufmerksamkeit auf sich; von 
Belgien aus hat sie sich schon biS in die Nähe von 
Paris ausgedehnt. 

Am 3. September ist die Last-Korvette „ la Seine" 
mit Marine-Infanterie und Passagieren von Brest 
nach Oceanien abgegangen. Die Presse räth der 
französischen Regierung, Otaheiti ganz in Besitz zu 
nehmen, was diesem Blatt durch daS Benehmen der 
Königin Pomareh und durch die Erklärung der eng« 
tischen Blätter, die französische Regierung könne 
diese Insel nicht behalten, und sie werde dieselbe 
gutwillig oder gezwungen aufgeben müssen, vollkom-
wen gerechtfertigt erscheint. 

Nach dem Semaphöre von M a r s e i l l e vom 
4. Sept. ist l ) r . Steiger seit dem 2. September in 
dieser Stadt, von wo er nach Spanien reisen will. 

Die jungen Sohne Mehemed Ali'ö sind zu Paris 
angekommen und haben, begleitet von ihren LandS-
lenken, die schon seit einiger Zeit zu Paris wohnen, 
die Merkwürdigkeiten der Hauptstadt besichtigt. 

Die Re fo rme will wissen, daß daS Ministe-
rium des Innern damit umgehe, die Findelhänser 
ganz abzuschaffen, obgleich die öffentliche Meinung 
sich gerade in der letzten Zeit sehr zu Gunsten der-
selben ausgesprochen habe. 

Ein Pariser Blatt wünscht, daß die Kammern 
ein Gesetz annehmen möchten, welches den Organen 
der Press« verböte, die Selbstmorde zu veröffentlichen. 

P a r i s , 10. Sept. lieber die Ankunft der 
Königin Victoria zu En bringen G a l i g n a n i ' ö 
Messenger und das J o u r n a l deS D e b a t ö 
bereits nachstehende nähere Mittheilungen: »Vorge-
stern früh um 7 Uhr verkündeten die Signalkano-
nen von den Batterieen Treport'S, daß die Köni« 
gin Victoria nnd ihr erlauchter Gemahl in Kurzem 
wieder die Gäste des KönigS Ludwig Pb'lipp auf 
dem Schlosse von En sein würden. Der Morgen 
war prachtvoll und die ganze Bevölkerung von Ell 
und Treport an der Küste versammelt. Um 8£ 
Uhr trafen vom Schlosse zwölf Kölligliche Chars-k», 
banc in Treport ein; in dem ersten befanden sich 
der König, die Königin, die Herzogin von Orleans, 
der Prinz und die Prinzessin von Salerno, der 
Prinz von Joinville, der Prinz und die Prinzessin 
Clementine von Sachsen «Kobnrg und die Herzogin 
von Anmale. Fast unmittelbar darans warf die 
Jacht der Königin Victoria etwa % (englische) Meile 
von der Küste Anker; da die Fluth so niedrig giny, 
daß das große schöne Boot, welches die Königin 
bei ihrem ersten Besuche von dem Dämpfer nach 
dem Landungsplätze geführt hatte, diesmal nicht 
gebraucht werden konnte, so mußte man auf andere 
Mittel bedacht sein; und weil es an besseren fehlte, 
waren die Königin Victoria, ihr erlauchter Gemahl 
und der König Ludwig Philipp genöthigt, sich in 
einem gewöhnlichen Nachen, auf dem man »ine 
große dreifarbige Fahne aufgepflanzt hatte, an die 
Küste zu begeben. König Ludwig Philipp war, 
als er sich an Bord der Jacht der Königin von 
England begab, von dem Prinzen von Joinville, 
dem Prinzen August von Sachsen-Koburg und Herrn 
Guizot begleitet. Die Königin Victoria, welche auf 
dem Verdecke stand, trat vor, um den König zu 
empfangen, und eilte in die A r m e e deS alten Freun-



deö ihres Baters. Die Landung erfolgte unter dem 
Geschützesdonner der im Hafen versammelten Flotte 
und unter dem Zuruf einer nnübersehlichen Volks-
menge. Am Landungsplätze befanden sich die Kö-
nigin der Franzosen und die Prinzessinnen der Kö» 
»igl. Familie; der König führte die Königin Vir-
toria nach dieser Stelle, und es wurden die herz, 
lichsten und innigsten Begrüßungen gewechselt. Die 
Königin der Franzosen küßte die Königin Victoria 
zu wiederholteumalen auf beide Wangen und um« 
armte sie aufs zärtlichste; dann stellte sie ihr die 
siciliauische Prinzessin (die Gemahlin des Herzogs 
von Aumale) vor, und es bestieg sodann die Ge-
sellschaft die Chars.«-banc, welche sie nach dem 
Schlosse von Eu führten. I m Hofe des Schlosses 
standen in Schlachtordnung eine Schwadron deS 
7. Kürassier-Regiments, eine Schwadron Jäger und 
ein Bataillon des 12. Linie»«Regiments; eSdefilirten 
diese Truppen vor Ihren Majestäten. Der König 
führte hierauf die Königin von England in die 
Victoria-Gallerie, welche er zur Erinnerung an den 
ersten Besuch Ihrer britischen Majestät hat erbauen 
lassen. ES ist diese Gallene bereits mit deu Ge« 
mälden und Zeichnungen ausgeschmückt, welche die 
interessantesten Scenen des Aufenthalts der Königin 
von England in Frankreich und der Reise deö Kö-
nigs der Franzosen «ach England darstellen. S i r 
wurde wie durch Zauber vollendet. Dank dem uner, 
rnüdlichen Eifer der talentvollen Künstler, welchen 
die Ausführung der Ideen des Königs übertragen 
war. I n dem großen Speisesaale, welcher nach 
dem Park hinausgeht, vereinigte ein Dejeuner von 
vierzig Couverls die Königliche Gesellschaft und die 
Personen ihres Hauses. Am Nachmittage, nach 
dem Diner, sollte eine Promenade in dem großen 
Park vorgenommen werden und am Abend eine 
Vorstellung des „Richard Löwenherz" und des „neuen 
Gutsherrn" von den Schauspielern der komischen 
Oper stattfinden. Die Königin Victoria wollte qe# 
stern Abend, nach dem Diner, daS Schloß En wie« 
der verlassen, um die Fahrt nach der Insel Wight 
anzutreten. Die Königin wünscht sehr, am 10., auf 
welchen Tag sie bei ihrer Abreise von England nach 
Deutschland ihre Wiederankunft bestimmt hatte, in 
England einzutreffen, lieber die Einrichtung der 
Victoria-Gallerie gab die Königin von England 
große Frende zu erkennen, sowohl wegen der groß, 
artige» Aufmerksamkeit, die ihr durch Herstellung 
dieser Gallene erwiesen ist, als auch wegen der 
herrlichen Kunstwerke, die hier an einander gereiht 
sind. Außer Herrn Gurzot waren auch die Min i ' 
ster Salvandy und Dumon in Eu anwesend. Der 
Finanz-Minister wurde erwartet. Der Besuch der 
Königiu Victoria auf dem Schlosse von Eu erfolgte, 
wie man aus bester Quelle vernimmt, ganz aus ei-
geuem Antriebe. Die Königin selbst schrieb, als sie 
aus Deutschland abreiste, an den König, daß sie, 
da er sich zu En befinde, nicht so an diesem Orte 
vorüberfahren wolle, ohne bei ihm zu erscheinen, 
um ihm einen neuen Beweis ihrer freundschaftlichen 
Gesinnung zu geben." 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 6. Sept. Der pariser Korrespondent 

der T i m e s behauptet, aus guter Quelle zu wissen, daß 
die französische Regierung den Entschluß gefaßt habe, 
Otaheiti und die übrigen von den Franzosen besetz-
ten Punkte in Oceanien wieder aufzugeben, weil sie 
sich durch alle von dort eingelaufene Berichte über-
zeugt habe, daß die Besitzhaltung mehr als nutzlos 
sei, wenn nicht das Bngeaub-Pelissiersche Vernich-
tungs- System dort eingeführt werde, wozu Herr 
Guizot denn doch keine Neigung habe. Einstimmig 
laute die Erklärung der französischen Offiziere, Be-
amte ic. in Oceanien dahin, daß die Eingebornen 
sich nie den Franzosen unterwerfen oder auch nur 
anschließen würden, so lange uicht die Engländer 
gänzlich von diesen Inseln vertrieben und ausge-
schlössen seien. Letzteres lasse sich nicht wohl be-
werkstelligen und daher denke man an die Aufge-
billig der oceanischen Kolonieen. 

Auf der nach ben Grundsätzen des Herrn Sa-
muda zwischen Dartmouth und Epsom angelegten 
atmosphärischen Eisenbahn, deren Länge etwaS über 
5 engl. Meilen beträgt, wurden gestern mit einem 
ziemlich besetzten Personenzuge von 6 Wogen Probe-
fahrten hin und her angestellt, welche sehr günstig 
ausfielen. Der Zug, welcher zwischen 30 und 40 
Tonnen wog, fuhr durchschnittlich mit einer Schnellig-
keit von 48 engl. Meilen in der Stunde, welche 
jedoch auf einigen Strecken bis zu 65 Meilen ge-
steigert wurde. Nächstens sollen auch Versuche nach 
dem Pilbrowschen System angestellt werden, wel-
ches angeblich von gewissen Mängeln bes Samu« 
daschen Systems frei sein, jedoch alle Vorzüge des« 
selben in gleichem Grade besitze» soll. Sachverstän-
dige zweifeln nicht, baß das atmosphärische Princip 
in nicht ferner Zeit über das bisherige Eisenbahn» 
system einschieben siegen werbe. 

L o n b o n , 9. Sept. Die Nachricht von dem 
unvorhergesehenen Besuch ber Königin Victoria bei 
dem Könige der Franzosen in Schloß En ist gestern 
hier eingetroffen, unb wollen einige Blätter wissen, 
baß Ihre Majestät bie Königin auch nach Paris 
noch gehen werde. Die „ T i m e s " widerspricht in* 
beß biefcm Gerücht, unb daS heutige Hof «Bulletin 
kündigt auch bereits zum nächsten Sonnabend, den 
13., eine Geheim-Raths-Sitzuug an, welche die Kö-
nigin in Osbornehouse auf der Insel Wight halten 
wird. Nach Angabe eines pariser Korrespondenten 
des G l o b e soll Ihre Majestät aber der Herzogin 
von NemourS einen Besuch in Paris zum nächsten 
Jahre bestimmt zugesagt haben. Wie verlautet, wird 
die Königin in diesem Jahre noch, und zwar dem-
nächst, nach kurzem Aufenthalt auf der Insel Wight, 
sich zu einem Besuche auf bem Landsitze Lord Aver, 
beeu'6, Haddebouse, nach Schottland begeben. 

Die Strenge, mit welcher die Reqierunggegcn 
die Orangisten in I r land verfährt, veranlaß ^ ^ 
die HochtorieS in Eng land , für jene fl 0 
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verschiedenen Kriegöhäfen stationiren sollen. Ihre 
Zahl ist vorläufig auf acht bestimmt, sie werden mit 
der archimedischen Schraube versehen, und erhalten 
den Namen: Dampf. Wachschiffe. 

s p a n i e n . 
(A.Pr.Ztg.) M a d r i d , ü.Sept. UmMitternacht. 

(Auf außerorveiitlichem Wege.) Diesen Ab?nd um 10 
Uhr brach ein Jnfnrrection-Versuch aus; er wurde 
von de» Truppen rasch unterdrückt; bloö ein Offi-
zier wurde getödtet. 

P a r i s , 8. Sept. W i r erhalte» heute folgende 
nähere Nachrichten über die Ankunft der französi-
sche» Prinzen auf spanischem Gebiete. Ani 3. Sep-
tember um 1 Uhr Mittags waren sie zu Behobia 
eingetroffen. Bekanntlich ist Behobia der äußerste 
französische Gränzort, die Gränze selbst aber befin« 
det sich auf der Mitte der Brücke über die Bidassoa. 
Auf der französischen Seite am Ausgange derselben 
war eine Escadron französischer Jäger zu Pferde 
mit einem Bataillon deö 60|lei, Linien-Infanterie-
Regiments und einer Batterie Artillerie in Schlacht-
ordnung aufgestellt. Am entgegengesetzten Ende auf 
der spanischen Seite bemerkte man, wie immer, 
nur die Schildwache. Inzwischen betraten Herr 
Azevedo, Präfekt deS Departements der Nieder-
Pyrenäen, und Herr Leroy, Unter-Präfekt des Aron-
dissemeiits von Bayonne, zu Fuß allein die Brücke. 
Alsbald erschienen von der entgegengesetzten Seite 
her der Herzog von San Carlos, Königl. spanischer 
Kammerherr, Herr von Arana, Einführer der frem« 
den Botschafter, der General Zarco del Balle, Ge, 
neral-Direktor deS Genie. Corps General Barrene-
chea, Kommandant der Provinz Guipuzcoa, die 
Herren von Aldamar und von Olazabal, Depntirte 
derselben Provinz, und mehrere andere spanische 
Offiziere. Alle diese Herren waren in voller Galla« 
Uniform. Als sie an einem weißen Kreuze ange, 
kommen waren, welches die Gränze zwischen den 
beiden Königreichen bezeichnet, machten diese Herren 
Halt und richteten an die beiden französischen ho-
hen Beamte», die hier mit ihnen zusammengetroffen 
waren, die Worte: «Hier sind unsere beiderseitigen 
Gränz-n, ihr Herren!" I n diesem Augenblicke' 
schloffen sich noch einige Ehrengarden, die am Ein-
gang der Brücke vom Pferde gestiegen waren, den 
französischen Herren an. Während dessen kamen 
auch die französischen Prinzen an der Gränze deS 
französischen Gebietes an, stiege» von ihren Wagen 
aus und gingen nun, nachdem sie der Ehrengarde 
zu Pferde von Bayonne, so wie der baSkischen be» 
rittenen Ehrengarde, die sie bis hierher begleitet 
hatten, wiederholt ansö wärmste gedankt, zu Fuße 
weiter, begleitet von den Generalen Jacoby und 
RachiS und ihren Stäben und dem Grafen Breffon, 
französischem Botschafter am spanischen Hofe. Als 
der Herzog von Nemourö in der Gruppe, die ihn 
umgab, auch Herrn Chegaray, Depntirten des Ar-
rondissements von Bayonne bemerkte, ging er auf 
ihn zu und fragte ihn, ob er etwa auf einem Gute 
in der Nähe wohne. «Nein, Monseigneur«, crwi-
derte der Depntirte, „aber ich glaube, daß Ew. 

Königl. Hoheit bis hierher von dem Depntirten be* 
gleitet werden müsse, welcher die Ehre hat, dieses 
Arrondissement zu vertreten." Nun betraten die 
Prinzen mit ihrem Gefolge die Brücke und an der 
Gränzscheide wurden ihnen die verschiedenen Perso» 
nen, welche sie dort erwarteten, der Reihe «ach 
vorgestellt. Nach der Vorstellung richtete der Her-
zog von Nemours an die zu seinem Empfange ab-
gesandten spanischen Herren folgende Worte: „ I ch 
bin sehr gerührt von dem Empfange, der mir hier 
im Namen der Königin von Spanien zn Theil wird, 
und was diesem Empfange noch einen unendlichen 
höheren Werth vertheilt, ist die Wahl der Personen, 
welche mich in diesen, Augenblicke umgeben, um mir 
die Ehren-Bezeugungen ihres Landes zu erweisen." 
Nun überschritt der ganze Zug die Brücke, und 21 
Kanonenschüsse, von den Höhen von San Marcial 
abgefeuert und von der zu Behobia aufgestellten 
französischen Artillerie Schuß für Schuß erwiedert, 
kündeten den Eintritt der französischen Prinzen auf 
spanisches Gebiet an. Am Ausgang der Brücke 
waren, Spalier bildend, eine EScadron Dragoner, 
ein Regiment Infanterie, dessen Ta»lbonrS den Ge-
neralmarsch schlugen, und eine Abtheilnng Gensdar-
merie aufgestellt. Diese spanischen Truppen mach-
ten sich durch ihre prächtige Haltung bemerklich. 
Ein Mnsik-Corps von Leuten in blauen, Barett und 
blauer Jacke und weißem Pantalon spielte mehrere 
Musikstücke vortrefflich. Als der Kanonendonner 
verstummt war , begann allgemeines Glockengeläute 
zu Zruu. Die Prinzen und ihr Gefolge stiegen nun 
zu Wagen in folgender Ordnung: im ersten Wa-
gen nahmen Platz der Herzog und die Herzogin 
von NeniourS und der Herzog von Anmale; im zwei-
ten die Gräfin von Oraison und der General Boyer; 
im dritten Graf Bresson und seine Gemahlin, im 
vierten der Präfekt und Unter-Präfekt der Nieder-
Pyrenäen, Letzterer mit feiner Gemahlin, und der 
General Jacoby. I n Jrun stiegen die Prinzen am 
Zollhause ab, wo Erfrischungen bereit standen. Die 
Häuser waren ganz versteckt unter Teppichen und 
Laubgewlndeii, und von jede», Fenster wehten ver-
einigt die Fahnen von Frankreich u n d Spanien. 
Diese kleine Stadt hatte dadurch e i n ungewöbn-
lich heitereö Ansehen bekommen. Gegen halb 
zwei Uhr verließen die Prinzen Jrun wieder, 
zwei Couriere gingen ihnen voraus, u n d eine 
Abthcilung Dragoner begleitete sie als Bede, 
ckung. S o gelangten sie denn überOyarzun, Asti-
garraga, Hernani n»d Andoain nach Tolosa, der 
jetzigen Hauptstadt der Provinz Guipuzcoa, wo sie 
beim Aussteigen aus dem Wagen von allen Civil» 
und Militair-Behörden der Provinz empfangen wnr-
den. Vor ihnen führten junge Leute von den be-
sten Familien deö Landes nationale Tänze im Freien 
auf, und dann fand eiu glänzendes Bankett statt, daS 
die Provinz anf ihre Kosten veranstaltet hatte. Der 
Empfang, welchen die Prinzen von Seiten der Be-
völkerung fanden, ließ Nichts zu wünschen übrig. 

P a r i s , 9. Sept. W i r erhalten heute neuere 
Nachrichten aus Barcelona. Am 1. September war 
daselbst ein Bando deö neuen General - Capitains 
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Don Manuel Breton an allen Straßenecken ange« 
heftet worden. I m Eingänge dieses Bando ertheilt 
der General» Capitain dem ehrenwerthen, sn'edlie, 
benden und arbeitsamen Charakter der Catalom'er 
Lobsprüche, bemerkt aber dazu, daß eine im Ver-
bältnisse zu der Masse sehr geringe Zahl von Leu-
ten, die zu allen Zeiten das gleiche Verhalten beob, 
achteten, Unruhe, Gährung und Besorgniß in den 
Gemüthern zu erregen und zu unterhalten suchten. 
Um den friedlichen Bürger in seiner Ruhe und die 
Ordnung überhaupt zu schützen vor tollkühnen Ver-
suchen Übelgesinnter, verordnet der General-Capi-
tain daher Folgendes: Jeder, der konspirirt, soll 
nach summarischem Verhör kriegsgerichtlich zum Tode 
verurtheilt und »schössen werden; jede Waffe irgend 
welcher Art ist zu führen verboten, darunter sind 
auch alle spitzigen Messer, selbst die Tischmesser, 
welche nicht in die Tasche gesteckt werden können, 
dann Röhre und Stöcke, gleichviel von welcher Form 
und Größe. Jedes Individuum, das nicht den Nach-
weis des Besitzes hinreichender Snbsistenzmittel ge-
liefert hat, so wie jeder Arbeiter, der während der 
üblichen Arbeitsstunden spazieren gehend, in einer 
Schenke oder überhaupt an öffentlichen Orten ge-
troffen würde, soll als Vagabund betrachtet und 
dem Gesetze gemäß bestraft werden; auch Spieler 
von jedweder Kathegorie sollen als Vagabunden 
»erfolgt und ihre Namen i» de» Zeitungen veröf-
fentlicht werden. Die Waffen aller Art, spitzige 
Messer, Röhre und Stöcke müssen binnen drei !^a-
gen u»ter strenge» Strafen an die Alkaldeu ringe-
liefert werden. 

Der Finanz -- Intendant der Provinz war mit 
den Maßregeln zu Einführung deö neuen Steuer-
Systems beschäftigt. Wer Widerstand versuchen 
sollte, wird als Rebell verhaftet und durch ein Kriegs-
gericht aligcurtheilt werden. 

Nachschr i f t . Eben treffe» noch Briefe aus 
Pampelona über die am 4. dort erfolgte Ankunft 
des Herzogs und der Herzogin von Nemours und 
deö Herzogs von Anmale daselbst ein. Der Em» 
pfang ließ sowohl von Seiten der Königlichen Fa-
Milte von Spanien, als von Seite» der unüber-
sehbarcn Volksmenge, die zu Pampelona zusammen-
geströmt war, sie zu sehen, nichts zu wünschen übrig. 
Sie stiegen in der für sie vorbereiteten Wohnung 
bei dem Grafen Espelata ab, wo sie sogleich darauf 
die Besuche der Königinnen und der Infant i l , , deö 
Herzogs von Rianzares, des Conseil-Präsidenten 
und deö Ministers des Auswärtigen empfingen. Mor-
gen Näheres. 

b e l g i e n . 

B rüsse l , 8. Sept. Der König und die Kö-
nigin der Belgier waren vorgestern um 2£ Uhr in 
Antwerpen angelangt, und um 5 Uhr trafen die 
Königin Victoria und Prinz Albrecht daselbst ein. 
I m Hafen von Antwerpen lagen die Königlich bri-
tischen Dampfschiffe „Victoria und Albrecht", „Porcu-
pine", «Lightning", „Black Eagle" und „Monkey" 
seit dem vorhergehenden Tage zur Verfügung der 
Königin von England bereit. Stadt und Hafen 

waren festlich geschmückt. Unter Glockengeläute und 
Kanonen «Donner nahte sich der Eisenbahnzug, der 
die hoben Reisenden nach Antwerpen brachte. Nach 
einem knrzen Aufenthalte im Wartesaal, die Glück-
wünsche der Behörden entgegen zu nehmen, stiegen 
die Königin von England, Prinz Albrecht und Ihre 
belgischen Majestäten in die Staatswagen, um ihren 
feierlichen Einzug in die Stadt zu halten. Eine 
große Volksmenge begleitete unter lantem Jubelruft 
den Zug bis an den Palast. Um 6 Uhr wurde 
zur Tafel gegangen. Um 9 Uhr Abends, während 
die ganze Stadt und der Hafen auf das glänzendste 
erleuchtet waren, verließen der König und die Kö« 
nigin der Belgier den Palast, um ihre erlauchten 
Gäste bi6 zur Scheide zu begleiten. Ihre Majcstä-
ten stiegen in Begleitung der Königin von England 
und ihreö ganzen Gefolges an Bord der Königl. 
Jacht „Victoria und Albrech»." I n diesem Augen-
blicke war der Thurm der Kathedrale in seiner gan« 
zen Höhe mit bengalischen Flammen beleuchtet. Hier» 
auf ward im Hafen ein prachtvolles Feuerwerk ab-
gebrannt, welches den Anblick eines schönen vene-
tianischen Festes darbot. Nach dem Feuerwerke 
nahmen der König und die Königin der Belgier 
Abschied von der Königin Victoria und dem Prin-
zen Albrecht, welche an Bord der Königl. Jacht 
übernachteten. Dem Könige und der Königin der 
Belgier ward nach ihrer Rückkehr in den Palast 
durch die Gesellschaft der „Großen Harmonie" eine 
Serenade gebracht. 

B r ü s s e l , 9. Sept. Vorgestern früh um 7 Uhr 
hat die Königin von England den Hafen von Ant-
werpen, wo Ihre Majestät am Bord der Jacht 
„Victoria und Albrecht" übernachtet hatte, verlassen. 
I n Antwerpen wußte man nichts von einem Besuche, 
den die Königin noch in Eu zu machen beabsichtige; 
es hieß dort, nach den Instructionen, welche Admi« 
ral Fitzclareuce erhalten, werde die Königliche Jacht 
die hohen Reisenden direkt nach Woolwich zurück» 
bringen. Die belgische Königs,Familie traf vorge-
stern Abend wieder in Laeken ein. 

D e n t s 6, l a n d. 

B e r l i n , 3. Sept. (Wef. Z.) W i r sind heute 
im Stande, den wesentlichen Inhal t der Eingabe 
mitzulheilen, welche das hiesige M a g i s t r a t s c o l » 
l eg i»m in Betreff der kirchlichen Zeitbewegungen 
an Se. Majestät den König gerichtet: 

„Diese Bewegungen, heißt es im Eingange, sind 
nicht ephemerer Natur , sondern liegen tief in dem 
Entwicklungsgänge des Volkes. Sie könn.e,l zum 
Segen gedeihen, wenn der Staat ihre Leitung über, 
nimmt und daS Gute, was in ihnen liegt, zur 
lebendigen Wirklichkeit werden läßt. Z w e i Parteien 
stehen einander gegenüber: die Althistonschen m 
Buchstabenglauben und erclusiver . 
Bewkgungspartei, welche nicht Menscheiis V ^ 
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nicht nach allen Seiten hin bewußt sein und na« 
mentlich in Bezug auf die kirchliche Einrichtung 
noch manche Unklarheit herrschen, so liegt doch daS 
christliche Princip der Freiheit diesem Streben zu 
Grunde. Die Reformation hat das Recht der leben« 
digen Fortentwicklung der Stabilität Roms gegenüber 
zur Geltung gebracht; die testamentliche Ueberliese-
rung bleibt uns beständig Grundlage des Glanbens, 
aber jeder Christ hat die Pflicht, die Überlieferung 
mit freier Prüfung aufzufassen. Der Geist Gottes 
kann nicht an Formeln gebannt werden; nicht die 
Gefäße, welche den Glauben tragen, sind das we, 
sentlichste, sondern der Geist der Wahrheit, Heilig, 
keit und Liebe, den Christus verkündet, bildet den 
Grundstein der Kirche. Diese Ueberzeugung ist in 
dem Bewußtsein der Zeit lebendig geworden. Ih r 
gegenüber tritt eine Partei auf, welche den Geist 
mit dem Buchstaben, die Form mit der Wahrheit 
identificirt und der Meinung ist: an dem Gefäße 
des Glaubens hänge die Existenz von Kirche und 
Staat. Nicht den Glauben an Jesum den lebendi-
gen macht sie allein zum Bekenntniß; auch ihre 
Kirche ist ihr Bekenntniß, wird ihr zur Religion. 
Alle Andersdenkenden thut sie in den Bann; alle 
edlen Bestrebungen, die ihrer Eristenz gefahrdrohend 
scheinen, lästert sie; wie das Jndentbum im Anfang 
der christlichen Kirche zu den Bekenner« der neuen 
Lehre, wie der Katholicismus sich zur Reformation 
verhielt, so verhielt sie sich zur freieren Richtung 
der Gegenwart. Wir vertheidigen keineswegs die 
Ausschweifungen dieser Richtung, aber wir können 
auch ihnen einen tiefere» Beweggrund nicht abspre, 
chen. Die Protestationen verdienen die ernsteste Auf-
merksamkeit; sie werden zum Theil von den Behör-
den selbst hervorgerufen, indem diese sich auf die 
Seite der Formgläubigen stellen. Das Christenthum 
«nd das Evangelium bedürfen aber keines äußeren 
Schutzes; der kirchliche Kampf ist ein geistiger und 
muß frei sein. ES muß etwas zur Beruhigung der 
Massen geschehen und daö lange gefühlte Bedürfnis 
einer Kirchenverfassung, wo alle Gemeindeglieder 
lebendige Mitarbeiter am Bau der Kirche sind, end« 
lich seine Erfüllung finden. Deßhalb richtet das 
Collegium an Se. Majestät das unterthänigste Ge, 
such: eine Commission aus allen Provinzen des 
Staates berufen zu wollen, welche sich mit der Aus« 
arbeitung des Entwurfs einer Kirche »Verfassung 
auf Grundlage der Gemeindetheilnahme zu beschäf« 
»igen hätte." 

Eine Anzahl Berliner und Potsdamer Tbeolo-
gen, unter denen auch die Bischöfe Eylert und Drä, 
scke, halben sich nun zu einer „vermittelnden Partei" 
in der deutsch,protestantischen Kirche vereinigt und 
in der Berliner Bossischen Zeitung eine Erklärung 
erlassen, sowohl gegen die „protestantischen Licht» 
freunde" — als gegen die „Partei der Hengsten« 
bergischen evangelischen Kirchenzeitung" gerichtet, 
weldier letzteren sie den Vorwurf machen, „starr an 
der Fassung des Christenthums, wie solche aus den 
Anfängen der Reformation hervorgegangen, zu hal-
ten, nach Herrschaft in der Kirche zu streben, und 
mit Verletzung der kirchlichen Ordnung den Kirchen» 

bann zu üben". — Es giebt jetzt also fünf Schat-
tirungen in der deutsch-protestantischen Kirche Pren» 
ßens: 1) die unirte Staatskirche, 2) die Alt-Luthe-
raner, 3) die Lichtfreunde, 4) die sogenannte Heng-
stenbergische Partei, 5) die Vermittelnden oder^ustv 
milieu. 

Täglich enthalten jetzt die Berliner Zeitungen 
Rücktritts»Erklärungen von dem bekannten Protest 
der Berliner Lichtfreunde. Die Theilnehmenden füh, 
len immer mehr, wie unbedacht sie sich einem boden-
losen Streben angeschlossen, und suchen jetzt so eilig 
als möglich ihre Reputation in Sicherheit zu briu-
gen. Und die Stimmführer der modernen Propa-
ganda haben sich selbst in der öffentlichen Meinung 
init einem Schlage vernichtet. Es läßt sich doch 
nur noch die rohe Masse verleiten, die heiligsten 
Interessen der Menschheit bei Bier und Wein zum 
Gegenstande marktschreierischerDiskussionen zu machen. 

E l b e r f e l d , 6. Septbr. I n unserer Zeitung 
wird erwähnt, daß an der Franz. Grenze die Schrif« 
ten RongeS in Franz. Sprache und in der Ursprache 
zurückgewiesen sind, weil diese Schriften dazu ge-
braucht werden könnten, die Lehren dieser neuen 
Religion in Frankreich einzuführen, das der Reli. 
gionspartheien schon zu viele habe. Selbst die an 
Protestanten adressirten Schriften durften nicht ver» 
abfolgt werden, und die Eingabe an die Minister 
erwirkte nichts. Für Frankreich, das sich auf seine 
Meinungsfreiheit so viel zu Gute thut, ist dieser 
Vorfall wirklich bemerkenöwerth. Die Sache endete 
damit, daß die Schriften verbrannt wurden. 

Kön ig re ich Sachsen. Am 10. September 
fand in Dresden die erste vorbereitende Sitzung der 
zweiten Kammer des bevorstehenden Landtages statt. 
Von den 76 Mitgliedern der Kammer waren 70 
anwesend, und eS wurde sofort zur Wahl der vier 
Kandidaten zu den Stellen deö Präsidenten und 
Vice-Präsidenteu geschritten. Nach achtmaliger Ab-
stimmuug wurden die Abgeordneten Haas?, Braun, 
Eisenstuck und Todt gewählt, auS deren Milte der 
König jene beiden Stellen besetzen wird. Die seier-
liche Eröffnung des Landtages ist ans den 14. Sep-
tember festgesetzt. — Nach Empfang der von Sr . 
Majestät dem König auf die Adresse der Stadt 
Leipzig ertheilten Antwort war von den leipziger 
Stadtverordneten eine Deputation gewählt worden, 
um eine abermalige Adresse, so wie eine dergleichen 
an den Prinzen Johann Königl. Hoheit, zu ent-
werfen. Diese am 2. September vorgelegten und 
genehmigten Adressen lauten, wie folgt: 

„Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, 
Allergnädigster König und Herrl Aufrichtig bekla» 
gen wir, daß durch die traurigen Ereignisse des 12. 
und 13. August, an welchen die getreue Bürgerschaft 
Leipzigs auch niclit den entferntesten Antheil genom-
men hat, und denen bei einer größeren Vorsicht der 
Behörden leicht hätte vorgebeugt werden können, 
das Vertrauen unseres Königs zu einer Stadt, die 
Ew. Majestät stets lieb und theuer gewesen, wan-
kend geworden ist. Wir sind über den Verlust der 
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Königlichen Huld und Gnade, so wie über das er. 
schütterte Vertrauen zu Ew. Majestät getreue» Bür« 
gern, um so tiefer betrübt, je weniger die mit voller 
Liebe und Treue an dem angestammten Fürstenhause 
hängende Bürgerschaft sich den Vorwurf machen 
kann, in irgend einer Art die Veranlassung gegeben 
zu haben, durch welche jene nicht genug zu bekla-
genden und von n»6 Allen im höchste» Grade ge-
mißbilligten Ruhestörungen herbeigeführt worden sind. 
W i r bedauern eS aufs schmerzlichste, daß Ew. Kö-
nig!. Majestät geliebter Bruder, unser allverehrter 
Prinz Johann, durch daS frevelhafte Beginnen eini-
ger unbedingt strafbaren, aber nicht der Bürgerschaft, 
ja vielleicht nicht einmal unserem Vaterlande ange-
hörenden Ruhestörer so tief betrübt worden ist. 
Leipzigs Bürger, die, durchdrungen von Treue und 
Ergebenheit für ihren verehrten König und daS hohe 
Königliche Hans, zu allen Zeiten die aufrichtigsten 
Beweise von Liebe und Ehrfurcht gegen Ew. Kö-
nigl. Majestät an den Tag gelegt haben, und de« 
nen das Wohl des Vaterlandes und die Ehre deS 
sächsische» Namens stets heilig und theuer gewesen 
sind, können sich im Gefühl ihrer Unschuld sagen, 
daß sie den Verlust der Gnade und des Vertrauens 
ihreS geliebten Landeöherrn nicht verdient haben,-
und glauben sich deshalb nur um so mehr der Hoff-
nung hingeben zu dürfen, daß die Gerechtigkeit Ew. 
Majestät die Frevelthat von einigen Wenigen einer 
ganzen Stadt nicht zur Last legen werde. Geruhen 
Ew. Majestät die wahrhafte Versicherung der innig« 
sten Verehrung und unverbrüchlichsten Treue und 
Anhänglichkeit zu genehmigen. Ew. Königl. Maje-
stät alleruntertl'änigste, trengehorsaniste die Stadtver-
ordneten zu Leipzig. Leipzig, den 2. September 1845." 

„Mcrdurchlauchtigster Prinz, Allergnädigster 
Herzog und Herr! Die im höchsten Grade strafba-
ren Ercesse, welche bei Ew. Königl. Hoheit letzter 
Anwesenheit in unserer Stadt durch eine Anzahl 
Ruhestörer begangen worden sind, haben es u»S 
und unsere Mitbürger auch nicht einen Augenblick 
verkennen lassen, daß dadurch nicht bloS daö Gast, 
recht gegen Ew. Königl. Hoheit auf das frevelhaf-
teste verletzt, sondern anch die zu alle» Zeiten unter 
den Bewohnern Leipzigs vorherrschend gewesenen 
Gesinnungen der unwandelbaren Liebe und treuen 
Anhänglichkeit an unser angestammtes Fürstenhaus 
zweifelhaft gemacht und in Schatten gestellt worden 
sind Wir verabscheuen eine solche Handlungsweise 
auf das Entschiedenste, und können deshalb Ew. 
Königl. Hoheit uuser tiefes Bedauern darüber, so 
wie unsere innigste Theilnahme wegen der Aller-
höchstderselben dadurch zugefügten schweren Beleidi-
dignng, nicht lebhaft genug an den Tag legen. 
Möge zur Wiederherstellung des dadurch getrübten 
Vertrauens, daS wir als ein dringendes Bedürfniß 
fühlen, die aufrichtige Versicherung beitragen, daß 
die Bürgerschaft Leipzigs an jenen bedauerlichen 
Ereignissen auch nicht den mindeste» Antheil genom-
men hat, vielmehr Ew. Königl. Hoheit und dem 
ganzen sächsischen Fürstenhause mit treuer Liebe und 
Anhänglichkeit ergeben ist. Geruhen Ew. Königl. 
Hoheit diese Versicherung von den Vertretern der 

Bürgerschaft Leipzigs huldreichst anzunehmen. Ew. 
Königl. Hoheit unterthänigst gehorsamst« die Stadt-
verordneten zu Leipzig. Leipzig, den 2. Septem-
ber *845." 

I n der am 10. September abgehaltenen öffent-
lichen Sitznng der Stadtverordneten wurde nun 
zuerst die Antwort deö Prinzen Johann auf die obige 
Adresse vorgelesen, welche kantet: 

„An die Stadtverordneten zu Leipzig. Die Ge-
sinnungen, welche die Stadtverordneten zu Leipzig 
in ihrem Schreiben vom 2. September an den Tag 
gelegt haben, gereichen mir zur wahre» Freude und 
Beruhigung und befestigen mich i« der Ueberzeu-
gnng, die ich stets gehegt habe, daß der Kern der 
Bürgerschaft Leipzigs dem verübten Frevel nicht nur 
fremd geblieben ist, sondern ihn auch von Herzen 
verabscheut. Mein Herz und meine Thatkraft soll 
auch ferner, wie biSKer, unverrückt dem unzertrenn-
lichen Wohle deS Königs und Vaterlandes und al-
ler seiner Theile gewidmet bleibe», in der sichern 
Hoffnung, daß alle Gutgesinnten sich unter den ge-
genwärtigen Umständen um so fester um den Thron 
ihres angestammten Fürstenhauses schaaren werden. 
Pillnitz, den 5. September 1S4S. J o h a n n , Herzog 
zu Sachsen." 

P r o v i n z Preuße». Am 9. September Vor-
mittags trafen Ihre Majestät die Kaiserin von Ruß-
land und Ihre K. Hoheiten der Prinz und die Prin-
zessin Friedrich der Niederlande in Königsberg ein; 
die letztgenannten hohe» Reisenden setzten nach l^stün-
digem Verweilen im K. Schlosse und nach cinge. 
nommenem Dejeuner, die Kaiserin aber ohne Aul» 
enthalt die Reise nach Marienburg fort, wo, dem 
Vernehmen nach, Ihre Majestät von Sr . K. Hoheit 
dem Prinzen von Preußen empfangen worden ist 
und bis zum 11. zu verweilen beabsichtigte. Die 
Ankunft in Stettin wird am 13. erfolgen. Die 
Großfürstin Olga begleitet Ihre Kaiserliche Majestät. 

S a n s s o u c i , 13. Sept. Ihre Majestät die 
K a i s e r i n von R n ß l a n d und Ihre Kaiserl. Ho-
heit die G r o ß f ü r s t i n O l g a sind, von St. Pe» 
teröburg kommend, auf Schloß Sanssouci einge-
troffen. 

Ihre Königl. Hoheiten der P r i n z und die 
Pr inzess in F r i e d r i c h der N i e d e r l a n d e sind, 
von Petersburg kommend, auf Schloß Sanssouci 
eingetroffen. 

B e r l i n , 14. Sept. Bei der gestern Nachmit-
tag gegen ö Uhr erfolgten Ankunft Ihrer Majestät 
der Kaiserin von Rußland hatte sich auf dem Ber, 
lin-Stettiner Eisenbahuhofe ein zahlreiches Publikum 
eingefunden. Ihre Kaiserl. Majestät fuhren in Be» 
gleitung Sr . Majestät deS Königs sogleich nach dem 
Berlin - PotSdamer Eisenbahnhofe und setzten -$yre 
Reise nach Sanssouci fort. in)ifdien 

Durch die jetzt eröffnete Eisenbahn ^ 

ürästxrs s ? s 

Stunden. 



i t a l i e n . 

Rom. I n frnnzösischen Blätter» liest man: 
Die letzten Nachrichten aus Rom melden, daß die 
Gesundheit des Papstes merklich sinkt. Die Krank-
heit, womit Se. Heiligkeit behaftet ist (ein Nasen-
krebs), wacht täglich Fortschritte und scheint ein bal-
digeS Ende des Kranken zu weissagen. Gregor X V l . 
<Maurus Capeltari), geboren zu Belluno am 13. 
September 1765, ward am 2. Februar 1831 zum 
Papste gewählt und am 6. deS nämlichen Monats 
gekrönt, er ist jetzt beinahe 80 Jahre alt. 

Bäder von P i sa , 30. Aug. (21.3) DiesenMor, 
gen 7 Uhr landete im Hafen von Livorno die Dampf-
fregatte „der NU" mit Ibrahim Pascha, seinem 
Vetter Kurruck Ibrahim Pascha, dem Franzosen 
(Renegaten) Soliman Pascha, nebst 50 Personen 
Gefolge. I n Livorno hielt man sich gar nicht auf, 
in Pisa nur zum Mittagessen; heute Abend trafen 
die orientalischen Gäste ein, wo sie den l ) r . Lalle-
inand aus Frankreich erwarten, um dann ihren zu-
künftigen Aufenthalt zu bestimmen. Die italienische 
Badesaison war sehr lebhaft, besonders die See-
bäder von Livorno, Viareggio und Genna; auch 
die Bäder von Lucca sind noch zahlreich besucht. — 
Döhlcr ist von seiner Reise nach Rußland zu seiner 
Familie nach Lucca zurückgekehrt und giebt jetzt in 
jener Stadt und in den Bädern Wohlthätigkeits-
concerte. 

Rom, 1. Sept. Die Regierung hat in Ersah-
rung gebracht, daß in den Legationen wieder eine 
merkliche Aufregung herrscht, welche durch revolu-
tionaire und koinmuniftische Emissaire auö London, 
Frankreich und der Schweiz, die sich »Heils in Tos, 
cana, theilö in Lucca, theils in den Marken selbst 
verborgen halten, genährt wird. Man will ver-
dächtige Schiffe an der Küste des Adriatischen und 
Mittelländischen Meeres bemerkt haben, welche wahr-
scheinlich eine Landung versuchen und noch mehr 
revolutionaires Gesindel in dem Kirchenstaat werben 
wollen, um die dort vorhandenen Stoffe in Bewe-
gung zu setzen. Es soll den Emissairen nicht an 
Geld fehlen, die Anwerbung für geheime Gesellschaf-
ten geschieht fast offen, mordbrennerische Schriften 
werden ausgestreut, kurz Alles aufgeboten, um den 
Umkehrungö-Prinzipien uuter dem Volke Geltung zu 
verschaffen. Die Regierung hat indessen nicht ge-
säumt, d«e strengsten Gegenmaßregeln zu ergreife»; 
die Küstenbewachung wurde verstärkt, viele Verhaf-
tungen sind vorgenommen, die Garnisonen in den 
bedrohten Städlen theilö gewechselt, tbeilö vermehrt, 
und Militair - Kommissionen zur Untersuchung der 
Umtriebe niedergesetzt. 

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

Bötzen, 20. Aug. Am IS. August früh Mor-
gens fand bei Steg ein Felsensturz dreiviertel Stun-
den hindurch statt, der die Landstraße m einer Länge 

von hundert Klaftern mit Felsenblöcken von unge-
meiner Größe bedeckte. Der Schutt liegt durch-
schnittlich fünf Klafter hoch. Der Eisackfluß, mit 
großen Steinmassen angefüllt, trat anS seinen Ufern 
und verwüstete die angräuzenden Wiesen. Durch 
große Anstrengung ist die Straße schon am 25sten 
wieder fahrbar geworden. Jn Trient war am 30. 
August die Etsch zu einer Höhe von 14 Fuß gestie-
gen und weit über ihr Bett ausgetreten, so daß die 
Felder 5 biö 6 Fuß hoch unter Wasser standen 
und die Landstraßen an vielen Stellen beschädigt 
wurden. 

Ragusa , 2t. Aug. Die Erderschütterungen 
fangen wieder an und erfüllen die Bevölkerung mit 
Besorqniß. Am 16. August um 4 Ul>r 38 Minu-
ten Nachmittags fand ein Erdbeben statt, welches 
zu den stärksten gehört, die sich seit dem 14. Sept. 
1843 hier ereignet haben. Es war anfangs wellen-
förmiger, dann rüttelnder Art und währte acht Se-
künde». Wenige Minuten vor dem Erdbeben erhob 
sich das Meer weit über seinen gewöhnlichen Stand 
und setzte die ganze Chaussee von Gravosa unter 
Wasser. Die Erdstöße wiederholten sich am 17. 
August um 3z Uhr und um 9 Uhr 45 Minuten 
Abends; am 18. um 3 Uhr 47 Minuten AbendS; 
am 19. um 4 Uhr 15 Minuten Morgens und am 
20. um 6 Uhr 7 Minnten Abends; diese letzte Er-
schütterung war von schwingender Art und 'währte 
2—3 Sekunden, das Meer war um diese Zeit sehr 
niedrig und vollkommen ruhig. Ueberhaupt hat 
außer am 16. kein Steigen des Meeres bei den Er. 
schütterungeu stattgefnuden. 

t ü r k e i . 

Kons tan t inope l , 27. Aug. Der neueKapu-
dau-Pascha entwickelt große Thätigkeit im Arsenal. 
Er will die Flotte bedeutend vermehren, sowohl die 
Zahl der Schiffe, als die der Mannschaft. ES 
wurde deshalb das jährliche Budget der Kriegs» 
Marine um 100,000 Beutel vermehrt, woriu die Auö-
gaben für Erbauung neuer Schiffe nicht mit inbe« 
griffen sind. Um die vermehrten Ausgaben für die 
Flotte zu decken, soll die Land-Armee vermindert 
werden. Am 25. August machte S i r Stratford Ean-
ning Mnhamed Ali Pascha eiuen Besuch und besah 
daö Arsenal und die Flotte. Der Kapudan-Pascha 
ließ ihn durch das Admiralschiff „Mahmndüh" mit 
19 Schüssen begrüßen. Seit dem Sturze Risa Pa-
scha'ö nähert sich der englische Gesandte dem türki-
scheu Ministerium sehr, namentlich steht er mit Mu-
hamed Ali Pascha auf sehr freundschaftlichem Fuße, 
während sich Herr de Bourqneney von dem neuen 
Ministerium fern hält. 

(Beilage.) 
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gj> j s y e l l e n » 
Die Weser. Zeitung läßt sich aus Osnabrück 

vom 7. Sept. folgenden Schwank mttthetlen. «Gleich 
nach Beendigung der kolossalen Jubilaums-Festlich-
leiten in Münster wi rd , wie verlautet, der Bischof 
Arnoldi von Trier bei dem Weihblschofe der Os-
«abrück'schen Diöcese, Carl Anton Lupcke, der durch 
seine ultramontanen Gesinnungen langst bekannt und 
'seit seiner Rockfahrk mit dem Trierschen Prälaten 
innigst befreundet ist, zu einem Besuche von einigen 
Tagen eintreffen. Schon jetzt giebt der zu erwar-
tende Besuch zu den mannichfachsten Besprechungen 
Anlaß, »nd i» Betreff unserer Kartoffel - Calamitäl 
werden die ertravagantesten Wünsche laut. Ich be-
merke Ihnen in Bezug hierauf nur, daß seit einigen 
Tagen das Gerücht von Mund zu Mund geht, der 
dochwürdigste Bischof von Trier führe den heiligen 
Nock bei sich und werde denselben, auf Verlangen, 
über die kranken Kartoffelfelder durch zwei Geistliche 
ziehen lassen. Das Gerücht hat bereits den Preis 
für jedes einzelne Stück auf 1 Rthl. 4 Ggr. 6 Pf. 
festgestellt. Daß am folgenden Tage alle Kartof-
feln wieder gesund sind, versteht sich von selbst!" 

Ein Schneider im Rhone-Departement hat nach 
ZSjährigen Bemühungen eine Nähmaschine erfunden, 
die alle Handarbeit uberflüssig macht; sie macht in 

der Minute 200 Stiche, eng oder weit, je nachdem 
man eine Schraube dreht; auch für alle übrigen 
Schwierigkeiten ist gesorgt, nur eins hat der Er-
finder mit seiner Maschine nicht zu leisten vermocht, 
— daS Ausnähen der Knopflöcher. 

Nochen a u s den Kirchen--Suchern D o r p a t ' s . 

G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i rche: des Otto 
Herrmann B rehm Sohn Johann Gottlicb Herr-
mann; des Schuhmachers Christoph Miche lson 
Tochter Johanna Marie. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johann is - Kirche: der 
Premier-Lieutenant beim 1. Carabinier-Regiment 
OttoArnholdWilhelm von P a y k u l l , mit Adel-
Heid Aurora Anna S c h l e g e r , geb. Tnfferd, 
Wittwe des verstorbenen Arztes 1. Abtheilung 
Eduard Ludwig Schleger. 

Gestorbene: St . Johannis-K i rche: August 
Heinrich Ger lach , Siud. med. aus Walk, alt 
21J Jabr; der Schuhmachermeister Johann Fried-
rich Reich, alt 83? Jahr; des Dr. med. Carl 
Heinrich A m e l u n g Sohn Carl Johann; alt 2£ 
Jahr; Gold- und Silberarbeiker Daniel Heinrich 
Lü e t ten, a l t61 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
der Verwalter Georg L uckin, alt 72 Jahr. 

!§»n Namen det General-Gouvernement» von Li»«. Estb« und Kurland gestattet den Druck 
C. W. He lw ig , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 

Selbstherrschers aller Reussen, :c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, Kraft dicseö öffentlichen Proclainö, zu wissen: 
demnach die vcrwittwere Pfandhallen» Juliane 
Katarine Tenner, gcl>. Kempfendahl mit Hinter-
lassunc» eines bereits publicirtcn Testaments hier-
selbst verstorben; so citiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an deluuetae Nachlaß entweder 
als Glaubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
oder wiver daS Testament Einwendungen machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
scö Proelamö, spätestens also am 9. Oktober 1846 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche gehörig verijücirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablanf diesczr peremtorischm 

Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern ganzlich 
davon praeludirt sein soll. Wonach sich ein Jeder, 
dem solches angehet, zu achten hat. l 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 28. August 1845. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stahr. 
Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen, ,c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen ProclamS zu wissen: 
demnach die verstorbene verwittwete Pfan en 
Juliane Katarine Tenner, geb. K-mpf-ndahl, n 
ihrem hierselbst publleirten Testamente ein Legat 
von 2000 Rbl. B . - A . zum Besten threö bereits 



im Jahre 1816 ins Ausland gegangenen und 
seitdem verschollenen Stiefsohnes Reinhold Korst 
mit der Bestimmung ausgesetzt, daß derselbe, oder 
falls er beerbt verstorben, dessen Wittwe oder ehe-
liche Deseendenten durch eine Eoictal - Citation zur 
Meldung aufgefordert werden mögen, und hier-
nächst der Herr Testaments - Erecutor bei der An-
zeige, daß eingezogener Auskunft zufolge die letzten 
Nachrichten von dem verschollenen Reinhold Korst 
auS Danzig gewesen, um den Erlaß einer solchen 
Edietal-Citation nachgesucht auch mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat, — 
so citiren und laden Wir hierdurch den genannten 
Reinhold Korst oder falls er beerbt verstorben, 
dessen etwa lebende Wittwe oder ehelichen Deseen-
denken, sich binnen der peremtorischen Frist von 
zwei Jahren a dato, mithin spätestens bis zum 
28. August 1847, entweder persönlich mit den 
gehörigen Legitimationen, oder durch einen legilU 
mirten Bevollmächtigten zum Empfang deS vbbe-
zeichneten Legats bei diesem Rathe zu melden, wi-
drigenfalls nad) Ablauf der festgesetzten Frist der-
selben oder seine legitimen Erben mit allen An» 
sprüchen auf solches Legat pracluditt und die für 
den Fall der Nid)tauSmittelung getroffenen Bestim« 
mungen deS Testaments der weiland Pfand halterin 
Juliane Katarine Tenner, geb. Kempfendahl in 
Kraft treten sollen. 1 

V . R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 28. August 1845. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Kommerzbürgermeister Stähr. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Inspektors deö hiesigen Elementar-Lehrer-Semina-
riumü wegen Lieferung eines Quantums von 51 
Faden Birken und 22 Faden Ellern Brennholz für 
den Bedarf deS SeminariumS pro 1846 werden 
von dieser Polizri - Verwaltung diejenigen , weld)e 
daS bezeichnete Holz - Quantum zu liefern willens 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, zu dem fest-
gesetzten Torge am 12. und zum Peretorge am 
15. d. M . vor dieser Behörde zu ersd)einen und 
nach Anhörung der Bedingungen ihren Bot und 
Minderbor zu verlautbaren. l 

D o r p a t , am 3 . September 1 8 4 5 . 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Sccretair v. Böhlen dorsf. 

Ein Löbliches Volgteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
13. September NadjmittagS um 3 Uhr im Gast-
Hause „Stadt London" versd)iedene Meubel und 
andere Effekte gegen gleid) baare Bezahlung in 
Silber-Münze öffentlich auctionis lege versteigert 
werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Septbr. 1845. 
Ad rnandaturn: 

Seer. R. Linde. 

Von Seiten Eines Kaiserlichen Gemeindege-
rid)tS deS im Ehstländischen Gouvernement und 
Wiersd)en Kreise belegenen Kird)spielö St . Jaeobi, 
wird hiermit und Kraft dieses ProelamS zu wissen 
gethan: Demnad) der aus Preußen gebürtige, im 
Oelad der Kreisstadt Wesenberg angesd)riebene Bäcker-
meister Johann Friedrich Böhmer, alS Disponent 
deS Gutes Kurküll, mit Hinterlassung einer in 
Zeugen Gegenwart mündlid) deelarirten letztwilligen 
Verfügung verstorben; als werden hierdurch Alle 
und Jede, welche an defuncti Nachlaß entweder 
alS Erben oder Gläubiger gegründete Ansprüche 
niadjen zu können vermeinen, hiermit peremtorie 
eitiret und geladen, daß sie binnen Jahr und Tag 
a dato dieses ProclamS, hicrsclbst ihre etwanigen 
Ansprüd)e auS Erbred)t oder Sd)uldforderungen, 
gehörig verisicirr, in duplo erhibiren, unter ver 
au6drücklid)en Verwarnung, daß nad) Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nad)-
laß mit irgend einer Ansprad)? admittiret werden, 
sondern ganzlich davon pracluvirt sein soll. — 
Gleichergestalt sind auch alle Diejenigen, welche 
defuncto mit Schulden verhaftet, oder Effecten in 
Händen haben sollten, den Gesetzen gemäß verbun-
den, sold)e allhier zu berid)tigen und einzuliefern. 
Wonach sid) ein Jeder, den sold)es angeht, zu 
rid)tcn hat. V . R. W. 2 

Fvrel, S t . JaeobischeS Gemcindegcricht, am 
4. August 1845. 

H. von Schwartz, 
Gemeinderichter deö St . Jaeobisd)en 

Kird)spiek6. 

Bon, livländifd)en Domainenhof wird hiedurch 
bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenann-
ter Kronö-Güter deS livlandischen Gouvernements 
auf sechs Jahre von nlt. Marz ab, die 
Torge und Peretorge in den angesetzten Terminen 
abgehalten werden sollen; zu welchen sid) die et. 
wanlgen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger 
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Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich 
legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim liv-
ländischen Domainenhofe zu melden haben. Die 
nähern Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in der Kanzellei der Oeconomie-Abtheilung 
des livländischen Domainenhofeö ersehen werden. — 
I m Rigaschcn B e z i r k : der Hof des Guteö 
Collberg nnt 36 t männl. Revisionsseelen, l Mühle, 
1 Krug, 2 Schenken, 1 BranntweiSbrennerei, 86 
Dessätinen Ackerland, 35 Dessätinen Heuschlag, 
2208 Dessätinen Wald; IahreSrevenüen 186 Rbl. 
82 Kop. S . ; Torg am 16. October, Peretorg am 
20. Oktober. — I m Wendenschen B e z i r k : 
das Gut Droßdohn mit 1 Hoflager, 230 männl. 
Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 1 Schenke, 
l BranntweinSbrennerei, 150-J Dess. Ackerland, 
83§ Deff. Heuschlag; Torg am 16. Ott . , Pere-
torg am 20. Ott. — I m ArenSburgschen 
B e z i r k : daS Gut Koggul mit 203 männl. Re-
visionöscclen, t Schenke, 89£ Dcss. Ackerland, 
123 f Dess. Heuschlag, 55% Dess. Wald; Jahres-
revcnücn 1130 Rbl. S . ; Torg am «6. Ort., 
Peretorg am 20. Oct. Das Gut Kcökfer mit 
127 männl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 67^ Dess. 
Ackerland, 76^ Dcss. Heuschlag, 9 1 ^ Dess. Wald; 
IahreSrevenüen 665 Rbl. 55 Kop. S . ; Torg am 
16. Oct., Peretorg am 20. Ott. DaS Gut 
Mönnusi mit 94 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 
1 Krug, l Schenke, 8 2 £ f Dess. Ackerland, 8 5 f 
Dcss. Heu schlag; IahreSrevenüen 303 R. 85 K. S . ; 
Torg am 16. Oct., Peretorg am 20. Okt. DaS 
Gut Neuenlwf mit 2 Hoflagcn, 514 männl. Re-
visionSIeclen, i Mühle, l Krug, l Schenke, 199-J 
Dess. Ackerland, 17£ Dess. Heuschlag, 57 Dess. 
Wald; IahreSrevenüen 3210 Rbl. S . ; Torg am 
16. Ot t . , Peretorg am 20. Oer. DaS Gut 
Carotis mit 148 männl. Revisionsseelen, 2 Müh-
len, 1 Krug, 1 Schenke, 7 2 | Dcss. Ackerland, 
2 0 6 | Dess. Heuschlag; IahreSrevenüen 650 R. S . ; 
Torg am 16. Oct., Peretorg am 20. Ott. 

Riga-Schloß, am 3. Septbr. 1845. 
Secr. R. Walter. 

Demnach von dem Herrn Privatlehrer Eduard 
König, hicrselbsi darum angesucht worden, daß daS 
demselben gehörige, in der Stadt Werro sub Nr. 
49 u. 23 belegene zu 3000 Rbl. Silb. verasse-
curirte hölzerne neue Wohnhaus von 10 geräumi-
gen Zimmern, welches er wegen der Entfernung 
feines gegenwärtigen Aufenthalts nicht gut beauf-
sichtigen kann, nebst Appertinentien, als einem gro-

ßen Gartenplatze tc., unter den in terrnino licita-
tionis zu eröffnenden Bedingungen beim Werro-
schen Rath zum öffentlichen Meistbot gestellt werden 
möchte, alö wird solches vom Rath der Stadt 
Werro Kaufliebhabern mit der Aufforderung bekannt 
gemacht, sich zu dem auf den 27sten Sept. d. I . 
anberaumten Torge nebft annoch zu bestimmendem 
Peretorge auf dem hiesigen Rathhaust Vormittags 
um 12 Uhr zur Verlautbarung ihres BotS und 
resp. UeberbotS einzufinden. z» 

Werro-RathhauS, den 20. Aug. 1845. 
I m Namen und von wegen des Werro» 

schen RathS: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski), Secr. 

Vom Livländischen Domainenhofe wird hier-
mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der 
auf der Sgilcre, 7 Werst von Riga belegene, 
6 Dessätinen 1614 0 Faden große sogenannte 
Stahlsche Heuschlag vom 1. April 1846 ab auf 
drei Jahre in Pacht vergeben werden soll und die 
deöfallsigen Torge auf vcn 20. und 24. Sep-
tember c. anberaumt worden. 

Riga-Schloß im Livländischen Domainenhofe 
am 27. August 1845. i 

DomaincnhofS-Assessor: Constantin v. Kieker. 
Tischvorsteher C. Vielroß. 

Bekanntmachungen. 
Die Messung deS Odenpäfchen PastoratS, das 

ungefähr Werst enthält, habe ich zu verge-
den, und werde auf etwa eingehende schriftliche 
Meldungen der Herren Revisoren bis zum isten 
Ottober c. warten, um dann mit dem Mindest-
fordernden zu rontrahiren. i 

C. v. Roth, Kirchen-Vorsteher. 

Daß ich gegenwärtig im ehemaligen Bäuerle-
schen Hause in der Alerander-Straße wohne, zeige 
ich hiermit an. 2 

Dorpal, den 6. September 1845. 
HofgerichtSadvoeat C. Scholen 

Dem resp. Publikum zeige ich ergebenst an, 
daß die Tanzstunden bei mir begonnen haben. 
Hierauf Reflectirende belieben sich »» melden in 
meiner Wohnung. D . Tyron. 

B e s t e l l u n g e n a u f G e w i c h t e nach 
der l e t z t e n V e r o r d n u n g n i m m t an 
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Zu verkaufen. 
W Ich bin willenö, meine Bierbraueri mit allem! 

^Zubehör und mit allen Vorräthen an gutem Malze,: 
»vom besten moskauischen Hopfen und dem in einem; 
igemietheten Eiskeller gelagerten Eise, aus freier! 
»Hand zu verkaufen; Kauflustige ersuche ich, ftch^ 
kbald bei mir zu melden und daS Nähere von 
[mir zu erfahren. 2 

Dorpat, 10. Marz 1845. 
I . F. Koerw. 

Ich zeige hiermit ergebenst an , daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
Maaßc für einen billigeren Preis zu haben sind. 3 

Klempnermeister C. Sachsendahl, 
wohnhaft im Kraackschen Hause, gegenüber 

der Töchterschule. 

Wirthschafts-Veränderung halber sollen 1000 
Stück Merino »Schafe der edelsten Art zu billigen 
Preisen verkauft werden. Nähere Auskunft ertheilt 

Joh. Adam Lembke in Riga 2 
neben dem Hotel Stadt London. 

Daß auf dem Gute Ropkoy vom 10. Sept. 
ab, wohlschmeckende Kartoffeln zu 50 Cop. S M . 
daS Loof, mit der Zufuhr in das Haue, verkauft 
werden wird hiermittelst bekannt gemacht. Die 
Käufer haben sich auf dem Hofe Ropkoy oder im 
Kaufhofe in der Bude des Herrn C. Falkenberg 
Nr . 13 zu melden. 2 

Der Arrkauf deö in ForbuShof angefertigten 
LeuchtspiritnS findet wie im vorigen Jahre in der 
Thunschen Handlung Statt . Wer größere Quan-
titäten direct zu beziehen wünscht, beliebe seine 
Ausgabe im Brüningkschen Hause, der Kreisschule 
gegenüber, beim Hauöaufseher Probst zu machen. 

I m Kopylewschen Hause neben der Bürger-
müsse ist Kartoffelmehl zu 1 Rbl. S M . daö Lieü-
pfund zu haben. 2 

Zu vermiethen. 
Die untere sehr hübsche Familienwohnung im 

Hause deS Herrn Baron von Nolcken, nahe der 
Universität (früher dem Herrn Grafen Stackelberg 
gehörend), bestehend aus 7 Zimmern nebst allen 
sonstigen Bequemlichkeiten, ist für einen billigen 
Preis zu vermieden. Man Wentel sich an den 
Dwornick des HauseS. 3 

E i n , auch zwei Zimmer sind als Absteige-
Quartier zu haben bei 3 

RathShcrrin Frahm. 

Gefunden. 
Ein Hund hat sich eingefunden. DerEigenthümer 

kann ihn gegen dieJnsertionSkosten in Epmfang nehmen. 
Wo? erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung.^l 

Abreifende. 
Lehrer Rösner verlaßt Dorpat. 3 
Cand. j u r . Otto Horn verläßt Dorpat. 1 
Peter Krisch, Schuhmacher, verläßt Dorpat. 3 

Woliniuigs - Veränderung. 
Einem resp. Publikum zeige ich hiedurch 

ergebenst an, dass ich meine Buchhandlung 
aus dem 0 . Mode ischen Hause in das Haus 
des Herrn Landrath v . D e t t i n g e n am Dom-
berge, nahe dem Rathhause, verlegt habe und 
bitte dringend, auch mich hier gütigst mit recht 
zahlreichem Besuch erfreuen zu wollen. 3 

Fricdr. Severin. 
Um jedem Zwei fe l des resp. Publikums 

ein Ende zu inachen, an wen die, seit dem 
Jahre 1843 in der jetzt wieder von mir zu-
rückgekauften F r i e d r . S e v e r i n s c h e n Buch-
handlung , gemachten Rechnungen zu bezahlen 
sind, zeige ich hiedurch an, dass ich s ä i n m t -
I i ch e Activa und Aussenstände der Handlung 
mit zurückgekauft und daher das alleinige Rccht 
habe, die Saldis der Rechnungen zu empfan-
gen und darüber zu <juittiren, weshalb ich 
b i t te , diese Saldis n u r in meiner Buchhand-

3 lung abgeben zu wollen. 
ergebenst 
Frfcdr. Severin. 

Aas lithographrrte Portrait 
des 

Ober-Consistorialraths Pastor prim. in Wolmar 

Dr. Ferdinand Walter 
ist für den zum Besten der Wolmarschen deut-

schen Armenschule bestimmten Preis von 
1 Rbl. öO Kop. S. 

bei dem Unterzeichneten, wie auch bei den 
Herren E d . K a r o w und F r a n z K l u g e zu 
haben. 2 

d o r p a t . Otto Model. 

I n der Buchdruckern von H. Laakmann ist 
erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Maa rahwa kassuline Kalender ehk 
Taht-ramat I84 6 aasta peale. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. Ueber die Reise 

S r Ma j . deö K a i s e r s und S r . Kaiserl. Hoheit 
des Groß fü rs ten T h r o n f o l g e r s sind folgende 
weitere Nack,richten hier eingegangen: 

Von Ostrow, das Sc. M a j e s t ä t und Se. 
K a i s e r l . H o h e i t am 24.August Abends verlassen 
hatten, reisten Hochdieselbe» nach Bobruißk, wo S i e 
am Lösten, um 3 Uhr Abends, eintrafen. 

Am 27sten, um 10 Uhr Vormittags, hielten 
Se . M a j e s t ä t Revue über die 2tc Brigade der 
I l ten Jnfanterie-Division und geruhten, sowohl über 
die Haltung dieser Truppen, als über den Zustand 
der darauf besichtigten Festungswerke, des Arsenals 
und der neuen Ingenieur-Arbeiten I h r e Zufrieden« 
heit zu erkennen zu gebe». Se .K .H . der T h r o n -
f o l g er Cäsa rewitsch besichtigte an demselben 
Tage daö Mil i tair-Hospital zu Bobruißk und be-
zeigten I h r e Zufriedenheit mit dem vortrefflichen 
Zustande desselben. 

Am 28sten, um 10 Uhr Morgens, setzten S r . 
Ma jes tä t und Se. Ka iser l i che H o h e i t I h r e 
Reise for t , übernachteten im Flecken Gomel, und 
trafen, nachdem S i e unterwegs auf der Station 
im Poßad Dobrianka (G. Tschernigow) dem Gottes, 
dienste in der dasigeu neuen Kirche beigewohnt hat-
ten. am 31. August, um 2 Uhr Nachmittags, in 
erwünschtem Wohlsein in der Stadt Jelisawetgrad ein. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

Nachdem unsere Truppen sich von den Beschwer-
den der offensiven Operationen, die den wichtigsten 
Theil des diesjährigen Feldzugeö ausmachen, erholt 
haben, sind überall die für die zweite Periode des-
selben bestimmten Arbeite», nämlich die Verstärkung 
der Vertheidigungswerke unserer Befestigungen in 
Angriff genommen worden. . 

I n dem Landstriche, den wir besetzt halten, 
herrscht vollständige Ruhe; von Angriffsplänen oder 
Zusammenrottungen deö FeindeS hört man nichts. 

Der Befehlshaber des LeSgischen DetaschementS, 
Gen.->Lieut. S c h w a r z , hat den Gebirgsvölkern aber-
mals ein glänzendes Gefecht geliefert. DaS Deta-

schement rückte, nachdem eS die Gemeinde Tasch, 
eine der widerspenstigsten im Gebirge, gezüchtigt 
hatte, am 30. Ju l i gegen die Gränze der Gemein, 
den von Anzuch und Kopntschin vor. Ersten, auf 
die Hülfe des Awariers Hadshi-Mnrat rechnend, 
der mit einem Trupp sich näherte, verweigerte die 
Unterwerfung; die letztere, welche durch ihre Nach-
barn sich verstärkt hatte, beobachtete eine zweiftl-
hafte Haltung gegen unS. Unsere Avantgarde fand, 
alö sie sich der Gränze von Anzuch näherte, viele 
der umliegenden Höhen schon vom Feinde besetzt, 
der auch sogleich Steine herabzurollen begann. Die 
Bergvölker wurden, nach hartnäckigem Widerstande, 
aus ihrer Stellung geschlagen und konnten nur 
einen vereinzelten, fast unzugänglichen Berg behanp-
ten. Am folgenden Tage jedoch ward auch dieser, 
so wie vier vom Feinde aufgeworfene Verschanz»»-
gen, nach heftigem Kampfe, von unfern Truppen 
genommen. Die Bergvölker flohen in Verwirrung 
»Heils inS Gebirge, theils abwärts durch den Wald 
ihren Wohnungen zu, wobei sie hitzig verfolgt wurden. 

So hielt auch ein Trupp von ungefähr 3000 
Mann, der eine sehr feste, noch durch Verbaue ge-
schützte Stellung einnahm, den Angriff der Unsrigen 
nicht aus, und wurde, mehr alö 100 Tobte aus 
dem Platze lassend, zerstreut. Von den Unsrigen 
wurden im Laufe dieser beiden Tage: l Oberosfizier 
und 9 Gemeine getödtet und 27 Gemeine verwun-
det; Contusionen erhielten durch Steinwürfe 16 
Gemeine. I m Ganzen wurden S3 Mann dienstun. 
fähig gemacht. 

S e i n e M a j e s t ä t d e r K a i s e r haben am 
6. Angust die Gründung einer g e o g r a p h i s c h -
statistischen Gesellschaft für Rußland zu genehmi-
gen, die von den Gründern eingereichten Statute« 
zu bestätigen u n d d e r Gesellschaft 1 0 , 0 0 0 Rub. s . 
jährlich aus dem Reichsschatze zu verleihen germ». 
Die wesentlichen Bestimmungen dlescr m { 
natszeitung Nr. 71 ausführlich mitgethellten Sta tu-

Der Zw'eck'der Gesellschaft besteht da rm:geo -
aravliisckie ethnographische und statistische Nachrich« 
?en überhaupt, insbesondere aber solche über N u ß -



land, zu sammeln n»d zur allgemeinen Kenntniß zu 
bringen, so wie auch darin: zuverlässige Nachrichten 
über unser Vaterland in andern Ländern zu ver, 
breiten. Dazu wird die Gesellschaft sich mit einer 
möglich großen Anzahl von Personen im Innern des 
Reichs, durch welche sie hoffen kann, die ihr nöthi, 
gen Nachrichten und Notizen zu erhalten, in Corre-
spondenz sehen, und allerlei Beiträge, vorzüglich über 
Nußland, aber auch über andere Länder, in Hand-
schriftlichen Aufsätze», Büchern, Charten, ethnogra-
phischen Gegenständen und Alterthümern entgegen 
nehmen. Sie wird für Herausgabe der gesammel-
ten und bearbeiteten Nachrichten, welche für Russi« 
sche und ausländische Leser interessant seui dürften, 
Sorge tragen. Die Gesellschaft wird ihre Ausmerk-
samkeit auf die im Auslande über Rußland erschei« 
nenden Werke wenden, um unrichtige Angaben zu 
berichtigen und zu widerlegen und so möglichst der 
Verbreitung falscher Begriffe über Rußland vorzu-
beugen; ferner nach Maggabe ihrer Mittel Geld» 
und andere Prämien für Lösung der von ihr aufge-
gebenen Fragen aussetzen. 

Zum Mitgliede der Gesellschaft kann jeder ge-
bildete Mann, der sich für die Fortschritte der zum 
Gegenstände der Gesellschaft gehörige» Wissenschaf« 
ten interessirt, gewählt werden. Wer in die Gesell-
schaft zum Mitgliede aufgenommen zu werden wünscht, 
muß von zwei oder mehreren wirkliche» Mitgliedern 
dazu in Vorschlag gebracht werden; alsdann wird 
über einen solchen ballotirt. Zum Ballotement ist 
die Anwesenheit von wenigstens zehn wirklichen Mi t -
gliedern und zur Aufnahme zwei Drittel der Stim-
men erforderlich. Die wirklichen Mitglieder nehmen 
an allen Versammlungen mit Stimmrecht Theil und 
zahlen jährlich in die Casse der Gesellschaft 10 R. S . 
oder ein für alle M a l 100 R. S . Sie erhalten 
nach Einzahlung dieser Summe ein schriftliches Di-
plom als Mitglieder und werden in die Gesellschaft 
eingeführt. 

Zur Erweiterung des Wirkungskreises der Ge-
sellfchaft fordert das Conseil die ihm bekannten im 
Innern des Reichs wol,nenden Personen auf, ihre 
Theilnahme an den Arbeiten der Gesellschaft, durch 
Lieferung der gewünschten Nachrichten zu bethätlgen. 
Diejenigen, welche sich dazu bereit erklären, werden 
als Mitarbeiter angesehen, erhalten darüber schrift-
liche Diplome und sind zu gar keinen Geldbeiträgen 
verpflichtet. 

Die Gesellschaft erwählt auf Vorschlag deS 
Conseils solche Männer zu Ehren«Mitgliedern, wel-
che durch ihre wissenschaftliche Arbeiten Ruf haben 
oder den geographischen Wissenschafren besonderen 
Schutz angedeihen lassen. Ehren.Mitglieder können 
auch, wenn sie es wünsche», wirkliche Mitglieder 
werden. 

Personen, welche die Gesellschaft durch Geld-
mittel zu unterstützen wünschen, zahlen ein für alle 
M a l wenigstens 300 R. S . ein, werden dann als 
solche Mitglieder ( 'L imim - CopeBuoBaTc.ui) auf, 
genommen, und erhalten hierüber ein Diplom. Sol-
che Mitglieder können auch wirkliche Mitglieder in 

oben angegebener Weise werden. Ein wirkliches 
Mitgl ied, welches zwei Jahre seinen Geldbeitrag 
nicht geliefert, so wie auch ein Mitarbeiter, welcher 
zwei Jahre der Gesellschaft keine Arbeiten eingelie-
fert hat, wird als ausgetreten angesehen. Die wirk-
lichen Mitglieder erklären beim Eintritt in die Ge-
sellfchaft, welcher Abteilung sie angehören wollen. 
Alle Mitglieder der Gesellschaft haben daS Recht, 
unentgeltlich die von der Gesellschaft herausgegebe, 
nen Memoiren zu erhalte». 

Nach Maßgabe der einlaufenden schriftlichen 
Arbeiten, die ein allgemeines oder wissenschaftliches 
Interesse haben, und nach Maßgabe der Geldmittel, 
wird die Gesellschaft ihre Arbeiten in besonderen 
Büchern oder Memoiren in Russischer Sprache her-
ausgeben. Um aber das Ausland mit Rußland 
bekannt zu machen, so wie auch um Abhandlungen 
herauszugeben, welche Gegenstände von allgemein 
Europäischem Interesse enthalten, wird die Gesell-
schaft sich derjenigen Sprache bedienen, welche sie 
dazu für die angemessenste und allgemein verstand, 
lichste hält. 

S . M . der Ka ise r haben auf Unterlegung 
des Staatssecretairs Grafen Bindow, den den aus-
gezeichnet eifrigen Dienst und die besonderen Leistun-
gen deS stellvertretenden älteren Beamten der 2ten 
Abtheilung der eigenen Kanzellei S r . M a j e s t ä t , 
Hofrathes D u h a m e l , und deS dieser Abtheilung 
zugezählten Collegien - Assessors Georg B r e v e r » , 
betreffend Allergnädigst geruht, ersteren in dem Amte 
eines älteren Beamten zu bestätige» nnd letzteren 
zum Hofrath zu befördern. (S t .Pet .Ztg. ) 

Als verstorben ist auö den Armee - Listen ge-
strichen: der Major H o f m a n n vom Orenburgschen 
Uhlanenregiment. (Nuss.Jnv.) 

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

P a r i s , 11. Sept. Die Königin Victoria ist 
vorgestern um 6 Uhr Abends von Eu abgereist. 
Ter König der Franzosen hat Ihre Majestät und 
den Prinzen Albrecht bis nach Treport und von da 
zur See bis auf die Jacht „Victoria und Albrecht" 
begleitet. Zugleich mit S r . Majestät begaben sich 
an Bord der Jacht: der Prinz von Joinville, der 
Prinz August von Koburg, die Minister Guizot und 
Salvandy. Der König und seine Begleitung blie-
den H Stunden an Bord der Jacht und kehrten 
dann nach Treport zurück. Kurz vor 8 Uhr war 
die Königliche Familie wieder im Schlosse von En 
vereinigt. 

Der „Commerce" ergreift daö Wort gegen die-
jenigen Blätter, denen es schwer fällt, in gegensei-
tigen Besuchen der Sonveraine nicht politische Pläne 
zu erblicken; so viel sehe Jeder, daß der Austausch 
von Freundschaftsbezeigungen zwischen Ludwig und 
Victoria England nicht abhalte, seine Frankreich 
gegenüberliegenden Küstenplätze stark zu befestigen. 



Ein biesigeö Blatt findet es auffallend, daß der 
künftige Regent Frankreichs jedesmal abwesend ist, 
so oft die Königin Victoria den König Ludwig Phi« 
lipp besucht oder von diesem besucht wurde. Als 
vor zwei Jahren die Königin nach Eu kam, befand 
sich der Herzog von Nemours in der Bretagne. Als 
der König nach England ging, fehlte der Herzog 
in seiner Begleitung. Jetzt, wo die Komgin zum 
zweitenmale in Eu eingetroffen »st, reist der Herzog 
in Spanien. . , , . Ä 

Der «Gazette du M id i - zufolge, hatte Don 
CarloS von der französischen Regierung die Erlaub« 
niß erhalten, sich so lange in Marseille auszui,alten, 
bis ihm die nach Ital ien bestimmte» Pässe eingehän-
digt würden. ' 

Marschall Bugeaud ist am 6. September an 
Bord deS Dampfschiffs „Cameleon", von Algier 
kommend, zu Celle ans Land gestiegen; am 7. reiste 
er. nach Montpellier ab, von wo er sich nach Saint-
Amand zum Kriegsminister Marschall Soult bege-
den wird. 

I m Monat Ma i d. I . theilte der General-
Lieutenant von Lamoricivre, jetzt stellvertretender 
General-Gouverneur Algeriens, mehreren Königli« 
che» Behörden und namentlich dem Marschall Bu« 
geaud eine Denkschrift mi t , worin derselbe, außer 
einer Schilderung der algierischen Verhältnisse und 
Zustände, auch einen Ansiedlungsplan entwarft Nach-
dem Lamoricivre den Charakter, die Sitten und Ge-
bräuche der Einwohner Algeriens geschildert, giebt 
er die Gesammtzahl der Einwohner Algeriens auf 
ungefähr 1,200,000 Eingeborne an, die höchstens S 
Millionen Fr. Stenern zahlen. Die Kolonisirung 
Algeriens, fährt er for t , ist nur durch zwei Mittel 
möglich: 1) durch Einwanderung einer wenigstens 
fünf- bis sechsmal stärkeren Zahl Europäer, als die 
der Eingeborenen, und 2) durch Mitwirkung großer 
Kapitalisten. Um dieses zu erreichen, müsse man 
den Einwanderern sowohl, als den Kapitalisten 
gründliche Vortheile nicht nur versprechen, sondern 
sichern. Dies geschehe am besten, wenn die Regie» 
rung die Gesetzgebung des Mutterlandes in die Ko« 
tonie hinüberpflanze, Hypotheken - Kammern, land« 
wirthschaftliche Schulen und Muster » Anstalten er« 
richte und hierbei vor allen Dingen alle Ansiedler 
durchaus gleich behandle. Lamonciere schlägt ferner 
Prämien auf diejenigen Landarbeiten vor, die be« 
sondere Beschwerlichkeiten oder Hindernisse bieten. 
Nach Versicherung der Eigenthums-Verhältnisse aller 
Kolonisten hält er es sogar noch für möglich, die 
anaränzenden Stämme zum Abtreten ihrer Lände, 
reieu zu vermögen, da sie nicht Eigenthümer, fon« 
der» nur Nießbraucher derselben seien. Dieser Plan 
Lamon'ciSre's soll dem Kabinet der Tuilerieen sehr 
zusagen. Die Länder - Bewilligung an Ferdinand 
Barrot wird alS der erste Beweis hiervon betrachtet. 
Marschall Bugeaud, damit nicht einverstanden, er-
kannte diese Bewilligung nicht an, in Folge dessen 
eine Verordnung erschien, die dem General-Gonver-
neur das Recht der Bewilligung von mehr alS 100 
Hektaren entzog und die Bewilligungen unter 100 

Hektaren an den Kriegö, Minister wieS. Hiernach 
blieb dem Gouverneur nur eine berathende Stimme. 
Bugeaud hielt diese Verordnung bis zum 20. Aug. 
geheim und richtete am 9. das Manifest an die 
Armee wegen der Mi l i ta i r - Ansiedelungen. DieS 
soll seine Abreise und den Sturz seines Systems 
veranlaßt haben. 

Frankreich hat eine seiner größten Berühmlhei-
ten, einen der Männer verloren, die auf den Geist 
unserer Zeit den größten Einfluß ausgeübt. Herr 
Royer.Collard ist am 4. d., um 10 Uhr Morgens, 
auf seinem Gute Chateauvieur, bei S t . Aignan 
(Loire- und Cher - Departement) verschieden. Er 
hatte ein Alter von 82 Jahren erreicht. Hr. Noyer-
Collard war am 1V. v. M . , schon se!,r schwach, 
von Paris nach seinem Gute abgereis't. Jiin beglei-
tete seine Gattin. Am 31. wurde er von einem 
heftigen Fieder ergriffen. Am 3. d. empfing er die 
heiligen Sacramente und verschied am darauf fol-
genden Tage mit voller Ruhe und Resignation; er 
behielt sein Bewußtsein bis zum letzten Augenblicke. 
Hr. Noyer - Collard war Präsident der Depmirten-
Kammer gewesen; er war Mitglied der französischen 
Academie und Professor der Plnlosophie an derPa» 
riser Universität. 

Bei der Feier des heiligen Ludwigfestes in der 
französischen Kirche zu Rom, a.m 23. v. M. , wurde 
der heilige Vater an den Pforten der Kirche von 
dem französischen Gesandten, Hru. Rossi, empfangen, 
der ihm den Kutschenschlag öffnete und Worte'deS 
DankeS für die der französischen Nationalkirche er-
wiesene Ehre sprach. Der Papst blieb einen Au-
genblick stehen und sagte dann mit lauter Stimme, 
daß er mit dem größten Vergnügen diese fromme 
Pflicht erfülle, und daß.eS ihm lieb sein würde, 
wenn dieser AuSdrnck seiner Gesinnungen dem Ko. 
»ige der Franzosen bekannt würde. Am Arm deS 
französischen Gesandten, und in freundschaftlichsten, 
Gespräch mit ihm, begab sich der Papst dann durch 
die Kirche «ach der Sacristei, wo der übliche Fuß-
kuß und die Vorstellung in Rom anwesender Fran-
zosen stattfand. Nicht weniger alS 18 Cardinal-
wohnten der Feier bei, die in der That den Cha-
rakter einer Demonstration trug, zum Beweise, daß 
die Jesuitenfrage das gute Einvernehmen zwischen 
Frankreich und der Curie eher befestigt als erschüt-
tert hat. 

P a r i s , 12. Sept. Am 9. September, dem 
zweiten Tage deS Aufenthalts der Königin Victoria 
in Eu, machte der dort versammelte Hof mit feinen 
Gästen Vormittags einen Ausflug in die Umgegend, 
von der man um 2 Uhr zurückkam. Kurz nach S 
Uhr verließ die Königin von England das Schloß, 
um ihre Fahrt nach Spithead Wight fortzusein. 
Prinz Joinville reiste vorgestern von Eu nach S t . 
Cloud ab. Herr Guizot ist von Eu zurück hier an>-

^ ' " U / m Marschall Bugeaud ist den Zm ™* ^ 
ner Abreise von Algier eine von 3 w P c r s o u e i i l n 
terzeichnete Adresse überreicht worden, in welcher 



neben großen Lobsprüchen auf seine Verwaltung der 
Wunsch erklärt wird, ihn Gouverneur von Algerien 
bleiben zu sehen. Den Ueberbringern, an deren 
Spitze sich der Präsident der Handels-Kammer von 
Algier befand, hat der Marschall in einer weitläu, 
figen Antwort die Vortheile und Gründe seines S y , 
stems nochmals auseinandergesetzt, sich aber zugleich 
über seine Abreise in einer Weise geäußert, die von 
Ungewißheit hinsichtlich seiner Rückkehr zeugt. 

Der Minister des Innern hat an die Präfek-
ten ein die Auswanderung der Arbeiter nach Alge-
rien betreffendes Rundschreiben gerichtet. Es fehlt 
dort an Arbeitskräften, man richtet daher einen 
Aufruf an die Maurer, Zimmerleute, Tischler, Stein-
metzer, Schlosser, Ziegelbrenner und Ziegelstecher, 
und fordert sie auf, sich nach Algerien zu begeben, 
wo sie eine schnelle und vortheilhafte Verwendung 
finden würden. 

P a r i s , 13. Sept. Als die Königin Victoria 
am 3. September in Treport landete, hatte Ihre 
Majestät zwei Nächte am Bord ihres Schiffs zuge« 
bracht, die des 6tcn im Hasen von Antwerpen, die 
deS 7ten auf der Fahrt von dort nach der franzö, 
fischen Küste. 

Das J o u r n a l des D e b a t s bringt eine vier 
Spalten lang« Beschreibung von Stiergefechten, 
Tanzen und anderen Festlichkeiten, die in Pampe-
lona zu Ehren der französischen Prinzen veranstal-
tet worden sind. 

Don Carlos und seine Gemahlin sind am 9ten 
d. zu Marseille eingetroffen. 

Der in Algier erscheinende Akhbar sagt bei 
Gelegenheit der Durchreise Mohammed,Ben-Serrur's: 
„Dies« afrikanische Prinz und Vetler des Kaisers 
von Marokko ist nach Algier (also nicht nach Frank« 
reich) geschickt worden, um die guten und freund» 
schaftlichen Gesinnungen seines Souverains gegen 
die französische Regierung zu bethätigen. Jnsbeson-
dere soll er auch mit den Ortsbehörden sich wegen 
Erhaltung der Ruhe an unserer Westgränze in Ein-
vernehmen setzen. Der Prinz hat die Erlaubniß, 
sich über Marseille nach Alexandrien zu einer Wall-
fahrt nach Mekka zu begeben.̂  . 

Man versichert, der Marschall Soult habe, in, 
dem er dem General von Lamoriciöre die Nachricht 
von seiner Ernennung zum intermistischen General« 
Gouverneur von Algerien übersandte, diesem anem-
pfohlen, nichts gegen die Kabylen zu unternehmen. 
Er soll im Gegentheil die bei diesen Stämmen durch 
die letzte Expedition deS Marschalls Bugeaud ver-
ursachte Erbitterung zu stillen suchen. 

Obgleich eine Anzahl Banditen der spanisch-
französischen Gränze jetzt dem UrtheilSsprnch der 
Justiz entgegensehen, sind doch noch nicht alle ver-
haftet worden. Die E m a n c i p a t i o n von Ton-
lonse erzählt einen schrecklichen Vorfal l , der die 
Grausamkeit dieser Räuber bezeichnet. Vor einigen 
Tagen pilgerten drei Personen, ein Vater und seine 
zwei Söhne, von Perpignan nach der Marien. 
Kapelle von Nuria, wohin ganz Catalomen wall. 

fahrtet. Sie wurden in den catalonischen Bergen 
von sechs Banditen angefallen, welche ihnen die 
Augen verbanden und sie in die Gebirge schleppten. 
Tages darauf aber führten sie den Vater auf die 
Straße nach Arles zurück und geboten ihm, binnen 
acht Tagen an einem bezeichneten Orte 60,000 Fr. 
hinzulegen, widrigenfalls man beiden Söhnen ein 
Auge ausstechen und es ihm zusenden würde. Der 
unglückliche Vater war ohne Vermögen, konnte sich 
mithin nicht diese große Summe verschaffen. Am 
zwölften Tage erhielt er einen Brief, worin man 
ihm wirklich ein Auge von jedem Sohne schickte 
und ihm erklärte, daß, wenn er in drei Tagen die 
verlangte Summe nicht schaffe, eS um das Leben 
seiner Söhne geschehen wäre. Die Behörden von 
Pradel und Ceret bieten Alles auf, um dieser Un» 
menschen habhaft zu werden. 

P a r i s , 14. Sept. Der Herzog und die Her-
zogin von Nemours sind am 13. Sept. wieder in 
Bordeaux angekommen, wo sie bis zum 20sten blei-
ben wollten. Der Herzog von Aumale war schon 
am 10ten des Nachts im Uebungslager von S t . 
Medard eingetroffen, wo er sogleich die Truppen 
zu einem Manöver im Feuer ausrücken ließ. Die 
Königin Isabella hat dem Herzog von Aumale die 
Jnsignien des goldenen Vließes verliehen und zu-
gleich dle Herzogin von Nemours und Madame Ade-
laide mit dem großen Band deS Marie - Louisen, 
OrdenS geschmückt. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 10. Sept. Die Admiralität verös-
fentlicht eine teleg^aphische Depesche, welche die 
heute 12 Uhr Mittags erfolgt« Ankunft Ihrer Ma-
jrstät der Königin bei Spithead, der Mündung des 
Hafens von PortSmouth, meldet. 

Während die Herrscher der beiden Reiche Eng, 
land und Frankreich Höflichkeits, Bezeugungen und 
FreundschaftS-Versicherungen im Schlosse Eu aus-
tauschen, führen die öffentlichen Blätter in beiden 
Ländern heftige Wortkriege über die gegenseitigen 
Bestrebungen ihrer National - Eifersucht, wozu die 
kürzliche Besichtigung der Ankerplätze unfern Brigh, 
ton von Seiten des Prinzen von Joinville eine 
willkommene Veranlassung bietet. 

L o n d o n , 12. Sept. Ihre Majestät die Kö-
nigin befindet sich seit vorgestern in Oöbornehouse 
auf der Insel Wight , woselbst sie bis zum 26. d. 
M . zu verweilen beabsichtigt. 

I n Southampton ist gestern die russische Dampf-
Fregatte „Kamtschatka" mit Effekten der Kaiserin, 
nach dem Mittelmeere bestimmt, eingetroffen. DaS 
Schiff ist in Amerika gebaut, eine Fregatte ersten 
Ranges, 2317 Tons groß, mit zwei Maschinen von 
600 Pferdekraft versehen und führt 16 Geschütze 
von schwerem Kaliber. 

Die T i m e S hat einen Korrespondenten nach 
I r land geschickt, dessen Mtttheilungen mit dem 



größten Interesse gelesen werden, besonders weil 
sie sich mit der socialen Lage deS LaudeS mehr be-
schäftigen, als mit dem Kampfe der politischen Par» 
teien. Die Darstellung, welche derselbe von den 
Folgen des Systems giebt, das auf vielen Gütern 
der irländischen abwesenden Aristokratie verfolgt 
wird, sind so empörend als wahr. Er hat Men-
schen gefunden, deren einzige Nahrung in Kartof-
feltt mit etwas Pfeffer und Wasser besteht und de. 
ren einzige Beschäftigung die Bebauung eines arm-
seligen Stück Landes ist, dessen Erzeugnisse nur ge-
rade hinreichen, das Leben zu erhalten. 

Was kann nun England oder was können 
englische Gesetze und Regierung thun, um die Uebel 
zu heilen, welche so wesentlich mit dem Gedeihen 
des LandeS zusammenhängen? Welche Gesetzgebung 
kann Industrie und Ordnung mit Gehorsam einem 
Volke, Pflichtgefühl einer abwesenden Aristokratie 
verleihen? Die Politik der Negierung gegen Ir land 
ist entschieden, versöhnlich und gerecht, aber keine 
Maßregel der Politik wird aus dem Lande das ma-
chen, waS es sein soll, wenn nicht die höheren 
Klassen der irländischen Gesellschaft sich ihrer gro« 
ßen Aufgabe unterziehen und den gehässigen Sekten« 
und Partei-Charakter abwerfen. Es ist wahr, J r , 
land ist der Schandfleck des britischen Reichs, aber 
der schwerst« Vorwurf fällt auf die Häupter seiner 
eigenen Söhne, seiner eigenen Edlen, seiner eige» 
»ei» Landbesitzer, welche alle die nationalen Man« 
gel fortgepflanzt haben, trotz ihrer scheinbaren Ber« 
Mischung mit den Engländern und Schotten, und 
welche den nachfolgenden Generationen die Last ih-
rer eigenen Verbrechen aufbürden. 

London, 13. Sept. Nachdem die Königin 
Victoria von der Reise nach Teutschland in ihre 
Staaten wieder zurückgekehrt ist, ergehen sich die 
Blätter in mannichfachen Vermuthungen über die 
politischen Erfolge derselben. Sehr verschieden lau, 
tet das Urtheil darüber. Die T i m e s , die sich 
in solchen Dinge» gewöhnlich zum Organ des Mi-
„isters des Auswärtigen zu machen pflegt, sucht 
den Zweck der Reise ausschließlich in dem Vergnü-
gen und der Zerstreuung der Königin und berührt 
die politische Frage am Schlüsse eines längeren 
Artikels, der dem Lande zu dem der Königin überall 
gewordenen festlich Empfange Glück wünscht, nur 
mit folgenden wenigen Worten. „Es ist kaum nöthig, 
hinzuzufügen", schreibt die T i m e s , „daß diepoliti, 
fcheit Spekulationen, welche zur Zeit der Abreise der 
Königin von mehreren französischen Blättern ange-
stellt wurden, in Folge der ungetrübten Fröhlichkeit 
der Königlichen Gesellschaft sich schon lange als 
ungegründet herausgestellt haben. Obgleich einer 
unserer pariser Kollegen aus Lord Liverpool für 
diese Gelegenheit einen große» Staatsmann machte, 
so hat doch weder der Ober-Hofmarschall, noch der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten etwas 
Anderes gethan, als an den allgemeinen Festlich« 
leiten Tlieil genommen und seine persönliche Be« 
kanntschaft mit den Potentaten und Ministern des 

Kontinents vervollständigt. Wenn nun doch noch 
ein Argwohn in der Einbildnng der mißmuthigen 
Franzosen zurückgeblieben war, daß man in Stol« 
zenfelS und Koburg eine nene Coalition geschlossen 
habe, so muß das plötzliche Erscheinen des König-
lichen Geschwaders an der Küste der Normandie 
und die wenig ceremonielle Landung in Treport 
selbst jene Männer überzeugt haben, daß die Nei-
gung der Königin von England so wie die Politik 
ihrer Minister dahin gehen, mit allen ihren Nach-
barn auf gleich gutem Fuße zu stehen, und ihren 
persönlichen Einfluß in politischen Dingen nur zur 
Beseitigung von Vornrtheilen anzuwenden, welche 
noch bisweilen den Frieden der Welt bedrohen." 
Die heutige M o r n i n g E h r o n i c l e legt dagegen 
besonders dem Besuche der Königin in Eu bestimmte 
politische Zwecke unter und wird durch die Artig» 
keilen Ludwig Philipp'S veranlaßt, sich über die Po-
litik deS französischen Kabinets in der spanischen 
Vermählungs-Frage ungehalten zu äußern. Un-
zweifelhaft sei eS, schreibt das Oppositionsblatt, 
daß das britische Ministerium und, aller Vermu« 
thung nach, auch die Königin dem französischen 
Projekte, den Herzog von Montpensier mit der 
Schwester der Königin von Spanien zu vermählen, 
abgeneigt seien, und Manches treffe zusammen, um 
glaubhaft zu machen, daß die Zuvorkommenheit, 
mit welcher die französische Königö-Familie der Kö« 
»igin seit einiger Zeit begegne, zum Theil aus der 
Absicht entspringe, die Abgeneigtheit derselben gegen 
den Plan zu besiegen. Die M o r n i n g Eh ron i c l e 
warnt vor den Folgen, wenn ein solcher Plan ge« 
länge, denn derselbe würde als ein entschiedener 
Triumph Frankreichs und eine eben so entschiedene 
Niederlage Englands angesehen werden müssen, da 
der Herzog von Montpensier in seiner Stellung alö 
präsumtiver Tbron-Erbe, zumal bei dem precairen 
Gesundheitszustände der Königin, in Madrid sehr 
leicht einen solchen Einfluß erlangen könnte, daß 
durch ihn den Wesen nach der alten Familienpakt 
der BonrbonS, so weit Frankreich und Spanien in 
Betracht kommen, hergestellt werden dürfte. Des» 
halb zieme es sich für daS britische Ministerium, 
jedes erlaubte Mittel anzuwenden, um diesen Plä-
nen Frankreichs entgegenzuarbeiten, Pläne, welche 
von »hm schon im Jahre 1830 vorbereitet worden 
seien, als es Mina's Einfall in Spanien mit Geld 
habe unterstützen lassen, gegen das Versprechen, daß 
die liberale Partei die Vermählung eines französi, 
schen Prinzen mit der damals eben geborenen Jsa-
bella dereinst unterstütze, Pläne, welche, von Espar-
tero durchkreuzt, dessen Sturz hauptsächlich herbei, 
geführt haben. 

Der Manchester G u a r d i a n sagt: Da der 
Vorschlag gemacht worden ist, daß eine große Der« 
sammlnng evangelischer Christen verschiedener Ji>r-
chen und Länder zu L o n d o n abgehalten wer 
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stentliums zu fördern", so ist die Abhaltung einer 
vorläufigen Versammlung der verschiedenen prote-
stantischen Glaubensgenossen von Großbritanien und 
I r l and für wünschenswerth erachtet und demgemäß 
entschieden worden, daß diese vorläufige Konferenz 
am 1. Oktober zu Liverpool stattfinden soll. Man 
erwartet, daß mindestens 260 Geistliche sich einfin-
den, und daß die Verhandlungen drei Tage dauern 
werden. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 4.Septbr. Herr T h i e r s istheute 
Abend hier eingetroffen. — Die Degenklingen^ welche 
General Narvaez für die Französischen Prinzen in 
Toledo hat verfertigen lassen, sind von so vortreff-
licher Arbeit, daß sie sich in zwei sehr kleinen spi« 
ralförmigen Kästchen verpacken lassen. Der Griff 
ist von massivem Gold und mit den Inschriften 
«Frankreich" und »Spanien" versehen. 

P a r i s , 10. Septbr. Die Königinnen und die 
Jnfantiu haben am 3. ihren festlichen Einzug in 
Pampelona gehalten. Am 4. Nachmittags um 2 
Uhr, verkündete ein Kanonenschuß die Nähe der 
Französischen Prinzen; sogleich begann auf allen 
Thürmen Pampelona's feierliches Glockengeläute, 
und die höchsten Mi l i ta i r - und Civil - Behörden zo, 
gen ihnen entgegen. Bei ihrer Ankunft an der 
neuen Brücke bestiegen die Prinzen zwei prächtige 
Wagen, die ihnen die Königin entgegengeschickt 
hatte, und um 3 Uhr traf der Zug in der Stadt, 
die auf herkömmliche Art reich geschmückt war, 
ein. Bald nachdem sie in ihrem Hotel abgestiegen 
waren, empfingen sie den Besuch des Infanten Don 
Francisco de Assis, und wenige Augenblicke darnach 
auch der Königinnen und der Jnfantin. Die Stadt 
war am Abend glänzend erleuchtet. Am S. war 
das erste Stiergefecht, den am 7. ein zweites folgen 
soll. Außerdem wurde ein großes Turnier aufge« 
führt, dem Abends großes Concert folgte. Die Prin« 
zen sind von dem Empfang, der ihnen in Spanien 
zu Theil wurde, ganz bezaubert, haben aber auch 
einen höchst günstigen Eindruck auf das Volk gemacht. 

P a r i s , 13. Sept. Am 8. um 7 Uhr Morgens 
baben der Herzog und die Herzogin von Nemours 
Pampelona verlassen und die Rückreise zu Wagen 
über Tolosa nach Bayonne angetreten. Der Herzog 
von Aumale machte die Reise zu Pferde, begleitet 
von dem H«joß von San Carlos, Herrn Azevedo, 
Präfekten der Nieder»Pyrenäen, und seinem Adjn» 
kanten. Obersten Jamin; «r nahm den Weg durch 
die Thäler von Ulzama und Bastan, der noch un« 
vollendeten neuen Straße folgend, die bis an die 
französische Grenze geführt werden soll. Er mußte 
dabei die beiden hohen Berge Belate und Maya 
übersteigen und besichtigte in der Schnelle dort die 
Stellungen von Sorauren und Maya, welche der 
Schauplatz der Kriegs » Operationen zwischen dem 
Marschall Soult und Lord Wellington 1813 gewesen 
waren. 

Der Herzog und die Herzogin von Nemours 
legten die Strecke von 1S0 Kilometer zwischen Pam-
pelona und Bayonne in der unglaublich kurzen Zeit 
von 12 Stunden zurück. Vor 7 Uhr Abendö schon 
stiegen sie wieder im bischöflichen Palaste zu Bayonne 
ab, bis wohin sie von spanischer Sette General 
Zarco del Valle und Herr von Aldamar begleitet 
hatten. Am andern Morgen kurz nach 7 Uhr setzte 
der Herzog von Aumale schon seine Reise von Bayonne 
nach Bordeaux weiter fort und traf in der näch-
sten Nacht schon auf dem Schlosse von Belfort wie-
der eiu. Der Herzog und die Herzogin von Nemours 
werden am 13. in Bordeaux wieder erwartet und 
bis 20. dort bleiben. 

Noch kennt man nicht genan alle Details über 
die Geschenke, welche zwischen den Königinnen von 
Spanien und den französischen Prinzen ausgetauscht 
wurden, so wie über die von den beiderseitigen Re-
gierungen vertheilteu Decorationen. Doch weiß man, 
daß die Prinzen sowohl den Königl. Personen von 
Spanien selbst, als den Damen des Hofes eine 
große Anzahl von Geschenken in reichen und kost» 
baren Schmucksachen und Kleinodien gemacht haben. 
Die Königin Isabella selbst soll zwei prächtige Bra-
celets mit reicher Einfassung von Brillanten von 
sedr hohem Werthe erhalten haben; auch die Mar . 
quise von Santa Cruz, dieMarquise von Valverde, 
und die Gräfin von Belascoain wurden mit reichen 
Bracelets beschenkt. Die Leute vom Dienste erhiel-
ten eine beträchtliche Summe tu Geld, und für die 
Armen von Pampelona wurden 3000 Fr. zurückge-
lasse». Die französische Regierung hat zu Groß-
Offiziere» der Ehren - Legion ernannt die Generale 
Zarco del Valle, Pavia, Concha, Herzog von San 
Carlos, und Herrn von Arana, Einsührer der frem-
den Gesandten; das Commandeur-Kreuz der Ehren« 
Legion erhielten der Kammerherr von Aldamar und 
General von Barrenechea; das Offizier - Kreuz der 
Oberst Pielago. Die Königin Jsabella machte den 
französischen Prinzen vier herrliche andalusische Rosse 
zum Geschenk und verlieh dem Herzog von Aumale 
das Halsband des Ordens vom goldenen Vließ, 
der Herzogin von Nemours die Schärpe der Marie« 
Luisen-Ordensdamen. Vom Genera! Narvaez erhiel-
ten die Prinzen zwei treffliche Toledo-Klingen, die, 
in der Form einer 8 gewunden, in Kapseln ge« 
schlössen sind. General Boyer erhielt das Großkreuz 
Jsadella'S der Katholischen; Herr Borel de Bretizel 
das Commandenr - Kreuz desselben Ordens und der 
Capitain Reille das Ritterkreuz Karl 's I I I . Auch 
Hr. von Larnac und Oberst Jamin erhielten Orden. 

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

G u m b i n n e n , 2. Sept. Immer wallfahrten 
noch die Bauer» ferner und naher Dörfer in Schaa» 
ren mit Weib und Kind nach unserer Regierung, 
um sich «ach Amerika eiuzuichiffen. Trotz aller Be« 
kanntmachung in den Zeitungen und unsern Blättern, 
sind die Leute nicht davon abzubringen. Neulich, 
als eine große Menge solcher Amerikaner — wie 
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sie hier heißen — sich vor dem Regierungögebäude 
versammelt hatte, soll der Präsident zu ihnen herun-
tergegangen sein, ihnen vernünftig zugesprochen und 
den Rath gegeben haben, rnhig nach Hause zu ge-
heu. Datrat einer derRädelsführervor und sagte: 
^Glaubt ihm nicht, waS er sagt. ES ist Alles nicht 
wahr. Er gönnt uuS nur mchtö." 

K ö n i g s b e r g , 4. Sept. Bei dem dießjährigen 
Echwimmfest am 23. Aug., das mit einem brillanten 
Feuerwerk endigte und dem Tausende von Zuschauern 
beiwohnten, erzählten sichzwei maökirte Schwimmer 
laut und in pikanter Weise die tragikomischen Ta-
gesereignisse und stürzten sich aus Verzweiflung in 
die Fluthen, die alle Verhältnisse, wie sie vor ihrem 
fröhlichen Ende äußerten, spurloö ausgleichen. 

Posen, 9. Sept. Am 6. d. ist eine Deputa« 
tion, bestehend a»6 dem Gutsbesitzer B., dein Kauf-
mann Sz. und dem Kaufmann 2—x. mit einer von 
40 Personen unterschriebenen Jmmediat-Beschwerde 
über daö allzuscharfe Einschreiten deö Mil i tärs und 
der Polizei bei den letzten Unordnungen, an Se. 
Maj . nach Berlin abgereist. Dieser Beschwerde hat 
man noch Klagen über bie Mißhandlungen, die die 
Polizei de» eiiigezogeiien Vagabunden zugefügt, bei-
gegeben. ES ist nämlich gegen jeden der erwiesenen 
Ruhestörer daS einfache summarische Verfahren einer 
Tracht Schläge angewendet worden, »vaö, unserer 
Ansicht nach, in Betracht des große» Unglücks, wel-
ches diese Taugenichtse durch ihre Aufreizungen her-
beiführen wollten und konnten, eine sehr angemessene 
Belohnung ihrer Anstrengungen ist. Wenn wir nicht 
irren, so sind der Klage Atteste über die sogenann-
ten Mißhandlungen beigelegt. 

S t u t t g a r t , 3. Sept. Eine interessante Er« 
scheinung in der gestrigen Versammlung deö Vor-
standeS und Ausschusses der Deutsch»Katholiken 
war Pastor l ) r . Fischer auS Louisville in Kentucky, 
der, aus, Nord«Amerika herübergekommen, in der 
Versammlung deS Gnstav-Adolph-Vereinö den Zu-
stand der deutsch - protestantischen Kirche in Nord-
Amerika geschildert hatte und der jetzt noch hier 
weilt. Fischer, auS Baiern gebürtig, war früher 
Professor in München, später in Luzern und suchte 
früher eine Reform in der katholischen Kirche zu 
Stande zu bringen, zu welchem Behufe er sich mit 
vielen Geistlichen in der Schweiz uud dem badischen 
Oberlande in Verbindung setzte und 1838 den Schaff« 
hauser Verein gründete, zu dessen Präsidenten er 
erwählt wnrde. Die Erfolglosigkeit ihrer Bemü-
Hungen ist bekannt. Als in Luzern die Ultramon-
tauen an'6 Ruder gelaugten, wurde Fischer genö-
thigt, seine Professur gegen eine Geldentschädignng 
niederzulegen; er ging nun nach Nord.Amerika, nn-
ten de» Deutschen eine von Rom unabhängige ia* 
tholtsche Kirche zu gründen, was aber vor 6 Jahren 
noch nicht gelang. Jetzt will Fischer, der sich freute, 
daß Ronge's Brief an den Bischof Arnoldi auch in 
Nord-Amerika wirkte, das Ziel seines Lebens weiter 
verfolge» und von Deutschland mehrere Geistliche 
mit sich in die neue Welt nehmen, «m dort eine 
deutsch - katholische Kirche zu gründen. 

Le i pz i g , 7. Sept. Die k.Untersuchungscom-
Mission, bestehend aus den Herren v. Langen», v. 
Reitzenstein und Reiche-Eisenstuck, bat Leipzig gestern 
verlassen und man sieht nun der Veröffentlichung 
des Resultates der Untersuchung über die Vorfälle 
vom 12. und 13. August entgegen. Schon jetzt 
sind nicht wenige Verhaftungen vorgenommen wor-
den; die Zahl der verhafteten Studenten soll 30 be-
tragen. 

B e r l i n , 9. Septbr. I n unfern Zeitungen 
finden sich tagtäglich ganze Spalten von „Einge-
sandts", in welchen Berufene und Unberufene sich 
über die religiösen und kirchlichen Streitfragen ver-
nehmen lassen. Heute liest man in der «Bossischen 
Ztg." folgendes „Eingesandt": 

E i n e zeitgemäße Bemerkung. Der kais. 
russische Marinecapitain G o l o w i n berichtet in sei, 
nem Buche: Begebenheiten in der Gefangenschaft 
bei den Japanern in den Jahren 1811, 1812 und 
1813, 2ter Thl. Leipzig 1818. S . 41 nachstehendes: 
„Die Verschiedenheit der Religionen und Gerten in 
Japan verursacht weder der Regierung, noch im 
geselligen Leben, die mindeste Unruhe. Jeder Bür-
ger hat daö Recht, zu demselben Glaubt» sich zu 
bekennen, der ihm gefällt, und denselben so oft zu 
verändern, als e6 ihm gut dünkt. Ob er letzteres 
aus Ueberzeugnng, oder eineS Vortheilö wegen thut, 
darnach fragt Niemand. ES trifft sich nicht selten, 
daß die Glieder einer Familie verschiedenen Seelen 
anhängen; doch gibt diese Ungleichheit des Glau-
benS nie Anlaß zu Haß und Streit. N u r d ie 
P r o s e l y ten macherei ist gesetzlich ve rbo ten . " 
Dem Arzt, der fast täglich gegen die leiblichen Fol-
gen geistiger Aufregungen und leidenschaftlicher Aus-
brüche zu kämpfe» hat, wird eS wohl gestattet sein, 
auf das erwiesene, mehr als 2400jährige Bestehen 
dieses Zustandes in Japan die Aufmerksamkeit der 
Leser zu richte». Dr. Reich. 

Die «Rhein- und Mosel-Zeitung" meldet aus 
Kob lenz , vom 11. Sept.: «Der Zug der Aus-
Wanderer nach Amerika ist gegenwärtig wieder be-
deutend, und täglich treffen Leute aus dem benach-
barten Herzogthum Nassau und aus dem Oberlande 
in großer Zahl hier ein, um sich in Ostende nach 
Brasilien einzuschiffen." 

Kön ig re i ch B a y e r » . Am 9. September 
kam Se. Durchlaucht Fürst Metternich mit Gemah-
l in und Gefolge auf der Reise nach Böhmen und 
Wien in Aschaffenburg an, hatte am folgenden Tage 
eine mehrstündige Audienz bei S r . Majestät dem 
Könige von Bayern und trat Nachmittags die Wei, 
terreise an.— Der durch Ontrepont's Tod in Würz-
bnrg erledigte Lehrstuhl der Geburtshülfe ist wieder 
besetzt, indem zufolge Allerhöchster Enttchließung 

bis?"Septt.nbe'r auf den verschiedencn Strecken 



zwischen Donau und Main von 234 Schiffen be-
fahren worden. 

Die S t e t t i n e r Z e i t u n g meldet über die 
Ankunft Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland 
in Stelt in am 13. September Folgendes: „Heute 
Vormittag um I i i Uhr trafen Ihre Majestät die 
Kaiserin von Rußland, begleitet von Sr . Majestät 
dem Könige, der Großherzogin von Mecklenburg-
Schwerin, dem Prinzen Karl von Bayern, dem 
Prinzen von Preußen und den Prinzen Kar l und 
Adalbert, von Naugard hier ein und stiegen im 
Königlichen Schlosse ab. Tief ergreifend war eö, 
Ihre Majestät die Kaiserin blaß und leidend hier 
ankommen zu sehen, die einst, geschmückt von den 
Reizen der Jugend, I h r Vaterland verließ, um im 
hohen Norden Ihren Beruf zu erfüllen. Sehnlichst 
wünschen Alle, welche die hohe Frau sahen, daß 
Pisa's Heilbäder die Stärkung I h r gewähren möch-
ten, die Sie davon erwartet. Heute Nachmittag 
um 2 , Uhr reisten Ihre Majestät die Kaiserin, in 
Begleitung S r . Majestät des Königs, mit einem 
Ertrazuge nach Berlin, zu welchem Zwecke der große 
Königl. Eisenbahnwagen hier in Bereitschaft gehal-
ten war. An der Haupttreppe deS Eifenhofeö, 
welche festlich geschmückt und mit Kränzen behängen 
war, hatten sich die hohen Beamten der Stadt ver--
sammelt. Ihre Majestät die Kaiserin kam zuerst, 
geleitet von Ihrer Königl. Hoheit der Großherzogin 
von Mecklenburg. Demnächst folgten in einem zwei-
teu Wagen Se. Majestät der König und die Prin-
zen des Königl. Hauses. Gleich nach Ankunft deö 
berliner Güterzuges setzte sich der Zug in Bewegung. 
Tausende von Menschen hatten sich versammelt. Ein 
lauter Jubelruf geleitete die Abreisenden." — Am 
14. Sept. wurden in Stettin von dem dortigen 
Königl. Ober-Post-Amte gegen 30 Reisende, welche 
mit dem Dampfschiffe „der Preußische Adler" nach 
S t . Petersburg zu gehe» beabsichtigt hatten, mit 
dem Dampfschiffe „Königin Elisabeth" nach Lübeck 
befördert, um dort eine andere Gelegenheit zur 
Fahrt nach St . Petersburg wahrzunehmen. 

K ö n i g r e i c h Sachsen. E r ö f f n u n g deö 
L a n d t a g s . Auf den 14. September des Jahres 
1843 war die feierliche Eröffnung des fünften con-
stitutionellen Landtags festgesetzt worden. Wie frü-
her ging ihr auch diesmal der Gottesdienst in der 
evangelische» Hof- und Sophien-Kirche voraus, 
wohin sich früh um 9 Uhr die Mitglieder beider 
ständischen Kammern begaben, um dem Vortrage 
des Herrn Ober.Hof.PredigerS, Dr . von Ammon, 
beizuwohnen. Derselbe hatte als Text Evangel. 
Lucä 14, 1—9 zn Grunde gelegt, und führte in ge. 
wohnter trefflicher Weise den Hauptsatz auS: „Die 
hohe Weisheit, mit welcher Christus die verstimmten 
und aufgeregten Gemüther seiner Zeit beruhigt." 

I n ver von Seiner Majestät bei Eröffnung deS 
Landtages gesprochen Thronrede heißt eS in Bezie-
hung auf die neuesten Ereignisse: 

.E in tief betrübendes Ereigmß, das mein Herz 
in seinen theuersten Gefühlen verletzt, bat sich in 
jüngster Zeit ta einer der wichtigsten Städte deö 

Landes zugetragen. Sie werden, ich zweifle nicht 
daran, meinen Schmerz hierüber tbeilen. 

„Eine ernste Aufmerksamkeit fordert die in mehr« 
fachen Richtungen sich kundgebende Aufregung in 
kirchlichen Angelegenheiten, welche alle Eintracht zu 
stören, alle gesetzliche Ordnung, alles Maß zu über« 
schreiten droht. Ohne Rücksicht auf den konfefsio-
nellen Unterschied der verschiedenen anerkannten Kir-
chen habe Ich bei Meiner Thronbesteigung zugesagt, 
vor Allem den religiösen Sinn zu pflegen, den das 
Sachsenvolk auf so ehrenhafte Weise zu bewahren 
wußte, habe Ich die Ueberzeugung ausgesprochen, 
daß die Stände Sachsens von gleicher Achtung für 
das Heiligste geleitet sein würden. Wenn Ich Mein 
Vertrauen in dieser Hinsicht bewährt befunden habe, 
so hoffe Ich mit fester Zuversicht, daß Sie auch 
jetzt M i r Ihre Unterstützung gewähren werde», da-
mit das kirchliche Prinzip nicht erschüttert und die 
Grundpfeiler des Staats, so wie alles menschlichen 
Wohlseins, Religion und Glaube, nicht untergra« 
beu werden. 

Kön ig re i ch Sachsen. Jn derersten öffent-
lichen Sitzung der ersten Kammer am 15. Septem-
ber kam bei Verlesung der Registranden»Eingänge 
«in Allerhöchstes Dekret, über die Petitionen wegen 
der protestantischen Kirchen-Verfassung, zur Anzeige, 
welches, dem Geschäftsgange gemäß, der ersten De-
putativ» überwiesen werden sollte, als sich der M i -
nister von Könneritz erhob und eine ausführliche 
Erläuterung und Motivirung dieser Regiernngs-
Vorlage vorlas. I n diesem Erpos6 wurde das Ent-
stehen der «Lichtfreunde", ihre Haupt-Tendenzen 
und das Verhältniß derselben zu der evangelischen 
Kirche charakterisirt, die Stellung , der Kirche zum 
Staate überhaupt entwickelt und insbesondere die 
Ministerial-Bekanntmachung vom 17. Ju l i gegen 
deren mehrfache, genau dnrchgegangene Angriffe ge-
rechtfertigt. AlS Endziel aller Bestrebungen der 
Lichtfreunde wurde bezeichnet «das wechselnde jedes-
malige Zeitbewußtsein an die Stelle deö ewigen 
Worteö Gottes zu setzen", wie denn in einer Der-
sammlung zu Halle am ö. August von einem Wort-
führer derselben behauptet worden, „ t a man ein-
mal gegen das Prinzip alleS Autoritätsglanbens 
sei, so müsse man auch den letzten Rest desselben, 
den Glauben an Christus, aufgeben"; Bestrebungen 
dieser Art führten einerseits zu dem Atheismus und 
Pantheismus, andererseits zu einem, allen früheren 
weit übersteigenden Glaubenszwange. Nach Bern-
digung dieses Vertrages erhob sich ein Mitglied und 
sprach seinen Dank für diese Auffassung und Be-
Handlung dieser Angelegenheit auS. Der vom Bür-
germeister Wehner anögesproche Wunsch, diesen und 
den folgenden Gegenstand des Vortrags, ein Aller, 
höchstes Dekret, «die sich Deutsch «Katholiken nen-
nenden Dissidenten" betreffend, einer besonders zu 
erwählenden Deputation zu überweisen, wurde vom 
Prinzen Johann unterstützt und nachmalS einstim« 
mig genehmigt. Bei Gelegenheit seiner Wahl alS 
Mitglied der ersten Deputation ergriff Se. Königl. 
Hoheit der Prinz Johann das Wort, um einen schon 
vorher von Herrn Bürgermeister Mehner angereate» 

(Extra - Beilage.) 
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Gegenstand zur Sprache zu bringen, anlangend die 
Ernennung einer außerordentlichen Deputation zur 
Erörterung der religiösen Angelegenheiten, sowohl 
der Protestanten alö der Deutsch-Katholiken. Alö 
Mitglied der erste» Deputation erklärt Se. Königl. 
Hoheit, daß eö zwar hinreichend bekannt sei, wie 
er sich nie gescheut habe, seine Ueberzeugung unver» 
zagt zu bekennen, dag aber gewisse persönliche Ruck-
sichten, welche die Kammer ehren werde, ihn vcran-
laßten, darauf anzutragen, daß er alö Mitglied 
der Deputation nicht gcnöthigt sei, bei Erörterung 
der geiianuteu religiöse» Angelegenheiten zu konknr-
rireu, und beantragt deshalb zu diesem Ende die 
Ernennung einer außerordcutlicheu Deputation. Auf 
Befragen erklärte sich die Kammer hiermit einvcr-
standen und behielt sich die Wahl der Mitglieder 
vor, zu der in der Sitzung vom 16. September ge-
schritten wurde. Die Zahl der Mitglieder bestimmte 
die Kammer auf fünf, und wählte Se. Durch-
laucht den Fürsten Schöubnrg, Freiherr» von Frie-
sen, Domherrn l ) r . Günther, von Amnion und vou 
Heynitz. 

s c h w e i z . 
Fürstenthnm Neuenbürg. Dem Const. 

Neuch. zufolge, ist in Neuenbürg ein nach vielen 
Orten der Schweiz verzweigter zahlreicher Geheim-
buud zur Untergrabung aller religiösen, sittlichen 
und sozialen Grundlagen, besonders in Deutschland, 
entdeckt worden. 

i t a l i e n . 
Neape l , 1. Sept. Zwei starke Gewitter, welche 

vom Meere her über Neapel diu inö Gebirge zogen, 
erquickten daö Land mit reichlichem î'egen. Der-
gleichen Natur-Erscheiiiliiigen werden. « alö Vor-
boten deö Herbsteö betrachtet: man HM die See-
bäderauf und kehrt auS den CasinoS der Cainpagna 
iu die Hauptstadt zurück, noch bevor die Trauben 
reif geworden. I n de» drei herrlichsten Monaten, 
im Apri l , Mai und Oktober, stehen die schönsten 
Villen in Sorreut und Eastellamare leer. 

P a l e r m o , 28. Aug. Die Aerndte aller Ge-
traide- und Gemüse-Arten ist ohne AnSnahme reich-
lich ausgefallen; die Weinberge lassen iu de» mei-
steil Gegenden viel deö köstlichsten Getränkeö hoffen, 
wir werden demnach an Wein Ueberfluß haben. 
Die Oelbänine hängen voller Früchte, wenige Land-
ftriche anögenommen. 

t ü r k e i . 
K o u s t a u t i u o p c l , 3. Sept. DerHerzogvo» 

Moutpensier hat am 3t. August Koustautinopel mit 
seinem Dampfschiffe ^Goiner^ verlassen. Er hat 
l>ch von hier nach Gömlek begeben, von wo er zu 
Laude nach Brnssa reist, sich dann wieder einschifft, 
^le Dardanellen, Troja und Smyrua besucht und 
hierauf nach Frankreich zurückkehrt. Er wird jedoch 
auf der Heimreise auch deu Piräuö berühre» und 
'•neu Tag dort verweilen. Der frauzösischc Ge-
laudte am hellenischen Hofe, Herr Piöcatory, war 

auf der Dampf-Fregatte „Cuvier" hier angekommen, 
um den Prinzen selbst «ach Athen einzuladen, aber 
schon nach zwei Tagen wieder nach Athen zurück-
gekehrt, um Alles zum Empfauge deö Prinzen vor-
zubereiten. 

Am Lösten haben die Schlnß-Pnisnngen in der 
medizinischen Schule von Galata Serai, und zwar 
wie sonst, im Beisein des Sultans und der Groß-
Würdenträger deö Reichö, stattgefunden, wobei aber-
malö einige Doaoren gradnirt wurden. 

Berichten auö Salonichi zufolge, hatte sich bei 
Aurethissar, einem 8 Stunden von dieser Stadt ent-
fernteu Dorfe, ein seltsames Phänomen ereignet. 
Ein daselbst gelegener nicht unbedeutender See hatte 
sich nämlich in ein Salzbecken verwandelt und soll 
nun einige Millionen Occa Salz von bester Quali» 
tat enthalten. 

P c r s i c u. 
T e h e r a n , 3. Aug. Zur Feier der Vermah-

lung deö Erbprinzen von Persien haben hier glän-
zende Feste stattgefunden. Der Schach gab Kwei 
große Di'iierö, bei welchen einer seiner Oheime, 
Malek-Hassem «Mirsa, den Vorsitz führte. Zn dem 
ersten waren daö ganze diplomatische Corps und 
die hohen Würdenträger eingeladen, zu dem zwei-
ten daö bei den fremden Gesandtschaften angestellte 
Personal und die persischen Beamten zweiten Ran-
ges. Se. Königl. Hoheit Prinz Woldemar von 
Preußen war bei diesen Hochzeitö-Feierlichkeiteu ge« 
geuwärtig; auch die französischen Reisende» Lotitt 
de Laval und von Gasiineö befanden sich unter de» 
Gasten. 

M i s c e I l c « . 
Nach den neueste» Blättern anö Houg - Kong 

macht der Verkehr in Schang - H a i , einem der 
neu eröffneten Häfen, große Fortschritte. Seit dem 
1. Jan. d. I . sind von dort über 2 Miß. Pfund 
Thee und 900 Pikolö Seide ausgeführt. Seit dem 
Oktober 1811 beträgt die Thee-Änöfuhr auS China 
nach England an 40 Mi«. Pfd., wovon nur 9 Mi l l 
grüner. 

, A"' 'lnen jetzigen Reiseberichten über Deutsch-
land scheint die Engländer — und so ganz Unrecht 
haben sie wohl hierein nicht — der beständige T a -
b a k s q u a l m sehr genirt zuhaben. Doch übertreiben 
sie auch hierin oft possierlich. So will ein briti-
scher Eorrespoudeut bei dem Zuge deö Beethoven-
festeö in Bonn die erste MagistratSperson mit einer 
Pfeife im Munde gesehen haben, so dick wie er 
selbst; wie Jupiter in Wolken sei er vorangeschrit-
ten. — Eö wäre doch interessant, zu hören, was 
unser John Bull eigentlich gesehen hat. 

I » A l e r a n d r i a werden ans Befehl dcö Pa-
scha'ö alle Hunde, die man auffangen kann, zum 
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Bäsch - Aga tPolizci - Chef) gebracht und für jedes 
Thier bezahlt die Regierung 10Para (etwa 6 Cent.). 
Diese Hunde sind zu einer kriegerischen Erpedition 
gegen Eber und Wölfe bestimmt, welche in verschie« 
denen Gegenden Felder verwüsten, und bereits sind 
gegen 600 dieser Tapfern, in zwei Barken einge« 
schifft, ihrer Bestimmung entgegengegangen. DaS 
Lächerlichste ist, daß für den Unterhalt jedes Hun» 
des dort und während der Reise eine halbe Ration 
eines Soldaten verabfolgt wird. Der Generalissi-
mus dieser Armee ist natürlich der Bäsch «Aga, in, 
dessen wird er alle kriegerischen Operationen von 
Alerandria leiten und die Siege seiner Untergebenen 
nicht mit erkämpfen. Böse Zungen wollen behaup-
ten, die Verbannung der armen Hunde sei nicht durch 
die Wölfe und Eber verursacht, sondern durch die 
Klagen eines Diplomaten, dessen nächtliche Spazier-
gänge nicht von ihnen respeckirt wurden, waö sie 
endlich dadurch äußerten, daß sie sich an seinen 
Beinen vergriffen. 

Bekannt ist das englische Nationallied: „Gort 
snvc the Queen" (Gott segne die Königin). Bei 

dem Einzüge der Königin Victors« in Köln hatte 
ein Bürger sein Haus mit einer Tafel geschmückt, 
worauf in großen Buchstaben diese Anfangszeile 
deS Nationalliedes prangte. Unglücklicherweise aber 
hatte der Maler kein englisch verstanden und das 
Wort „save" also geschrieben: „shave". Dies än-
dert den Sinn gewaltig, denn nun heißt es: G. 
scheere, barbiere, abschachtele, placke die Königin. 

I n London ist ein Institut ganz eigenthümkicher 
Art, »in P f a n d l e i h H a u s a u f E h r e , entstanden» 
Derjenige, welcher Geld haben wi l l , darf nichts, 
als den Beweis führen, daß er noch Ehre habe, 
und dann sei» Ehrenwort verpfänden, so kann er 
ein beliebiges Kapital gegen mäßige Zinsen erhalten. 
Wir sind neugierig, wer eher fallire» wird, O l d 
E n g l a n d an Ehre, oder die Darleiher an Geld. 

I n dem katholischen Dorfe Urberach, Landge« 
richtsbezirk Offenbach, werde» irdene Teller zu Tan-
senden fabricirt, die den schöne» Reimspruch cnthal« 
ten: »DerRonge hat die Weibsleut' lieb, — Drum 
wird er an unserm Glaube» ein Dieb." — 

3m Namen 6ei General-Gouvernement« von Liv>, Ssth» und Kurland «Mattet den Druck 
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S p e z i a l k a r t e von St. Petersburg1?' 5 Blatt. . 4 — so — 
S p e z i a l - und l l e i s e l t a r t c von K a u k a s i e n . 

4 Blatt 4 — 50 — 

Plan von St. P e t e r s b u r g mit Umgebung. . . 3 — 75 — 
Plan von St. P e t e r s b u r g , im Bauerkcllerschcn Relief-

Druck 3 — 

Plan von Moskau 3 — 72 — 
Plan von Odessa 2 — 25 — 
Plan von W a r s c h a u 1 — so — 
Plan von UFishiiij-HTowgorod — 25 — 
Plan von X^iflls — 25 — 
Plan von T w e r 1 — so — 

Buchhandlungen gewäjire ich 10 pCt. vom Ladenpreise. Bestellungen ä Cond. 

Kann ich nicht berücksichtigen. 
(Bei lage.) 
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JW 74. Beilage jnr Dörptfchen Zeitung. 14. September. 1855. 

Gerichtliche Bekanntmach,ingen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § H unP 61) Oer Vor-
schriften für die Studirenden, olle Diejenigen, welche 
(in die Stud. tlieol. Paul Otto SIleranDer Neeberg 
und Otto Clauö; die Stud. ^ur. Rudolph Hcr-
mann Voigt und Eduard Constantin Anderson; 
die Stud. med. Johann Theodor Albrecht, Ludwig 
Woldcmar Hencke und Theodor Wilhelm Emnann; 
die Stud. philo«. Johann Baron Meng den und 
Wilhelm Johann Löwenhayn; den Stud. pharm. 
Ferdinand Jordann, und den verstorbenen Stud. med. 
August Heinrich Gerlach — au6 der Zeit ihres Hier-
feins aus irgend einem Grunde herrührende gcsetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, siib poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu 
melden. Die elwanigcn Schuldner des gedachten 
verstorbenen Stud. med. August Heinrich Gerlach 
und die Inhaber ihm gehöriger Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
gesetzlich festgesetzteil Strafe, in dem präfigirten 
Präclnsivtcrmin deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 3 

Dorpa t , den 1 1 . Septbr. 1 8 4 5 . 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. tfot. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni» 
versität Dorpat werden Diejenigen, welche die Sie» 
ferung der im nächsten I846sten Jahre für diese 
Universität erforderlichen Quantität von 1000 Fa-
den Birken - und 300 Faden Ellern - Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens £ Arschin haben muß, ferner die Lie-
ferung der nach Bcdürfniß der Universität und deren 
Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
150 Pud Talglichten, 390 Stof Lampenöl, 15 
Pud Handseife und 33 Pud ordinärer Seife, so 
wie die Lieferung deS in der Zeit vom 10. No-
vember d. I . bis zum ersten November deö nach-
sten Jahres nach Bedürfnis; erforderlichen Quan-
tumS von 219 Löf Hafer, 100 Pud Heu und 
208 Pud Stroh, zu übernehmen willens sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 
29. Sept. c. anberaumten Torge, und zumPerc-
torge am 2. Oetober o. Vormittags 12 Uhr, mit 

den gesetzlichen Saloggen versehen, im Local der 
UinveisiralS-Rentkammer einzufinden und ihren Bot 
zu veiiuiitbaren. Die näheren Bedingungen können 
täglich in der Canzellci der gedachten Rentkammcr 
inspicirt werden. 3 

Dorpat, den 10. Sept. 1845. 
Reetor Neue. 

Secr. Ph. Wilde. 

Von Einem Edlen Rath dieser Stadt werden 
in Folge Requisition der hiesigen KrciS - Rcnrerci 
Diejenigen, welche die Lieferung folgender Effecten 
für das neue Rcntcrci-Lvcal, als : drei Aetcnschranke 
von Tannenholz und mit Oelfarbe angestrichen, 
anderthalb Dutzend polirte Stühle aus Birkenholz 
und mit Leder überzogen, und acht Ellen grünes 
Tuch zu Tischdecken, zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb anberaumte» Torgtermine am 24. September 
d. I . , so wie dem alsdann zu bestimmenden Pcre-
torge Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihre For-
derungen zu verlautbaren. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Sept. 1845. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen NatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermtister Helwig. 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Der-
pat bringt hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß der Termin zur Erhebung der Grundzinse für 
daS laufende Jahr vom 14. September bis zum 
15. Oktober d. I . festgesetzt worden, und dem-
nach die Grundzinse für Stadtplatze bei Einem Lob-
lichen Stadt-Cassa-Collegio, die Grundzinse für 
Kirchenplätze aber dem Herrn Kirchenvorstehcr Kauf-
mann Luchsinger und für Armenplatze dem Herrn 
Armen-Provifor RathSherr Henniiigson während die-
ser Frist zu entrichten sind, widrigenfalls die Rück-
stände nebst den verordneten Strafprocenten unauS-
bleiblich crccutivisch beigetrieben werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, an« 10. ©epf. . i 8 4 j t ' 
3m 9!»«,™ «ii» »«» » " 0 " ® 

äiolOc« Oer 
^ljßfoburacnnctfkr htlwtg. 
^ ' Sber-Secr. A. I . Weyrich. 
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Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpar wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
zur ConcurSmasse deS ehemaligen Aecise-Vuchhalterö 
Golicke gehörigen , Hierselbst im 3ten Stadttheile 
sab No. 76 u. 77 belegenen Wohnhäuser sammt 
Garten wegen ungenügenden Resultats der bereits 
abgehaltenen Torge nochmals öffentlich ausgeboten 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24. September d. I . anberaumten Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, und ihren Bor unv 
Uebcrbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat-RathhauS, am 10. Sept. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
gerichte wird deSmittelst bekannt gemacht, daß die 
zur EoneurS-Masse weiland Herrn Collegicn-AsscssorS 
und Ritters Kieseritzky gehörigen Mobilie» am 24. 
September c. Nachmittags von 3 Uhr ab im Land-
gerichtS - Loeale auetionis lege versteigert werden 
sollen. 2 

Dorpat, am 3. September 1845. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserli-

chen Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Akcrman, Seer. 

Von Seiten Eineö Kaiserlichen Gemeindege-
richtö deS im Ehsilandischen Gouvernement unv 
Wietsche» Kreise belegenen Kirchspiels S t . Jacobi, 
wird hiermit und Kraft dieses ProelamS zu wissen 
gerhan: Demnach der auS Preußen gebürtige, im 
Lclad der Kreisstadt Wesenberg angeschriebene Bäcker, 
mcister Johann Friedrich Böhmer, alS Disponent 
deS Gutes Kurkül l , mit Hinterlassung einer in 
Zeugen Gegenwart mündlich deelarirten letztwilligen 
Verfügung verstorben; a>6 werden hierdurch Alle 
und Jede, welche an defuneti Nachlaß entweder 
alS Erbe» oder Gläubiger gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit peremtorie 
citiret und geladen, daß sie binnen Jahr und Tag 
.1 dato dieses ProelamS, hierselbst ihre etwanigen 
Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen, 
gehörig verifieirt, in tluplo erhibiren, unter der 
auoorücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremklzrischen Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
laß mit irgend einer Ansprache admittirct werden, 

sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. — 
Gleichergestalt sind auch alle Diejenigen, welche 
defuneto mit Schulden verhaftet, oder Effecten in 
Händen haben sollten, den Gesetzen gemäß verbun-
den, solche allhier zu berichtigen und einzuliefern. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. V . R. W. l 

Forel, S t . Jaeobisches Gemeindegericht, am 
4. August 1845. 

H. von Schwartz, 
Gemeinderichter des S t . Jaeobischen 

Kirchspiels. 

Da eS sich begeben hat, daß unter denen in 
der Rentcrc! der Ehstnischen Distriets - Direetion 
eingezahlten Banco-Assignationcn, falsche befunden 
worden, — alS wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß die Renkcrei dieser DistrictS-Direction, Banco? 
Afsignationen nur als dann empfangen wird, wenn 
denenselbcn eine von dem Einzahler unterschriebene 
Numeration beigefügt ist. 

Dorpat, Ehstnische DistrielS - Direktion der 
Livlandischen adelichen Güter - Credit - Socität, am 
4 . September 1845. 2 

Direktor von Samson. 
L. v. Reutz, Seeretaire. 

Bekanntmachungen. 
Daß ich gegenwartig im ehemaligen Bauerle-

schen Hause in der Alerander-Straße wohne, zeige 
ich hiermit an. i 

Dorpat, den 6. September 1845. 

HofgerichtSadvocat C. Scholer. 

Dem resp. Publikum zeige ich ergebenst an, 
daß die Tanzstunden bei mir begonnen haben. 
Hierauf Refleetirende belieben sich zu melden in 
meiner Wohnung. D . Tpron. % 

B e s t e l l u n g e n a u f G e w i c h t e nach 
d e r l e t z t e n V e r o r d n u n g n i m m t an 

J. J. G e r lach. 1 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
neuen Maaße zu haben sind. ^ 

Klempnermeister E. Müller, 
im Bokownewschen Hause am Markt. 

Fertige Winterhüte und Hauben, nach der 
neuesten Mode, sind zu haben bei Madame Mettig 
in der Blumenstraße im Drewingschen Hause, l 
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Für das Gut Alt-Anzen wird eine erfahrene 
Wirthin gesucht, die daselbst hauptsächlich die 
Aufsicht über die Milchwirtschaft, Bich- und 
Fafelzucht übernehmen soll; die Stelle ist gleich 
anzutreten und haben sich darauf Reflectirende an 
die Alr-Anzenfche Gutsverwaltung zu wenden. 3 

Z» verkaufen. 
w w w w fVWVl/%/VVVW£ 

3 Ick) bin willenö, meine Bierbraneri mit allem? 
Zubehör und mit allen Vorräthen an gutem Malze, \ 
»vom besten moSkauischen Hopfen und dem in einem^ 
Zgemietheten Eiskeller ^gelagerten Eise, auö freier? 
^Hand zu verkaufen; Kauflustige ersuche ich, sich^ 
zbald bei mir zu melden und daS Nahcrc von^ 
j-inir zu erfahren. 15 
i Dorpat, 10. Sept. 1845. ! 
I I . F. Koerw. ^ 

(ö3j<53) -vw^-ww vw\>wv^ 

So eben angekommene frische hollandische 
Haringe, englische Haringe und Tischsalz verkauft 

I . R. Schramm. 1 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
Maaße für einen billigere» Preis zu haben sind. 2 

Klempncrmcister C. Sachsendahl, 
wohnhaft im Kraackschen Hause, gegenüber 

der Töchterschule. 

Daß auf dem Gute Ropkoy vvm 10. Sept. 
ab, wohlschmeckende Kartoffeln zu 50 Cop. S M . 
das Loof, mit der Zufuhr in daS Haus, verkauft 
werden wird hiermittelst bekannt gemacht. Die 
Käufer haben sich auf dem Hofe Ropkop oder im 
Kaufhofe in der Bude deü Herrn C. Falkenberg 
Nr. 13 zu melden. l 

Der Verkauf deS in ForbuShof angefertigten 
Leu6)tspiritus findet wie im vorigen Jahre in der 
Thunschen Handlung Statt. Wer größere Quan-
titäten direet zu beziehen wünscht, beliebe seine 
Aufgabe im Brüningkschen Hause, der Kreisschule 
gegenüber, beim HauSauffeher Probst zu machen. 

I m Kopylewschen Hause neben der Bürger-
müsse ist Kartoffelmehl zu 1 Rbl. S M . das Lies-
Pfund zu haben. 1 

Zu vermiethen. 
Bei mir ist eine kleine Familienwohnung jähr» 

lich zu vermiethen. I . C. Brücker, Mechanieuö. 3* 

Auf dem hart an der Granze der Stadt Dor-
pat belegenen, dem Herrn Thaddäus v. Bulgarin 
gehörigen, Landgute Carlowa ist das Guls-Wohn-
gebaude, nachdem dasselbe weiter ausgebaut, vollstän-
dig renovirt und innerlich sowohl, als äußerlich in den 
besten Stand gesetzt worden, zu vermiethen. DaS zu 
vermiethcnde Gebäude, mit einem Fruchtgarten ver-
sehen, besteht auö zwei Etagen, die mit einander im 
Zusammenhange stehen und daher nicht getrennt 
vermiethet werden können. Die Wohnung in der 
oberen Etage enthalt drei Wohnzimmer, einen gro-
ßen Saal, der dreihundert Personen faßt, einen 
Speisesaal, ein Bouffet-Zimmer, ein Schlafzimmer, 
ein Kabinet und zwei Gastzimmer, und ist auf daS 
Bequemste eingerichtet und vollständig meublirt; 
die untere Etage enthält sechs Wohnzimmer und 
vier Domestiquen-Zimmer; außerdem befindet sich 
auf dem Boden des Hauses eine freundliche Erker-
Wohnung. Desgleichen gehört zu der ganzen Woh-
nung in beiden Etagen eine geraume engl. Küche 
mit zwei sogenannten Schaffereien oder Handkam-
mern, einem unter dem Hause befindlichen gewölbten 
Weinkeller, und Stallrauin für sechs Pferde mit 
den erforderlichen Remisen zu Equipagen. Rund 
um das Gebäude sind, gleichwie auf dem Hofe, 
zur Erleuchtung Laternen angebracht. — Diese mit 
allen Bequemlichkeiten versehene Wohnung in Carlowa 
ist von der gutsherrlichen Wohnung völlig getrennt 
und gewährt im Winter, durch die große Nähe 
der Stadt, gleichwie im Sommer, durch ihre 
hübsche Lage einen freundlichen Wohnsitz u»d dürfte 
besonders Familien zu empfehlen sein, die zur 
Wiedererhaltung ihrer Gesundheit, oder wegen Er-
ziehung ihrer Kinder nach Dorpat zu ziehen ver-
anlaßt sind, indem das Gebäude nicht mehr als 
eine halbe Werst von dem Universitätsgebäude und 
dem Gymnasium in Dorpat entfernt ist. Des 
MiethabfchlusseS wegen wendet man sich entweder 
an den Gutsbesitzer Herrn Thaddäus v. Bulgarin 
selbst, wohnhaft in St . Petersburg im Menia,ritsch-
schen Hause No. 93, jenseits der Anirschkow-Brücke, 
im NewSky-Prospeet, oder an den Herrn Arrendator 
Martinson auf dem Gute Carlowa. Die Miethab-
machung wird nur auf ein oder mehrere Jahre ab-
geschlossen, wobei der jährliche Miethpreis, der 
ohnehin sehr mäßig ist, unter Umständen noch herab» 
gesetzt werden dürfte, falls das ganze Loeal sogleich für 
mehrere Jahre gemiethet werden sollte. 1 
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Die untere sehr hübsche Familienwohnung im 
Hause deS Herrn Baron von Nolcken, nahe der 
Universität (früher dem Herrn Grafen Stackelberg 
gehörend), bestehend auS 7 Zimmern nebst allen 
sonstigen Bequemlichkeiten, ist für einen billigen 
Preis zu veriniethen. Man wendet sich an dm 
Divornick des HauseS. 2 

Ein, auch zwei Zimmer sind als Absteige-
Quartier zu haben bei 2 

Rathsherrin Frahm. 

Abreisende. 
Lehrer Rösner verlaßt Dorpat. 2 
Peter Krisch, Schuhmacher, verlaßt Dorpat. 2 

W o l i u u u g s • V e r ä n d e r u n g « 

Einem resp. Publikum zeige ich hiedurch 
ergehenst a n , dass ich meine Buchhandlung 
aus dem 0 . M o d e i s c h e n Hause in das Haus 
des Herrn Landrath v. O c t t i n g e n am Dom-
Ii erge, nahe dem Ralhhause, verlegt habe und 
bitte dringend, auch mich hier gütigst mit rccht 
zahlreichem Besuch erfreuen zu wollen. 2 

Friedr. Severin. 

Um jedem Zweifel des resp. Publikums 
ein Ende zu machen, an wen die, seit dem 
J a h r e 1843 in der je tz t wieder von mir zu-
rückgekauften F r i e d r . S e v e r i n s c h e n Buch-
handlung , gemachten Rechnungen zu bezahlen 
sind, zeige ich hiedurch an, dass ich s ä m m t -
1 i ch e Activa und Aussenstande der Handlung 
mit zurückgekauft und daher das alleinige Ilecht 
habe, die Saldis der Rechnungen zu empfan-
gen und darüber zu quittiren, weshalb ich 
bi t te , diese Saldis n u r in meiner Buchhand-
lang abgeben zu wollen. 2 

ergebenst 
Friedr. Severin. 

So eben ist in meinem Verlage erschie-
nen und sowohl bei Herrn K l u g e als bei 
mir zu haben : 

Verzeicliniss des Personals und 
der Studirenden der Universität 
D o r p a t tlir das zweito Semester d. J. 1845. 

Pre i s 20 Kop. S. 3 
Fr. Severin'® Buchhandlung, 

im Hause dos Herrn Lajidrntli v. Dettingen, 
am Dombcrgo nahe dem Rathlinus. 

I n der Buchhandlung von FrailZ Klllg'C 
in D o r p a t ist vorrathig: 

F a n d w u t h s c h a s t f ü r F r a u e n . 

Der Geflügelhof, die Schweizerei, 
das Milchwesen und die Zucht und 

die Benutzung der Schweine. 
Nach dem Englischen für Deutschland bearbeitet von 

M o r i t z B e y e r , 
vormal. Oek.«Inspector und Prozessor der Landwirthschaft, 
Hcrauilgcber der Allgemeinen Zeitung für Landwirthe und 

des Archivs der deutschen Landwirthschaft. 

M i t 16 Holzschni t ten. 

8. Leipzig tu Pesth. Preis 1 Rub. 35 Kop. 

D a s l i t h o g r a p l s i r t e P o r t r a i t 
des 

Ober-Consistorialraths Pastor priin. in VVrolmar 

vi. FcroBiiian«! Walter 
ist für den zum Besten der Wolmarschen deut-

schen Armenschule bestimmten Preis von 

1 Rbl. 5 0 Kop. S . 

bei dem Unterzeichneten, wie auch bei den 
Herren E d . K a r o w und F r a n z K l u g e zu 
hahen. * 

D o r p a t . Otto H ö d e l . 

I n meinem Verlage ist erschienen: 

Verzeichnis 
des 

Personals und der Studirenden 
auf der 

Kaiserlichen Universität 
zu 

Dorpat . 
M r das zweite Semester 

(vom 30. J u l i bis zum 10. Deeembcr) 
»846. 

gr . 3 . geh. Preis 2 0 Cop. S . 

Dorpat. ytt« Model, 
Buchhändler. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Moskwa. - Tomßk. - Riga. - Ausländische Nack-
richten: Frankreich. - England. — Spanien. — Schwei,. - Deutschland. - Dänemark. — MiScel len. - Nv t i .en 
aus den Kirchenblichern D o r p a t ' t . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 12. Sept. Dem Königs. 

Schwedischen außerordentlichen Gesandten und be-
vollmächtigten Minister am Kaiserlichen Hofe, Baron 
Palmstierna, ist der St. Alexander-Newski, Orden 
Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Stanislaus-Ordens stnd 
ernannt: 3ter Classe: der Adjutant deS Chefs vom 
Stabe des öten Jnfanterie-Corpö General-Lientenant 
Dannenberg, vom Husarrnregtmcnt S . K . H. des 
Thronfolgers Cesarewitsch, Rittmeister G r a f de 
B a l m e n , vom L.-G.-Uhlanenregiment der Lieute-
nant G e r b e l , vom General-Stab der Lieutenant 
B a r o n S t a a l . 

Der Capitain R ü d i g e r im Infanterieregiment 
des Feldmarschalls Grafen Diebitsch - Sabalkansky, 
ist zum Major im Witepskischen Jägerregiment br» 
fördert. (Russ.Jnv.) 

I n der Nacht vom Sten auf den lOten Septbr. 
verschied, zu allgemeinem Bedauern, nach kurzen 
aber schmerzvollen Leiden, auf seinem Landhause bei 
Pawlowßk, das Mitglied des Reichöraths, der Ge, 
neral der Infanterie Graf Caner in . 

M o ß k w a . Den 25. August verstarb hieselbst 
an einem Nervenschlage im Kisten Lebensjahre, der 
General-Adjutant, General der Infanterie, N e i d « 
bard t . . 

Tomßk. Am 17. Juni ward unsere Stadt 
von einem großen Unglücke heimgesucht. Am dir-
fem Tage brach in Folge einer Fahrlässigkeit der 
Arbeiter, in dem Hause eines Tischlers Feuer aus. 
Die Häuser waren durch die anhaltend« Hitze sehr 
ausgetrocknet, der Wind wehte heftig, und zum Un<-
glücke befand sich, da eS gerade Sonntag war, ein 
großer Theil der Einwohner auf den, außerhalb 
der Stadt gelegenen Lustörterlt, so daß die Lösch« 
Commando'S nur geringe Unterstützung fanden. Bei 
dem Zusammentreffen solcher ungünstigen Umstände 
verbreitete sich daS Feuer ungemein schnell in drei 
verschiedenen Richtungen, und in nicht länger als 
einer Viertelstunde standen sieben Quartale in Flam-
men. Die vom Feuer schon ergriffenen Häuser zu 
retten war unmöglich, dem weitem Umsichgreifeo 

der Flammen Einhalt zu thun, bot Alles wetteifernd 
seine Anstrengungen auf, wobei mehrere der ersten 
Beamten durch thätigen Antheil den allgemeinen Ei-
fer belebten. Unser Erzbischof, der Hochwürdige 
A f a n a ß i j , war während der ganzen Dauer der 
Feuersbrunst zugegen und feuerte durch Wort und 
Beispiel zum Handel» an. Mebr als 100 Häuser, 
darunter viele steinerne, sind ei» Raub der Flammen 
geworden, die h. Geistkirche ist nur beschädigt, ob. 
gleich ringS um sie AlleS eingeäschert ist. Zu den 
abgebrannten Gebäuden geboren u. a.: die Pfarr. 
schule und die Fleischbuden; daS Haus des Gouvcr. 
nementS-Gymnasiums ward, obgleich hart bedroht, 
gerettet. Kurz ein großer Theil der Stadt ist in 
einen Schutthaufen verwandelt, und viele 5aus-
besitz» fanden bei ihrer Nachhausekunft nur'noch 
die Asche ihrer Häuser. Der Herr General-Gouver-
neur Fürst Go r t schakow , ließ, sobald er die 
Nachricht hiervon erhielt, aus den für besondere 
Falle zu seiner Verfügung stehenden Geldern die 
Summe von 1600 Rbl. S . verabfolgen, und ver-
fügte sich alsdann persönlich hieher, um die uötkii-
gen Anordnungen zu treffen. Diese Hülfe, obgleich 
sehr erwünscht, konnte jedoch den Zustand der Ab« 
gebrannten nur um Weniges erleichtern; am ölen 
August aber ward ihnen ein Beistand zu Theil, der 
die Spuren des Unglücks fast verwischte und alle 
Herzen zu freudiger Rührung bewegte. Am aenann-
ten Tage, nämlich 9 Uhr Morgens, hatten sich auf 
das Geheiß des Civil«Gouverneurs, alle Beam?m 
m Uniform und eine große Anzahl Bürger im Stadt-
hause versamme» um eine Mittheilung zu verneb-
S'ü-j. e rJ$ l e n ®e# Ercellenz mit freudigem 
Gesicht, und eröffnete der Versammlung, daß S . M . 
der Ka ise r mit wahrhaft väterlicher Fürsorge den 
von der Feuersbrunst Betroffenen Hülfe gewährt, 
und mit fast unglaublicher Schnelligkeit die bedeu, 
tende Summe von 10,000 R. S . zur Vcrtheilung 
an die Hülfsbedürftigen übersandt habe. Diese frei-
gebige Gabe des gnädigen M o n a r c h e n ward mit 
unendlichem Entzügen aufgenommen. Der ^.ivil« 
Gouverneur hielt nun eine Anrede an die Anwesen-
den, in welcher er aussprach, daß man dielen Tag 
nicht witrdfjjfr begehen könne, 016 indem man dem 



Allerhöchsten Beispiele nachzustreben sich bemühe. Zu« 
gleich ließ er zu einer Subscription freiwilliger Bei« 
träge eine Aufforderung ergehen, in Folge wel-
cher 11,000 Rbl. Ass. zusammengebracht wurden. 
Hierauf verfügte sich die Versammlung i» die Cathe-
drale, wo der Erzbischof nach abgehaltener Liturgie 
eine kurze tief ergreifende Rede hielt, welche er mit 
einem Gebete für das Wohlergehen des Monarchen 
schloß. (St.Pet.Ztg.) 

R iga. Am 8. Sept. geschähe die feierliche Ein, 
weihung des dem weiland Professor M . I . C. Brotze 
zu Riga, hochverdient als Geschichts- und Alter« 
thums-Forscher, auf dem Gottesacker der St. Jacobi» 
Gemeinde zu Riga neuerrichteten Ehren-Denkmals. 

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

P a r i s , 15. Sept. Der König und die Kö-
nigliche Familie werden, wie man vernimmt, bis 
zum 15. Oktober in Eu bleiben. Der Herzog und 
die Herzogin von Nemours sind am löten d. in 
Pau eingetroffen und wollten am 12ten nach Bor-
deaur zurückkehren. 

I n Toulouse wurden am 12. September die 
Marschälle Soult und Bugeand erwartet, die sich 
nach dem Uebnngslager bei Bordeaux begeben wollen. 
Der M o u i t e u r pa r i s i cn bemerkt: „Wenn wir 
gut unterrichtet sind, so hat die Unterredung, welche 
die beiden Marschälle am 9. in Soultberg gehabt, 
eine erfreuliche Uebereiustimmung in den Ideen des 
Marschall Bugeand und den bekannten Absichten des 
Marschall Soult in Bezug auf unsere algierische Ko-
lonie dargethan." 

Das General , Conseil der Charante hat über 
die Frage des Secuudoir-Unterrichts folgende Mei-
nung ausgedrückt: „Die Regierung und die Kam--
mern dürfen nicht aus dem Auge verliere», daß, 
wenn die Freiheit des Unterrichts durch die Charte 
verbürgt wird, die Gleichheit die wesentlichste Be-
dingung dieser Freiheit ist; daß folglich daö Auf« 
sichtSre'cht über den öffentlichen Unterricht, welches 
jeder Regierung zusteht und selbst eines der Ele-
mente ihrer Macht ist, ohne Unterschied über jede 
Anstalt, worin der öffentliche Unterricht ertheilt 
wird, der Charakter dieser Anstalt möge ein welt« 
licher oder ein geistlicher sein, ausgeübt werden muß." 

Bei dem am 5. September zu Autun stattge» 
fundeuen Wettrennen mit Hindernissen stürzte daS 
vom Marquis von Mae-Mahon, einem der reichsten 
Grundbesitzer dortiger Gegend, gerittene Pferd mit 
demselben und kam auf ihn zu liegen. Als man 
ihn hervorgezogen, war er schon ohne Besinnung, 
erlangte sie anch nicht wieder und starb auf den 
herbeigebrachten Matratzen unter den Händen her» 
beigeholter Aerzte und Priester auf der Rennbahn. 

P a r i s , 15. Sept. Der Marschall Bugeaud 
ist am 14ten Abends, begleitet vom Oberst Eyuard, 
seinem Adjutanten von Soultberg, dem Gute des 
Kriegö.Ministers, kommend, zu Toulouse eingetroffen 
und bei dem Präfekten, Bruder des Ministers deS 
Innern, Grafen Duckatel, abgestiegen. Schon am 
12t?« reiste er nach Ercideuil, seinem eigenen Gute, 

weiter. Er wird aber nur wenige Tage daselbst 
verweilen und dann nach Paris kommen. Zu Ton-
loufe erhielt er die Aufwartung des gesammten Of» 
fizier« Corps der Garnison und zahlreiche Besuche 
vieler anderen Herren, auch vom Civil, und bei 
diesem Anlasse erklärte er selbst, daß er nach Afrika 
zurückkehren werde. Zu einigen Offizieren, die dem-
nächst nach Afrika versetzt werde», sagte er: „Wi r 
werden uns bald wiedersehen und noch einigen Ruhm 
zu ärndten suchen, obgleich uns wenig mehr zu thun 
übrig bleibt." Man erblickt in diesen Worten de» 
Beweis, daß der Marschall Bugeaud mit dem Mar-
schall Soult durch die Konferenzen zu Soultberg 
und die gegenseitig ausgewechselte» Erklärungen 
sich verständigt. Von seiner Ersetzung zu Algier 
durch einen anderen General ist sonach vorläufig 
noch keine Rede, und er wird wohl auch zu ge-
nanerer Befolgung der Vorschriften des Kriegs-Mi-
nisters sich bequemen. 

e n g l a n d . 
London, 16. Sept. I n der am Sonnabend 

in Oöborn-House gehaltenen GeheimerathS-Versamm-
lung wurde die weitere Vertagung deS Parlaments 
vom 2. Oktober bis zum 27. November angeordnet. 

Als die Schrauben - Dampf - Jacht „Fairy" zu 
Treport lag, hat Prinz Joinville sich von dem Er-
bauer, Herrn Peem, die ganze Maschine in Stücke 
nehmen lassen und sprach die feste Erwartung auS, 
daß in sehr kurzer Zeit jedes Kriegsschiff mit einer 
solchen Schraube versehen werden würde. 

Die Kartoffel - Krankheit greift nicht bloß in 
manchen Bezirken von England um sich, so daß 
z. B. in Somersctshire streckenweise fast die ganze 
Aerndte als vernichtet betrachtet wird, sondern hat 
sich jetzt auch ganz unerwartet in Irland, znmal im 
Norden, gezeigt, wo Felder, die Tageö zuvor noch 
gesund waren, plötzlich davon befallen wnrden. 
Bis jetzt weiß mau jedoch nur von einzelnen Orten, 
wo sie zum Vorschein kam, und fleht mit Besorguiß 
den Berichte» aus andern Theilen Irlands entgegen, 
da ein großer Theil der dortigen Bevölkerung großen« 
»Heils von Kartoffeln leben muß. 

An der Davisstraße hat man, dem Globe zu-
folge, sehr ergiebige Neisblei.Minen entdeckt. Ei» 
Schiff von Straiton ist mit 100 Tonnen dieses Me-
talls an Bord von dort angelangt und hat zwei 
andere Schiffe daselbst zurückgelassen, die ebenfalls 
beträchtliche Ladungen mitbringen werden. 

s p a n i e n . 
P a r i s , 14. Sept. Nach Berichten aus Pam-

pelona vom 9ten sind die beiden Königinnen, die 
Jnfantin Luisa Fernando, die beiden Minister, Ge-
neral Narvaez und Mmtinez de la Rosa, und alle 
anderen zum Hofe gehörenden Personen an jenem 
Tage um 7 Uhr Morgens unter dem Geläute aller 
Glocken und Artillerie-Salven von dort nach Vitoria 
abgereist. Die Königin hatte durchaus kein leiden» 
des Aussehen. Sie hat nach der Schilderung eines 
Augenzeugen ein rundes Gesicht, schwarze Augen 
und kastanienbraune Haare. Sie ist klein von Wuchs, 
und ihre verhältnißmäßig stark entwickelten Formen 
geben ihr das Ansehen, als wäre sie etwas älter. 



als sie wirklich ist. I n ihren Zügen, die nicht ohne 
eine gewisse Anmutb sind, spricht sich viel Mllde 
aus. Die Königin Mutter soll nicht mehr lhre frü-
here Wohlbeleibtheit haben, ihre ausdrucksvolle Phy-
siognomie mit dem lebhaften Auge aber noch immer 
das Gepräge der Leutseligkeit tragen, das man wah. 
rend ihres Aufenthalts zu Paris daran besonders 
bemerkte. Die Jnfantin Luisa Fernand« ist von ho. 
herem Wüchse als die Königin; der AuSdruck lhres 
Gesichts ist eben so fein als bemerkenSwerth. 
ihren Zügen spricht sich ein hoher Grad von «nun. 
terer Heiterkeit aus, welche man im Gesicht der 
Königin vermißt. Obgleich die Jnfantin erst 13 
Jahre zählt, scheint sie nach Haltung und Benehmen 
deren doch schon 13 zu haben. Sie soll eine aus. 
serst liebliche, anziehende Erscheinung sein und mit 
der verstorbenen Prinzessin Marie, Tochter des Kö-
nigs Ludwig Philipp, einige Ähnlichkeit haben. 

Noch vor der Abreise hatte der Hof durch einen 
* Courier die Nachricht von deu neuen blutigen Vor-

fällen zu-Madrid in der Nacht vom 5ten erhalten 
und, wie man versichert, beschlossen, nun doch zu 
Vitoria sich nicht länger aufzuhalten, als über Nacht, 
und auf dem übrigen Theil des Weges nur so lange, 
als zum Speisen und zu einiger Ruhe unumgäng» 
lich uölhig ist. Außer der Herzogin von Nemours 
haben auch die Herzogin von Aumale und Madame 
Adelaide, Schwester deS Königs Ludwig Philipp, 
von der Königin Jsabella die Schärpe deS Marie» 
Louisen-OrdenS erhalten. Der Herzog von Nemours 
erhielt schon im Jahre 1841 den Orden deS golde-
nen Vließeö, und deshalb wurde er diesmal nur 
dem Herzog von Aumale zu Theil. Auch die beiden 
qestern erwähnten ausgezeichneten Toledoklingen wa, 
ren ein Geschenk der Königin an die beiden Prinzen, 
und nicht des Generals Narvacz, der sie nur im 
Namen seiner Souverainiu zu überreichen hatte. 
Der Conseils.Präsident, General Narvaez, und der 
Minister des Auswärtigen, Herr Martinez de la 
Rosa, erhielten vom Herzog von NemourS Jeder 
eine prächtige goldene Dose mit dem Bildnisse des 
Königs Ludwigs Philipp. Jede dieser Dosen wird 
auf den Werth von 15,000 Fr. geschätzt. Die Die. 
nerschaft, welche bei den Prinzen während ihres Auf. 
entKaltS zu Pampelona den Dienst zu versehen hatte, 
erhielt zur Vertheilung unter sich ein Geschenk von 
36,000 Realen (9000 Fr.) in Geld. 

Noch eine letzte Notiz von den Festen von Pam-
pelona ist hier beizufügen. Bei dem Besuche, den 
die Königinnen und d.e Prinzen auf der dortigen 
Citadelle machten, waren alle Gebäude, d«e sie in 
sich schließ?, die Wallbrüstungen, .sogar die Palli-
saden beleuchtet. Man kann sich «nen Begriff von 
dem Glan» dieser Beleuchtung machen, wenn man 
hört, daß 17,000 Gläser, 3000 große Lampen in 
in verschiedenen Farben eine Unzahl anderer Lichter 
dabei verwendet waren. Die Citadelle von Pam-
pelona ist ein regelmäßiges Pentagon, und sollte 
also nach dieser Bauart fünf vollkommen gleiche 
Gebäude in sich schließen, faßt aber nur drei. Die 
Ingenieure hatten diese Unregelmäßigkeit zu ver-
decken gesucht durch Aufführung provisorischer Ge« 

bände für den Anlaß. Das Zelt, unter welchem 
die Erfrischungen für die Königinnen und die Prin-
zen aufgetragen wurden, war mit außerordentlicher 
Eleganz und dem größten Lurus ausgeschmückt. Der 
General Zarco del Balle, in seiner Stellung als 
General-Direktor des Genie-Corps, hatte den Prin-
zen einen gut gezeichneten Plan der Citadelle über-
reichen lassen. Man bemerkte, k'aß die Befestig»»-
gen in vollkommen gut unterhaltenem Zustande sind. 
Besonders seit einigen Jahren hat das Genie-Corps 
sowohl an den Werken der Citadelle als an denen 
des Platzes sehr bedeutende Verbesserungen vorneh-
men lassen. 

s c h w e i z » 
Ber icht des „Cous t i t u t i ouue l Neucha-

t e l o i s " über eine große, durch die ganze 
Schweiz verbre i te te atheistische V e r b i n -
dung. Erst neulich hat man im Kanton Neuen-
bürg die Eristenz einer großen, ungleich gefahrli-
cheren Association entdeckt, als diejenige der Com. 
mnnisten ist. Ih r Netz erstreckt sich über den groß-
ten Theil der schweizerischen Kantone. I h r Zweck 
ist, durch Atheismus zum Umsturz aller moralischen 
Principien, so wie selbst durch Königsmord zur ge-
waltsamen Umgestaltung der ganzen religiösen, so-
cialen und politischen Orgaiiisation Deutschlands 
zu gelange». Schon am S. Juni dieses Jahres, als 
Herr La rdy , Maire von Poms, die Gefangenneh-
mung des ganzen dortigen Communistenklubbs vor-
nahm, erhielt er durch die Communisten selbst nä« 
here Angaben über die Eristenz eiucö „jungen Deutsch, 
laudö". Mehrere Führer dieser Gesellschaft wurden 
nun arretirt, aber trotz der bedeutende» Judicien, 
die vorlagen, wieder entlassen, weil die Regierung 
nur nach strengen juridischen Beweisen procediren 
wollte. Anfangs letzten Augusts jedoch begab sich 
Herr Lardy, Mitglied der zu diesem Behufe nieder-
gesetzten Commission, nach Lausanne, wo dieses 
„junge Deutschland- zahlreiche Affiliirte hat, und 
fand dort hinreichende juridische Beweise. I n Folge 
hiervon wurde» zehn Chefs deS großen, in La Chanr-
de - Fondö eristirendeu ClubbS aufö ueue verhaftet, 
so wie (wenige Tage nachher) Herr JulinS Stau-
da», Lehrer der deutschen Sprache am dortigen Gym» 
nasium. Die Resultate jener Untersuchung sind fol-
gende: Seit 1833 besteht in der Schweiz eine ge-
Heime Propaganda, „ das junge Deutschland." 
Mitglieder dieser Propaganda befinden sich in einer 
beträchtlichen Anzahl von Schweizerstädten. Die er. 
sten Chefs sind die HH. S tandau und Döleke, 
beide Lehrer der deutschen Sprache, W i l h e l m 
M a r r , Redakteur deS Journals der Propaganda, 
und H o f f m a n n , Apotheker. Herr »r . Fe in , 
deutscher Flüchtling und auch unter den Frc'sthaa. 
ren vor Luzern gefangen, scheint mit der Gesellsaiasr 
ebenfalls in Relation zu stehen. — Der zwelte 
tikel der S t a t u t e n dieser Gesellschaft laute • » 
Gesellschaft ist ihrer Naturnachel. iegeh- - me rn.» 
ihremWe en nach eine poli t isch- V r - P ' » j « « j ^ 

ben? alle ftine Kräfte zur Erreichung des gesteckten 



Zi«leS zu weihen und vor keinem Opfer zurückzu-
schrecken. Jedes Mitglied verpflichtet sich, keinerlei 
Dokument aufzubewahren, wodurch dir Propaganda 
oder deren Mitglieder compromittirt werden könn« 
ten. I n der Schweiz befindet sich ein C e n t r a l « 
b u r e a u , das den Auftrag hat, das Ganze der 
Operationen zu leiten, und jedes Mitglied, das nach 
Deutschland zurückkehrt, verpflichtet sich, diesem Bu« 
reau regelmäßige Berichte über das Resultat seines 
Wirkens in der Heimath zukommen zu lassen. Aehn« 
Ijche Bureaus müssen so bald thunlich in jeder Pro-
vinz Deutschlands organisirt werden. Die Aufnahme 
eineS Mitgliedes in die Gesellschaft geschieht auf 
eine feierliche und mysteriöse Weise. Mitten in der 
Nacht solle» dem Betreffenden in einer einsamen 
Gasse die Augen verbunden werden, wornach er 
auf langen Umwegen in einen unterirdischen Saal 
geführt wird, wo das Comil<^ der deutschen Propa-
ganda Sitzung hält. Hier hat er, immer mit ver« 
bundenen Augen, sein religiöses und politisches 
Glaubensbekenntnis abzulegen, und wird er als auf« 
richligsterAtheistundRevolulionärbefunden, so erfolgt 
die Aufnahme in die Gesellschaft. Zuvor aber muß er er« 
klären, welcher Strafe er sich freiwillig zu unterwerfen 
gedenkt, insofern er seinen Verpflichlungen gegen die 
Propaganda nicht gehörig nachkommen sollte. Da 
die Geheimnisse einer Propaganda nur einer kleinen 
Zahl von Personen anvertröut werden können, so 
«st die Z a h l der G e f e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r re« 
lativ klein. Inzwischen war die Propaganda auf 
Errichtung einer Armee bedacht, durch gehörige Bear» 
beitung der deutscheu Arbeiter, deren es immer 20 
bis 25,000 in der Schweiz gibt, — durch ihre un-
glaubliche Thätigkeit ist eS der Gesellschaft möglich ge-
worden, nach und nach 23 politische ClubbS zu or-
ganisiren, nemlich in Genf, Carouge, Nyon, Rolle, 
Aubonne, Morgeö, Lausanne, Aigle, Vivis, I ve r -
don, Moudon, Payerne, Chau-de-Fonds, Flenrier, 
Bern, Biel, St . Imer, Pruntrut, Burgdorf, Chur, 
Zug, Zürich, Winterthur, Basel, Luzern, Freiburg, 
und in Frankreich zu Marseille und Straßburg. 
(Die Clubbö zu Freiburg und Luzern sind erst neu-
lich durch höhern Befehl aufgehoben worden ) Durch 
die Thätigkeit der Propagandisten' haben sich diese 
Clubbö in eine Bundesgenossenschaft zusammengethan, 
welche ganz nach dem Bilde der schweizerischen Eid-
genossenschaft organisirt ist. Dieser sog. „Lemanbnnd" 
wird von einem „Vororte" geleitet, der alle 6 Mo» 
nate wechselt. Der jetzige Vorort ist Lausanne. Alle 
6 Monate findet eine Zusammenkunft von Abgeord» 
neten aller ClubbS statt. Bei dieser Zusammenkunft 
erstattet der „Vorort" Bericht über seine Führung 
der allgemeinen Angelegenheiten, und der neue Vor-
ort wird sodann bezeichnet. M g „ erschrickt über 
die unglaubliche Thätigkeit und die jesuitischen, 
wahrhaft teuflischen Mit te l , deren sich die Propa-
gandisten zu Herbeiziehung der Arbeiter bedienen. 
So schreibt einer derselben anS Zürich ans Central« 
bureau: „ I h r könnt Euch die Lage unsers Clubbö 
nicht genau vorstellen. V o r a l l e m aus s ind 
w i r wegen der R e g i e r u n g zu großer Vor« 
f icht gen ö th i g t und ferner kommt der größte Theil ' 

der hier anlangenden Arbeiter direct aus Deutsch-
land und demnach von den königl. Verordnungen 
und andern „Hundsföttereien" gegen die Clubbö 
sehr schüchtern. Die meisten fragten mich beim Ein-
treten in einen Clubb, «ob eS doch kein politischer 
sei?- So sind wir also genöthigt, ihnen das ABC 
ganz unvermerkt beizubringen, und hierzu gehört 
namentlich, ihnen begreiflich zu machen, „daß die 
Religion nur ein Misthaufen ist." Unser Clubb 
kann somit nur als Vorbereitung angesehen werden 
für die Clubbö der französischen Schweiz und 
-dorthin schick» ich auch alle, die Zürich verlassen 
wollen. Ein anderer Beweis von der Propaganda 
ist folgender: Mehrere Sprenglergesellen von Mor« 
see waren noch nicht Mitglieder deö dortigen Clubbö. 
Unverzüglich schrieb einer der Propagandisten ans 
Centralbnreau: „Schick! mir sogleich N. N. hierher 
oder in Ermangelung seiner einen andern Spreng-
ler, auf den man zählen kann und der fein genug 4 

ist, die Sprenglergesellen hiesiger Stadt in den 
Verein zu bringen." Die Clubbs standen unter 
einander stets in Correspondenz. I n jedem derselben 
war ein hierzu beauftragter A c t u a r . Auch der 
„Vorort" erließ Kreisfchreibeu an die Clubbs, um 
ihnen Weisungen zu ertheilen oder ihren Eifer auf« 
zufrischen. Diese ganze Correspondenz des Vororteö 
und der Clubbs unter einander ist fast rein poli-
tisch und zeigt, wie sehr Alles von revolutionairem 
Geiste durchdrungen war. Jeder Clubb hatte ein 
Comitö, das die in den Versammlungen zu discuti« 
renden Fragen vorzubereiten hatte. Die Propaganda 
übermachte ihre Weisungen und Instructionen an 
dieses „Diskussionscomito." Die Gegenstände der 
Besprechung waren immer politische, sociale und re-
ligiose Fragen. Mehrere ClubbS waren nach und 
nach zu großer Blüthe gelangt und hatten auch über 
beträchtliche Geldmittel zu verfügen. Sie hatten 
Journale, Bibliotheken, Piano'Sic.; es fanden sich 
dort alle möglichen Ressourcen und alles diente nur, 
um die Arbeiter anzulocken. Die Clubbö von Genf, 
Lausanne, Bern, Zürich, Chau-de-Fonds waren sehr 
mächtig. Der von Chaur - de » Fonds zählte vom 
Jul i bis December 1344 207 Mitglieder und wäh-
rend der fünf ersten Monate von 1845 204 M i t . 
glieder, wobei nicht zu übersehen »st, daß es in 
Cliaur»de,Fonds neben dem „jungen Deutschland" 
einen sehr zahlreichen Commnnistenclubb gab, so 
daß man gewiß mit Zuversicht behaupten darf, daß 
eS in der Schweiz der Atheisten und Communisten 
zu Tausenden gibt. 

I m Allgemeinen wußten die Clubbs, vielleicht 
mit Ausnahme desjenigen von Lausanne, gar nichts 
von der Eristenz der Propaganda, aber in jedem 
derselben hatte es wenigstens eine oder zwei Pro» 
pagandisten, welche die Aufgabe hatten, das Feuer 
zu schüren, den Gang deö Clubbs zu leiten und in 
demselben den Geist des Atheismus uud der Um« 
wälzung zu entwickeln. Leider gelang es ihnen nur 
zu gut. Einer derselben freut sich in einem Briefe 
seines Erfolges: «Meine Clubbisten", heißt eS darin, 
«machen rasende Fortschritte! Sie renomiren schon 
gar hübsch mit ihrem Atheismus!- Auch D ö l e t r 



— 889 — 

rühmt sich, im Journal der Gesellschaft, gar sehr 
des Fortschrittes, den der Elubb von La-Chaur.de« 
Fonds unter seiner Leitung auf den Bahn deS Atheis« 
mus gemacht hade, und daß seine Lehren bei den 
Arbeitern tiefen Eingang gefunden, beweist schon der 
Umstand, daß das verabscheuungswurdigeJournal 
v o n M a r r nach und na» 500 Abonnenten zählte. 
Dieses J o u r n a l , das aufgepflanzte Panner deS 
.jungen Dentschland's", trägt das Prmcip deS Atheis, 
mus an der Spitze. „Gott und Unsterblichkeit sind 

-Altweibergeschwätz!" so heißt eö in jenem Journal, 
das ist daö gewöhnliche Thema desselben und ganz 
besonders in drei großen Artikeln betitelt: „Atheis, 
mus", von Dö leke geschrieben. Diesem Blatte 
zufolge waren Voltaire und die Encyklopädisteu nur 
Kinder und standen keineswegs auf der Höhe deS 
Atheismus. „Junge Deutsche", so heißt eö an einer 
Stelle, „ laßt euch nicht durch daS Phantom einer 

^ Vorsehung an der Nase herumfuhren. Vergeßt nicht, 
daß ihr dem leiblichen Menschen und nicht seiner 
Seele eure Kräfte zu weihen schuldig seyd!" Dieß 
daS re l i g iöse System des „jungen Deutschland". 
Mehr alS ein Drittheil des Journals ist mit solchen 
Doctrinen angefüllt. Anö folgender Stelle kann man 
auf dessen System der M o r a l schließen: „ 0 könnte 
ich doch große Laster, blutige, colossale Verbrechen 
sehen, nur lim nicht länger mehr dirse langweilige 
Tugend, diese alltägliche Moral sehen zu müsse»!" 
Ihre po l i t ischen und socialen Principien sind 
auö Folgendem zur Genüge ersichtlich: „2Öir wollen 
de» Fortschritt mit Gewalt. Deutschland bedarf 
einer polnischen, religiöse» und sociale» Umwälzung 
und wenn hierbei Religion und Politik im Rauch 
aufgehen, geht der social, Meusch nur desto reiner 
hervor. Die deutschen Liberalen sind heillos lang-
weilige Burschen. Tschech, rühm w ü r d i g e n An-
gedenkcns, hat eS versucht, in dieseMonotonie etwelche 
Äbweckslung zu bringen, aber le ider sind seine Be« 
mühnngen ohne Erfolg geblieben. Tschech'S Hand« 
lu»g war ein Act der Rache; die Rache aber ist 
ein Act der natürlichen Gerecht igke i t . " AlS Dro-
hung wird dem König zugerufen: „Nimm dich in 
Acht, Majestät!" Dlese wenigen Auszüge mögen 
hinreichen, um den Lesern eine Idee von diesem 
Blatte zu geben und wie es mit diesen ClnbbS des 

jungen Deutschland" beschaffen gewesen sein muß, 
da dasselbe ZOO Abonnirte unter ihnen hatte. Nie. 
mand wird sich mehr über Königsmörder wundern, 
tyctin man eine solche Propaganda kennt, welche dle 
Arbeiter zuerst zu Atheisten macht, dann die revo-
lutionären Leidenschaften in ihnen aufgeregt und 
Tschech, den Königsmörder, als einen Helden dar» 
stellt. Die Männer, die so etwas zu thun sich nicht 
schämten, müssen der öffentlichen Indignation m i t 
N a m e n bezeichnet werden. Die hauptsächlich« 
sten unter ihnen sind: 1) H e r m a n n D ö l e k e , auS 
der Umgegend von Erfurt, ehemals Lehrer der deut« 
schen Sprache am Gymnasium zu La-Chaur-de-FondS, 
jetzt Erzieher zu Sallavaur im Kanton Waadt; er 
ist der Hauptführer der Propaganda. 2) W i l h e l m 
M a r r , der Redakteur des Journals der Gesellschaft. 
Mar r , mit dem Uebernamen Robespierre, freut sich 

dieses Namens. 3) M a r H o f fm a n n , aus Bayern, 
Apotheker. 4) J u l i u s S t a u d a » , von Gotha, 
Lehrer der deutschen Sprache am Gymnasium zu 
La-Chaur-de-Fonds. — Zum Beweise der Jmmora. 
lität und Verworfenheit dieser Leute könnten wir 
verschiedene Facta anführen: Döleke z. B. rühmt 
sich sehr, eine seiner Maitressen alles moralischen 
Sinnes beraubt zu haben. Allein, um die solche 
Leute characterisirenden Thaten zn erzählen, bedürfte 
es einer Feder, wie die des MarquiS von Sade. 
Nur über S t a n d a u wollen wir einige Details 
geben, weil er in La.Cl>aur-de-Fonds arretirt wurde. 
Er befaß daselbst eine geachtete Stellung und hatte 
sich durch Heuchelei viele Achtung erworben. S t a n * 
dau zuerst Schlossergeselle und nachher Lehrer, trat 
im Jahr 1840 in die Propaganda ein. Er bear« 
bettete während drei Jahren die Clubbs von Zürich, 
Lausanne, Genf, Morfee, Rolle, Aubonne und Nyon. 
I m Jahr 4844 wurde er Erzieher zu Echallens. I m 
Herzen Atheist, spielte er gegen den Geistlichen von 
Echallens, Herrn Vermont, den Frommen und schrieb 
an Döleke: „Da ich täglich ins Pfarrhaus gehe und 
oft dort speise, gelte ich für den frömmsten Mann 
der Wel t ; du kannst dir die komische Rolle denken, 
die ich dabei spiele." I n einem folgenden Briefe schreibt 
er: „ D u hast dir eingebildet, daß ich mich, einmal 
im Gerüche der Heiligkeit, so leicht zurückziehen könne; 
aber ich sehe wobl, du kennst die „Pietisten" nicht. 
DaS baben sie mit dem Teufel gemein, daß sie Einen, 
den sie erwischt, nicht so leickt wieder loölassen. 
Weißt du auch, daß ich mir da mit der angenom, 
menen Rolle eines Frommen eine wahre Tortur 
aufgebürdet habe? Ich muß da gar oft mit dem 
Sohne des PfarrerS Ausflüge machen, um das Wort 
Gottes aufs Land hinanSzubringen. Du kannst dir 
denken, waö ich da für Gesichter schneide. Durch 
regelmäßigen Kirchenbesuch und häufige Theilnahme 
an religiösen Zusammenkünften werde ich täglich 
gottloser." S t a n d a u hat seine propagandistische 
THätigkeil vollständig bekannt, nicht aber die Fäl» 
schuug zweier Pässe, die doch aus folgendem Briefe 
hervorzugehen scheint. Er schreibt an Döleke: „ D u 
gewünschte Schrift sollst du richtig erhalten; ich 
werde den Stempel genau zeichnen und dann kannst 
du eö mit Lampenöl leicht malen. Aber gieb wohl 
Acht, daß mich N. nicht abe rma ls compromittire, 
wenn die Sache etwa wieder ginge, wie jüngst mit 
dem Passe." M i t Bezug hierauf behauptet S t a u , 
dau , er habe daS Ganze noch früh genug bereut 
und die Fälschung nicht ausgeführt;'doch waren 
seine Angaben sehr verworren. Außer Standau 
wurden v i e r I n d i v i d u e n der P r o p a g a n d a 
in La-Chanr-de-Fonds verhaftet und anS der Eid-
genossenschaft ve rbann t . Der Clubb selbst wurde 
aufgehoben und die Regierung hat den Herren Lard^> 
Maire von Ponts, und F a v r e , Kantonalpolize'-
director, für Entdeckung der Kommunisten «n 
„Jungen Deutschland" den ihnen gebührenden Dank 
bkjeugt. 

* I# & f (jh g. Cl O v* 
?a Sept. (H. 6.) Die Zeuungen 

brachen vor einigen Wochen die im höchsten Grade 



unwahrscheinliche Nachricht, daß am Bundestage 
die religiösen Fragen zur Sprache kommen sollten. 
Wir glauben folgende, besser begründete Nachricht 
mittheilen zu können: Auf Einleitungen, welche die 
preußische Regierung getroffen hat, sind Preußen, 
Sachsen, Würtemberg und Hannover übereinge« 
kommen, Conferenzen zu veranstalten, welche sich 
auf die religiösen Zeitbewegungen und insbesondere 
auf die der Lichtfreunde beziehen werden. Bei die-
sen Conferenzen soll der Grundsatz als Basis dienen, 
das religiöse Element von dem politischen streng 
zu scheiden, gegen das Letztere mit aller Entschie-
denheit einzuschreiten, dagegen dem Ersteren einen 
freieren Spielraum zu gewähren, und namentlich 
auch die Frage über die Kirchen-Verfassung offen 
zu lassen. Allein auch dem religiösen Dogma soll 
keine zu weite Fassung gegeben werden dürfen, und 
eS wird darauf gesehen werden, daß sich die Be-
wegung innerhalb des Augsburgischen Glaubensbe« 
kenntnisses halte. Wie weit sich diese Angaben be-
staticjni und ob sich diese angeblichen Absichten der 
Regierung durchführen lassen werden, muß die Zu-
kunst lehren. 

I n diesem Augenblick werden die Answaude-
rungS-Jdeen von vielen Seiten hier geweckt, an-
schaulich und sehr appetitlich gemacht. Ein lnesigeö 
Tagesblatt findet sich veranlaßt, einem der Herren, 
die besonders die Sache anschaulich zu machen be« 
müht waren, eine glückliche Reise zu wünschen, und 
ihn höflich bei dieser Gelegenheit zu ersuchen, doch 
die Zebntausend hier unter polizeilicher Aufsicht, we-
gen Verbrechen gegen daö fremde Eigenthnm sieben-
den Personen, wo möglich in die neue Welt mit« 
zunehmen. 

Unsere Zeitungen fahren fort, die religiöse 
Frage nach ihrer Art zu besprechen und lange dog-
matische Abhandlungen zu bringen. Unter der Ueber-
schuft ,,Arjenei" wird heute ein Artikel producirt, 
worin in allem Ernste gegen den übertriebenen 
Glaubenseifer eine See« und Colouialmacht em, 
pfohlen wird und worin die Berliner ermahnt wer-
den, sich ein überseeisches Terrain von 3« bis 4000 
Quadratmeilen zu erwerben und 6 bis 8 Kriegs» 
schiffe zu bauen, damit die Gedanken von dem Glau» 
benseiser abgelenkt würden. — Als Curiosität sei 
noch erwähnt, daß gestern im Opernhause ein neues, 
prachtvolles Ballet aufgeführt wurde, worin zum 
Schlüsse ein To l lhauS vorkommt, und worin die 
Narren in ihrem Krankheitszustande charakteristische 
Tänze produziren. Der Titel dieses ValletS heißt 
„dtf unterbrochene Hochzeit". 

Professor Gubitz „deutscher Volkskalender für 
4846" ist hier bereits erschienen und beginnt, nach« 
dem Alles vorangegangen, was zum eigentlichen 
Kalender gehört und dabei noch an 4 0 nutzenS« 
werthe, sinnige und humoristische Kleinigkeiten ein« 
qefüat sind, mit dem ziemlich umfangreichen Auf. 
salze «Luthers Tod am 43. Februar 1546". Wir 
finden darin nicht nur a l l e s Geschichtliche über diesen 
Gegenstand, sondern auch die Ansichten und Anmah« 
vungen, wie sie unserer Zeit würdig sind. Das 
Bild «Pestalozzi'« u n d die S c h i l d e r u n g stmeö Lebens 

und Wirkens, so wie die Lebensabrisse des Ministers 
von Altenstein sind auch als zeitgemäß darin zu er-
achten. Alle andern darin enthaltenen Abhandlun-
gen und Erzählungen sind ebenfalls aufs Volksleben 
gerichtet und voll wünschenswerther Gesinnung. 

E l b e r f e l d , im Sept. Am 44. v. M. fand 
in Barmen die dießjährige Prediger-Konferenz statt. 
Es waren 422 Theologen, darunter die beiden Prä« 
sides der Provinzial-Spnode v r . Gräber und l l r Al-
bert, zugegen: bei der Oeffentlichkeit der Versamm« 
lung zählte man auch nahe an 200 Mitglieder der 
Gemeinden. Einstimmig wurde beschlossen, dem Pro-
tokolle folgende Stelle einzuverleiben: „DieVersamm-
lung ging zu einem Gegenstande über, an den sie 
nicht ohne tiefen Schmerz denkt, zn den Versuchen 
der Jrrlehrer unserer Tage, namentlich der söge« 
nannten protestantischen Freunde, in denen dieselben, 
ungeachtet der Erfahrungen der letzten SO Jahre, 
den Grund der Kirche umzustürzen bemüht sind. Um „ 
so mehr fühlte die ganze Versammlung sich zn freu« 
digem Danke gegen den Herrn erhoben,-im Blicke 
darauf, daß die evangelische Kirche Rheinlands und 
WestphalenS sowohl in den Protokollen der Kreis-
synoden als auch in den Verhandlungen der Pro-
vinzial.Synoden, in deren Hirtenbriefen, ihren Er« 
klärungen über die Missions« und Bibelsache, ihren 
Gutachten über Lehrbücher und Katechismen, ferner 
in dem theils bewahrten, theilS wieder erweckten 
christlichen Leben in der Provinzialkirche ein öffent« 
liches und kräftiges Zeugniß ihres evangelischen Glau-
bens und Sinnes abgelegt bat und fortwährend ab« 
legt. Die Glieder der Versammlung vereinigten 
sich zugleich von Herzen in dem Vorsatze, gemäß 
der heiligen Schrift, alö der alleinigen Norm un-
seres Glaubens und Lebens, ferner auf dem Wege, 
den Jene eine Sekte heißen, also Gott dem Herrn 
zu dienen, daß sie in dem Bekenntnisse der Gottheit 
Christi, der Kraft seines VersohnungStodeS und der 
Rechtfertigung durch den Glauben an Christum be« 
harren und ihren Gemeinden in Lehren und Leben 
darin vorangehen wollen." 

Lübeck, 40.Sept. Die nunmehr erlangteGe« 
wißheit, daß die K. dänische Regierung der Her« 
zogthümer Holstein und Lauenburg der freien Stadt 
Lübeck keine Eisenbahnverbindung durch ihre Gebiete 
gestatten wolle, beschäftigt fortwährend und fast auS« 
schließlich alle Gemüther. Die Ueberzeugung, daß 
es jetzt einen Kampf gelte, von dessen Erfolgen un« 
fere Eristenz abhängt, durchdringt Alle. Und fest 
steht der Entschluß, Alles daran zu setzen, um die. 
sen Kampf mindestens ehrenvoll zu bestehen. Wir 
rechnen dabei auf die Sympathieen Deutschlands 
und auf den Schutz desselben. Auf Beides glauben 
wir ein vollgültiges Recht zu haben. Unsere beiden 
Staatskörper werden nichts versäumen, waS geeig-
net sein kann, unsere Selbstständigkeit, unsere Eri« 
stenz zu sichern gegen die zerstörenden Maaßregeln 
unseres dänischen.Nachbarn, unter denen wir seit 
dreißig Jahren leiden, welche jetzt den höchsten Gi» 
pfel erreicht habe». I n der vongen Woche hat eine 
Zusammenkunft der St. hannoverschen und der 'dies, 
seitigen Commissarien für die Verbindung Hanno-



verS mit Lübeck durch eine Eisenbahn in Harburg 
stattgefunden, lieber das Resultat derselbe» verlau. 
tet weiter nichts, als daß es zufriedenstellend sei. 
Fast gleichzeitig hat unsere Bürgerschaft an den Se-
nat den Antrag gestellt, daß derselbe den Schutz der 
hohen Behörde, auf die jetzt unsere Blicke gerichtet 
find, wider die Bedrückungen, welche Lübeck durch 
die dänische Regierung der Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg erleidet, in Anspruch nehme. Man 
ist gespannt auf die Antwort unseres SenalS. 

Hamburg , 3. Sept. Ein hiesiges Blatt ent-
hält folgende, wie eS sie nennt, „ P r o l e t a r i e r » 
geschichtet die, wenn sie nicht, wie jene bettini-
sche Geschichte von den hungernden Finanzbeamten, 
rein erfunden ist, einen betrübenden Blick in die 
Zustände der hiesigen Armen thun läßt. Sind solche 
Unsittlichsten möglich, wo es praktisch eingerichtete 
Frauenvereine gibt und wo die Polizei und die Geist« 

- lichen ihre Pflicht mit Eiser erfüllen? Hören wir 
die Geschichte selbst: Ein wackerer Prediger, der 
zu einer Taufhandlung auf einem sogenannten Sahl 
bestellt war, verstieg sich aus Versehen zu einer hö-
Hern Etage, und gerieth in eine Wohnung der bit-
terste» Zlrmuth, wo ein ganzes Nest voll kleiner Kin-
der, kaum nothwendig bedeckt, umherkroch. Obgleich 
der Eingetretene seinen Jrrthnm sogleich wahrnimmt, 
so unterhält er sich doch in seiner Weise freundlichst 
mit der anwesenden Muiter der Kinder und fragt 
nach dem Namen dieses und jenes derselben, wobei 
il»n die schwankenden und ausweichenden Angaben 
schon einigermaßen auffällig bedünke», worauf er 
sich dann mit sehr bedenklicher Miene empfiehlt, 
um eine Treppe niedriger sein AmtSgeschäft zu voll, 
zielten. Nach vollbrachter Taufhaudlung erkundigte 
sich der Pfarrer etwas näher nach der oben woh-
nenden Familie und Hort seine schon gehegte Ver, 
muthung leider bestätigt: daß die Kinder bis jetzt 
noch nicht getauf t wären. Er äußert sein Er-
staune», überlegt, was dabei zu ihun sei, propouirt 
der zur Taufe versammelten Gesellschaft, mit ihm 
vereinigt ein gutes Werk zu verrichten und sogleich 
stehenden FußeS als Taufpathen mit ihm hinauf zu 
gehen, nm ihm zur Verrichtung der heiligen Hand-
lung an den Kindern behülflich zu sein. Man 
schickt eine Abgesandtin hinauf, und als die Mutter 
sich bereit erklärt, begibt sich der Zug hinauf; die 
Kinder werden gewaschen und gekämmt und die 
Taufhandlung an ihnen vollzogen. Nun ergiebt 
sich aber aus fortgesetzter Erkundigung, daß die El-
tern ihrerseits auch noch nicht e inmal get raut 
seien, und der menschenfreundliche Prediger verspricht 
seine Sorge auch auf diesen kirchlichen Akt auszu-
dehnen. Er veranstaltet die nothwendigen weltlichen 
Formalitäten, und nach der gesetzlichen Frist werden 
diese, im buchstäblichen Sinne Proletarier, wirklich 
Mann und Frau. Nach Verlauf einiger Wochen 
aber klopfte es eines Tages an des Predigers Thür, 
und herein tritt ein athletischer Kerl, der, „den Hrn. 
Pastor- hart anfahrend, die Frage aufwirft, wie er 
sich habe unterstehen können, seine Frau einem an-
dern Manne anzutrauen? Der Pfarrer stellt dem 
Manne vor, wie nur geschehen sei, was Pflicht und 

Gewissen geheißen; daß üb r igens jede Formalität 
gesetzlich beobachtet, und das Aufgebot seiner Zeit 
öffentlich publizirt worden sei; weßhalb er sich denn 
nicht binnen der gesetzlichen Aufgebotsfrist gemeldet 
habe? — „E i waS —entgegnet ihm der Reklamant 
— im Stockhaus lies't man keine öffentlichen Blät-
ter, und ich verlange meine Frau und Kinder von 
Ihnen wieder zurück." — Die Sache wurde einer 
genauen Prüfung unterzogen und diese ergab, daß 
der Prätendent ebenfalls nur im Co n cu bi na t mit 
der Frau gelebt habe, und mittelst einer kleinen Ab-
kaufssumme soll sich der StockhauSkandidat denn 
auch zufrieden gestellt haben. 

Nürnberg fängt bereits an, sich mit Gästen, 
welche die 23ste Versammlung der Naturforscher an-
zieht, zu füllen. Am 14. September waren 110 
auswärtige Theilnehmer angemeldet, und die erste 
Nummer des Tageblattes dieser Versammlung sollte 
am Il ten ausgegeben werden. 

d ä n e m a r k . 

Das in Kiel erscheinende Korrespondenz-
b la t t enthält unterm löten September Folgendes: 
„Bei einer Audienz, welche Se. Majestät bei seiner 
hiesige» Anwesenheit dem Rector und den vier De, 
kauen der Universität ertheilte, soll sich der König 
sehr mißfällig Über die Lehren und öffentlichen Aeus-
serungen über die staatsrechtlichen Verhältnisse der 
Herzogthümer ausgesprochen haben, welche von Pro« 
fessoren der Universität ausgingen, wobei er zugleich 
mehrfach erklärte, daß man seiner Einsicht nicht zu-
trauen werde, daß er die Absicht hege, die Herzog-
thümer in Dänemark zu" inkorporiren. 

m i s c e i l e n . 

Der bekannte Athlet Louis Keller aus Berlin, 
auf seinen Zetteln Professor genannt, war in PariS 
angekommen, um mit feiner auS 25 Personen, 
Männer» und Fronen, bestehenden Gesellschaft pla-
stische Gruppen „im Naturzustand?" zu geben; ob-
wohl er in Brüssel 21 Borstellungen gegeben hatte, 
obwohl er die glänzendsten Zeugnisse von Berlin, 
Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Koblenz u. s. w. auf-
wies, wurde ihm dort die Erlaubrn'ß zu seinen Pro, 
ductiouen doch abgeschlagen, ja der Polizei. Präfeet 
ließ ihm sagen, wenn er sich etwa beikommen ließe, 
heimlich und auf Subscription Vorstellungen zu ge-
ben, so werde er ihn binnen 24 Stunden auS Pa-
ris und binnen 3 Tagen über die Gränze schaffen 
lassen. (Es scheint, alS ob jetzt die Franzosen den 
Deutscheu Lehre» in der Sittlichkeit geben wollten.) 

Die Unannehmlichkeiten, denen atteinreiseitde 
Damen oft ausgesetzt sind, haben den Wunsch rege 
gemacht, daß auf den britischen Eisenbahnen beson» 

w?ö"b?ld?uch!uf?e?and/r«Bahnen Nachahmung 
finden wird. 



Ewigkei tS < Federn. Unter diesem Namen 
verfertigt HawkinS ttt Dublin Schreib - Federn von 
Gold, deren gespaltene Spitze mit einer Legirung 
aus Rhodium, Iridium, Osmium und Palladium 
versehen ist. Diese Federn sollen unverwüstlich sein; 
eine jede kostet aber 1 Pfund Sterling. 

Vor einigen Tagen vernahm ein Mann, der 
AbendS nach 9 Uhr bei Marseille durch das Feld 
ging, ein dumpfes Heulen, und bald darauf ein 
Geräusch, als ob sich ein Thier mit großen Sprün» 
gen schnell nähere. Er sieh» sich um und erblickt 
durch die Dunkelheit einen Wolf, der Miene macht, 
über ihn herzufallen. Der Mann ist ohne alle Waf-
fen, selbst ohne Stock, aber zum Glück hat er ein? 
brennende Pfeife. M i t schneller Fassung schüttelt 
er dieselbe heftig, so daß viele Funken umherstieben. 
Wie aber der Wolf dessenungeachtet gerade auf den 
Mann zukommt, bläst dieser so heftig in die Pfeife, 
daß eine ganze Garbe Funken herausfliegt, wodurch 
dem Wolf ein solcher Schrecken eingejagt wird, daß 

er Kehrt macht und davonläuft. Der Wolf soll 
gesagt haben: Starker Taback, das! 

Notyen aus den Kirchen--Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is .K i rche : des Schnei« 

dermeisters Gustav Thomson Tochter Veronika 
Virginie Euphrosine; des Fabrikiiispectors Johann 
K n o p p s Tochter Hulda Clara Amalie. — S t . 
Ma r i en -K i r che : des Verwalters Paul W o y , 
wod Tochter Hulda Louise Adelheid; des Pächters 
Alexander Moritz S p a h l Tochter Alwine Coro« 
line Christine. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Agathe 
Catharina B u t t l e r , geb. Hagemeister, Knopf« 
machersfrau, alt 53 Jahr; Carl Oscar Beek, 
Sohn des Schuhmachermeisters Joh. Gottfr. Beek, 
a l t l ^Jab r ; Juliane Clementine T r i e b e t , Toch-
ter des KreiSdiscipels Joh. Ludwig Triebe!, alt 
1? Jahr. — S t . M a r i e n . K i r c h e : deS Schuh-
machers Friedrich Martin Schurade Sohn Ernst 
Reinhold alt 11 Jahr. 

Zm Namen deö General-GouvernementS von Liv». (kftd- und Kurland q est artet den Druck 
C- W. H e l w i g , Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäre - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 vcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Stud. tkool. Paul Otto Alerander Seeberg 
und Otto Claus; die Stud. jur . Rudolph Her-
mann Voigt und Eduard Conftantin Anderson; 
die Stud. med. Johann Theodor Albrecht, Ludwig 
Woldcmar Hencke und Theodor Wilhelm Enmann; 
die Stud. pliilos. Johann Baron Mmgden und 
Wilhelm Johann Löwenhayn; den Stud. pharm. 
Ferdinand Jordann? und den verstorbenen Stud. med. 
August Heinrich Gerlach — au6 der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
pracclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu 
melden. Die erwanigen Schuldner deö gedachten 
verstorbenen Stud. med. August Heinrich Gerlach 
und die Inhaber ihm gehöriger Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem präfigirren 
Präclusivtermin deshalb die erforderliche Anzeige zu 

machen. 2 
Dorpat, den 11. Septbr. 1845. 

Rector Neue. 
I . Schröders, I. Not. 

Von dein Directorium der Kaiserlichen Uni» 
versität Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie-
ferung der im nächsten 1846sten Jahre für diese 
Universität erforderlichen Quantität von 1000 Fa-
den Birken- und 300 Faden Ellern - Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Lange von 
wenigstens £ Arschin haben muß, ferner die Lie-
ferung der nach Bedürfnis? der Universität und deren 
Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
150 Pud Talglichten, 390 Stof Lampcnöl, 15 
Pud Handscife und 33 Pud ordinärer Seife, so 
wie die Lieferung deö in der Zeit vom 10. No-
vember d. I . biö zum ersten November deS näch-
sten Jahres nach Bedürfniß erforderlichen Quan-
tumS von''219 Löf Hafer, 100 Pud Heu und 
208 Pud Stroh, zu übernehmen willens sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 
29. Sept. c. anberaumten Torge, und zum Pere» 
torge am 2. Oktober c. Vormittags 12 Uhr, mit 
den gesetzlichen Saloggen versehen, im Loeal der 
UniversitätS-Rentkammer einzufinden und ihren Bot 
zu vcrlautbaren. Die näheren Bedingungen können 
täglich in der Canzellei der gedachten Rentkammer 
inspieirk werden. z 

Dorpat, den 10. Sept. 1845. 
Reetor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
( b e i l a g e . ) 
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht/ daß daS 
zum Nachlasse deö verstorbenen Kaufmanns Bar-
delS gehörige im Äten Stadttbeile sub Ztr. 55 a 

belegene hölzerne Wohnhaus fammt Appertinentien 
gleichwie die zu diesem Nachlasse gehörige tat Kauf-
Hofe sub Nr. 32 befindliche steinerne Bude auf 
Antrag der Erben öffentlich versteigert werden soll, 
und werde» Demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 24. Septbr. 
d. I . anberaumten Torg - so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 
12 Uhr, in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen deö Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. • 3 

Dorpat-RathhauS, am 11. Septbr. 1845. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen Nathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iusttzbürgeruitister Helwlg. .. 

Ober-Secr. 21. I . Weprich. 
Von Einem Edlen. Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der diesjährige St. Michaelis - Jahrmarkt 
wegen deö dazwischen fallenden Sonntags, vom 
Montage den isten October d. I . ab hierselbst 
Statt finden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 13. Septbr. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. A. I . Werrich. 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Der? 

pat bringt hiermit zur.allgemeinen Wissenschaft, 
daß der Termin zur Erhebung der Grundzinse für 
daS laufende Jahr vom 14. September bis zum 
15. October d. I . festgesetzt worden, und dein-
nach die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem Löb-
lichen Stadt-Cassa-Collegio, die Grundzinse für 
Kircheiiplatze aber dem Herrn Kirchenvorsteher Kauf-
mann Luchsinger und für Armenplätze dem Herrn 
Armen-Provisor Rathsherr Henningfon während die-
ser Frist zu' entrichten sind, widrigenfalls die Rück-
stände nebst den verordneten Strafprocenten unauS-
bleiblich ereeutivisch bcigetrieben werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 1V. Sept. 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edeln 

RatheS der Kaiferl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

- Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpar wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
zur ConeurSiuasse deö ehemaligen Aecise-Buchhalterü 
Golicke gehörigen, hierselbst im Zten Stadttheile 
sub No. 76 u. 77 belegenen Wohnhäuser fammt 
Garten wegen ungenügenden Resultats der bereits 
abgehaltenen Torge nochmals öffentlich ausgeboten 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24. September d. I . anberaumten Termine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Sept. 1845. 
I m NaMen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A.° I . Weprich. 

Die Dörptfchc Bezirks - Verwaltung macht 
hlemit bekannt, -o-iß die Falkenaufche Forstet, mit 
circa i l Dessacinen Acker - und Gartenlandes, 
12 Dessaliiien HeufchlageS, S l Dessatincn Weide-
landes und 1 Dassatine BuschlandeS von ultimo 
Marz 1846 ab auf 6 Jahre in Pacht auSgeboten 
und zu dem Ende der Torg am 25. September 
d. I . , der Peretorg aber am 27sten desselben 
MonatS jedesmal von 11 Uhr Vormittags an, 
im Lokale der Bezirks-Verwaltung hierselbst, ab-
gehalten werden soll. Die Pachlbedingungen wer-
de» den Pachtliebhabern in der Kanzellei der Be-
zirks-Verwaltsing zur Durchsicht vorgelegt werden. 

Dorpat, den 13. September 1845. 
Bezirks. Inspektor E. v. Reinthal. 

Bekanutmachungen. 
Um Irrungen zu vermeiden, zeige ich hiermit 

an, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn von 
Elz wohne, in der untern Etage linker Hand; 
weShalb ich bitte, alle Briefe, Packchen oder Kisten 
die etwa uuter meiner Adresse, wie auch unter der 
Adresse der Herren v. KoSkull ankommen sollte»/ 
von denen ich beauftragt bin, w ä h r e n d . i h r e r Ab-
Wesenheit alleS zu empfangen, gefälligst in mener 
Wohnung abgeben zu wollen. ... 

Dcm rcsv. Publikuri, 'zcigc 'ich cr^tbtnjl NN, 
'<» » » " » n > b « . 

w ä * ^ g , r ? 
i n r e w » « » « - : ' > • » * ***• 1 



Ich bewohne jetzt das in der Steinstraße br-
legcnc, ehemals Wrllmannsche, gegenwärtig dem 
Gestellmacher Lindemann gehörige Haus, und bin 
in. Nechtögeschäften täglich Vormittags bis 10 und 
Nachmittags von 5 Uhr ab zu sprechen. 2* 

Sceretair A. Schumann, 
practicirender Advoeat. 

Für daß Gut Alti-Anzen wird eine erfahrene 
Wirthln gesucht, die daselbst .hauptsachlich die 
Aussicht über die Milchwirtschaft, Vieh- und 
Faselzucht übernehmen soll; die Stelle ist gleich 
anzutreten und haben sich darauf Reflectirende an 
die Alt-Anzensche GulSverwaltung zu wenden. 2 

Zu verkaufen. 
GötheS, Schillers und Shakspeareö sämmt-

liche Werke sind zu verkaufen. Wo? erfahrt man 
in der Schünmannschen Buchdruckerei. 3 

Ausgezeichnet schöne Petersburger Talglichte 
mit in Stearin getränkten Dochten, gute Kasan ische 
und Stearinlichts in Kisten sowohl, als auch Pud-
weise sind zu haben bei 3 

I . R. Schramm. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
Maaße für einen billigeren Preis zu habe» sind, i 

Klempnermeister C. Sachsendahl, 
wohnhaft in» Kraackschen Hause, gegenüber 

der Töchterschule. 

WirthschaftS»Veränderung halber sollen 1000 
Stück Merino »Schafe der edelsten Art zu billigen 
Preisen verkauft werden. Nähere Auskunft erlheilt 

Jvh. Adam Lcmbke in Riga i 
neben dem Hotel Stadt London. 

Soeben erhaltene frische Revalsche Killoström-
linge, inländischen Käse, frische Pflaumen und Ci-
tronen verkauft I . R. Schramm. 3 

Au vermiethe». 
Die untere sehr hübsche Familienwohnung im 

Haus« des Herrn Baron von Nolcken, nahe der 
Universität (früher dem Herrn Grafen Stackelberg 
gehörend), bestehend aus 7 Zimmern nebst allen 
sonstigen Bequemlichkeiten, ist für einen billigen 
Preis zu vermiethen. Man wendet sich an den 
Dwornick des Hauses. 1 

E in , auch zwei Zimmer sind als Absteige-
Quartier zu haben bei ± 

RathSherrin Frahm. 

Abreisend^ 
Lehrer F. Crufe verlaßt Dorpat. 
Lehrer Rösner verläßt Dorpat. l 
P. Mahler, Schlossergesell, verlaßt Dorpat. 
Gottlieb Thulmann verlaßt Dorpat. i 
weter Krisck. Schuhmacher, verläßt Dorpat. 1 

W o l i n u i i g s - V e r ä n d e r u n g : . 
Einem resp. Publikum zeige ich hiedurch 

ergebenst a n , dass ich meine Buchhandlung 
aus dem 0 . M o d e i s c h e n Hause in das Haus 
des Herrn Landrath v. O e t t i n g e n am Dom-
berge, nahe dem Rathhause, verlegt habe und 
bitte dringend, auch mich hier gütigst mit recht 
zahlreichem Besuch erfreuen zu wollen. 1 

Friedr. Severin. 

Um jedem Zweifel des resp. Publikums 
ein Ende zu machen, an wen die, seit dem 
J a h r e 1843 in der je tz t wieder von mir z u -
rückgekauften F r i e d r . S e v e r i n s c h e n Buch-
handlung , geinachten Rechnungen zu bezahlen 
sind, zeige ich hiedurch an, dass ich s u m m t -
l i c h e Activa und Aussenstände der Handlung 
mit zurückgekauft und daher das alleinige Recht 
habe, die Saldis der Rechnungen zu empfan-
gen und darüber zu quittiren, weshalb ich 
bi t te , diese Saldis n u r in meiner Buchhand-
lung abgeben zu wollen. 1 

ergebenst 
Friedr. Severin. 

Die durch vorstehende e i n s e i t i g e Anzeige 
deö Herrn Friedr. Severin erregten Zweifel und 
bei mir gemachte Anfragen bewegen mich den 
Inhalt seiner Bekanntmachung hiemit öffentlich zu 
bestätigen. 

Dorpat. O t t o M o d e l , 
Buchhändler. 

So eben ist in meinem Verlage erschie-
nen und. sowohl bei Herrn K l u g e als bei 
mir zu haben : 

Verzeichnis* des Personals und 
der Studirenden der Universität 
Dorpat für (las zweito Semester d. J. 1845. 

Preis 30 Kop. S. S 
Fr. Severin s Buchhandlung, 

im Hause des Herrn Landrath v. Oellingen, 
am Domberge nahe dem Ratlihnus, 

I n meinem Verlage ist erschienen: 

Berzeichniß 
bei 

Personals und der Studirenden 
K 1 auf der 

Kaiserlichen Universität 
zu 

Dorpat . 
Für das zweite Semester 

cvvm so. J u l i b is ZUM 10. DeeemberZ 
1845. 

gr. 8. geh. Preis 20 Cop. S. 
Dorpat. Otto Hödel , 

Buchhändler. 



Erscheint xwel Mal wo-
thentlich, am Dienstag' 
und Freitag-. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch diu 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
tiruckeroi von S c h ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

N- 76. 

richtet; Von Auswlrti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Oebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 2t. September »843. 

inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
gnzland. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. - Italien. — Deutschland. - Türkei. — Aegypten. — M i Stellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 16. Sept. Der wirkliche 

Staatsrath T i t o w ist für seinen stetö eifrigen Dienst 
als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig, 
ter Minister bei der Ottomanischen Pforte zum Rit, 
ter des St. Aunenordens Ist« Classe Allergnädigst 
ernannt worden. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg. 
Völker sind Alergnädigst zu Rittern ernannt: des 
St . WladimirordenS 2tcr Classe, der Generallieu« 
tenant Fürst Bebutow und des St. Annenordens 
tster Classe, der Generalmajor Kudaschew. 

Goldene mit Diamanten verzierte Degen, mit 
der Inschrift: „für Tapferkeit- sind Allergnädigst 
verliehen: dem Generallieutenant K l üki von K lu» 
genau und dem Generalmajor Be l i awsk i . 

S t . Pe te rsburg . Donnerstag, den13.Sep« 
tember, fand Hieselbst daö feierliche Leichenbegäng, 
niß des ehemaligen Finanz-Ministers Grafen Eau» 
cr in Statt. Der Trauergottesdienst, welchen auch 
S . K. H. der Großfürs t M ichae l P a w l o -
witsch mit Ihrer Gegenwart beehrten, ward m 
der hiesigen reformirten Kirche gehalten, und darauf 
die Hülle deS Verewigten von dort mit allen krie, 
oerischen Ehren und unter Bortragung der Ordens-
»eichen, mit welchen sowohl die Gnade der Russi-
schen Monarchen als die Anerkennung fremder Herr-
scher die Verdienste des Entschlafenen belohnt hat« 
ten lur letzten Ruhestatt, auf dem Ssmolenskischeu 
Gotteöacker geleitet. Außer den Verwandten, Freun, 
den und Dienstgenossen des verewigten Grafen, hat-
ten sich auch seine ehemaligen Untergebenen, denen 
er stets ein so gütiger Vorgesetzter gewesen war, 
dem Trauerzuge angeschlossen. (St . Pee. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 17. 3« Rlttern 
des St . Annenordens 2ter Klasse sind ernannt: 
der Flügeladjutant Seiner Kalserlichen Mazestat, 
Obrist Baranow 2 , vom L.«G. ^smal lvwscht t t 
Regiment, der Classen-Jnspector des Instituts vom 
Bergingenieur«Corps Obrist Helmersen und der 
in diesem Institut unterrichtende Akademiker Staats« 
rath E ichwa ld t . 

Befördert sind: von den Finläudischen Linien« 
Bataillonen: Nr. 1: zum Stabscapitaiu, der Licu, 

tenant W i l h e l m s , zum Lieutenant, der Fähndrich 
B l u m e n t h a l ; Nr. 2: zum Lieutenant, der Fähn« 
brich S imbe rg ; Nr. 3: zum Staböcapitain der 
Lieutenant M e i e r t , zum Lieutenant der Fähn« 
brich von Schanz; Nr. 4 : zum Premier,Lieute« 
nant, der Second-Lieutenant von Weesenstein; 
Nr. ö: zu Stabscapitains die Lieutenants Ceder« 
d l a d t und von Kremer ; zum Lieutenant der 
Fähndrig Schre iber ; Nr. 8: zum Capitata der 
Stabscapitaiu von F i a n d t , zum Staböcapitain 
der Lieutenant Krabbe 2 , zum Lieutenant W i n , 
te r ; Nr. v: zu Premier«Lieutenants, die Secoud« 
Lieutenants vi>A?Kremer, von ReHause« und 
Hegmann, zu Lieutenants, die FähndrichS B a r o n 
von K n o r r i n g und von Rehhausen; Nr. 10: 
zum Lieutenant der Fähndrich Zacob i ; Nr. 1 t : 
zum Lieutenant der Fähndrich Menander . 

(Russ. Jnv.) 
Do rpa t . Am 9. Sept. ward in hiesiger St. 

Johauniskirche in dem SonntagshauptgotteSdienste 
daö Bibelfest begangen. Dieses Fest gewinnt in 
der allgemeinen evangelisch - protestantischen Kirche 
nach deren gegenwärtiger Stellung zwischen den an, 
deren Coufessionen eine immer größere Bedeutung 
und Theilnahme. Wie die Glieder unsrer Kirche in 
den Zeiten der Ruhe und Sicherheit dasjenige Gut 
weniger hochgehalten, ja zum Theil offenbar ver, 
nachlässigt haben, dessen Besitz in keinerlei Weise 
äußerlich gefährdet schien, so wendet sich deren I n , 
«eresse der Bibel, in unverkennbar größerem Maße 
zu in einer Zeit, in welcher deren Besitz und freier 
Gebrauch ihnen verkümmert, wo nicht entrückt zu 
werden droht. Sie fühlen »s, wenn ihre Kirche 
in den Zeiten der Stürme festen Grund behalten, 
wenn sie gegen allerlei Anläufe Stand halten soll, 
daß es alödann mehr denn je gilt einen i nn ige , 
ren t reueren Anschluß an daS Sot teS, 
w o r t , daß eS gilt zu erkennen, waS man an die« 
sem Wort der Offenbarung habe und in welche 
Stellung man zu demselben treten müsse. Als@or« 
teSwort müsse eS erkannt werden, nichtJMop ai» 
ein Buch in dem einiges ®°rte6wort e ^ 
und durch Mensch,nwitz lMauSgefmiden werden 
müsse, nicht olS ein dunkles Wort, das menschlicher 
AuS« und Ilmdeutungen, das einer zur Hülse kom» 



Ich bewohne jrtzt daS in der Steinstraße be-
legene, ehemals Wellmannsche, gegenwärtig dem 
Gestellmachcr Lindemann gehörige HanS, und bin 
in ZftechlSgeschäflen täglich Vormittags bis 10 und 
Nachmittags von 5 Uhr ab zu sprechen. 2* 

Seeretair A. Schumann, 
practicirender Advoeat. 

Für das Gut Alt«Anzen wird eine erfahrene 
Wirthln gesucht, die daselbst Hauptsächlich die 
Aufsicht über die Milchwirtschaft, Vieh- und 
Faselzucht übernehmen soll; die Stelle ist gleich 
anzutreten und haben sich darauf Refleetirende an 
die Alt-Anzensche Gurövenvaltung zu wenden. 2 

Zu verkaufen. 
GötheS, Schillers und Shakspeareö sämmt-

liche Werke sind zu verkaufen. Wo? erfährt man 
in der Schünmannschen Buchdruckerei. 3 

Ausgezeichnet schöne Petersburger Talglichte 
mit in Stearin getränkten Dochten, gute Kasanische 
und Stearinlichte in Kisten sowohl, als auch Pud-
weise sind zu haben bei 3 

I . R. Schramm. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
fertige und gestempelte Kruschken und die kleineren 
Maaße für einen billigeren Preis zu haben sind. 1 

Klempnermeister C. Sachsendahl, 
wohnhaft im Kraackschen Hause, gegenüber 

der Töchterschule. 

Wirthschafts»Veränderung halber sollen 1000 
Stück Merino, Schafe der edelsten Art zu billigen 
Preisen verkauft werden. Nähere Auskunft ertheilt 

Joh. Adam Lembke in Riga 1 
neben dem Hotel Stadt London. 

Soeben erhaltene frische Revalsche Killoström» 
linge, inländischen Käse, frische Pflaumen und Ci-
tronen verkauft I . R. Schramm. 3 

Zu vermiethen. 
Die untere sehr hübsche Famillenwohnung im 

Hause deS Herrn Baron von Nolcken, nahe der 
Universität (früher dem Herrn Grafen Stackelberg 
gehörend), bestehend aus 7 Zimmern nebst allen 
sonstigen Bequemlichkeiten, ist für einen billigen 
Preis zu vermiethen. Man wendet sich an den 
Dwornick des Hauses. 1 

E in , auch zwei Zimmer sind als Absteige-
Quartier zu haben bei 1 

Rachüherrin Frahm. 

Abreifende 
Lehrer F. Cruse verlaßt Dorpat. 
Lehrer Rösner verlaßt Dorpat. i 
P . Mahler, Schlossergesell, verläßt Dorpat. 
Gottlleb Thulmann verlaßt Dorpat. 1 
Peter Krisch, Schuhmacher, verläßt Dorpat. i 

Wo Innings - Veränderung:. 
Einern resp. Publikum zeige ich hiedurch 

ergebenst a n , dass ich meine Buchhandlung 
aus dem 0 . M o d e l s c h e n Hause in das Haus 
des Herrn Landrath v. O e t t i n g c n am Dom-
berge, nahe dem Rathhause, verlegt habe und 
bitte dringend, auch mich hier gütigst mit recht 
zahlreichem Besuch erfreuen zu wollen. 1 

Fried«. Severin. 

Um jedem Zweifel des resp. Publikums 
ein Ende zu machen, an wen die, seit dem 
Jah re 1843 in der je tz t wieder von mir zu-
rückgekauften F r i e d r . S e v e r i n s c h e n Buch-
handlung , gemachten Rechnungen zu bezahlen 
sind, zeige ich hiedurch an, dass ich s ä m m t -
I i ch e Activa und Aussenstände der Handlung 
mit zurückgekauft und daher das alleinige Recht 
habe, die Saldis der Rechnungen zu empfan-
gen und darüber zu quittiren, weshalb ich 
bi t te , diese Saldis n u r in meiner Buchhand-
lung abgeben zu wollen. 1 

ergebenst 
Friedr. Severin. 

Die durch vorstehende e i n s e i t i g e Anzeige 
des Herrn Friedr. Severin erregten Zweifel und 
bei mir gemachte Anfragen bewegen mich den 
Inhalt seiner Bekanntmachung hiemit öffentlich zu 
bestätigen. 

Dorpat. O t t o M o d e l , 
Buchhändler. 

So eben ist in meinem Verlage erschie-
nen und.sowohl bei Herrn K l u g e als bei 
mir zu haben : 

Verzeichniss des Personals und 
der Studircndcn der Universität 
Dorpat für das zweite Semester d. J. 1845. 

Preis 30 Kop. S. 2 
Fr. Severin's Buchhandlung, 

im Hause des Herrn Landrath v. Oeffingen, 
am Domlierge nahe dem Ratlihans. 

I n meinem Verlage ist erschienen: 

Verzeichniß 
des 

Personals und der Studirenden 
auf der 

Kaiserlichen Universität 
_ zu 
D o r p a t . 

Für daS zweite Semester 
(vom Z0. J u l i bis zum 10. DeeemberZ 

1845. 
gr. s. geh. Preis 20 Cop. S . 

Dorpat. Otto Model, 
Buchhändler. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienst«? 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ortebei derUe-
daction oder in der Buch-
ü ruckerei von S c h f t n -
in a n n 's Wittwe eut-

Dörpt/che 3ctUtit0. 

N- 76. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren för 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 21 September 1843. 

Inländische Nachrichten: S t . Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. - Italien. — Deutschland. - Türkei. — Aegypten. — MiSce l l en . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 16. Sept. Der wirkliche 

Staatörath T i t o w ist für feinen stetö eifrigen Dienst 
alS außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig-
ter Minister bei der Ottomanischen Pforte zum Ri t . 
ter deS S t . Auneuordens Ister Classe Allergnädigst 
ernannt worden. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg» 
Völker sind Alergnädigst zu Rittern ernannt: deS 
S t . Wladimirordens 2ter Classe, der Generallieu» 
tenant Fürst B e b u t o w und des St . Annenordens 
Ister Classe, der Generalmajor Kudaschew. 

Goldene mit Diamanten verzierte Degen, mit 
der Inschrift: „ für Tapferkeit- sind Allergnädigst 
verliehen: dem GenerallieutenantKlüki von K l u » 
genau und dem Generalmajor B e l i a w s k i . 

S t . P e t e r s b u r g . Donnerstag, den 13.Sep» 
tember, fand hieselbst daS feierliche Leichcnbegäng» 
niß des ehemaligen Finanj-Ministers Grafen Can» 
er in Statt. Der Trauergottesdienst, welchen auch 
S . K. H. der G r o ß f ü r s t M i c h a e l P a w l o -
wi tsch mit Ihrer Gegenwart beehrten, ward in 
der hiesigen reformirten Kirche gehalten, und darauf 
die Hülle des Verewigten von dort mit allen krie, 
gerifcheu Ehren und unter Vortragung der Ordens-
»eichen, mit welchen sowohl die Gnade der Russi-
schen Monarchen alS die Anerkennung fremder Herr-
scher die Verdienste des Entschlafenen belohnt hat, 
ten, zur letzten Ruhestatt, auf dem Ssmoleuskischeu 
Gottesacker geleitet. Außer den Verwandten. Freun» 
den und Dienstgenossen deS verewigten Grasen, hat-
ten sich auch seine ehemaligen Untergebenen, denen 
er stets ein so gütiger Vorgesetzter gewesen war, 
dem Trauerzuge angeschlossen. (S t . Pet. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 17. Sept. Zu Rittern 
des S t . Annenordens Lter Klasse sind ernannt: 
der Flügeladjutant Seiner Kaiserlichen Majestät, 
Qbrist B a r a n o w 2 , vom L . -G. Jsmallowschen 
Regiment, der Classen-Jnspector des Instituts vom 
Bergingenieur.Corps Obrist H e l m e r s e n und der 
in dlesem Institut unterrichtende Akademiker Staats, 
rath E t c h w a l d t . 

Befördert sind: von den Finländischen Linien, 
Bataillonen: Nr. 1: zum Stabseapitain, der Lieu, 

tenant W i l h e l m s , zum Lieutenant, der Fähndrich 
B l u m e n t h a l ; Nr. 2 : zum Lieutenant, der Fälm-
brich S I m b e r g ; Nr. 3 : zum Stabseapitain der 
Lieutenant M e l a r t , zum Lieutenant der Hähn« 
drich v o n Schanz; Nr. 4 : zum Premier»Lieute» 
nant, der Second-Lieutenant von We i fsens te in ; 
Nr. 6 : zu Stabscapitainö die Lieutenants Leder» 
b la dt und von K r e m er ; zum Lieutenant der 
Fähndrig S c h r e i b e r ; Nr. 8: zum Capitata der 
Stabscapitain von F i a n d t , zum Stabseapitain 
der Lieutenant K rabbe 2 , zum Lieutenant W i n -
t e r ; Nr. S: zu Premier»Lieutenants, die Second» 
Lieutenants vt>T?Kremer, von Rehausen und 
Heg m a n n , zu Lieutenants, die Fähndrichs B a r o n 
von K n o r r i n g und von Rehhausen; Nr. 10: 
zum Lieutenant der Fähndrich J a c o b i ; Nr. 1 t : 
zum Lieutenant der Fähndrich M e n a n d e r . 

(Russ. Jnv.) 
D o r p a t . Am 9. Sept. ward in hiesiger S t . 

Iohauniskirche in dem SonntagshauptgotteSdienste 
das B ibe l fes t begangen. Dieses Fest gewinnt in 
der allgemeinen evangelisch«protestantischen Kirche 
nach deren gegenwärtiger Stellung zwischen den an, 
deren Confessiouen eine immer größere Bedeutung 
und Theilnahme. Wie die Glieder unsrer Kirche in 
den Zeiten der Ruhe und Sicherheit dasjenige Gut 
weniger hochgehalten, ja zum Theil offenbar ver-
nachlässig» haben, dessen Besitz in keinerlei Weise 
äußerlich gefährdet schien, so wendet sich deren In» 
leresse der Bibel, in unverkennbar größerem Maße 
zu in einer Zeit, in welcher deren Besitz und freier 
Gebrauch ihnen verkümmert, wo nicht entrückt zu 
werden droht. Sie fühlen es, wenn ihre Kirche 
in den Zeiten der Stürme festen Grund behalten, 
wenn sie gegen allerlei Anläufe Stand halten soll, 
daß es alSdann mehr denn je gilt einen inn ige» 
r e n t r e u e r e n Anschluß an das G o t t e s » 
w o r t , daß es gilt zu erkennen, was man an die» 
sem Wort der Offenbarung habe und in welche 
Stellung man zu demselben treten müsse. Als G o t -
t e s w o r t müsse es erkannt werden, nicht bloß als 
ein Buch in dem einiges GotteSwort enthalten s« 
und durch Meilschenivitz herauSgefuiidkN werden 
müsse, nicht als ein dunkles Wort, das menschlicher 
Aus- und Umdeutungev, daö einer zur Hülse kom. 



wenden ergänzenden Ueberlieferung bedürfe, nein, 
als das volle, unbedingte, belle, allgenugsame Got-
teSwort, welckeS anch nur, wenn eS als solches er-
kaunt und gehalten, den Mittelpunkt uiifrcr evangel. 
Kirche, den Mittelpunkt unfreS protestantischen Be-
wußtseins zn bilden, Iederman, Hoch und Niedrig, 
Gelehrt und Uiigelehrt den Weg zur Seligkeit zu 
weisen, rechte Mündigkeit und wahren Zeugenmuth 
zu geben im Stande sei. ES müsse dasselbe erkannt 
werden als das beglaubigte Bundesbuch vor 
Gott, als die sanctionirte Buudesacte vor de» 
Menschen, und nnser treues Festhalten daran als 
der einzige RechtStitel, alS der einzig zuverlässige 
Protector für die Eristenz unserer Kirche im Staat, 
als uiisre einzige Macht der Eristenz innutten ande-
rer, äußerlich zum Theil ungleich mächtigerer Con-
sessionen.— Zu diesem Bewußtsein erweckte die zahl-
reich versammelte Gemeine bei besagtem Bibelfeste 
auch schon gleich das unter vollen Orgeltönen ge-
sungene Lied: Ein' feste Burg ist uuser Gott, — 
und insbesondere der Vers: «das W o r t sie sollen 
lassen stabil" stellte so recht vor Augen daS Bild 
unsres wackern Altvorder» und Vorkämpfers Luther, 
wie er vor. Kaiser und Reich, vor hohen und nie« 
deren Prälaten stand nicht in Kraft menschlicher 
Weisheit, sondern daS Zeugniß seineö alleinigen 
Glaubens an das feste geoffenbarte Gotteswort ab-
legte: „hie steh'ich, ich kann nicht anders, Gott 
helfe mir, Amen." Sehr willkommen schloß sich 
an diesen Gemeinegesang ein Lied und Choral aus 
eben dieser alten Glaubenszeit unsrer evangel. Kirche, 
vom Cbore herab gesungen von dem Gesangverein 
deö Hrn. Musiklehrers Brenner. Wie aber nicht 
das in die Sinuc Fallende allein die Andacht, das 
Wesen unsrer Kirche ausmacht, so steigerte sich daS 
protestantische Bewußtsein der Gemeine zu voller 
Tbeilnahme erst recht durch die darauffolgende Ver-
kundigung des göttlichen Wortes. Tie Predigt hielt 
Hr. Cand. S oko lowsk i (der in Dorpat sein kirch-
liches Probejahr abhält), de» Bibelbericht stattete 
Hr. Pastor Lossius ausKoddafer ab. — Die Pre-
digt verglich auf eine treffende Weise die gegenwär-
»ige Zeit und Lage unsrer evangel. Kirche mit der 
Zeit JosiaS ( 2 Chron. 24.), „wo in den vorange« 
gangenen Zeiten des Abfalls vom Glauben der Vä-
ter auch das geoffenbarte und niedergeschriebene Wort 
Gottes in Vergessenheit gekommen, ja verloren ge-
gangen war, und der König Iosia, als es unter 
dem Bauschutt deS Tempels wiedergefunden worden, 
sammt allem Volk au fs neue einen B u n d 
machte mi t dem H e r r n , zu halten seine Gebote, 
Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von 
ganzer Seele, nach allen Worten deS Dnndeö, die 
geschrieben standen in diesem Buch." Je mehr jeder der 
Zuhörer fühlte, wie auch er für seine Person Theil 
habe an der allgemeine» Schuld der früheren Gleichgül-
tiakeit gegen das Wort Gottes und den Glauben der 
Vater, desto mehr mußte sich sein Herz ja wohl auch 
gehoben fühlen zu ähnlicher Erneuerung des Bundes, 
wie dort in Inda geschah. Darum that sich auch 
eine allgemeine Bewegung der Herzen m der Ge-
meine kund, nicht etwa bloß bei den Frauen, jon» 

der» auch bei den Männern und selbst bei der In« 
gend, eine Bewegung nicht durch Menschenwort und 
Beweisnng menschlicher Kunst und Weisheit, sondern 
als durch GotteSwort und durch die Macht der von 
Gott geschickten Umstände. Darum flössen auch, als 
der darauf abgehaltene Bibelbcricht in ernsten ein-
dringlichen Worten aufforderte, nun diesen neuen 
Bund auch alsbald zu bethätigen, dem noch immer 
großen Mangel der Bibelverbreitung in Stadt und 
Land durch Beiträge zur Hülse zu kommen, da flos-
sen diese Beiträge am Schlüsse des Gottesdienstes 
zahlreicher zusammen, denn je bisher eine Collect? 
deö hiesigen Bibelfestes, und doppelt so zahlreich, 
als die vorigjährige eingetragen hatte — in den 
Becken 101 R. LS K. S. und von einem Mitgliede 
der Bibelgesellschaft nachträglich 17 N. 60 K. S . 
Ans dem Bibelbcricht ergab siel), daß die dorpatschc 
Abtheilnng der evangel. Bibelgesellschaft Rußlands 
(mit Einschluß der Thätigkeit der Hülfsgefellschaften) 
im I . 1844 trotz der schweren Zeit der Theuerung 
verbreitet habe 60 deutsche, 250 esthnische, 2 lettische 
Bibeln, g l deutsche, 826 reval-esthnische, 668 dörpt-
estbnische Neue Testamente, endlich 140 reval-esthn., 
440 dörpt-esthn. Psalter, zusammen 2483 Exemplare. 
Um dieselben theilö an sich möglich billig stellen, 
theils an durchaus Unbemittelte ganz umsonst ab, 
lassen zu können, hatte die dorpatsche Sectionscomi-
tat im 1.1844 folgende Unterstützungen empfangen: 
4) An Beiträgen der städtischen Mitglieder der Bibel» 
gesellschaft 113 R. 13 K. 2) An Beiträgen der lan-
dischen Hülsögesellschaften 93 R. 12 K. 3) An außer» 
ordentlichen Beiträgen beim Bibelfest 59 R. 8 K . , 
zusammen 265 R. 33 K. ©. Die Zahl der städti-
schen Mitglieder belief sich im I . 1844, im Verhält-
niß zu der Zahl der bemittelten Einwohner der Stadt, 
nicht gerade sehr hoch (ungefähr 60 Mitglieder, da-
runter 8 Edelleute, 12 Professoren, 7 Lehrer, 2 Be-
amte, 14 Kanfleute, IS Handwerker), obgleich dazu 
doch nicht mebr gehört, alS daß man sich bereit 
erklärt, jährlich einen beliebigen Beitrag zu zahlen. 
Der landischen Hülfsgefellschaften zählte daS verflos-
sene Jahr aber doch schon 26 (im I . 1840 erst 16), 
nämlich im dörpt-esthn. Umkreise 12: Anzen (seit 
1844 Past. Gutglück), Carolen (Past. Meyer), die 
dörplsche Landgemeine (P. Gehewe), Harjel (bis vor 
Kurzem P. Hollmann d. A.), Kannapä (P. Kauz« 
mann), Kawelecht (P . Hollmann d. I . ) , Nüggen 
(P. Schütz), Pölwe (P . Schwartz), Randen (P . 
Dumpff, jetzt verstorb.), Range (gegenwärtig P . 
Hollmann d. A . ) , Ringen (P . Christian», Theal-
Fölks (P. Sellheim); im reval-esthn. Umkreise 14: 
Bartholomäi (P. Wetterstrand), Ecks (P. Ackermann), 
Fellin (P. Carlblom d. A. u. P-A. v. Holst), Fen-
nern (P. Körber d.A,). Helmet(se,t 1844P.Schubbe), 
GroßjobanniS (s. 1834 Probst Schnell), Koddafer 
<P. LossiuS), LaiS (P. v. Jannan), Marien Magda-
lenen (f. 1844 P. Mickwitz d. I . ) , Oberpahlen'(P. 
Hörschelmann), Pillistfer (P. Mickwitz d. A>), Saara 
(P. Schulz), Tarwast (P. Carlblom d. I . ) , Torma 
(Probst Aßmuth). Wer sich au der allein im I . 
1844 vertheilten scheinbar großen Zahl von 2485 
Ercmpl. über das Bedürfm'ß und die Nothwendig-
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feit einer weiteren angestrengten Wirksamkeit der 
Bibelgesellschaft bei uns etwa hätte beruhigen wol« 
len, wurde darauf hingewiesen, daß auch in den 
bestversorgten Gemeinen erst nur etwa der öte Theil 
der Familien mit ganze» Bibeln versorgt sei, auch 
in den bestversorgteu Gemeinen ein paar auögenom» 
wen, wo die Bibelgesellschaft schon eine lange Reihe ̂  
von Jahren tbätig gewesen, doch immernoch e in ige ' 
hunder t Fami l i e» nicht e inmal ei» Neues 
Testament besäßen. — De» Schluß der Frier 
bildete ein Ehor aus Handels Messias und die Ver» 
theilung von Neuen Testamenten an arme Knaben 
und Mädchen diesiger Schulen. Möge ein solches 
Fest nicht allein, sondern auch eine solche Feier des-
selben in der Gemeine sich fortan unter uns zu 
immer gleichem Segen wiederholen! (Inland.) 

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

P a r i s , 18. Sept. Zum 7. Oktober wird die 
ganze Königliche Familie wieder versammelt sei», 
um den 74. Geburtstag des KönigS zu feiern. Der 
Herzog von Monipcnsier will auf der Rückreise von 
der Levante auch dem Hofe von Neapel einen Be» 
such machen. 

P a r i s , 18. Sept. Bevor der General-Lieu-
tenant von Lamoriciore von Oran nach Algier ab, 
ging, um interimistisch den Posten als General-Gou, 
verneur anzutrete», hatte cr noch einmal, begleitet 
von der reitenden Miliz von Oran, eine» Zng in 
der Provinz Oran gemacht, um sich von der Lage 
des TheileS des Landeö, deu er noch nicht besucht 
hatte, im Süden und Westen durch eigenen Augen« 
schein zu überzeugen. Am 17. August verließen der 
General und seine Bedeckung Oran und schlngen 
die Straße von Sidi-bel-Abbcs ein. Bei dem Durch-
zuge der Kolonne versammelten sich auf allen Punkten 
der Straße die Duars der verbündeten Smelas und 
GarabaS, und ließe» Lebensmittel aller Art in reich, 
lichem Maße, so wie Gerste u»d Stroh für die 
Pferde, herbeibringe». Bei dem großartigen Bau 
angelangt, welcher vom Militair - Genie - CorpS zu 
dem Zwecke angelegt wurde, daS Wasser deö Sig 
bis zu einer Höhe zu bringen, daß man damit die 
dortige große Ebene bewässern kann, besichtigte der 
General . Lieutenant diese wichtige» Arbeiten. Am 
2t) August trat die Kolouue den Rückmarsch an. 
ÄlS man durch den Wald von Muley JSmael ge-
langte, so wie an verschiedene andere Punkte, wo-
hin höchstens einmal im Jahre eine Kolonne kommt, 
waren die Reiter der Miliz von Oran nicht wenig 
überrascht, von Strecke zu Strecke auf einer fort-
laufenden Linie bewaffnete Posten vou Eingeborenen 
zu treffen, die ihnen die militamscheu Ehrenbezeu-
gungen erwiesen. Auf Befehl deS General - Lieute-
nauts hat nämlich feit einiger Zeit schon der Oberst-
Lieutenant Walsin-Esterhazy ein förmliches System 
eines besonderen Dienstes von Eingebornen organi-
sirt, welche beauftragt sind, die Hauptstraße und die 
verschiedenen Kreuz- und Nebenwege durch deu Wald 
zu bewachen und die öffentliche Sicherheit so zu 

schützen. Ein Eingeborner hat sich eine Wohnung 
auf einem hohen Baume aufgeschlagen, und von 
diesem Observatorium, das auf einem der höchsten 
Punkte des Waldes liegt, ist er im Stande, weit« 
hin zu sehen, was vorgeht, und den arabischen Ron« 
den, so wie den Reisenden, seine Warnungsrufe 
oder Zeichen bemerkbar zu machen. Die Eskadron 
der reitende» Miliz begleitete den General biö zum 
neuen Schlosse, nachdem sie diesen viertägigen, müh-
samen und ermüdenden Zug, zur Zeit der größten 
Hitze deü Jahres, mit eben solcher Ausdauer mitge-
macht hatte, als die besten alten Reiter der Armee 
von Afrika es hätten thun können. 

I » der vorigen Sitzung der Akademie derWis-
senschaften entspann sich eine Diskussion über die 
Ursachen der Kartoffel'Krankheit. HerrPayon war 
der Ansicht, daß die mit dem Mikroskop wahrnehm-
baren parasitischen Bildungen die Ursache der Krank-
heit seien. Die Akademie hat eine Kommission zur 
Erforschnng des UebelS eingesetzt. 

Das „Echo agricole" meldet, daß mehrere Schiffe 
in den Umgebungen von Paris mit Kartoffeln für 
Belgien beladen worden sind. Die Kartoffeln wer-
den, wenn sie gut ausgelesen sind, für den Preis 
von ö Fr. für de» Sack von ungefähr 150 Kilo-
gramm verkauft. 

P a r i s , 19. Sept. Der Herzog von Aumale 
hat als cine Art Abschiedsfest vor dem nahen Auf-
heben deö UebungS.Lagers in seinem Hauptquartiere 
Belfort eine Matinee dnnsnnio, die von 3 Uhr 
Nachmittags biö 11 Uhr Nachts dauerte, gegeben, 
wozu daS Lokal durch besondere Anbaue erweitert 
und in Bordeaux 2000 Einladungen ausgetheilt 
waren. Die Herzogin vou Nemours eröffnete den 
Tanz mit den« Frstgeber. 

Aus Marseille wird vom 1». September über 
die Anwesenheit des Don EarloS und seiner Ge, 
wahlin berichtet, daß sie sich höchst eingezogen hiel-
ten, und man nirgends etwas von ihrer Anwesen, 
heit wahrnehme; nur die Kirche habe man sie den 
Tag vorher besuchen sehen. 

Der HandelS-Minister hat beschlossen, daß eine 
praktische Ackerbauschule, unter Mitwirkung deS 
Staats, mit dem zu Montbellet bei Maco» gestif-
teteu landwirthschaftlichen Asyl für arme und ver-
lasseue Kinder verbunden werden soll. Die'e Sct'ule 
soll geschickte Pächter und einsichtsvolle Verwalter 
von Meiereien bilden, welche geeignet wäre», die 
Fortschritte deö Ackerbaues zu beschleunigen. Achtug 
Stipendien, jedes von 225 Fr., sind schon bei die. 
ser Schule gestmet. Hiervon sollen löO Fr. für 
oen Unterhalt der Zöglinge verwendet werden; der 
Ueberrest vou 7ö Fr. soll in der Masse bleibe», um 
als Aufmunterungen an diejenigen Zöglinge verthcilt 
z» werden, welche Geschicklichkeit und Eifer zeige». 

Bei Blois kam die Lokomotive dieser Tage aus 
den Schienen, da unbekannte Personen die satter 
der Schienen absichtlich gelöst -hatten. Die Vermal. 
tuug der Gesellschaft hat auf 6 |* fnt5Cf; «, ?f5 
Thäter 1000 Fr. gesetzt. Das Eisenbahn-Gesetz 
setzt die Todesstrafe für den Fall fest, wenn durch 
solche Böswilligkeit Jemand daS Leben verliert. 



P a r i s , 21. Sept. Obgleich bt« Berichte der 
Präfekten an den Minister des Handels und Acker» 
baues in Bezug auf die Getraide-Aerndte im ganzen 
Umfange deS Königreichs günstig lauten, beschäftigt 
sich die Verwaltung doch ernstlich mit der Vcrpro« 
viantirung von Paris. Täglich treffen zu Lande 
und zu Wasser gewaltige Massen von Mehl in der 
Getraidehalle ein. Die Vorrathskammern sind be» 
reitS reichlichst versehen, und Paris ist für mehr 
alS vier Monate verproviantirt. 

Das ^Journal deö Debats" spricht die Hoff, 
tiung aus, daß man endlich in Frankreich ansaugen 
werde, das Beispiel anderer Länder in Bezug auf 
Porto-Herabsetzungen nachzuahmen. Nachdem neuer-
lich Spanien und Dänemark das Briefporto so be-
deutend ermäßigt hätten, könne Frankreich auch nicht 
mehr eine Maßregel verschieben, welche sich so sehr 
wohllbätig für Handel und Gewerbe erweisen müsse. 

Der „Constitutionnel" zeigt an, daß er soeben 
durch Vertrag daS Recht erworben habe, in der dem 
Schluß feiueö Blattes täglich angehängten „auser« 
lesenen Bibliothek" die vollständigen Werke Eugene 
Sue's, 52 Bände, wovon ungefähr 33 noch in kei-
nem Journal mitgetheilt worden, abzudrucken. Diese 
Romane sind: Der Salamander,^Die Kukaratfcha, 
Deleytar, Zwei Geschichten, Plick uud Plock, Atar 
Gul l , Koat-5'en's Schiffswache, There e Dunoyer, 
Latreaumont, Paula Monti, Der Teufelsberg, Der 
Komthnr von Mal ta , Mathilde, Arthur, Die Gr-
Helmnisse von Paris, Der Marquis von Letorieres 
und Jean Cavalier. Die Mittheilung dieser Romane 
wird ab und zu durch Übersetzungen ausländischer 
Romane unterbrochen werden. Morgen soll die 
Reihe der ersterrn mit dem ^Salamander" beginnen. 

Ein Sanitäts-Beamter des afrikanischen HeereS 
hat in dem Holze der Tamariska, bei den Einge-
dornen Tarsa genannt, alle dem Fieber entgegen« 
wirkenden Eigenschaften der Chinarinde entdeckt. 

I n diesem Augenblicke sind in Frankreich 14 
Eisenbahnen im Betriebe, welche 243,000,000 Fr. 
gekostet baden; 12 in der Ausführung begriffen, 
welche 523,000,000 Fr. kosten werden; 10, die in 
diesem Augenblicke zu konzessioniren sind, deren Ko-
sten man auf 480,000,000 Fr. schätzt; 15 im Zu« 
stände der Berichte an die Kammer, mit 30,000,000 

r. Kosten; 17 sind entworfen und zu 350,000,000 
r. geschätzt. I m Ganzen 68 Eisen- oder Zweig-

bahnen, welche 1,896,000,000 Fr. kosten werden. 
e n g l a n d . 

London, 17. Sept. Die Rückkehr des Dampf« 
schiffes „Greal Britain", nachdem eS zweimal den 
atlantischen Ocean durchschifft und das neue archi-
medische Schrauben-System erprobt hat, ist ein Er» 
eigniß, in der Dampfschifffahrt wichtig genug, um 
auch in diesen Blättern eine Erwähnung zu ver« 
dienen. Die Fahrt dieses riesigen Fahrzeuges hat 
den Erwartungen seiner Baumeister und Unterneh« 
mer vollkommen entsprochen; seine Maschine arbei, 
»ete während der ganzen Reise mit außerordentlicher 
Leichtigkeit, und es entwickelte alle die Eigenschaften 
eines Segelschiffe» ersten Ranges. Einmal legte eS 
bei starkem und günstigem Winde in dem Z e i t r a u m 

von 24 Stunden die erstaunliche Strecke von 294 
engl. Meilen zurück. Seine Rückreise von New. 
Aork nach Liverpool geschah in 14 Tagen, von de« 
nen aber vier Tage sehr stürmisches Wetter und 
widrige Winde brachten. Dessenungeachtet wurde 
die erschütternde Bewegung, welche die Maschine 
verursachte, an dem Vordertheile des Schiffes gar 
nicht und am Hintertheile weit weniger gespürt, alS 
auf gewöhnlichen Dampfern mit Radkasten. 

Die Frage, ob die archimedische Schraube mit 
Dortheil bei See-Dampfmaschinen in Anwendung 
kommen kann, ist nunmehr definitiv entschieden, uud 
in wenigen Jahren schon dürfte die alte Art der 
Anwendung von Dampfkraft bei Schiffen gänzlich 
aufgegeben sein. Uebrigens muß diese Aenderung 
als ein wichtiger Abschnitt in der Geschichte der 
mechanischen Künste bezeichnet werden. Man hat 
die Vereinigung der Kräfte des Dampfers und deS 
Segelfahrzeuges zu Stande gebracht, ohne irgend 
etwas von beiden zu opfern, im Gegrntheil, man 
kann jetzt mit einer größeren Leichtigkeit beide an-
wenden, denn da die Schraube immer gänzlich un-
ter Wasser ist, so wird die Anwendung derselben 
durchaus nicht bestimmt durch den Neigungswinkel 
des Schiffes unter Segel, und das Fahrzeug wird 
durch seine Dampfkräfte in Stand gesetzt, jede Lage 
einzunehmen, die ihm hinsichtlich deS WindeS die 
vortheilhafteste ist. Die britische Admiralität steht 
im Begriff, Schrauben und nach Verhältnis kleine 
Dampf-Maschinen auf den alten Linienschiffen ein« 
zurichten, welche in den Häfeu und an der Küste 
im Gebrauch sind. Sie werden alsdann jede Stel-
lung einnehmen können, in welcher sie als fchwiw-
mende Batterieen zu brauchen sind, und deshalb sich 
als weit wirksamere VertheidigungSmittel erweisen, 
als irgend andere Festungswerke auf dem Lande. 

London, 19. Sept. Die öffentlichen Blätter 
beschäftigen sich mit der Frage, ob unter die Bild-
säulen der Beherrscher von England, welche in dem 
neuen Parlaments-Gebäude aufgestellt werden sollen, 
auch die Bildsäule von Cromwell solle aufgenommen 
werden. Der „Morning Herald" sagt darüber: «ES 
ist die Frage aufgeworfen worden, ob es passend 
sei, die Bildsäule von Oliver Cromwell in die Reihe 
der Abbildungen der Souveraine von England, mit 
welcher die neuen Parlamentshäuser geschmückt wer« 
den solleu, aufzunebmen. Cromwell'S Bildsäule kann 
nicht in die Reihe der Souveraine von England 
ausgenommen werden. Cromwell war nie ein Sou« 
verain von England, weder der That noch dem 
Rechte nach; Cromwell hat sich selbst nie einen Sou« 
verain genannt und ist nie von dem Volke oder 
von dem Parlamente so genannt worden. Er war 
der Beamte deS damaligen SouverainS, deS Volkes, 
eineS während eines TbeileS seiner Dienstzeit sehr 
thörichten Souverains, und übte als solcher viel mehr 
souveraine Gewalt, als viele unserer Könige; aber 
darum ist er noch kein König oder Genosse derKö« 
«ige, wedelt im Leben, noch in ihrer Darstellung 
nach dem Tode. 

I n dem Laboratorium des Arsenals zu Wool» 
wich fand vorgestern eine Erplosion statt, wodurch 



sieben Arbeiter auf dle schrecklichste Weise den 
Tod fanden und daS Lokal in Flammen aufging. 
Der Unfall scheint durch unvorsichtiges Aufmachen 
alter Raketen entstanden zu sein, welche die schreck, 
lichsten Wirkungen in dem mit brennbaren Stoffen 
erfüllten Raum erzeugten; die Leichen waren so ent« 
stellt, daß ihre Identität kaum mehr zu erkennen war. 

London , 19. Sept. An der hiesigen Börse 
ist die Rede davon, daß die Vereinigten Staaten 
sich durch die Einverleibung von Teras genöthigt 
sehen werden, binnen sehr kurzer Zeit zu einer An« 
leihe zu schreiten, um die Ertra-Ausgaben für die 
Besitznahme deö neue» Staates zu decken, für welche 
der in dem Staatsschatze der Bereinigten Staaten 
jetzt befindliche Ueberschuß ohne Zweifel nicht hin» 
reichen wird. Wie es scheint, glaubt mau die An. 
leihe unrer den gegenwärtigen Umständen am lon-
doner Geldmarkte mit Leichtigkeit zu Stande brin-
gen zu können. 

Auf der Midland-Eisenbahn ist in d'em Bahn, 
Hofe bei Wakefield am 16. September der Eisen» 
bahnzug von Hull in den Zug von Leedö, welcher 
sich verspätet hatte, hineingerannt. Bei dem Zuge 
von Hull befand sich unter den Reisenden auch Se. 
Königliche Hoheit der Prinz Georg von Cambridge. 
Glücklicherweise wurde der Prinz gar nicht und 
von den übrigen Reisenden Einige nur leicht be« 
schädigt. 

s p a n i e n . 
(A.Pr.Ztg.) M a d r i d , 13. Sept. I n diesem Augen« 

blick, 7? Uhr AbendS, traf die königliche Familie hier 
ein, weil früher, alS man erwartet hatte. DeShalb 
Hatten die Truppen nicht Zeit gehabt, sich aufzu-
stellen ; sie bildeten vielmehr in den zum Palast fuh« 
renden Straße» eine höchst verworrene Masse, und 
da nicht einmal die Laternen angezündet waren, so 
vermochte ich die Züge der Königin nicht zu ent-
decken, obwohl sie sich iu einem offenen Wagen be, 
fand. Dagegen bemerkte ich, daß, trotz der einge, 
tretenen Dunkelheit, dir Leute, die sich in den Stra, 
Ken befanden, und die meistens zu derjenigen Klasse 
gehörten, auf welche dir Truppen vorzugsweise Feuer 
aeben, ihre Hüle abnahmen, sobald man nur die 
acht Pferde des königlichen Wagens unterscheiden 

^""Personen, die in Pampelona Gelegenheit hatten, 
tick fortwährend in der Nähe der französischen Prin-

befinden, versichern, daß der überschwängliche 
^ubel und die wahrhaft andächtige Ergebenheit, 
mit welcher man der Königin von Spanien, wo sie 
nur erschien, huldigte, namentlich auf den Herzog 
von NemourS einen tiefen Eindruck machten. Die 
Prinzen schienen kaum krtvartct zu habcn, daß in 
Spanien dem T h r o n eine Ehrfurcht gezollt wird, 
wie sie in einem benachbarten fiflnbe stch seit lau-
gerer Zeit nicht zu erkennen giebt. 

Auch hier in Madrid hegt man die feste Ueber, 
zeugung, daß mit der Ankunft der Konigin jeder 
weiteren Unterbrechung der Ruhe vorgebeugt sein 
wird. Die in der Nacht vom 6ten gesanglich ein-
gezogenen Personen sind, wie ich höre, auf Beschluß 
des Kriegsgerichts biS auf fünf in Freiheit gesetzt 

worden, und auch diesen scheint nichts zur Last zu 
fallen. 

Eine hochgestellte Person richtete in Pampelona 
an einen der den Herzog von Nemours begleitenden 
französischen Generale die Frage, warum der König 
Ludwig Philipp sich nicht entschließen wolle, seine 
Einwilligung zu der Vermählung deö Herzogs von 
Montpensier mit der Königin Isabella zu ertheilen. 
Der General verwies achselzuckend auf das Alter 
des Königs. 

Auch über die Haltung der spanischen Truppen 
sollen die französischen Prinzen sich überrascht gezeigt 
haben. I n dieser Beziehung sagt das amtliche M i » 
l i t a i r b l a t t : „ V i e l l e i c h t bildeten die Franzose» sich 
ein, hier unorganisirte und znsammeiigrraffte Banden 
vorzufinden, und gerietheu in Erstaunen, als sie 
Truppen vor sich sahen, die an Glanz, Pracht ( lnjo), 
Beweglichkeit und Mannszucht mit den ihrigen wett. 
eifern können, und diese in jeder Hinsicht an Ele« 
ganz und Gehalt übertreffen. Die französische I n -
fanterie Hat gute Cadres, aber ihre Uniform ist 
geschmacklos, und die Mannschaft ist armselig und 
winzig. . . . Was die Erfahrung in Gefechten an-
betrifft, so können die Franzosen selbst diese den 
Spaniern nicht ableugnen." Man muß bedenken, 
daß die spanische Armee, zumal die Infanterie, aus 
Rekruten besteht, die vor kaum zwei Jahren auöge» 
hoben wurden. 

M a d r i d , 14. Sept. Sämmtliche Minister 
machten heute der Königin Jsabella ihre Aufwar» 
tung im Palaste, worauf eine Sitzung deS Kabiuets, 
Conseils stattfand. 

Herr Thiers ist nach Granada abgereist. 
I n den politischen Kreisen ist fortwährend die 

Rede von einer bevorstehenden Aendernng deö Ka-
binets. Es zirkuliren bereits Listen von neuen M i , 
nistern. Die Einen behaupten, Viluma, Meer und 
andere Männer von der absolutistischen Fraktion 
wurden in die Verwaltung eintreten; Andere dage» 
gen nennen die Herren Isturiz, Concha, BenavideS 
Pacheco und Sartorius. Am meisten Glauben fin» 
det die Ansicht, daß jede etwaige Umgestaltung des 
Kabiuets unter de« Auspizien des jetzigen Conseils» 
Präsidenten stattfinden werde. 

b e l g i e n . 
B r ü s s e l , 21. Sept. Gemäß Beschlusses des 

Ministers der öffentlichen Arbeiten werden alle bel 
rrctl f l 1 ' c m , 2 f ' September wetteifernden 

r ? a " f b c r Eis-nbahn nach 
Brüssel und zurück befördert werden; 21 Gesellschaf, 
teu, worunter der Mannergesang Verein von Köln, 
haben sich zu diesem Feste einschreiben lassen. Der 
Wettstreit verspricht einer der glänzendsten zu wer« 
den. Die Verwaltung der Gesellschaft Mchul, von 
der Regierung und den städtischen Behörden unter, 
stützt, spart weder Sorgfalt noch Mühe, um dieser 
artistischen Feier allen geziemenden Glanz zu geben. 

Das Resultat deS Betriebs der Eisenbahn wäh, 
rend deö MonatS August ist jetzt bekannt. DteGe« 
sammt-Einnahme während dieses MonatS betragt 
ungefähr 1,360,000 Fr. im Jul lbetrug sie nur 
1,22S,000 Fr. und im August 1844 nur 1,205,000 
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Fr. Die Mehr-Einnahme gegen dieses letztere Jahr 
belauft sich mithin auf mehr als 10 pEt., während 
daS Budget der Mittel und Wege dieselbe für das 
Jahr nur auf 3 ; pEt. geschätzt hatte. 

Gestern fand eine neue Versteigerung des von 
der belgischen Negierung sehr thener angekauften 
großen Dampfschiffes „British Queen" statt, wel-
ches zu Fahrten nach New-Z)ork bestimmt war, die 
jedoch, wie es sich nach angestelltem Versuch ergab, 
die Kosten nicht deckten. Diesmal ist das Schiff, 
mit Vorbehalt höherer Genehmigung, für 238,000 
Fr. dem Eisenhändler Reinwil zugeschlagen worden. 
ES hat mit den Unterhaltskosten dem Staate weit 
über 1 Million Ausgaben verursacht. 

s c h w e i z . 
Fürs tenthum Neuenbürg. Der Sonst. 

Neuch. vom 18. Septbr. enthält Folgendes: „Die 
Mitglieder deS Clubbs deS „jungen Deutschlands", 
welche die Negierung den Behörden ihres resp. Ge-
burtslandes zu überliefern beschlossen hatte, nämlich 
Standau, Keßwein und Bund, wurde» zu diesem 
Zwecke durch Gendarmen an die Gränze des Fürsten-
tlmmö transporlirt und dort der schweizerischen Po-
lizei übergebe». Wir erfahren nun, daß nian sie in 
Basel-Landschaft hat entwischen lassen. Ans dem 
Über diese Entweichung aufgenommenen Protokolle 
geht hervor, daß man die drei Verhafteten erst über-
mäßig lange in Liestal zurückgehalten und sie dann, 
nur von einem Gendarmen begleitet, weitergeschickt 
bat. Jui Walde der Hart machte der Gensdarm 
Halt und ließ sich mit einem Fnhrmanne, der, wie 
er sagte, sich eines Vergehens gegen die Straßen-
Polizei schuldig gemacht, in ein Gespräch ein, wäh« 
rend dessen Standau und seine Gefährten entwischten." 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 9. Sept. Für die Kaiserin von 

Rußland und ihr Gefolge, welches ans K0 bis 70 
Personen bestehen wird, sind bereits in Palermo 
stattliche Wohnungen gemielhet. Sie selbst wird 
den Palast Bntera bewohnen. Drei oder vier Fre-
gatten werden sie von Genna nach Palermo hinü-
bergeleiten. Die neapolitanische Regierung scheint 
über diesen Besuch sehr erfreut zu sein; man hofft, 
der Kaiser von Rußland werde seine Gemahlin im 
Frühling abholen und Neapel nicht unbesucht lassen. 

Gestern wurde mit dem höchsten militairischen 
Pomp daS Piedigrotta-Fest gefeiert. 24,000 Sol-
daten zogen in prachtvollen Uniformen vor dem Kö-
niglichen Residenzschlosse vorüber, die Flotte machte 
Parade längs der Riviera di Chiaja, und in 16 
sechs- und achlspänuigen Wagen bewegte sich der 
Hof im Galla-Kostüm anS der Residenz nach der 
Kirche von Piedigrotta hin und zurück. Der Krön-
prinz von Neapel fuhr in einer achtspännigen Kutsche 
aleich hinter dem König und der Königin und zeigte 
ilch dem grüßenden Publikum in der Fähnrichs-Uni, 
form dann folgten die Grafen von Aquila und Tra. 
»ani' I m fünften und sechsten Wagen saßen der 
zweite und dritte Sohn des Königs in Wachtmei-
ster- und gewöhnlicher Soldaten. Uniform. Der 
Print von Syrakus wurde nicht im Zuge bemerkt. 
Alles ging ohne Unfälle vorlibrr. Der König soll 

mit der Bewegung und Haltung der Mtlitairs, wel» 
ches in neuen Tschakos und rothen Beinkleidern nach 
französischem Zuschnitt vorüberzog, nicht ganz zufrie» 
den gewesen sein. Die Königliche Familie kehrte 
heute »ach Quisisana zurück, wo der Königin und 
den Prinzen der Ausenthalt sehr wobllhnt. 

Unter den vielen Deutschen, welche theils deS 
Naturgenusses, theils des Gelehrten-KongresseS we-
gen gegenwärtig hier versammelt sind, befinden sich 
die Herren Mitlermaier, Thiersch, E. Förster, Tho» 
lnck u. s. w. Es heißt, daß die Eröffnung des 
Kongresses bis auf den 26. September hinauöge-
schoben werden wird. 

Die Prämien, welche wegen der starken Ver-
Mehrung der Wölfe auf deren Tödtung gesetzt wur, 
den, haben in nicht langer Zeit 65 Wölfen daS Le-
ben geraubt; dennoch vermehrt sich deren Zahl im 
Matese-Gebirge auf eine die dortigen zahlreichen 
Heerde» höchst beunruhigende Weife. 

F l o r e n z , 8. Sept. Ibrahim Pascha, Sohn 
deS Vice-Königö von Aegypten, ist am 31. August, 
über Malta kommend, an Bord des ägyptischen 
DampsschiffeS „N i l " in Livorno angelangt. I n Be, 
gleitung des Prinzen befanden sich der Neffe deö 
Vice-Königs Vaghen, Soliman Pascha (Selves), 
Oberst Bonsort und mehrere andere ausgezeichnete 
Offiziere. Ibrahim Pascha wurde mit allen seinem 
Range gebührenden Ehrenbczengnngen von dem 
Stadt-Gouverneur empfangen, welcher mit seinen 
eigenen Equipagen den Prinzen «nd fein Gefolge 
nach der Hanpt-Station der Eisenbahn bringen ließ, 
auf welcher er die Fahrt nach Pisa und von dort 
nach den nahen Bädern von S. Giuliano fortsetzte. 

d e u t s c h l a n d . 
(H.C.) B e r l i n, 13. Sept. Die Preußischen Ver-

fassungs-Hossnungen haben seit Kurzem wieder eine 
ganz bestimmte Gestalt angenommen, und es darf 
nach Quellen, die kaum einen Zweifel mehr erlau-
be», versichert werden, daß die Eröffnung einer 
„reichsständischen Versammlung" nahe bevorsteht. Per-
sonen, welche in nnmittelbarer Berührung mit dieser 
Angelegenheit stehen, stellen die Berufung einer 
außerordentlichen Versammlung der sämmtlichen Pro-
vinzialstände der Monarchie nach Berlin für die 
nächsten Wintermonate in Aussicht. Der neue reichs« 
ständische Körper, dessen Gliederung nach einem 
eigenthnmlich ersonnen?» Plan vorgezeichnet ist, wird 
zwar durchaus keine thatsächlich entscheidende Be» 
deutung in unserm Staat erhalten, sondern lediglich 
einen berathenden Körper darstellen, der auch sonst 
in seinen Lebensäußerungen zunächst »och mannig-
fach beschränkt sein wird und namentlich der Oessent-
lichkeit seiner Sitzungen entbehren soll. Denn eS 
ist die Absicht, dies reichöständischc Institut eine all-
mälige Entwicklung ans sich selbst heransfinden zu 
lassen und ihm unmittelbar mit der fortschreitenden 
politischen Volksbildung selbst sein Wachsthnm und 
seine Ausdehnung anzuweisen. 

Bei der jüngsten Anwesenheit des Königs und 
deS Prinzen von Prenßen in Pommern kam der 
gewiß sehr seltene Fall vor, daß ein Deliqnen», 
dessen Totesurtheil wegen Ermordung seines drei-
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jährigen Kindes vom Könige schon unterzeichnet und 
in einigen Tagen vollzogen werden sollte, insofern 
begnadigt worden ist, daß er nun nicht hingerichtet 
wird. Ein Jurist, der den unglücklichen Verbrecher 
genau kennt, hat bei demselben Spuren von Stu-
pidität noch vor begangener Missethat wahrgenom-
meu, demzufolge über diesen Criminalfall ein Me» 
moire zu Gunsten des Mörders ausgearbeitet nnd 
solches dem Prinzen v. Preußen, der jetzt auf seiner 
Reise durch Pommern bei ihm wohnte, zur Brach-
tnng überreicht. Der Prinz vo» Preußen nahm 
diese Denkschrift wohlgefällig auf und theilte sie 
sofort dem Könige mit, welcher sich darauf nicht 
nur bewogen fühlte, daS Todesurtheil zurückzuneh, 
meu, sonder» auch an diesen Juristen ein sehr 
schmeichelhaftes Dankschreiben, das auch der Prinz 
von Preußen unterzeichnete, zur ewigen Aufbewah-
rung in seiner Familie mit der Bemerkung richtete, 
daß durch seine Vermittelung ein Menschenleben 
gerettet und kein Blut somit unschuldig vergossen 
worden sei. 

Selbst uusre Bierbrauer beginnen schon auf 
historischem Bodeu sich zu bewegen. So kündigte 
gestern durch einen großen Zettel an alle» Ecken 
der Besitzer einer bayerischen Bierbrauerei vor dem 
Schönhauser Thor ein Gambriuusfest an, weil, wie 
er ausdrücklich bemerkt, Gambrinuö, König von 
Flandern und Trabant, der Erfinder des Bieres 
gewesen. 

Der Magnetiseur Neubert aus DreSden hat sich 
»ach Berlin übergesiedelt nnd ist beer für magneti-
sche Praxis antorisirt worden. Er stellte hier bis 
vor einigen Tagen ein Mädchen her, welches von 
21 Aerzten vergeblich behandelt worden war. Das 
heißt, er brachte sie iu de» Grad magnetischer Er« 
regtheit, in welchem sie hellsehend war lind sprach. 
I n diesem Zustande gab sie selbst ihr Heilmittel an. 
Ihre Vorhersagunge» bestätigten sich genau. Der 
Zudrang zu ihr war sehr groß. Sie hatte in ihre» 
magnetischen Schlafperioden die Gabe, auch die 
Uebel anderer Menschen genau zu erkennen und das 
je speeisische Heilmittel anzugeben. 

P o t s d a m , 2t. Sept. Ihre Maj . die K a i -
ser in v o n R u ß l a n d begab sich am tSten nach 
dem Dejeuner mit der verwittweteu Frau Großher-
zogiii von Mecklenburg-Schwerin und den jugend-
lichen Fürstinnen nach dem WilbelmSplatze und ver, 
wrilte dort bei der Statue ihres verewigten köuig-
lichen Vaterö. Die erlauchte Tochter war bei dem 
Aublicke deö schönen Kunstwerkes, daS den König 
und Vater so treu darstellt, tief ergriffen. Von 
dem Wilhelmsplatze fuhren die hohen Herrschaften 
nach dem königlichen Schlosse, um tote Zimmer des 
hochseligen KörngS nnd der Königin, sowie die neuen 
Einrichtungen in Angenschel» zu nehmen. Nach der 
Rückkehr war Familien-Diner in Sanssouci. Abends 
fand im königl. Schauspielhause die Vorstellung des 
Schauspiels: «Die Marauise von Billette" statt, 
welcher die bohen Herrschaften bis zu Ende beiwohn» 
te». Nach beendigter Vorstellung fand in Sans« 
sonci Familien»Souper statt. Auch der Erbgroß-
herzog von Weimar hat die königl. Familie hier am 

19. mit seinem Besuche erfreut, und die Zahl der 
hohen Gäste unseres Königs vermehrt. — Gestern 
fand ein Gottesdienst in der Griechischen Kapelle, 
welche in den neuen Kammern besonders eingerichtet 
worden ist, statt. Diesem Gottesdienst wohnte das 
gesammte Russische Gefolge der Kaiserin, sowie viele 
Bewohner der Russischen Kolonie Alerandrowska bei. 
Während des Diners kamen ein herrlich in Gold, 
bronce gearbeiteter runder Tisch mit einer Mosaik-
Marmvrplatte, sowie eine Tischplatte von Malachit 
vo» der schönsten Farbe a»S St . Petersburg al6 
Geschenk für Se. Majestät an. Abeiidö war wieder 
Französische Vorstellung und Tanz im Theater. Se. 
Maj . der König, sowie mehrere der hohen Herr-
schaften wohnten der Vorstellung bei, später war 
Souper in Sanssouci und musikalische Soiree. 

P o t s d a m , 22. Sept. Gestern Nachmittag um 
4 Uhr fuhren fämmtliche hohe Herrschaften und die 
königlichen Gäste mit einem Ertra - Eisenbahnzuge 
nach Berlin. Somit ist nun die a l l geme in v e r -
ehrte K a i s e r i n auS unserem Kreise geschieden, 
deren Anblick für Alle, die ihr nahe standen, und 
für Jeden, der sie zu sehen das Glück hatte, ein 
leuchtender Sonneustrabl gewesen ist, der überall 
Frende und die herzlichste Theilnabme erregte nnd 
zurückgelassen bat, denn I h r e Ma jes tä t hat sich 
ein scgenövolles Andenken gesichert, da sie manche 
Thränen der Hülfödedürftigen getrocknet hat. Dem 
Bernehmen nach wird Se. königl. Hoheit der Prinz 
von Preußen I h r e M a j . die K a i s e r i n nach 
Italien begleiten. 

B e r l i n , 2t. Sept. Am Abend gegen 7 Uhr 
erschien I h r e M a j . die K a i s e r i n in derProsce-
niumö'Loge deö Königl. Opernhauses, und wurde 
von der ganzen Versammlung durch anhaltenden 
Jubelruf begrüßt. Tief gerührt von diesem herzli-
che» nnd begeisterten Empfang, dankte I h r e M a « 
jestät nach allen Seiten hin und antwortete auf 
die rauschenden Acclamatiouen durch huldvolle Be-
grüßungen auf daS leutseligste. Es währte einige 
Minuten, bis die freudige Aufregung, welche alle 
Herzen in diesem feierlichen Augenblick ergriffen, sich 
gelegt hatte, und die Vorstellung ihre» Anfang »eh-
meu konnte. Man hatte die „Hugenotten" gewählt, 
um I h r e M a j . die K a i s e r i n mit de» Kunst« 
Herrlichkeiten unseres Opernhauses bekannt zu ma-
che». Den beobachtenden Zuschauern konnte cS nicht 
entgehen, mit welcher gespannten Aufmerksamkeit 
I h r e M a j . dem Gange des Tonwerks folgten, 
und wie dasselbe in seinen Eindrücken und Wirknn-
gen ei» I h r befreundetes und liebes sei. Sämmt-
liche Mitwirkenden von der Oper, de«, Orchester 
und Ballet gaben sich die größte Mübe und wur, 
den durch sichtlichen Erfolg gekrönt, wiewohl laute 
Beifallsänßerungen heute nicht an ibrem Platze 
waren. Nach dem ersten Acte verließ I h r e M a i . 
d ie K a i s e r i n die ProsceniumS - Loge und begab 
sich mit S r . Ma j . dem Könige von Preußen nach 
der großen Königlichen Mlttel-?oge, in der M nun 
auch die übrigen Prinzen und Prinzessin»!deS Ko, 
mal. HauseS, die hohen Anverwandten derselben, 
darunter der Bruder Ihrer Ma). der Königin, Se. 



K. Höh. der Prinz Kar l von Batern, versammelten. 
Die Allerhöchsten und höchsten Herrschaften wohnten 
der Aufführung biS zum Schluß des vorletzten ActeS 
bei (der erste war, um die Vorstellung nicht gar zu 
sehr zu verlängern, ausgelassen worden) und ent-
fernten sich erst gegen 10 Uhr. — Am 22. fand auf 
dem Erercierplatze hinter der Hasenheide eine große 
Parade statt, die zwar erst den 25. abgehalten wer-
den sollte, wegen der Abreise I h r e r M a j . der 
K a i s e r i n aber auf den erstgenanten Tag angesetzt 
war. Zu diesem BeHufe waren die Truppen Vor« 
mittags in zwei Treffen aufgestellt. Um 10£ Uhr 
erschienen Se. Maj . der König, umgeben von den 
Prinzen des Königl. Hauses und den hier anwe-
senden fremden Prinzen und einer großen Suite. 
I h r e M a j e s t ä t d ie K a i s e r i n waren in einem 
sechsspännigen Wagen erschienen und in Beglei-
tung derselben die hier anwesenden Königlichen Prin-
zessinnen und fremden Fürstlichen Herrschaften. Nach« 
dem die Truppen präsentirt hatten und von den 
Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften besichtigt 
waren, nahmen sie ihre Stellung zum Parademarsch 
»in. Se. Majestät der König setzten sich an die 
Spitze der Truppen und führten dieselben I h r e r 
M a j . der K a i s e r i n ein Ma l , und zwar die In» 
fanterie in Compagnie. Fronten, die (Kavallerie in 
Zügen, vorbei. Hiernächst verließen I h r e M a j . 
d ie K a i s e r i n den Erercierplatz lind nachher mar-
schirte die Infanterie nochmals in Regimentö-Colon, 
neu, die Cavallerie in Zügen und im Trabe an S r . 
Majestät dem Könige vorbei. Hiermit schloß diese 
schöne, vom besten Wetter begünstigte Parade, die 
Tausende von Zuschauern herbeigelockt hatte. Darauf 
fand in dem Königlichen Schloß in den Zimmern 
neben der Bildergallerie Familien-Tafel statt, nach 
welcher I h r e M a j . die K a i s e r i n das PalaiS 
JhreS hochseligen Vaters besuchte und mit tiefer 
Rührung in den Zimmern desselben verweilte. 

M ü n c h e n , 18. Sept. I h r e M a j . die K a i -
s e r i n von R u ß l a n d wird am LS. und 26. in 
Nürnberg, am 27. in Donauwörth, am 23. in Lands« 
berg jenseits Augsburg übernachten. Sie und ihr 
Gefolge brauchen im Ganzen 76 Pferde. 

H a n n o v e r , 22. Sept. Die hiesige Zeitung 
titeilt in einem Extrablatts folgende amtliche Nach« 
riebt mit : „ Ihre königliche Hoheit die Frau Krön« 
Prinzessin ist am heutigen Tage, Sonntag den 21. 
September, Nachmittags um 3} Uhr, zur höchsten 
Freude deö ganzen königlichen Hauses, von einem 
gesunden Prinzen glücklich entbunden worden. Ihre 
königliche Hoheit die Frau Kronprinzessin sowohl, 
als auch der neugeborne Prinz, befinden sich de» 
Umständen nach im besten Wohlsein." 

I n der am 22. September abgehaltenen allge« 
meinen Versammlung der in Nürnberg anwesenden 
Naturforscher und Aerzte brachte Herr Professor I ) r . 
Dietz die Wahl des Orteö für die nächstjährige 24. 
Versammlung statutenmäßig ui Vorschlag. Herr 
Ober.Berarath Nöggerath auS Bonn schlug Aachen, 
5>err l ) r . Siebert auS Bamberg dagegen K-el, Herr 

Mart ins endlich Greifswalde und Rostock, die 
schon früher eingeladen hätte», vor. Nach einigen 

lebhaften Debatten wurde Klel mit 60 Stimme» 
alS nächstjähriger Versammlungsort und Professor 
Michaelis daselbst alS Geschäftsführer gewählt. 
Aachen hatte l g , Greiswalde 7 und Rostock 1 Stimme 
erhalten. Schließlich hielt Herr Professor Koch 
aus Jena einen sehr unterhaltenden Vortrag über 
seine Reise an der südlichen Küste des schwarzen 
Meeres, den man bald im Druck zu lesen hofft. 
Die nächste und letzte allgemeine Versammlung in 
Nürnberg sollte am 24. d. stattfinden. 

Königreich Sachsen. Bei dem Kult-Ministe« 
rium und den in Evangelicis beauftragten Staats« 
Ministern sind bis zum 30. August d. I . 40 Peti, 
tionen mit 14,165 Unterschriften eingegangen, welche 
insgesammt um Reform der bestehenden evangelisch« 
lutherischen Kirchen «Versammlung im Sinne meh-
rerer Theilnahme der Kirchen.Gemeinden und Geist-
lichen an der Anordnung der kirchlichen Angelegen-
heiten bitten. Sieben derselben mit ungefähr 624 
Unterschriften, worunter 4 von Geistlichen und 2 
von städiischen Behörden und beziehendlich Stadtbe, 
wohnern, berühren den Gegenstand mir im Allge« 
meinen, ohne sich zugleich über die Modalität einer 
solchen Reform auszusprechen, wie dies in den 
übrigen Petitionen mehr oder weniger ausführlich 
geschiebt. Diese letzteren lassen sich ihrem wesent-
lichen Inhalte nach im Hauptwerke etwa in folgende 
vier Klassen theilen: 1) Acht Petitionen mit 1937 
Unterschristen, die bis auf eine aus der Oberlausitz, 
fämmtlich aus den schönburgschen Rezeß«Herrschaft 
ten und deren Umgegend herrühren, tragen, sowohl 
in der Behandlung des Gegenstandes, als in ihren 
Forderungen selbst, indem sie z. B. insgesammt für 
die Gemeinden das Präsentationsrecht von dreiKan« 
didaten zu jeder erledigten Kirchen- und Schulstelle, 
aus denen der Patron einen zu wählen habe, bean-
spruchen, einen noch über das Ziel der nachbe« 
nannten leipziger Petition h inausgehenden Cha-
rakter. 2) Die leipziger Petition, welche die übri-
gen bekanntlich zuerst hervorgerufen hat, beantragt, 
indem sie, nach VorauSschickung der Motive, daS 
Bild der neuen Verfassung kurz entwirft, die Ge-
Währung folgender Rechte für die Kirchen-Gemein-
den: a) positivere Betheiligung bei der Anstellung 
der Geistlichen durch das Recht der Auswahl unter 
drei vom Patrone vorzuschlagenden Kandidaten, 
h) größere Selbstständigkeit hinsichtlich der Verwäl. 
tnng ihres Kirchen-Vermögens, c) Mitwirkung bei 
Anordnung liturgischer und dogmatischer Angelegen« 
heiten. I h r hat sich eine größere Anzahl anderer 
Eingaben theils vollständig, theilS im Wesentlichen 
angeschlossen, so daß diese Klasse überhaupt 16 Pe-
tüionen mit 5872 Unterschriften umfaßt, bei wel-
chen jedoch durchgängige Uebereinstimmung der 
Unterzeichner mit allen einzelnen Zügen deS ent« 
worfenen Bildes einer neue» Kirchen-Verfassung, 
namentlich mit dem Punkte sub. c., theilS den bei-
gefügten einzelnen Erklärungen, theils öffentlichen 
Mittheilungen zufolge, nicht anzunehmen ist. 3) M i t 
den unter b. bemerkten im Wesentlichen übereinstim-
mend, jedoch in dem wichtigen Grundsätze: daß die 
Kirche einer Grund-Verfassung auch in Ansehung 

(Beilage.) 
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JW 76. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 2s. September. 1845. 

dtS Doama's und Kulms bedürft, welche über dt« 
Einzelwillen erhaben, willkürlich uicht angetastet 
werden dürfe, von solchen abweichend sind 4 Pen. 
tionen mit 1530 Unterschriften , von denen die der 
Stadt Dresden die meisten zahlt. 4) Fünf P m . 
rionen endlich mit 4202 Unterschriften aus fast allen 
Theilen deS Landes, namentlich auch auS Dresden 
und Leipzig, schließen sich nicht nur der vorgedach. 
ten Beschränkung an, sondern suchen auch, obwohl 
sie ebenfalls Presbyterien und Synoden wünschen, 
die leitende» Ansichten der leipziger Petition über-
Haupt, namentlich vom Standpunkte der nothwen-
digen dogmatischen Einheit in der Kirche, der Stel-
lnng der Geistlichen in solcher und der Kirchlich, 
keit auö, zu widerlegen. Die Regierung bat kein 
Bedenken gefunden, dem Wunsche der Einführung 
einer Presbyterial - und Synodal - Verfassung in 
geeigneter Weise, wiewohl nur in der Art zu ent. 
sprechen, daß dadurch weder die Grundverfassuug 
und daS einheitliche Bestehen der evangelisch »luthe« 
rischen Kirche gefährdet, noch die Rechte der lan-
desherrlichen Kirchengewalt (8. 57 der Verfassungs, 
Urkunde) wesentlich beeinträchtigt werden. Auf den 
Grund dieser Ansicht wird daher, nach vollendeter 
Vorbereitung im verfassungsmäßigen Wege, bei wel, 
cher namentlich auch die zweckmäßige Feststellung 
deS Verhältnisses der kirchlichen Vertreter zu denen 
der politischen Gemeinden Gegenstand sorgfältiger 
Erwägung sein wird, ein vollständiger Gesetz-Ent. 
»vurf der nächsten Stände-Versammlung vorgelegt 
werden, deren Mitwirkung hierbei, wiewohl nach 
8 57 der VerfassungS-Urkunde die Anordnung in« 
„ e r e r kirchlicher Angelegenheiten der Kirchen-Ge, 
sellschaft jeder Konfession vorbehalten ist, wegen 
der dabei einschlagenden, dem äußeren Rechtsgebiet 
angehörenden Fragen, selbst abgesehen von dem 
derzeitigen Mangel einer besonderen Vertretung der 
evangelisch - lutherischen Kirche, verfassungsmäßig 
«boten erscheint. — Unter Mittheilung dieser An-
aabeii sind die Stände mittelst Allerhöchsten De-
krets veranlaßt worden, durch besondere ständische 
Deputation der einzelnen Kammern den hierüber 
in bearbeitenden Gesetz-Entwurf, zur künftigen Be. 
ratbuna i» den Kammern selbst, in der Zwischenzeit 
vom Schluß deS gegenwärtigen biS zum Beginnen 
deS nächsten ordentlichen Landtags prüfen und be-
gutachten zu lassen. 

t ü r k e » . 
K o n s t a n t i n o p e l . 3. Sept. Der Sultan eutwi. 

ckelt jetzt große Thätigkeit. Er wil l AlleS mit seinen ei-
genen Auge» sehen und sich selbst von dem Zustande der 
Dinge überzeugen. Er besuchte w'Laufe der vorigen 
Woche ganz unerwarttt mehrere offentllche Anstalten; 
er begab sich, ohne vorder angesagt zu sein, an die 
Pforte, »rat in den versammelten Staatsrath und be-
fahl» daß man in den Verhandlungen fortfahre und in 
seiner Gegenwart die Angelegenheiten des Reiches mit 

derselben Freiheit und ohne Zwang, wie in de» 
gewöhnlichen Sitzungen bespreche. Er war in dem 
Militärhospital von Top.Kapu, wo er sich auf das 
Sorgfältigste nach der Verpflegung und Behandlung 
der Kranken erkundigte. Er besuchte die Kaserne 
von Romitschiftiik welche er in allen ihre» Details 
inspicirte. Von dort zurückkehrend, begab er sich 
spät am Abend noch in daS Arsenal und bestieg 
mehrere Schiffe, um sich von dem Zustande der 
Mannschaften zu überzeugen. An einem andere» 
Tage besuchte er dir Kasernen von Eski-Serai. 
Nachdem er die Säle der Soldaten durchgonge» 
halte, begab er sich in die Küchen und versuchte 
die Speisen, welche ihm nicht zusagten. Nebstdem 
entdeckte er »och einige andere kleine Fehler, woru-
ber er dem Großseriasker Soliman - Pascha Vor. 
würfe mochte. Wie eö scheint, bat man ihn gegen 
de» trefflichen Soliman. Pascha, den Freund Risa-
Pascha's, eingenommen, und eo wird wohl in nicht 
langer Zeit Daö eintreten, was wir schon früher 
vermutheten, nämlich daß Soliman-Pascha sich nicht 
in seiner neuen Stelle erhalten kann und Risa-
Pascha nachgeschickt wird. 

Am 26. v. M . hatte man versucht, Risa-Pascha 
aus dieser Welt zu schaffen. Nach dem Mittagessen 
soll er sich auf einmal sehr unwohl befunden haben; 
man zweifelte selbst au seinem Aufkommen, doch hat 
daS G i f t , welches ibm gereicht wurde, nicht die 
Wirkung gehabt, welche man sich versprach. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 2. Sept, Der Professor Lep-

sius, welcher sich seit gestern hier befindet, wird in 
wenigen Tagen nach Kahira zurückkehren nnd von 
da über Damiette sich nach Jerusalem begeben. Sei-
nen Rückweg in die Heimatb gedenkt er über Kon-
stantinopel zu nehmen. Der königlich preußische 
General-Konsul, Herr von Wagner, wird mit dem 
östrereichischrnDampfboot am 17. »achTriest abreisen. 

Nach Aussagt von Reisende» ist eS in Syrien 
vollkommen ruhig, Drusen und Maroniten behaupten 
ihre frühere Stellung, die Türken lagern zwischen 
ihnen, allgemein war man jedoch der Meinung, daß, 
so wie sich diese entfernen, der Streit »euerdingS 
beginnen werde. 

m » s t e l l e n . 

Ein Raja in Hluterindie» hat eine seht sinn» 
reiche Hinrichtuugsmaschine erfunden. Er bat zu 
diesem Zweck zwei 6 Ellen lange und breite gußei-
serne Platten ans England kommen lassen, die d»ro» 
ein Druckwerk so schnell und kräftig zusammen«»« pp 
werdt», daß der Verbrecher, der W f f » « g j ' 
auf t . t ®»B. ««• f . Ä ? S f a " h 

alS ein Bogen starker Pappe ' I ' , 
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Pflanze in einem Herbarium. Der Leichnam wird 
dann geräuchert und in die Verbrechersammlung ge« 
brach», die in einem der schönste» Gebäude der Stadt 
unmittelbar neben dem Aniikensaal, aufgestellt ist, 
und durch ihre Reichhaltigkeit und die gute Erhal-
tung ihrer zahlreichen Eremplare zu den ersten Se-
henswürdigkeiten der Stadt gehört. 

I n einer Berlinischen Zeitung liest man folge«-
des „Eingesandt": 

Da streiten sich die Leut' herum 
Wohl um den Werth deö Lichts, 
Der Eine macht den Andern dumm, 
Am End' weiß Jeder nichts. 

Ein Dämmerungs-Freund. 

5m Namen de< General-Kvuvernements von Liv«. Estb» und Kurland qestattet den Druck 
C. W. Helwlg, Censox. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserl. Universitär Dorpat 

macht hiedurch bekannt, daß auch im bevorstehen-
den Winter, wie bisher, bei dieser Universität 
technische V o r t r ä g e f ü r das P u b l i k u m 
werden gehalten werden, und zwar von dem Herrn 
Professor G o e b e l : über die wicht igs ten 
S a u r e n und S a l z e und deren Anwen-
dung in den Künsten und Gewerben, aß 
jedem M i t t w o c h vom 3. Ok tober ab , 
AbendS um 6 U h r , und von dem Herrn Pro-
fessor Kämtz : über die a l lgemeinen Ge-
setze der Mechanik mir besonderer Rück-
sichr au f die C o n f t r u e t i o n der Maschi» 
nen , an jedem M o n r a g , vom 8. Oktober 
a b , um 6 Uhr Abendö. — Zu diesen Vor-
tragen steht der Zutritt jedem, der sich dafür 
interessirt, unentgeltlich offen, nur haben solche, 
die dieselben zu besuchen wünschen, sich dazu am 
29. Sep tb r . zwischen i i und l Uhr In 
der Canzcllci deS Univ. ConseilS zu melden, und 
Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. 3 

Rector Neue. 
Secret. C. v. Forestier. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Stud. theo). Paul Otto Alerander Setberg 
und Otto Clau6; die Stud. jur . Rudolph Her-
mann Voigt und Eduard Constantin Anderson; 
die Ktud. med. Johann Theodor Albrechr, Ludwig 
Waldemar Hencke und Theodor Wilhelm Enmann; 
die Ktud. pkilos. Johann Baron Mengden und 
Wilhelm Johann Löwen Hayn; den Stud. pkarm. 
Ferdinand Jordann, und den verstorbenen Stud.med. 
August Heinrich Gerlach — auö der Zeit ihreö Hier-

seins anö irgend einen: Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen » dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu 
melden. Die etwanigen Schuldner des-gedachten 
verstorbenen Ktud. med. August Heinrich Gerlach 
und die Inhaber ihm gehöriger Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem präfigirren 
Präclusivtcrmin deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 1 

Dorpat, den 11. Septbr. 1845. 
Rector Neue. 

3- Schröders, 1. Not. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni» 
versitat Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie» 
ferung der im nächsten 1846sten Jahre für diese 
Universität erforderlichen Quantität von 1000 Fa-
den Birken - und 300 Faden Ellern - Brennhol;, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens £ Arschin haben muß, ferner die Lie-
ferung der nach Bedürfniß der Universität und deren 
Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
150 Pud Talglichten, 390 Stof Lampeuöl, 15 
Pud Handscise und 33 Pud ordinärer Seife, so 
wie die Lieferung deö in der Zeit vom 10. Ro, 
vember d. I . bis zum ersten November deS näch-
sten JahreS nach Bedürfniß erforderlichen Quan-
tums von 219 Löf Hafer, 100 Pud Heu und 
203 Pud Stroh, zu übernehmen willens sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 
29. Sept. c. anberaumten Torge, und zum Perc» 
rorge <yit 2. Oktober c. Vormittags 12 Uhr, mit 
den gesetzlichen Saloggen versehen, im Local der 
UniversitätS-Rentkammer einzufinden und ihren Bot 
zu verlautbaren. Die näheren Bedingungen können 



täglich in der Canzellei der gedachten Rentkammer 
inspicirt werden. 1 

Dorpar, dm 10. Sept. 1845. 
Reetor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Sradr 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns Bar-
delö gehörige im 3ten Stadttbeile sub Nr. 55 » 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
gleichwie die zu diesem Nachlasse gehörige im Kauf-
Hofe sub Nr. 32 befindliche stein eine Bude auf 
Antrag der Erben öffentlich versteigert werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 24. Seplbr. 
d. I . anberaumten Torg - so wie dem alövann 
zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwairen. 2 

Dorpar-RathhauS, am l t . Septbr. 1845. 
I m Namen und von wegen ES. Edle» RarheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der diesjährige St. Michaelis - Jahrmarkt 
wegen des dazwischen fallenden Sonntags, vom 
Montage den isten October d. I . ab hierfelbst 
Statt finden wird. 2 

Dorpat»Rathhau6, am 13. Septbr. 1345. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpar: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weynch. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat bringt hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß der Termin znr Erhebung der Grundzinse für 
das laufende Jahr vom 14. September bis zum 
15. October d. I . festgesetzt worden, und dem-
nach die Grundzinse für Sradtplatze bei Einem Lob-
lichen Stadt - Ciissa - Collegio, die Grundzinse für 
Kirchenplätzc aber den« Herrn Kirchenvorsteher Kauf-
manu Luchsinger und für Armenplätze dkm Herrn 

Armen-Provisor Rathsherr Henningson wahrend die-
fer Frist zu entrichten sind, widrigenfalls die Rück-
stände nebst den verordneten Strafprocenten unaus-
bleiblich erecutivisch beigetrieben werden sollen. 1 

Dorpar-RathhauS, am 10. Sept. 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edeln 

Rothes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
zur Concursmasse des ehemaligen Aecise-BuchhalterS 
Golicke gehörigen, hierselbst im 3ten Stadttheile 
«üb No. 76 u. 77 belegenen Wohnhäuser sammt 
Garten wegen ungenügenden Resultats der bereits 
abgehaltenen Torge nochmals öffentlich ausgeboten 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24. September d. I . anberaumten Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren. 1 

Dorpar-RathhauS, am 10. Sept. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpar: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Dörprfchen Land-
gerichre wird desmittelst bekannt gemacht, daß die 
zur Concurs-Masse weiland Herrn Collegien-AssessorS 
und Ritters Kieseritzky gehörigen Mobilien am 24. 
September e. Nachmittags von 3 Uhr ab im Land-
gerichts - Loeale »uctlonis lege versteigert werden 
follen. 1 

Dorpat, am 3. September 1845. 
I m Namen und von wegen des Kaiscrli-

cht» Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

Akcrman, Seer. 

Da cö sich begeben hat, daß unter denen in 
der Renterei der Ehstnischen D i s t r i c r s - Direction 
eingezahlten Banco-Assignationen, falsche befunden 
worden, — als wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß die Renterei dieser Distriet6.Dirccr.on, Banco-
Assignationen nur als dann empfangen wird, wen» 



denenselben eine von dem Einzahler unterschriebene 
Numeralien beigefügt ist. 

D o r p a t , Ehstnische Distriets - Direktion der 
Livländischen adelichen Güter - Credit - S o e i t ä t , am 
4 . September 1 8 4 5 . i 

Direktor von Samson. 
L. v . Reutz, Secrctaire. 

Bekanntmachungen. 
Zur daö Gut Alt-Anzen »rird eine erfahrene 

Wirthin gesucht, die daselbst hauptsächlich die 
Aussicht über die Milchwirrhschaft, Vieh- und 
Faseljucht übernehmen soll; die Stelle ist gleich 
anzutreten und haben sich darauf Refleetirende a» 
die Alt-Anzensche Gutüverwaltung zu wenden. i 

Vorschriftmäßige KrugSmaße zu t Rbl . SO Kop. 
der Satz (bestehend aus 6 Maßen) werden beim 
Klempnermeister O d i n g in Dorpat angefertigt. 4 

Zn verkaufen. 
Ausgezeichnet schöne Petersburger Talg-

iichte mit in Stearin getränkten Dochten, 
gute Kasanische und Stearinlichte in Ki-
sten sowohl, als auch Pud weise sind zu 
haben bei J. R. Schramm. 2 

Soeben erhaltene frischc Revalschc Killo-
ströinlinge, inländische Käse, frische Pflau-
men und Citronen verkauft 2 

J. R. Schramm. 

Abreisende 
Lehrer F . Cruse verlaßt Dorpat . 
P . M a h l e r , Schlossergesell, verläßt Dorpat . 

I n meinem Verlage ist erschienen: 

Verzeichnis 
des 

Personals und der Studirenden 
auf der 

Karferlichen Universität 
N o x p a t. 

F ü r d a s zweite Semester 
<vom 30. Zu l i b i s »um 10. D e e e m b e r ) 

1845. 
gr . 8 . geh. P m S 2 0 Cop. S . 

Dorpa t . V t t Q A R O Ä v I , 
Buchhändler. 

Bei 12. Jf. Karow ist so eben erschienen: 

Die Grundbekenntntssc 
der 

Evangelisch - Lutherischen Kirche: 

die drei ökumenischen Symbole 
und 

die Angsbnrgische Confeffton. 
Für die Glieder dieser Kirche, mit einer ausführlichen 

Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben 
von 

M. Theodofius Harnack. 

Pre i s 1 R . 50 Cp. S . Elegant gebunden 1 R . 80 Cp. S . 

Der Verfasser vorstehenden Werkes glaubt, in ci-
ner kirchlich so bewegten Zeit, wie eö die unsrige in 
allen Landen ist, die das Zeichen des Kreuzes kennen, 
den ihm zunächst stehenden Gliedern seiner Kirche es 
schuldig zu sein, ihnen nach Eid und Gewissen den 
Glaube», daS Bekenntniß und die Lehre der Kirche 
vorzulegen. Daß das Christenthum und die Kirche in 
unsren Tagen wieder eine Macht geworden, wer wollte 
eS leugnen? Daß aber auch eine babylonische Sprach-
Verwirrung auf diesem Gebiete eingetreten, wer wüßte 
es nicht? Wem läge deshalb nicht daran, die Ur-
spräche unserer Kirche kennen zu lernen, um zu ersah, 
ren, was sie will; und um wieder zu Einem Sinn 
und zu Einer Sprache zu kommen? Zeit ist es in 
der That, um der Mi t - und Nachwelt willen sich in 
der Vorwelt umzusehen, damit wir erkennen, ob das 
Geschlechtsregister unsres Glaubens bis zum achtzehn-
ten oder bis zum sechszehnten Jahrhundert hinauf-
reicht. Das dritte Wort, das wir reden uud hören, 
ist „Kirche", und von keinem wissen wir vielleicht we-
niger, was eS bedeutet. Wir haben den Schatten 
behalten, aber den Leib verloren. Sollten wir darum 
nicht gut thun es uns deuten, und uns bedeuten zu 
lassen von jener Zeit, in welcher „Kirche" nicht bloS 
ein Wort, sondern ein verstandenes Wort, Leben, 
Person, That war. 

So eben ist in meinein Verlage erschie-
nen und sowohl bei Herrn K l u g e als bei 
mir zu haben: 

Verzeichnis» des Personals und 
der Studirenden der Universität 
Dorpat für das zweite Semester d. J . 1845. 
Preis 20 Kop. S . j 

Fr. Severin*« Buchhandlung, 
im Hause des Herrn Laitdratb v. Oettiugcii, 

am Domberge nahe dem Ratliliaus, 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorpat Sz Rbl. S.-M.j 
Lei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daktion oder in der Buch* 
Uruckerei von S c h ü n -
in an u's Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 

NÄ 7 7 . 

Dienstag L 3 . S e p t e m b e r 

nebtet; von AnswLrti-
gen bei demjenigen Post* 
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

» 8 4 3 . 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.— 
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ceUen. — Li t e ra r i sches . — No t izen auö den Ki rchenbüchern O o r p a t'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. S e p t . Zu Cornets 

sind befördert: vom Cu'irassierregiment J . K . H . der 
Großfürstin Helena P a w l o w u a , der Unterofficier 
S t u d b e r g ; vom Bugscheu Uhlauenregiment, der 
Junker H ä r t u n g , vom Uhlauenregiment deS Her--
zogS von Nassau, der Junker B a r o n v o n H a b » ; 
vom Husarcuregiment fccö General * Feldmarschallö 
Fürsten Paschkewitsch, die Jnnker D o n e und G r a f 
v o n S i v e r s ; zu Fähndrichö: vom Jnfanterie-Re, 
ginient deö Prinzen von Preußen B a r o n v o n 
R o s e n b e r g und H i l b i g ; vom Altingermanländi-
schen Infanterieregiment, de rUn te ro f s i z i e rMer t ens ; 
vom Neuingermauländischen Infanterie <- Regiment 
S c h u m a c h e r ; vom Newskischen Seeregiment , die 
Unterofficiere A h l b ä u m und V o ß ; vom Kopor-
schen Jägerregiment, von d e r O s t e n S a c k e n ; 
vom Revalfchen Jägerregiment P r e i ß ; vom Elm-
ländischen Jägerregiment L i n d e m a n n ; vom J ä -
gerregiment deö Feldmarschalls Fürsten Kntusow, 
K r a u s e ; vom Wolhpttischen Jägerregiment B e r g « 
m a n n . (Rnss. J n v . ) 

Mittelst Allerhöchsten RescriptS vom Sö. Aug. 
baben 6 c . M a j . d e r K a i s e r den Präsidenten der 
Londoner geographischen Gesellschaft M n r ch iso n alS 
Anerkennung' seiner Verdienste um die Herausgabe 
ves Werkes: „Geologische Darstellung Rnß lands" 
,„>b tur Bezeiaung des Kaiserlichen Wohlwollens 
-um Ritter deS S t . S t a n i s l a u s . O r d e n s Ister Classe 
Allergnädigst zu ernennen geruht. 

Die S t . Petersburgische Zeitung" theilt über 
deu verstorbenen ehemaligen Finanzmimster Grafen 
Cancrin folgende biographische Notizen n u l . ' . . G e o r g 
v o n C a n c r i n ward den 26. November 1774 zu 
Hanau , im Knrfürstenlhum Hesse«, geboren. S e . u 
ffiater Kraiu Ludwig von Cancrin, Sprosse einer 
geachmen Famil ie , anS der viele Geistliche und 
Beamte hervorgegangen ^ 
Verfasser technologischer Werke rühmlichst bekannt, 
stand in Diensten des damaligen Erbprinzen, «ach-
derigen Kurfürsten von Hessen-Cassel, in welchen er 
später in der Eigenschaft eines Oberkammerraths 

das S a l z - , Bergwerks- und Münzwese», so wie 
auch die Wasserbau - Angelegenheiten dieses Landes 
verwaltete und sich den Rnf eines geschickten Tech-
nikers erwarb. I m I . 1762 wurde er vom Mark-
grafen von Anspach znm Regierungs - Direktor der 
Grafschaft S a y n ernannt, . ging aber bald darauf , 
in Folge eines ehrenvollen Rnfes der Höchstseligen 
K a i s e r i n K a t h a r i n a nach Nußland, wo er de» 
29. März 1816, im 7s. Lebensjahre, a l s wirklicher 
Staa iSra th starb. 

Nach nibnilichst vollbrachten juristischen nnd 
staatswissenschaftlichen Studien zn Gießen und M a r -
bnrg (von 1T90 biü 179t) folgte ihm sein S o h n , 
welcher, 22 Jal i r al t , sckon Anhalt - Bernbnrgifcher 
NegiernngSrath war , nach Rußland nnd ward, mit 
dem Range eineS Collcgienrathes, alS Gchülfe deö 
Vaters angestellt, der damals die von ihm, so zu 
sagen, geschaffenen Salzwerke von S t a r a j a - Nussa 
a l s Direktor verwaltete. 

N u r drei Jahre blieb der kenntnißreiche, thätige 
junge M a n u in diesem untergeordneten Wirkungs-
kreise ; dann in daö Miniilerinm deö I n n e r » a l s 
Ra th bei der Erpedition der Reichs-Oeconomie be« 
rufen , fand er alS solcher bald Gelegenheit, durch 
geschickte Ausführung mehrerer ihm gewordenen wich-
tigen Aufträge im Innern deö Reichs, daS er dabei 
genau kenneu lernte, sich auszuzeichnen, wofür er 
zum Staa töra th befördert und mit Orden nnd an-
deren Guadenbezcugungen belobnt wurde. Auch ward 
ihm auf Allerhöchsten Befehl die Oberaufsicht über 
die Deutschen Coloniecn um S t . Petersburg über, 
tragen. Ueberall hin, wo er wirkte, seinen'wissen, 
schaftlichen Geist t ragend, wußte er neben den an-
strengendsten AmtSgeschäften immer Muße genug zu 
schriftstellerischen Arbeiten zu gewinnen und ein Werk 
über die V e r p f l e g u n g d e r T r u p p e n , daö er 
damals schrieb, hob ihn auf die erste S tu fe seiner 
ruhmvollen Laufbahn. Indem dasselbe die Aufmerk, 
samkeit einflußreicher Männer auf den junge» Au» 
tor zog, war es die nächste Deranlassung ff in er >m 
1 . 1 8 1 1 erfolgten Beförderung znm wirklichen S t a a t s , 
rath und Ernennung zum Gebülfen des General-
Proviantmeisters, der sction im ^ 5 ' ' 
jum General - Intendanten der Westarmee folgte. 



Durch seine tiefdurchdachten und wohlberechneten 
Anordnungen in diesem AdniinistrationS.Zweige und 
durch sein wahrhaft classischeö Werk über die M i -
l i » a i r - O e c o n o >» ie i m F r i e d e n u n d K r i e g e 
ward er bald dem Höchstseligen K a i s e r A l e r a n -
d e r so vortheilbaft bekannt, daß derselbe ihn im 
Jah re 1813 zum Genera l - In tendan ten sämmtlicher 
activen Armeen ernannte. Hier nun warv seinem 
senrigen, strebsamen Geiste ei» weiter Wirkungskreis 
eröffnet und er bat in Demselben und besonders wäh-
rend jeneS denkwürdige» FeldzngeS von seinen gründ-
lichen Kenntnissen im VerpflegungSfache, von seiner 
eben so unermüdlichen, alS besonnene» Tä t igke i t 
und seiner unantastbaren Rechtlichkeit dir glänzend» 
sten Beweise abgelegt. Niemals noch war die Rus-
sische Armee so gut verpflegt, so in allen ihren Be-
dürfnissen zufriedengestellt gewesen, alS unter Ean-
crin'S Verwaltung. Er geleitete daö siegreiche Heer 
»ach P a r i s und von dort wieder znruck in die Hei-
malb, und auf diesem weiten Marsche wußte er über-
all, auch unter den schwierigsten Verhältnissen, dessen 
Verpflegung, mit weiser Sparsamkeit und humaner 
Schonung der durchzogenen Länder und ihrer Be« 
wohner sicher zu stellen.» 

I m I . 1815 »ahm er den tbätigsten Antbeil 
au den Verhandlungen mit der Französischen Ne-
giernng wegen der zur Moiitirung der Russischen 
Armee zu erlegende» 30 Millionen Franken, für 
deren erfolgreichen Abschluß er zum Geucral-Lieule-
naut befördert wurde. 

Nachdem die Armee heimgekehrt und Cancrin 
aus eine höchst befriedigende Weise Rechnung abge« 
legt hat te , ward ihm im I . 1820 die Entlassüng 
von der Stel le eineS General-Intendanten, mit vie« 
len Beweisen Allerhöchsten Wohlwollens, zugestanden 
und er einstweilen zum Mitglied? deS beim KriegS-
ministerium bestehenden Eonseiis, bald darauf aber 
zum Mitglied? deö ReichSratheS ernannt. — Nach 
dem Feldznge hatte er in dem Hanse deS Fürsten 
Barklay seine nachh'crige G a t t i n , Cathar ina , geb. 
M n r a w j e w , kennen gelernt und mit ihr den 24. Aug. 
1816 eine Ehe geschlossen, die mit vier noch leben, 
den Söhnen — der erstgeborene verstarb schon im 
ersten Lebensjahre — und zwei Töchtern gesegnet 
wurde, und die ihm in den S türmen des öffentlichen 
Lebens die Tröstung einer ungetrübten glücklichen 
Häuslichkeit gewährt ha t , deren er unter der Last 
der Geschäfte zu seiner Erholung so sehr bedurfte. 

Nachdem daS I . 1821 noch durch die Heraus« 
gäbe eines von National-Oeconomen hochgeschätzten 
WerkeS: W e l t r e i c h t h u m , N a t i o n a l r e i c h t h u m 
u n d S t a a t S w i r t b s c h a f t — bezeichnet w a r . be-
gann mit dem I . 1823, in welchem ihm daSMini» 
sterium der Finanzen übertragen wnrde , die rühm« 
reichste Periode seiueö Lebens. W a S er in den 2 1 
f a h r e n , die er an der Spitze dieses viel umfassen-
den und schwierigen Verwaltungs-ZweigeS gestanden, 
gewirkt, indem er die Finanzen deS Reiches ordnete 
und die Staats-Einnahmen vermehrte; die unter« 
geordneten Theile seines RessortS nicht nur als Chef 
leitete, sondern mit dem Blick deö Gentes zu neuer 
B e g r ü n d u n g oder V e r b e s s e r u n g die schaffende Hand 

anlegte; die vaterländische Industr ie schützte und 
hob; den Handel belebte; den Wissenschaften ein 
stets freigebiger MäcenaS w a r , überall Kräf te we. 
ckend, stets anregend, fördernd und schirmend, — 
daS liegt klar ausgebreitet vor den Augen des dank, 
baren Vater landes, das bezeugt ihm die Zufrieden« 
heit Zweier hochherzigen Monarchen (im I . 1829 
wurde ihm die erbliche Würde eines Russischen 
Reichsgrafen verliehen), das hat seinen Namen den 
Besten beigesellt. 

Doch solche ungeheure Anstrengungen, die den 
Aufwand aller Kräfte während eineS so langen 
Zeitraumes in Anspruch nahmen, untergruben seine 
Gesundheit, so daß er in den letzte» Jahren seiner 
Amtsführung oft schwere» körperlichen Leiden erlag, 
und in den Badeorten! Deutschlands S tärkung nud 
Mnße suchen mußte. Als er endlich suhlte, daß 
seine physischen Kräfte der Last der Geschäfte nicht 
mehr gewachsen seien, bat er den Monarchen wie» 
verholt um seine Entlassung, die ihm endlich im 
J a h r e 1844 mit den schmeichelhaftesten Ausdrücken 
und mit der Bedingung zugestanden wurde, daß er 
auch »ach seinem Austritte a n s seiner Stel lung alS 
Mitglied deö ReichSratheS mit sei»er langjährigen 
Erfahrung n»d gereifte» Einsicht an der Staatöver« 
waltnng Antheil nehme. 

Er unternahm in demselben Jab re eine Bade« 
reise, die anch eine Besserung des BesindenS zu be« 
wirke« schien. Den Minier von 1844 biö 1845 
brachte er größtentheilS in P a r i s zu , und hier war 
eS, wo der geistig noch rüstige GreiS, um die Leere 
der geschästölosen S tunden auszufül len, die Feder 
ergriff und in weniger a ls drei Monaten die O e c o « 
n ö m i e d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n schrieb, 
ein Werk , daS ein geistiges Substra t seiner staatS« 
öcouomische» P r a r i ö in der Wissenschaft der Natio« 
na l -Oeconomie Epoche machen wird. Nach seiner 
Rückkehr nach S t . Petersburg im verflossenen Som« 
mer schwanden aber die kaum gewonnenen Kräf te 
rasch wieder und daS Siechbette wurde sein Todeö-
bette. Nach dreiwöchentlichem Krankenlager ver-
schied er sanft, Sonn tag , den 9. September, Abendö 
um 1V Ubr, von den Seinen umgeben, in zufriede« 
nein Rückblick auf die von ihm durchmessen? irdische 
Laufbahn. 

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

P a r i s , 21. S e p t . Marschall Bngeaud'SRück« 
kehr auf seinen Posten a ls General «Gouverneur 
von Algerien soll entschieden sein. Bugeaud wird 
sich, wie verlautet , den Wünschen und Ansichten 
der Negierung n»d der Kammern in den Haupt« 
punkten fugen. Zit KvlonisirnngSfrage wird aber 
noch einmal in der nächsten Kammer»Session znr 
Sprach t kommen und van» erst die Entscheidung 
darüber gefällt werden. Ans feinen großen Feldzng 
gegen Kabylien wird Bugeaud verzichten müssen. 
E r wird nach kurzem Aufenthalt zu Ercideuil nach 
P a r i s kommen, wo anch Marschall S o u l t bald er« 
wartet wird. M a n g laubt , daß in Afrika dieser 



Ausgang der Krise mit Freuden wird vernommen 
werden. 

Der König läßt sich zu seinem Privatgebrauche 
eine kleine Jacht bauen, welche in alle Häfen der 
Normandie einzulaufen geeignet ist. Ein D a m p f , 
schiff von hundert Pferdekraft wird mit der Schraube 
nach dem System deö Lieutenants BourgoiS verse-
hen werden. ^ . 

LoniS Navoleon scheint jetzt auf die Verbind-
lichkeiten eingehen zu wollen, nm deren Pre i s man 
nicht abgeneigt ist, ihn wieder freizulassen. E in 
Abgeordneter aus dem Ministerium dc6 Inne rn ist 
am 16. September, mit Instructionen versehen, nach 
Hain abgegangen, und man zweifelt nickt, daß der 
Gefangene mit seinen Genossen die Freiheit erlan-
gen wird. Wie eö heißt, beabsichtigt er, nach Ame-
rika zu gehen. 

Nach Berichten von O t a h c i t i war der Eon« 
verneur Brua t thätig mit der gerichtlichen und 
Verwal tnngs-Organisat ion der Kolonie beschäftigt; 
Friedensgerichte, Tribunale erster und zweiter I n » 
stanz, Polizeikommissare werden dort genau nach 
dem Vorbilde deö Mutterlandes eingesetzt. 

Nach Briefen aus O r a n vom 10. September 
herrschte damals ein starker Schifffahrtsverkehr zwi-
schen diesem Platze M d Dschemma Gasauat , Dampf-
schiffe gingen und kamen unaufhörlich. M a n fallt» 
melt nämlich riiie beträchtliche Quant i tä t von Vor-
räthen jeder Art an letzterei» O r t , da nächstes 
F rüh jahr bedeutende Mil i ta i r -Operat ionen an der 
Gränze von Marokko ausgeführt werden sollen. Um 
Emir Abd rl Kader'S fortdauernden Unitrieben ein 
Ende zu machen. M a n versicherte sogar zu O r a n , 
der Kaiser von Marokko habe selbst einen sprechenden 
Beweis von seiner Unzufriedenheit über Abd e lKa-
der dadurch gegeben, daß er den französischen Ko-
lonnen Ermächtigung ertheilt, im Falle die Umstände 
es erheischen sollten, auf marokkanisches Gebiet 
vorzudringen; auch sollten marokkanische Truppe» 
selbst gegen den Emir geschickt werden. Die f ran-
zösischen Schiff« finden letzt in allen marokkanischen 
Häfen die beste Aufnahme, und zwischen den fran-
zösischen Konsulats-Agenten und den LandeS-Behör-
den herrscht überall daS beste Einverständniß. G r -
neral Bourjol ly , der während der Abwesenheit deö 
General - Lieutenants von Lamoriciöre den Oberbe« 
fehl in der Provinz O r a n füh r t , w a r dort ringe-

" " ^ D i e G a z e t t e dn M i d i berichtet, Don Car , 
,loS und seine Gemahlin hätten die offizielle Mit-

^Heilung erhalten, daß sie Frankreich iniiiniehr ver-
lassen könnten; sie träfen demzufolge Anstalten zur 
Abreise nach Genua. 

P a r i s 22. Sep t . DaS Resultat, welches der neu« 
liche Aufruf des Marschalls Bngeaud an die Offiziere, 
Unteroffiziere und Soldaten der Armee von Afrika, um 
zu erfahren, ob sie sich bei einer etwaigen Militair« 
Kolonisirung betheiligen wollten, in der Division 
von Algier gehabt hat, wo 1 Cber-Offizier 17 Ca-
p i t a in r , 2 Lieutenants, 6 Unter-Lieutenants und 
3985 Unteroffiziere und Soldaten ihre Bereitwil-
ligkeit dazu mit einer ihnen verfügbaren Gesammt. 

summe von 1,673,815 Fr . erklärten, ist über alles 
Erwarten günstig, und wenn die Anmeldungen auch 
der zwei anderen Divisionen (Konstantine und O r a n ) 
gesammelt sein werden, glaubt man 9—10,000 
M a n n zn erhalten. ES liegt darin der Beweis, 
dag Frankreich, sobald es wil l , in der Armee zur 
Lösung der großen ColonisationS-Frage Elemente fin-
den würde, die schwerlich anderwärts aufzubringen 
wären. 

Nach achttägigem Regen ist wieder schönes Wet-
ter eingetreten und dies übt namentlich auf die zu 
vollendende Zeitigung der Trauben den günstigsten 
Einfluß. I n Burgund und im Lyonesischen verspricht 
man sich auch in Rücksicht auf die Quant i tä t eine 
reichliche Aernte. 

P a r i s , 24. Sep t . Nach dem C o u r i e r de 
M a r s e i l l e werden Don EarloS und dessen Ge» 
mahlin künftig ihren Aufenthalt in Rom nehmen, 
aber erst gegen den Frühling Frankreich verlasse». 

Der Minister des öffentlichen Unterrichts soll, 
wie eö heißt, bei der Wiedereröffnung der Lehrvor-
träge eine Menge Reformen in den Kollegien der 
Universität einführen wollen. E r hat auch ein Rund-
schreiben entwerfen lassen, worin er den Rektoren, 
Provisoren und PensionSineistern empfiehlt, ihre 
Schüler mit der größten Pünktlichkeit alle religiösen 
Pflichte» erfüllen zn lassen. T ic Vorlesungen der 
Herren Qninet und Michelet werden geschlossen und 
alle Maßregeln genommen werden, um den Anträ, 
gen der Bischöfe zu genüge,>. 

Die „Democratie pcicifiqne" warnt vor den Be-
wegniigen deS Kommunismus. „Während unsere 
bürgerlichen Klassen, die gegenwärtig bei uns zur 
Regierung und Gelrmacht gelangt sind", ruft sie 
anS , «ihre Zeit im Strei te darüber vergeuden, ob 
Herr Thiers oder Herr Guizot besser zum Premier-
Minister Frankreichs passe; während sie nur Auge 
und S i n n auf Börsenspiele in Eisenbahn - Actien 
richten, macht der Kommunismus in Amerika, der 
Schweiz, England und selbst in Frankreich rasche 
Fortschritte." Diesem Umsichgreifen, meint dieses 
Bla t t , sei nur durch freiwillige Association zusteuern. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 20. S e p t . Ein irländisches B la t t , 

der N e n a g h G u a r d i a n , berichtet über die dor-
tige Spannung zwischen dem Militair und den An, 
Hänger» der Repealpartei Folgendes: „Eö ist all-
gemein bekannt, daß ein Befehl deö Kriegs , Mini -
stcriumö jedem kommandirenden Offizier, der mit 
seinen Soldaten S o n n t a g s der Messe beiwohnt, die 
Pflicht auferlegt, augenblicklich mit seinen Soldaten 
die Kirche zu verlassen, sobald der fnngireiide Geist, 
liche irgend einen politischen Gegenstand in seiner 
Predigt berühre. Ein Fall dieser' Art ereignete sich 
am vergangenen S o n n t a g in der N e n a g h - Kapelle 
bei der zweiten Messe. Der fungirende katholische 
Prediger erklärte feinen Zuhörern, daß die heutige 
Kollekte dem Repeal-FondS überwiesen werden loiie, 
und knüpfte daran eine lange Lobrede J u V 
O'Connell über dir Dienste, " 
lande aeleittet babe. Der kommandirenve — c . r 

zog sich jenem ministerlellen Befehl grmaß mit sei. 



ttp« Soldaten augenblicklich a u s der Kirche zurück, 
und wartete auf dem Kirchhofe daö Ende des Got-
tesdienstes a b , weil die Kirchhofspforten verschlos-
sen waren.^ 

Die mit der jüngsten Post aus den Bereinigten 
S t a a t e n eingegangene» Nachrichten sprechen von ei-
ucr Verschwörung kommunistischer Agitatoren, welche 
im S t a a t e Delaware gegen das Eigenthum Gewal t , 
thate» verüben. 

Der General - Capitain von Euba hat , den 
A n t i » S l a v e r y - R e p o r t e r zufolge, plötzlich den 
Entschluß gefaßt, dem Sklavenhandel durch entschei-
dende und wirksame Maßregeln entgegenzutreten. 
Fortan soll kein Sklavenschiff in die Häsen von 
Euba mehr einlaufen, allein da die Insel sehr groß 
ist und der Buchten e6 unzählige giebt, so fällt eö 
nicht schwer, dies Verbot zu umgehen. M a n lan-
det die Schwarzen, bringt sie auf den Pflanzungen 
zunächst der Küste unter u n d , sobald dieselben von 
den Mühseligkeiten der Fahr t sich erholt haben, 
versendet mau sie ungestört nach allen Theilen der 
Insel . 

Unter der Präsidentschaft deS Lord Grosvenor 
hat sich so eben eine „englische homöopathische Ge-
sellschaft" gebildet, deren Zweck ist, den Werth deS 
homöopathischen Systems zn prüfen. 

L o n d o n , 20. Sep t . Nach Berichten a u s J r -
land ist die öffentliche Sicherheit dort in manchen 
Grafschaften mehr a l s je gefährdet, indem die Ver-
wegenheit der M o l l y - M a g u i r e immer größer wird 
und die Rachehandlunge» der Bauern gegen die 
Grundbesitzer immer dreister um sich greifen. Die 
Zusaiumeuziehung bedeutender Militairkräste in den 
unruhigen Bezirken wird durch dieses Treiben nur 
gar zu sehr gerechtfertigt. 

Die Untersuchung deS Leichenschau»Amts über 
das neuliche Unglück ans der Birmingham-Bristol» 
Eisenbahn ward vorgestern geschlossen. D a sich 
ergeben ha t , daß der Unfall durch grobe Fahrläs» 
sigkeit der Bahn «Beamten verschuldet worden ist, 
so hat die J u r y , um von der so häufig vorkommen» 
den Mißachtung der S igna le Se i t ens der Lokomo, 
tivführer kräftig abzuschrecken, die Lokomotive, welche 
den Tod zweier Personen herbeiführte, zu 1300 P f d . 
S t . Geldbuße verurtdeilt , welche die Gesellschaft 
bezahlen muß. Der G l o b e häl t dieses Unheil für 
vollkommen gerecht, da die Gesellschaft für die Feh» 
ler und Mißgriffe ihrer Untergebenen verantwort-
lich fei , sich also nur durch sorgsame W a h l ihrer 
Angestellten und strengere Beaufsichtigung derselben, 
woran es bis jetzt bei den meisten Direktionen fehlt , 
vor solche» wohlverdiente» S t ra fen sichern könne. 
Zugleich hebt der G l o b e hervor, wir ein legiSla, 
tiver Schutz für die E i^nbahn - Reifenden um fo 
wehr dringend nöthigsei, da auf so vielen Strecken 
die Eisenbahn das einzige Reisen,ittel bilde, wes» 
halb die Passagiere mit vollem Rechte »ine größere 
Sicherung gegen muthwillige Lebensgefährdung au« 
sprechen könnte«. Wenn künftig die auf Eisenbah, 
nrn Vemnalückten nicht als stehende Rubrik i» den 
Sterbe. Listen figumen sollten, so müsse man rasch 

j n r Anstellung von Staats-Inspektoren schreiten, 

welche die strenge Befolgung der bestehenden Vor , 
schriften »»nachsichtlich zu überwachen hätten. 

D e u t s c h l a n d . 
(H. C.) D r e s d e n , 18. S e p t . Bor eiiii'gen T a -

ge» ist l)r. Dronke — welchen man auch in Leipzig 
weggemaaßregelt halte — hier unter Umständen aus-
gewiesen worden, welche die vielbeschrieene preußi-
sche Ausweisung weit übertreffen, l ) r . Dronke kam 
hierher mit alle» Legitimationöpapieren versehen, 
und uia» verweigerte ihm de» Aufenthalt. E r be-
gab sich zum Vertreter KurhessenS und erhielt von 
diesem einen Br i e f , welcher alle Bürgschaften bot 
— vergebens. Doch soll ein unterer Polizeibeamter 
gesagt habe», wen» l ) r . Dronke erklärte, daß er 
nichts über den Landtag schreiben wolle, könne sich 
die Sache vielleicht machen, w a s dieser aber nicht 
erklären konnte und wollte. Dr . Dronke ist kaum 
in seinem Gasthofe und sitzt bei Ta fe l , a l s ein Be-
amter erscheint und ihm ankündigt, er habe mit dem 
nächsten — 4 Uhr- — Zuge Dresden zu verlassen, 
sein P a ß sei nach Altenburg visirt. D r . Dronke 
erklärt, er habe in Altenburg durchaus nichts zu 
thun — einerlei. E r mnß um 4 Uhr abfahren, 
und wie er in Leipzig den Fuß a u s dem Wagen 
setzt, erklärte ihm sofort der Beamte, er müsse so» 
fort nach Altenburg, d. h. mit dem ersten Zuge deS 
nächsten Morgens. 

Nach der erst am 26. September erfolgten M i t -
»Heilung der Verhandlungen der leipziger S t a d t , 
verordneten in den nichtöffentlichen Sitzungen am 
17. und 18. kam in denselben ein von dem Gehet-
wen R a t h von Langen» im Auftrage S r . M a j e -
stät des Königs an die Stadtverordneten gerichte-
tes Antwortschreiben auf die dem Könige überreichte 
zweite Adresse zum Vor t r ag , welches lau te t : 

„An die Stadtverordneten zu Leipzig. S r . 
Majes tä t , unserem Allergnädigsten H e r r n , habe ich 
die Adresse der Stadtverordneten zu Leipzig vom 
2. September d. I . überreicht. S e . Majestät der 
König haben mich beauftragt , den Stadtverordne» 
ten zu erkennen zu geben: daß die in der Adresse 
ausgesprochene Gesinnung der Treue Allerhöchst ihm 
zum Wohlgefallen gereicht habe, daß S e . Majes tä t 
aber auch hofften, es werde sich diese Gesinnung 
durch die T h a t und namentlich durch die Bemühnn« 
ge», dem Geiste der Gesetzlichkeit und der Anhäng' 
lichkcit an Fürst und Vaterland allenthalben wieder 
Eingang zu verschaffen, bewähren. Den Stadtver« 
ordneten zu Leipzig stehe ich nicht a n , solches auf 
Allerhöchsten Befehl hierdurch zu eröffnen. Leipzig, 
den 11. September 1845. A l b e r t v o n La » g e n n.W 

Die D e u t s c h e A l l g e m e i n e Zei tung be» 
merkt hierzu: „ S o viel wir höre», sind beide Si» 
tzungen sehr bewegt gewesen, ehe man sich durch-
Stimmenmehrheit über den in den Mittheilungen 
ebenfalls veröffentlichten Schlußsatz einig,r: „ „ N u r 
das beruhigende Bewußtsein, daß die Bürgerschaft 
Leipzigs an jenen unheilvollen Ereignissen keinen 
Theil genommen, sich vielmehr zu allen Zeiten und 
unter weit schwierigeren Umständen durch uner, 
Mütterliche Treue u n d Anhänglichkeit an Fürst und 
Vaterland bewährt habe, habe den höchst schwer»-
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lichen Eindruck zu milbern vermocht, den diese Ant, Regeusburg je einmal auf dem Wasserwege in Ver, 
wort des Königs in den Herzen Aller hervorr ief ! " " bindung komme» würden! 
Ein Vorschlag, wie es mehr alS wünschenswert G ö t t i n g e » , i ß . Sep t . M i t dem Schlüsse 
sei , daß eine ungeschminkte Darstellung der t r a u n , dieses Semesters haben mehr Studirende, a l s wir 
gen Ereignisse am 12. August und deren Folgen sonst gewohnt sind, unsere Hochschule verlassen, so 
von Seiten der Stadtverordneten als Vertreter der daß man der Vermutlmng Raum geben muß, es 
Bürgerschaft möglichst bald erfolgen möge, ward werde im künftige» Wintersemester die Anzahl der-
nicht zum Beschluß erhoben." selben noch geringer werden, a l s iu dem jetzt ge« 

D ü s s e l d o r f , 17. Sep t . Am Montage fand lchlossene», wo sich dieselbe auf 637 belief. Uebri-
wieder eine kleine Ronge-Sccne am Rhein statt, gens werden neben dein von Erlange» berufene» 
Vier englische Missionäre kamen mit der Eisenbahn Professor Briegleb mehre tüchtige junge Kräfte de» 
von Elberfeld hier an und wollte» mit dem Dampf- Lehrstuhl besteigen, unter denen namentlich ein 
schiffe ihre Reise fortsetzen, mußten jedoch auf die Historiker und ein Nationalökonom zu großen Er« 
Ankunft desselben warten. Durch ihr AeußereS zogen Wartungen berechtigen. Jmgleichen ist man im ho-
sie die Auge» der Müssiggänger auf sich, und a l s he» Grade gespannt auf das Auftrete» eines jungen 
sie, des Deutschen unkundig und von den S t raßen- Aesthetlkers, der seine schon seit längerer Zeit in 
bnben angebettelt, mehrere Missions»Schrif ten zu Aussicht gestellte» Vorlesungen leider! auch iu diesem 
vertheilen anfingen, schrie der Pöbel : „ D a s ist Winterhalbjahre uoch nicht wird beginnen können, 
Ronge , werft sie in den Rhein! u und drang auf indem seine Zeit durch eine voluminöse Arbeit über 
die Arglosen ein, die sich vor den Schmähungen einen altdeutsche» Dichter »och in Anspruch genom« 
nicht zu retten wußten, und endlich auf die An- men wird. Erfreulich ist für unsere Georgia Au-
fahrtsbrücke flüchteten, von wo sie zum Gluck das gusta die Erscheinung, daß seit einiger Zeit die 
ankommende Schiff bald erlösete. Polizei soll zwar Hauptzeitfragen nicht allein auf ihren Lehrstühlen 
bei dem Lärm zugegen gewesen, doch scheint es der« zur Besprechung gelangen, sondern auch mehre 
selbe» nicht gelungen zu sein, der bethörten Menge Lehrer unserer Hochschule sich durch Schriften an 
Vernunft beizubringen. denselben betheiligen. S o hat Professor Roscher 

H a n n o v e r , 23. S e p t . Die Haunvveraner im verflossenen Semester ei» pulilicum über S t aa t s« 
haben daö gestrige Ereigniß gewiß mit großer Freude theorien mit besonderem Bezug auf „Soc ia l i smus" 
vernommen, wenn es auch nicht in ihrer Art liegt, und „Eom»»i»l6m«6" gelesen und zugleich in der 
solche Gefühle laut zu äußern. Wenigstens ist da« Berliner «Zeitschrift für Geschichtswissrnschaft" eine» 
zu immer ein S p o r n nöthig. S o war eS dieömal langen durch drei Hefte hindurchgehenden Aufsatz 
der Pastor Bödeker, der gleich nach der Entbindung über Socialisinuö und CommnniSmus niedergelegt 
der Kronprinzessin mehrere Bekannte und Bürger und ein anderer Professor, welcher sich um daS 
vor der Wohnuug deö Königs zu einer Theilnahmü» Armenweseu und sonstige gemeinnützige Anstalt?» 
äußerung einlud. M a u bat um Erlaubniß dem fortwährend große Verdienste erwirbt, hat der sorg-
Köuig ein Hoch bringen zu dürfen , der denn auch fältigeren Erörterung dieses Themas eine eigene 
zurücksagen ließ, daß er nach aufgehobener Tafel vortreffliche Broschüre gewidmet, welche im ver« 
die Glückwünsche der Herren gern annehmen wurde, flossenen Frühjahr bei Engelmann in Leipzig unter 
E s währte gegen 1J S tunden bis der Monarch dem Ti te l : «Ueber daS Armenwesen, von I r e n ä n s " , 
erschien, wo dann der Pastor Bödeker den Gesang: erschiene» ist und die allgemeine Beachtung deS 
„Nun danket alle Gott ic.* anstimmte und ver» Publikums verdient. 
schiedene Lebehochs ausbrachte. Der König empfing B e r l i n , IS. Sep t . Die Posener Deputation, 
Einige anS dieser improvisirten Versammlung, dankte welche sich beim Könige über das Verfahren der 
ihnen und versicherte, daß der neue Prinz auch in Posener Polizei bei den dortigen Tumulte« beschwe« 
seinen ( d e s Kön igs ) Grundsätzen erzogen werden, ren sollte, ist vom Könige sehr ungnädig empfangen 
daß sein Strebe» und Thun nur dahin geleitet wer« worden. S e . M a j . soll unter Anderem gesagt ha« 
t en solle, dieses Land so glücklich zu machen, daß ben, er wisse sehr wohl , daß in Königsberg, in 
ande«'e mit Neid darauf hinsehen würden. S o be« Posen und in Berlin ein revolutionäres Treiben 
richtet mau allgemein über die erfreulichen Worte im Schwinge sei, aber eben weil er es wisse, könne 
und Zusicherungen des Monarchen und fügt hinzu, man auch gewärtige», daß er es dämpfen werde, 
d e r s e l b e habe gleichzeitig geäußert: die Hannoveraner Gleich darauf habe er sich freundlich an ein Mit-
mochten a u » ferner fortfahren, sich nicht um glied der Deputat ion, den G r a f e n . . . gewandt und 
Staatödinqe zu kümmern, nicht auf Zeimngsgerüchte gefragt: „ N u n ; lieber G r a f , waö machen ihre 
, u hören, denn wohin das führe, zeige sich au Bei- Schaa fe?" 
spielen anderer.Staaten. H a l l e , 23. Sep t . Heute M i t t a g , bald nach 

ReaenSburg, 11. Sep t . Schon ,st ein 12 Uhr, trafen S e . M a j . der König , Jhre^Mai. 
K i k i n a e r S c h i f f auf unferm Landungsplatz ein- die K a i s e r i n v o n R n ß l a n d mit der . ® r 0 f ' 
getroffen, das erste welches auS dem Ludwigskanal s u r s t i n O l g a , und J Z . kk. H H . der 
zu uns kommt. E s lag deute Morgen am W e m . d«e Prinzessin von Preußen, Prinz £orl von P 
thore, fährt nach Deggendorf und »st mit B r a u n , ßen, Prinz und Prinzessin F r i e d r i c h t a ' 
steinfässern belade«. Wer bättt vor «nem Menschen, die verwittwete Großherzogm von 
alter noch sich einfallen lassen, daß Kitzlugen und Schwerin nebst Prinzessin T-chter »ad der s rogrop . 
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herzog von Weimar nebst Gefolge hier «in, und 
stiegen im Gasthofe zum Kronprinzen ab, wo sie 
d a S Mittagsmahl einnahmen. I . M . die K a i s e r i n 
und die Großfürstin O l g a traten um 2 Uhr ihre 
Weiterreise nach I ta l ien an; S e . M a j . der König 
«her nebst seinen fürstlichen Anverwandten fuhren 
um 2i Ubr nach dein kiesigen Bahnhof , von wo 
sie um 3 Uhr mit einem Ertrazuge nach Berlin 
zurückkehrten. 

Am 25. September Mi t t ags traf I h r e Maje« 
stät die Kaiserin von Nnßland mit Gefolge in Bam-
berg ein und stieg im „Deutschen Hanse" ab, dessen 
Wir tb den Zugang zum Speisesaal mit Orangerie 
und Blumen auf daS geschmackvollste hatte verzie-
ren lassen. Die Kaiserin fuhr um 3 Uhr mit ihrer 
nächsten Umgebung in die Domkirche und reiste, 
dann auf der Eisenbahn mit einem Ertrazuge nach 
Nürnberg. Eine außerordentliche Volksmenge hatte 
sich vor dem Gasthause wie später am Bahnhofe 
versammelt, um die Monarchin zu sehen. 

s c h w e i z . 
K a n t o n B e r n . Der Regierungs - N a t h bat 

am 19. September eine Proklamation an daS Volk 
erlasse», in welcher er, gestutzt auf den letzten Groß-
Rathö-Beschluß, seinen „feste,, Willen ku»d giebf, 
noch Kräften au dem öffentlichen Wobl zu arbei-
t en , zugleich aber jedeS ungesetzliche Treiben mit 
alle» zu Gebote stehenden Mittel» darnieder zu hal» 
ten und daher alle Beamten auffordert , gegen jede 
Verletzung des Gesetzes mit aller S t renge zu »er, 
fahren." 

K a n t o n W a a d t . Der S t a a t s r a t h hat am 
13. September Döleke, Becker und Kulimann auö 
dem Kanton verwiesen und alle deutschen Ha,idwer-
ker.Vereine, welche dem jungen Deutschland ange-
hören oder kommunistische Tendenzen verfolgen, auf» 
gelöst und die THeilneHmer unter polizeiliche Auf-
sicht gestellt. 

K a n t o n G r a u b ü n d t e n. Der Vorstand des 
„Bi ldungs-Vere ins der Handwerker in Ghur" pro« 
»estirt in einer öffentlichen Erklärung energisch gegen 
die Beschuldigung, daß der Verein der atheistisch-
revolulionairen P ropaganda von Döleke und Kon-
sorten angehöre. 

i t a l i e n . 
F l o r e n z , 15. S e p t . Nach de» aus den B ä -

der» von S a n Ginliano bei P i f r eingehenden Nach-
richten befindet sich Ibrahim Pascha sehr leidend, 
weöhalb cS wahrscheinlich is t , daß er einen Tbeil 
deö Winters entweder in de» Bädern selbst oder 
in Pisa zubringen w i r d , für welchen letzteren Fall 
S e . K. Hoheit der Großherzog seinen eigenen P a -
last zur Verfügung deö erlauchten Kranken gestellt 
hat. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 18. S e p t . Der Fürst Metternich wird 

am 26. d. hier eintreffen und man erwartet bis zu 
jenem Zeitpunkte den größten Tbeil deö hier, bis 
icizl abwesenden beglaubigte» diplomatischen CorpS 
ebenfalls hier zurück. Die Gesandten und Agenten 
der dentschen Höfe dürste» vollauf zu thun befom. 
,ntu denn die religiöse» Wirren sind unferm Hofe 

nicht gleichgültig, und haben bereits vor läuf ige Ent-
schließungen des Bundestags, die baldigst veröffent-
licht werden dürften, zur Folge gehabt. Die in den 
letzten Zeiten von der Regierung Würtembergs 
offenbar begünstigten kathol. Dissidenten scheine» 
vorzüglich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu 
haben und die Meinung ist hier vorherrschend, daß 
es auf solche» Wege» mit der Einheit Deutschlands 
vorbei ist. 

V o n d e r D o n a u , 16. Sep t . Der Besuch 
der Königin Victoria, der auf deutschem Boden 
ganz den Charakter einer Vergnügungs« und F a -
milienreisc beibehalten h a t , wird wohl auch, wie-
wohl er den politischen Einflüssen größeren Sp ie l -
räum bieten m a g , bei der wiederholten Begegnung 
mit dem Könige der Franzosen kein anderer sein. 
Die zauberische» User unseres deutsche» Rheins, und 
die Fami l ien . Beziehungen ihres jungen ritterlichen 
Gemahls haben, scheint es, vorzugsweise die lebhaf« 
ten Gefühle der liebenswürdigen Fürstin beschäftigt. 
Die eigenen Verwandten der Königin, der König 
von Hannover und der Herzog von Braunschweig, 
wurde« weder mit Botschaften beschickt, »och sind 
sie znm Besnche erschienen. Selbst in der Familie 
des Prinzen Albert beschränkte sich das Zusammen» 
kommen auf die engsten Kreise des Hauses. Der 
Ehef desselben, S e . M a j . der König von Sachsen, 
der erlanchte Besucher von England vor kurzer Frist, 
blieb anßer dem Bereiche des Reisezuges des Köuigl. 
Ehepaares. 

I n Bezug auf die deutsche» Dissidenten dürfte 
die Bundes «Versammlung Verhandlungen zu wid« 
nie» sich bestimmt finden, und es sollen über diesen 
Gegenstand auch mündliche Aeußerungen des Königs 
von Preußen mit dem BuudeS-Präsidial-Gesandten 
gepflogen worden sein. D a s confessionelle Aerger-
niß — so muß man die Vorgänge jedenfalls nennen 
— scheint übrigens im Abnehmen begriffen zu sei», 
und die von^ dem Könige von Sachsen nach de» 
Leipziger Ereignissen ergriffenen Maaßregeln , die 
eben so staatsklug alS kräftig sind, und bei sämmt« 
lichen Cabinetten Billigung finden, haben zur Besse-
rung der Zustände nicht Weniges beigetragen. 

t ü r k e i . 
K on sta n t i n op el, 10. S e p t . Endlich neigt sich die 

englisch-preußische Angelegenheit wegen der Ausferti-
gnng deö Fermanö für die protestantische Kirctie in I?« 
rusalem ihrer Entsckeidnng entgegen. S i r S t r a t fo r t 
Eanning hatte in feiner letzten Audienz bei dem S u l t a n , 
in welcher er ihm ein Schwerte» der Königin a l s Ant-
Wort anf die Anzeige der Abberufung Ali Efendi 's von 
London überreicht hatte, diese Sache in Erwähnung 
gebracht und dem Großherrn den innigen Wunsch 
beider Höfe ausgedrückt, daß dieser nicht mehr a l s 
billigen Forderung von der hohen Pfor te ein gün-
stiges Gehör geschenkt werden möge. Der S u l t a n 
versprach ihm hierauf die Beendigung dieser schon 
mehrere J a h r e hinausgezogenen Angelegenheit und 
ließ au die Pfor te den Befehl ergehe«, de« Ferman 
anSzufertigen. Bei der Redaktion desselben erhob 
sich zwischen dem Minister deS Aeußern und S i r 
Ctra i ford Eanniug knie kleine Differenz. Die Pfor te 
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hatte nämlich dnn Ferman die Klausel angehängt, 
daß jede Proselytenmacherei verboten sei, sich auf 
einen Fernian des S u l t a n s Mahmud vom J a h r 
4834 stützend, welcher den R a j a s des Reichs de» 
Uebertritt von einer christliche» Konfession zur an-
deren streng untersagt. S i r S t r a t fo rd Canning 
wendete hiergegen e in , daß zwar jede ungesetzliche 
Proselytenmacherei zu verwerfen w ä r e , daß man 
aber den Christen anderer Konfessionen nicht den 
Besuch der protestantischen Kirche verweigern könne, 
und daß J e d e r , der auS wirklicher Ueberzeugung 
darauf bestelle, zum Protestantismus überzutreten, 
hiervon nicht durch Verbote abgehalten werden 
dürfe. B i s jetzt ist noch keine Entscheidung der 
Pfor te erfolgt. Allein es steht zu erwar ten, daß 
auch dieser Anstand beseitigt und der Ferman in 
wenigen Tagen erscheine» werde. Der englische 
Gesandte hat um so mehr Recht, auf seiner Forde-
rung zu bestellen, a l s die Pforte schon seit mehreren 
Jahren nicht mehr auf der strikten Befolgung jenes 
F e n n a u s , beharrt. E r könnte ihr hierfür ei» erst 
vor wenigen Monaten stattgefniidenes Beispiel an-
f ü h r e n , nämlich die Vorfälle in Tokkat, wo die 
P fo r t e den zum Katholizismus übergetretenen Arme-
niern auf die Intervention der französischen und 
österreichische» Gesandtschaft die Er laub,nß erthcilte, 
trotz der Jnt r iguen der armenischen Geistlichkeit bei 
ihrem neu angeiivmmen Glauben zu verbleiben. 

B e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d - A m e r i k a . 
S t . Loniö, an dein mittleren Laufe des Missi-

sippi, das Herz des S t a a t e s Missouri, ja des gan-
zen Miss is ippi -Tt ia les , darf aus eine noch größere 
Zukunft zählen, vielleicht, daß eS bestimmt ist, der-
einst die größte und wichtigste Biniienstadt der Ver. 
S t a a t e n zu werden, lieber hundert J ah re bestand 
es a l s ein unbedeutendes französisches D o r f , erst 
a l s der amerikanische Unternehmungsgeist, seit etwa 
20 J ah ren , hinzutrat, wuchs es mit Riesenschritten, 
wesentlich gefördert aber ist es durch deutsche Ein-
Wanderung. Die S t a d l zählt jetzt über 40,000 
Einwohner , wovon wenigstens ein Bicrtheil denk-
scher Abkunft; die deutsche Bevölkerung ist dort so 
achtnngswerth, olS irgend in einer andern S t a d t 
der Union; die Mehrzahl gehört dem Handwerks-
stände a n , doch fehlt es auch nicht an Künstlern 
„nd Gelehrten. Ein specieller Industriezweig der 
Deutschen ist die Bierbrauerei; seitdem deutsche 
Bierbrauer dort Felseukeller angelegt haben, liefern 
sie ein Bier , daS dem altbaierifchen nicht nachsteht, 
und das Schnapstrinken sehr verdrängt hat. S t . 
Louis hat drei deutsche Zeitungen, mehrere Kirchen, 
auch ein provisorisches deutsches Theater. Beinahe 
in der Mit te des schiffbaren Tbeileö des Missisippi 
gelegen, der Pu l sader deS Westens , die sieben 
S t a a t e n und zwei Territorien unmittelbar berührt 
und durch ibre Zuflüsse sich über die Hä l f te der 
Union verzweigt, — eilt Stromgebiet vou 20,000 
Meilen — ist S t . Loui'S der Hauptstopelplatz dieses 
Tba l eS , dessen Produkte schon jetzt so reich sind, 
und doch stehen die westlichen S t a a t e n noch in ihrer 
Kindheit; welche Aussichten für S t . Louis, wenn 

die steigende Bevölkerung diese Schätze erst aus-
beuten wird. 

M i s e e I l c l t . 
D ie größte aller eristireuden Zeitungen ist von 

P a r i s aus angekündigt. S i e wird unter dem Titel 
S e m a i n c " erscheinen, und jährlich so viel Stoff 

enthal ten , wie 104 gewöhnliche Octavbänve. S i e 
'st 156 Zentimeter hoch und H 2 breit und wird 
aus 32 Folioseiten zu 3 S p a l t e » gedruckt. Die Zu-
sammenlegung erfolgt so künstlich, daß sie durch 
e i n e n Schnitt mit einem Messer in zwei gleiche 
Theile getrennt werden kann, deren jeder , fü r sich 
bestehend, in verschiedene Unterabthrilniige» zerfällt 
Der erste Thcil enthält die folgenden z w ö l f Ab-
»Heilungen: 1. die politische Woche. 2. Die admi-
nistrative W . 3. Die richterliche W . 4. T ie mi-
litärische — 5. Die wissenschaftliche — 6. Die me-
dicinische — 7. Die religiöse — 8. Die Elementar« 
woche. 9. Die Woche des Ackerbaues. 10. D ie 
HandelSwoche. 11. Die statistische — 12. Die bio-
graphische Woche. Außerdem enthält dieser erste Theil 
6 NenigkeitS-Conriere, und zwar : 1. T e r Ocean. 2 . 
Der Kontinent. 3. Der Asrikaner. 4. Der Insulaner . 
5. die Provinz. 6. die Hauptstadt. — D e r zweite 
Theil zerfällt in die 8 Unterabtheilungen: 1. Der 
Gedanke (Literatur). 2. D a s Herz (Jugendschrift). 
3. Die Grazien (Modenzeitung). 4. Die Harmonie 
tMusikzeitttlkg). 5. D a s Echo ( J o u r n a l der S ü l o n s ) . 
6. L a ehnrge (Karnkatur-Zeitung). 7. Sph inx ic. 
(Zeitung der Räthsel ,c. zc). 8. Die Trompete 
(Anzeigen aller Art). Dazu kommen noch die fol-
genden „Bül le t ins" : 1. Correspondenz (Reclamatio-
neu ic. !C.). 2. Programm (öffentliche Vergnügun-
gen). 3. Cicerone (Bulletin für die Reisenden). 
4. Atmosphäre (meteorologische Beobachtungen). 5. 
Der Himmel (astronomische MittHeilungen). 6. Kim 
civil (Hei ra tben, Geburten, Sterbesälle tc. tc.)- — 
Bei dieser ungeheuren Masse deS Gebotenen, Kupfer-
stichen , Il lustrationen ic. ist der P re i s jährlich nur 
18 F r a n c s ! 

l i t e r a r i s c h e s . 

Die Braut von Koriuth *). 
Die Leser der Dorpatschen'Zeitung und des 

I n l a n d e s erinnern sich vielleicht deS AnariffcS r<W 
la»d 1814 Nr . 20) eines Ungenannte» auf dK 
Sbi f fe r A G . . . . d* und der ^ W ü r d i q ü n a " d5seS 
A r i e l s ( I n l a n d 18J t R r . 24). Durch Mißverständ! 
msse veran laß t , und von ein ein kaum doppeltssnni-
gen Ausdrucke A. G . . . . d'S ausgehend und gelei-
t e t , hatte der Ungenannte sowohl über die Person 
des Referenten a l s auch Uber die Tragödie des 
Herrn Kienitz, mehr a l s unbillig sich ausgelassen. 
Wenn es bei A. G . . . . d (Dörpt.Ztg. 1841 yJ!r. 
21) hieß: „ W i r müssen es — Herrn Kienitz zu 
Lobe — gestehen, daß uns durch seine Bearbeitung 

Vergleiche Dörplsche Zeitung 1841 Nr. 2j. 



Manches , wie z. B. daS Wesen der B r a u t , klar 
geworden ist, waS u n s bei dem Götheschen Gedichte 
dunkel geblieben w a r " , so liegt darin noch kein 
Tadel des „ a r m e n G ö t h e . " Denn , da dessen Ab-
sicht eine total verschiedene w a r von der des Herrn 
Kienitz, so konnte es — und zwar ohne daß A. 
G . . . . d'S Gegner so glücklich wäre ( I n l d . Nr . 
2 0 S P . 309.) „auch dereinst einen lichten Kranz sich 
winden zu lassen a n s den Blumen „vorzüglich" — 
„in jeder Hinsicht wohl gelungen" und (dem von 
ihm verdrehten) „gelungenste, — so konnte eö, sage 
ich, gar leicht geschehen, daß A. G . . . . d bei 
Kienitz Aufklärungen f a n d , welche, außerhalb dein 
Zwecke Göthes gelegen, von diesem weder gegeben 
werden sollten »och durften. — Sovie l mußte noth« 
wendig voran geschickt werden um die früher. ( T ö r p t . 
Ztg. und I n l d . a. a . O . ) gegebenen Andentungen 
und Urtheile mit nachfolgender völligen Anerken-
nung und Würdigung (B l t t r . s. l tr . Unirhltg. l ö 15 
N r . 213) der Kienitzschen Tragödie in Uebercin« 
slimmung zu setzen. . , 

„ D i e B r a u t v o n K o r i n t b . T r a g ö d i e 
i n 3 A k t e n v o n O ö k a r K i e n i t z . D o r p a t . 
Model . 1843. 

Obgleich von vorne herein z» erkennen ist, daß 
G ö t h e ' s ' „ B r a u t von Kor in th«*) ohne Heranzie-
bnng fremder Mot ive zur Erfül lung einer dreiakli-
gen Tragödie nicht ausreichen werde, so hat der 
Verfasser doch eine erfreuliche Aibeit geliefer: En 
h a t , indem er den Kampf deö HeidenthumS gegen 
das Christenthum in 's S p i e l setzt, sein Absehen 
auf ein psychologisches Trauerspiel gerichtet, und 
sein Ziel in den gegebenen Grenzen erreicht. — E s 
lag jedoch uabe noch einen Schr i t t weiter zu gehen, 
den Gastfreund Machates , welcher vou vorn herein 
a l s ein Schwankender erscheint, a l s Widersacher 
deö Christenthums aufzufassen, ihn durch die gestor--
bene B r a u t bekehren zu lasse» und hierdurch seinem 
Trauerspiel eine Kataslrophe mitzutheileu, die ihm 
jetzt mangelt , indem außer dem Priester Hylleuö ei-
qentlich alle handelnden Personen schon halb nnd 
halb Christen sind. W>- dem auch sei, die Leistung 
zeugt von Ta len t auch abgesehen von der Schönheit 
und Gewandheit der S p r a c h e , die, wie wir wissen, 
zur Erniedrigung der Kunst in einem großen Krei,e 
zum Gemeingut geworden ist. Der bedeutenden, 
gedankenreichen nnd anmuthigen Stel len sind gar 
viele in diesem Stücke anzutreffen. T e r Geist deS 
Altertdumü gegenüber dem der neuen Lehre von 
Menschenglück und Menschenpflicht ist rein und 
rhatsächlich aufgesagt und die Personen bewegen 
sich in diesem Geist mit Freiheit und Nolhwendigkcit. 

Auch diesem Ree. scheint die im Zulande Nr. 24 
aedeutete gemeinschaft l iche Q u e l l e deS Göthe-
scheu GedichteS und der Kienitzschcn T r a g ö d i e 
leiter nicht bekannt gewesen zu sein. 

. . . . Aus tiefen Keimen 
Sprießt wunderbare» auf, und da» Geheimniß 
De« Göttlichen ist Erdenkind geworden. 
Gesunken ist der Vorzeit höhrer Glanz 
Doch wie da« Schöne niemals ganz vergeht. 
Hat er sich nur gebeugt, damit auf ihm 
DaS Schönere nach der Vollendung ringe . . . . 
. . . . »DaS istder F r e i h e i t u n d d e r We ishe i t 

S c h l u ß 
Den Geist verstehe» und sich selbst ecken-

nen". 
Die Begebenheit selbst ist streng nach der Göthe, 

scheu Romanze geführt. (S i ehe Anm. 2 . ) Macha« 
tcs von langer Wanderung heimgekehrt weiß nichts 
vom Tode seiner B rau t . S i e tritt in fein Schlaf« 
gemach, lehrt ihm die ewige Daue r der Liebe in 
Chris tus , bekehrt ihn zu ihrem Glauben — und 
der Zorn des Volkes tobtet ihn und das ihm be« 
freundet, H a n s , daS F l o r u ö , der P rä fek t , wegen 
der Lästerung der alten Götter zur Rechenschaft 
ziehen muß. — Von Se i ten deö S t i l s verdient 
diese Arbeit ein fast unbedingtes Lob; die klassische 
Ruhe des Götheschen Ausdrucks scheint mit dem 
S t o f f e auf die Bearbeitung übergegangen zu sein, 

' und hat ihn vor dem Ungeeigneten und Uebertrie-
benen durchweg bewahrt. Die Tragödie gehört 
mit zu den befriedigendsten nnd gelungendsten Arbeiten 
unserer Uebersicht.*) 4 . @ . . . . d. 

° ) I n dieser Uebersicht fintr'- sich Beurtheilungen 
der Dramen eines Mendels»)», HoUci, STUefert, K> Hugo, 
Piutz, r. Lilicncron. Gutzkow, Heit'crg. Auch wird dort 
eine Kritik von E. Geibel's „König Nvtench" gegeben. 

Nochen aus den £iirtl)cu - diicljrrn Dorpat's. 
Getaufte: S t . I o ha n » i S » K i r c h e : des Colle-

gienraths Professors Carl Eduard S e n f i S o h n 
Theodors E d u a r d ; deö Eonditor Heinrich Wilhelm 
F e l s c h a n S o b u Joseph W o l d e m a r ; deö Univer-
sitätö- Architekten Franz Augnst K ö n i g s m a n n 
Tochter Mar i e Christine. 

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i S - K i r c h e : der 
Arzt tster Cl. Hermann Adolph K ä m m e r l i n g , 
mit Anguste Wilhelmi'ie M o n k e w i t z , Tochter 
des verstorbenen Kreisarztes D r . M e d . J o h a n n 
Heinrich M o n k e w i t z ; der S t a d t - B u c h h a l t e r 
M a r t i n Arnold C h r i s t i a n , ' , mit Louise M a r i e 
Helene O b e r l e i t n e r . Tochter deö K a u f m a n n s 
August Heinrich O b e r l e i t n e r . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Christine 
Albertine D e d e , geb. K u h l m a n u , alt 29 J a h r ; 
Drmoisellk Wilbelmine Elisabeth P r e u ß , a l t 
48 J a h r ; Wilhelm Ferdinand K r ä m e r , Bäcker» 
gesell, alt 5 l J a b r . — S t . M a r i e » - K i r c h e : 
Wi i twe M i n n a H ü d d e , a l t 4V J a h r . 

I n der C t . Marien-Kirche deutscher Gottesdienst 
am 30. September M i t t a g s 12 Uhr. 

Namet. tc6 Gftterui-GouvernementS son Liv-. Estb- und Kurland qeftattet den Druck 
C. W. H e l n i g , Sensor. 

(Beilage.) 



M 77. Beilage zur Dörptschen Zeitnug. 23. September 1845* 

I n t e l l i 6 e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntniachungen. peremtorischen Frist von sechs Monaten a da to 
D a s Confeil Der Kaiscrl. Universität Dorpat bieselbst persönlid) oder p e r w«lldat»rinui pleao 

macht hiedurch bekannt, daß aud) im bevorstehen- legitiinatum zu verlautbaren, und waS für Red)t 
den Win te r , wie bisher, bei dieser Universität 
t c d ) n i s d ) e V o r t r ä g e f ü r d a 6 P u b l i k u m 
werden gehalten werden, und zwar von den, Herrn 
Professor G o e b e l : ü b e r d i e w i d ) t i g s t c n 
S a u r e n u n d S a l z e u n d d e r e n A n w e n -
d u n g in d e n K ü n s t e n u n d G e w e r b e n , a n 
j e d e m M i t t w o d ) v o m 3 . O e t o b e r a b , 
A b e n d s u m 6 U h r , und von dem Herrn P r o -
fessor K a m t z : ü b e r d ie a l l g e m e i n e n G e -
setze d e r M e c h a n i k m i t b e s o n d e r e r R ü c k -
f i c h t a u f d i e C o n s t n i c t i o n d e r M a s c h s 
n e n , a n j e d e m M o n t a g , v o m 8 . O e t o b e r 
a b , u m 6 U h r A b e n d S . — I n diesen Vor-
trägen steht der Zutritt jedem, der sich dafür 
interessirt, uneiitgeltlich offen, nur haben sold)e, 
die dieselben zu besud)en wünschen, sich dazu a m 
2 9 . S e p t b r . z w i s d ) e n 1 1 u n d 1 U h r in 
der Cauzcllei des Univ. ConseilS zu melden, und 
Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. 2 

R « t o r Neue. 
Secrct. C. v. Forcstier. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpa t wird hierdurch bekannt gemad)t, 
daß der diesjährige S t . Mid)acliS - Jahrmarkt 
wegen deS dazwischen fallenden S o n n t a g s , vom 
Montage den isten Oktober d. I . ab Hierselbst 
S t a t t finden wird. 1 

Dorpat.RathhauS, am 1 3 . Septbr . 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-

theS der Kaiserlid)en S t a d t D o r p a t : 
Justijbürgermeister Helwig. 

Obe r -Sec r . A. I . Wcyrich. 
W i r , Landrichter und AsiessoreS Eines Kaiser-

kid)en Perliausd)en Landgerichts, sugen deSmirtelst 
zu wissen, weld)ergestalt der hiesige KreiS-Revisor, 
Tifulairrath Albertus Stein hicselbst 

erkannt wird abzuwarten, bei der an6drücklid)e» 
Verwarnung, daß nach Ablauf der präfigirtcn Frist 
ndi tus präeludirt werden wird. 

Als wonad) sid) Jeder zu rid)ten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 3 

S igna tum, Fellin, 2 0 . S e p t . 1 8 4 5 . 
I m Namen und von wegen deö Kaisern-

d)en Pernauschen Landgerichts: 
C. v. S iverS , Landrichter. 

R . Baron Ungern-Sternberg, Sekretär. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

$ Habe dir Ehre ergebenst auzuzcigen, daß Tß 
D Hscholmgkejtlich mir eine Verloosung mehrerer Ü 
W Gold-, Juwelier - und Silberarbeiken, beste- W 
M hend in Ohrgehängen, Brvstnadeln, Brosd)en, 

Ringen, Fennoiren, Zuckcrvascn, Sd)>nand- f f 
kann?», Theesicben j e . , bewilligt worden, W 
>reld)e in 4 2 Gewinnen und 12 Prämien ^ 
eingetheilt ist. — Loose » 7 5 Cop. S . - M . | | 
sind bei den hiesigen Herren Gvldarbeitern M 
Lüerte«, Eckert, Nagel, OreniuS und Brock- A 
hausen, wie aud) in der Conditorei des Hrn . j | | 
Felsd)au und bei mir zu haben. Die statt- f f 
findende Ziehung wird zu feiner Zeit bekannt ff 
gemacht werden. 3 

Gold- u. SilberarbeiterSwittwe E . Nowack. ^ 

Der Lustis.ifche 
abgehalten w.rdc». 

Markt wird am 15 . Oetbr. 
3 

Vorschristmaßigc KrugSmaße zu i Rbl . SvKop. 
ab in tes ta to J , f r Satz (bestehend auS 6 Maßen) werden beim 

S T C T . Z ; ä • » « * m t K, .»>p>.m,„M. o ° . . . N 3 

öffentlich ausgesetzten ProelamS Alle und J e d e , so Ich mache hiermit bekannt, daß'ch o>e Knifch-
etwa alS Erben oder Gläubiger an den Nachlaß ken und kleineren Maße zu einem billigen« 
defunct i einige Ansprüche formten zu können ver- vorräthig habe. Sachsendabi, 
meinen sollten, emgelade», selb'gc innerhalb der Klempnenueister. 

Preise 
'> 



Unterzeichneter beehrt sich seine» respectiven 
Gönnern und Freunden hiedurch anzuzeigen, daß 
er von seiner nach Dem Auslande unternommeuen 
Speise (auf dem Kaiserlichen Dampfschiffe Bogat i r ) 
zurückgekehrt i s t , den Zweck der Reise aber — 
Hcilung seineö kranken Arms — leider nicht er-
reicht ha t , und sich noch immer in sehr leidendem, 
hülfloserem Zustande, wie f rüher , befindet. 1 

S t . P e t e r s b u r g , 2 0 . S e p t . 1 8 4 5 . 
Baron C. von Küster. 

I ch bewohne jetzt das in der Steinstraße be-
legene, ehemals Wellmannfche, gegenwärtig dem 
Gestellmachcr Lindemann gehörige H a u s , und bin 
in Rechtsgeschäften täglich Vormit tage bis 1 0 und 
Nachmittags von 5 Uhr ab zu sprechen. i * 

Seeretair A. S c h u m a n n , 
practicirender Advoeat. 

Au verkaufen. 
GötheS , Schillers und Shakspeareö säinmt-

tiche Werke sind zu verkaufen. W o ? erfahrt man 
in der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

LeuchtsplriMS (genannt Leuchtgas) von vor-
züglicher Q u a l i t ä t , i s t : in halbstöfigen, sechs», 
zehn» und jwölfsiöfigen Flaschen, so wie auch in 
jeder andern beliebigen größer» Quant i t ä t fü r 
2 5 Cop. S i l b . M . daS S t o f zu haben , bei 3 

W . Kahlfeldt. 
^usgezeiclinet schöne Petersburger Talg-

liclite mit in Stearin getränkten Dochten, 
gute Kasanisclie und Stearinliclite in Ki-
sten sowohl, als auch Pudweise sind zu 
Itaben bei J. It. Schramm. 1 

Soeben erhaltene frische Revalsche Killo-
strömlinge, inländische Käse, frische Pflau-
men und Citronen verkauft 1 

J. R. Schramm. 

Abreisende 
Lehrer F . Cmfe verläßt D o r p a t . 
Eduard Demitroff , Goldarbeitergehülfe, wird 

D o r p a t verlassen. 3 
Joseph Beisell, Tuchmacher, verlaßt D o r p a t . 3 
P . M a h l c r , Schlossergesell, verläßt D o r p a t . 

t i t te rar isehe Anzeigen» 

S o eben ist erschienen und bei m i t z u h a b e n : 

B a l t h a s a r R u s s o w s livländische 
Chronik. Aus dem Plattdeutschen übertragen 

, von E . P a b s t . 1 8 4 5 . 2 R u b . S . - M . -
Fricdr. Severins Buchlildg. 

S o eben erschien in d r i t t e r A u f l a g e und 
vorrathig bei F r a n z K l u g e in D o r p a t : 

D r ÜX v. Zöckell's 
Anleitung ptt KenntniH 

<tnd Behandlung 
der gewöhnlichsten unter den Bewohnern 
der Ostseeprovlnzen Rußlands vor-

kommenden 

K r a n k h e i t e n . 
für die Gutsbesitzer dieser Provinzen. 

Frei und mit Berücksichtigung neuerer Erfahrungen 
bearbeitet von 

Or, B 5 . S o d o f f s k y . 
12» R i g a , 4 8 4 5 . Cartonir t 1 R b l . SO Kop. S . 

8<) eben e r s c h i e n e n , u n d vo r rn lh ig be i 
Franz Kluge in D o r p a t : 

U c b c r 
die Fixstern - Systeme. 

Eine Rede , gehalten in der zweiten öffentlichen 

Sitzung der 22. Versammlung deutscher Aerztc 

und Naturforscher am 21. September 1845 

im Rathhaus-Saale zu Bremen 
von 

D r . J. I I . Mattier, 
Kais. Kuss. Collegionmthe, Ritter d. St. Anit.-Ord. f crdentl. 

Prof. der Astronomie u. Dircctor der Sternwarte zu Dorpat* 

1] o r 1 i n b e i G. W a l t e r . 
P r e i s , g e h e f t e t , 20 K o p . S i lb . 



Erscheint zwei Mal w6-
chenttich, am Dienstag: 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8* Ul i . S.-M.; 
UeiVersonduiig durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiosigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche ZettunZ. 

IV- 7 8 . 

richtet; von Ausw£rti~ 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebübren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Hop. S«-M-
für die Zeile oder deren 

Kaum. 

Freitag 28. September 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — SympHeropol. — Zaroßlawl. — Kasan. — Ausländische 
Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Türkei. — Verein 
«igte Staaten von Nordamerika. — Misce l len . 

Inländische Nachrichtet!. 
St. Petersburg, 23. Sept. 6c , M. der 

Kaiser haben am 19. Aug. dem Chef deö Dhara, 
Belokanschen Militair-Bezirks, General-Lieutenant 
Schwarz, alS Belohnung für seine Tapferkeit 
und seinen Heldenmntb in den Gefechten gegen die 
Kaukasischen Bergvölker, die er wiederholend iu be« 
deutenden Gefechten geschlagen, und als Anerken« 
Illing dafür,' daß er durch umsichtige Benutzung sei, 
neS Ciiisiusseö die Gemeinde Ankxatl und die oberen 
-Gemeinde» des Kaukasischen Gebirgeö in steter Un, 
terwürfigkeit gehalten, einen goldenen mit Dia« 
M a n i e n verzierten Säbel mit der Inschrift.; 
„für Tapferkeit" Allerguädigst zu verleihen ge, 
ruht. 

Die Ober,Verwaltung der Russisch-Amerikon!» 
scheu Compagnie benachrichtigt die HH. Actionaire, 
daß das derselben gehörige Schiff ^Thronfolger 
Alexander", befehligt vom Flotte- Lieuteuant We, 
litfchkowßkij, welches am 16. Mai anö Nowoar-
chaugelßk abging, am 27. Juni glücklich mit seiner 
Ladung von Eolouial-Waaren im Hafen von Ochotßk 
angelangt ifc Außerdem erwartet man ans den 
Colonieen die Briggs der Eompagnie „Konstantin" 
und „Tnnguß^ mit Pelzwerk aus dem Kurilifchen 
und Achtaschen Bezirk. Nach dem Berichte deS 
O b e r «Direktors der Colonien, des Capitainö vom 
Isten Range Etoliu, steht in Nowoarchangelßk und 
deu Bezirken der Colouie Alles gut. 

S y m p h e r o p o l , 7. Sept. Se. Erlaucht der 
Statthalter vom Kaukasus^ Fürst Woronzow, 
sind aus dem Kaukasus kommend, heut« hier einge-
troffen. 

" Jaroßsawl. Am 18. Jnli um t Uhr Nach» 
mittags brach hieselbst auf der, im Slen Staditheile 
belegenen, großen Fabrik der HH. Jakowlew 
Feuer aus, welches in dem Gebäude der Baum-

'wöll̂ cn-Spî nerci begiunend, sogleich. daS ganze, 50 
'Fäden,.'sänge. HallS ergriff und lM Verlauf einer 
Viertelstmide auch über alle übrjgen/.Gebäude, \5 
ah' .der̂ Zah'lV sich 'verbreitete. A^e Anstrengungen 

- CoinlyZ^vö' und- deS" hier., anwesenden w , ?' • r l -

MilitairS, diese Häuser zu retten, waren vergebens; 
sie wurde» alle eine Beute der Flammen. ES galt 
nun alle Kräfte aufzubieten, die naheliegen den 2 
Kirchen und die Ssloboda vor der dringenden Ge-
fahr zu schützen. Die Sparren deS eisernen Daches 
der Kirche deö heil. Nikolaus faßten schon Fener; 
Man deckte jedoch das Dach ab, nnd war so glück-
lich das Feuer zu löschen. Stach nach der Seite der 
Ssloboda hin gelang es, den Flammen Einhalt zu 
thun, wodurch mehr alS ovo hölzerne Häuser ge» 
rettet wurde», welche, dicht an einander stoßend, in 
der größten Gefahr schwebten; »iir 15 hölzerne Hau» 
ser, jin der Progonnaja und Owinnaja Straße, 
welche dem Winde und dem heftigen Andränge der 
Flammen zu sehr anögeseyt waren, verbrannten uuv 
S 'mußten abgebrochen werden. Der durch die 
FeüerSbrnnst angerichtete Schaden ist »och nicht ge. 
uau ermittelt. Der Fabrik-Verwalter bat i» seiner 
Angabe die von der Fabrik erlittene Einbuße auf 
600,000 R. Ass. und den übrigen Verlust auf 7000 
R. B. Ass. angeschlagen. 

Kasan. Die hiesige Kaiserliche Universität 
hat für die vakante Stelle eineö Lektors der Engli» 
schen Sprache einen Concurö ausgeschrieben. Etwaige 
Bewerber um diese Vakanz habe», außer iliren Diplv-
nie« oder anderen Ausweisen über ihre Qualifikation 
vor dem lsten Januar des künftigen 1816stni Jah-
res dem Sonseil der Universität zuzustellen: eine 
kurze geschichtliche Uebersich, der Englische» Litera, 
tur und «« Program für einen Universirätö.Enrsus 
der Englilche» Sprache und Literatur. Außerdem 
wird »och verlangt, daß der Candidat in Anwesen-
heit der Mitglieder der ersten Abtheilung, der phi-
losophischen Fakultät zwei Probevorlesungen .über 
ihm aufgegebene TbemaS halte und zwar eine üb̂ r 
eine» grammatikalischen, die andere über einei»'lite-
ratur-historischen Gegenstand. Diese Prybevorlesun-
gen können, wenn eS bequemer erscheint, aitft bei 
der philosophischen Fakultät einer anderen Russische» 
Universität gehalten n - e r d e n , mit welcher alSdann 
die Kasansche in Betreff, dft er 
Korrespondenz treten.wird.— ^1!^ «f 
schen Sprache R. ^ ^ . und nach Um» 
standen. WohaungSLeld/r. . ( S t . Pet. Ztg.) 



A n s l ä t t d i f c k e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 25. Scp t . D e r S i ö e l e empfiehlt zur Ter» 
änderung wieder einmal eine Allianz mii Deutschland. 
^Die Deutschen^ sagt daS Organ Odilo» iParrot'S, 
.,sind ein gebildetes Volk, n»d unter gebildete« Völkern 
kann kein Länderstreit niekr stattfinden.- Deutsch-
land sei Frankreichs natürlicher Grän^verbniiveter, 
>>»d mir tu einer innigen Verbundung mit ihm könne 
Frankreich sich wokl suhlen. Der Zoll-Verein »nd 
die Industrie würden zu S t ande bringen, wc>6 biö-
her auf dem rein politischen Wege unmöglich ge-
schienen. Und waö den Mangel einer deutschen 
Flotte betreffe, so könne Frankreich ja die Vertbei-
dignng zur See übernehmen, während ihm Deutsch-
land zu i'ande den Rucken decken soll! 

Der französische Konsul zu Bahia berichtet, daß 
80 Lienes von dieser S t a d t eine reichhaltige Dia -
mantengrnbe entdeckt worden ist. 

Mohammed Ben S e r r u r , den man in Marseille 
für einen marokkanischen Eesandten hielt und ihn 
deshalb mit Etile» und Geschenken überhäufte, soll 
ein Abenteurer sein, dem die Polizei jetzt nachspürt. 

Die näheren Nachrichten, welche der M o n i m i r 
über die Erpedition gegen Madagaskar giebt, sind 
von der Insel Bourbo» hier eingegangen. Die Ver, 
walrung auf Bourbo» hatte in Erfahrung gebracht, 
daß durch ein Dekret der Königin des auf M a d a -
gaSk.n- herrschenden StammeS der Hovaö alle Anö-
iänrer bei S t r a f e der Austreibung angewiesen wa-
r e n . sich ju »amralisiren. Auf diese Nachricht hin 
wurde» die Korvette« ^Berceau" und „Zelee" von 
Bourbon auS gegen Tamatave auf Madagaskar 
crpedirt; nnterwegeS begegneteu sie der britischen 
Korvette „Eouway" , welche in gleicher Absicht von 
Maur i t i u s auö na>1> Madagaskar abgeschickt worden 
war . Die Befeblehabrr des vereinten Geschwaders 
sollten Erklärung«» fordern und uöthigenfallS gegen 
daS Dekret protestire». S i e versuchten zuerst mit 
den Behörden der HovaS in Unterhandlung zu tre-
ten; sie schriebe» au die Königin und baten um 
Fnst. I h r e Schritte haiteil aber keinen Erfolg, 
ibre Schreiben blieben unbeantwortet. D a inzwischen 
bie Wohnung eineS französischen Kanfmannö aus-
geplündert worden w a r , entschloß man sich zur 
Landung.. M a n hatte aber keine Kennlniß von der 
S tä rke der HovaS und der Beschaffenheit ihrer Festungs, 
werke; 300 M a n n , Franzosen und Engländer, wur« 
den anö Land gesetzt und zum Angriff beordert, 
zwei Berschanzungen nach einander mit dem Bajonett 
,n der Hand erstürmt; ganz unerwartet aber fand 
man sich mm vor einer M a u e r , 20 Fuß hoch, wohl 
versehe» mit Geschützen, gedeckt durch einen tiefen 
G r a b e n ; dieses Hinderniß war nicht zu besiegen; 
man mußte auf de» Rückzug denken; inzwiichen 
hatte das kleine CorpS bedeutende Verluste erlitten; 
zwei französische Offiziere wurden auf der Bresche 
aetödtet; auch die Engländer hatten Todte und 
Verwundete. Tamatave liegt an der Ostküste von 
Madagaskar im Lande der B e t i m s a r a S . Bevor der 
Stamm der HovaS die anderen Volkerschaf ten auf 

der große» Inse l besiegt und unterworfen hatte, 
stand die S t a d t Tamatave sammt der Umgegend 
unter einem eingeboreuen Häuptl ing, der von Frank-
reich in Schutz genommen war . R a d a m a , Köuig 
der HovaS, Vorgänger der jetzigen Königin R a n a -
volo M a n j a k a , brachte zuerst daS Land, dessen 
Hauptstadt Tamatave ist, unter seine Botmäßigkeit. 
Bei dieser Gelegenheit machten die Franzosen 1826 
eine Erpedilion nach Madagaskar , deren Folge war 
daß Tamatave genommen 'wnrde; später hat man 
eS wieder geräumt, und zwar in Folge eines mit 
dem Häuptl ing Radama abgeschlossenen Friedens-
und HandelS-TraktatS. Tamatave ist der O r t , wo 
am meisten Geschäfte auf der ganzen Insel gemacht 
werden. 

M a n versichert, daßderKriegsminister, dieSchwieZ 
rigkeit des Vollzugs der Verordnung vom 2 l . J u l i ein-
sehend, den Befehl gegebe» hat, die Organisation der 
Spabi-Regimenter einzustellen, und den jetzigen Zu-
stand biS zum i . J a n u a r 1816 beizubehalten. 

D a s J o u r n a l A f r i q n e versichert, Marschall 
Bugeaud habe die Forderung gestellt, daß sein Gr« 
halt auf 500,000 Fr . erhöht werde; daS Central-
Eomitö des Kriegs-Ministeriums habe sich indessen 
dagegen ausgesprochen. 

Die Märkte von P a r i s sind in diesem Augen-
blick mit Wildprett überfüllt. Tausende von Hasen, 
Feldhühnern und Wachtel» kommen hierher auS 
Algerien anf den Markt. 

Die von Algier zu Marseille angekommene 
Gabarre „Provenyale" hatte unter 300 Passagieren 
1)4 Araber an B o r d , welche bei den letzten gegen 
die Völkerschaften der Daha ra und des WareuseriS 
gerichteten Erpeditionen gefangen genommen wnr-
den. Unter diesen Gefangenen befinden sich meh-
rere ChefS. 

Der M o n i t e u r a l g e r i e n vom 20. Septem-
der meldet, daß der im Süden von Medeah er« 
schienen? Scherif die nie völlig unterworfen gewe» 
senen S tämme von Dschebel - D i ra bis Uannnga 
aufgewiegelt, einem Kaid der Ulad-Dr iS den Kopf 
abschlagen und einen der Uled-AgiS habe in Ketten 
lege» lassen. General Marey war mit 2400 M a n n 
und 250 Reitern, so wie 4 Bergkanonen, von M e -
deah ausgerückt, um die Bewegung zu unterdrncken. 
Der neulich gefangen genommene Scherif Mobam-
med Ben-Hamed, der fälschlich für Bu.Maza gehal-
ten wurde, ist zum Tode verurtheilt worden. 

P a r i s , 27. Sep t . Heber die eigentliche Veran-
lassung deö von Engländern und Franzosen vereinigt 
auf Madagaskar gelieferten Kampfes giebt ein P r iva t -
bericht, der ursprünglich für das auf der Insel Bonrbon 
erscheinende Wochenblatt bestimmt war , aber dessen 
Veröffentlichung darin von Seiten der Behörde auf 
Hindernisse stieß, näheren Aufschluß. Französische 
und englische Handelsleute hatten zu Tamatave auf 
der Ostküste von Madagaskar mit großen Kosten 
mehrere Niederlassungen gegründet, unter dem Schutze 
desouders für sie geltender Gesetze. Dieselben glaub-
ten der freundlichen Absichten der Königin R a n a -
volo um so sicherer zu sein, a l s der Großrichter vön 
Tamatave sie öffentlich im Namen der Königin we-



gen ihres guten Verhaltens und der Treue, mit 
welcher sie die gegen die Hovas eingegangenen Der» 
Kindlichkeiten erfüllt, belobt hatte. Bald aber wnr-
den sie gewahr, daß diese schmeichelnden Worte nur 
eine ihnen gelegte Falle waren. Die Hovas wur-
den in ihren Forderungen immer anmaßender und 
äußerten ganz lau t , daß die Zeit nahe sei, wo sie 
alle Weißen, die sich bei ihnen »icderlajien, verja. 
gen würden. Am 13. M a i wurde diesen bedeutet, 
daß sie daS Gebiet zu verlassen ba t«» , wenn sie 
sich nicht derFischprvbe (cine landesübliche, für die 
Eingeborenen geltende Formalität) unterwürfen und 
einwill igten, als Sklaven verkauft zu werden, im 
Falle sie sich eines Vergebens schuldig machen soll-
ten, so wie, das Gebiet von Madagaekar nie wie-
der zu verlassen. Die europäischen 'Handelsleute 
bemühten sich anfangs durch gütliche Vorstellungen, 
die Hovas anderen Sinnes zu machen, und ersuch-
ten um Angabe der Beschwerden, die man über sie 
habe. Die Hovas aber nähme« keine Rücksicht hier-
auf und erklärten rund heraus, sie würden sie aus 
der Insel verjagen, Alles, was sie auf der Insel 
besaßen, sich aneigne» und ihnen nur vierzehn Tage 
Zeit lassen zur Ordnung ihrer Angelegenheiten und 
Geschäfte« Von diesem Augenblicke waren die Han-
delslente Demüthigungen jeder Art ausgesetzt, mau 
bedrohte sie mit Gefängniß, wenn sie am i. Jun i 
nicht deu Boden von Madagaskar verlassen haben 
würden. Jndeß war eine vollständige Handels-?»'-
qnidation in so kurzer Frist unmöglich. Die Hovas 
hatten übrigens schon seit lange den Plan gefaßt, 
olle Europäer auszutreiben. Seit 1836 bereits konn-
ten sie mit den Ausländern nur durch Vermntelung 
der Hovas «och Handel treiben. Mehrere hatten 
wirklich die Weisung erhalten, das Land zn verlas-
sen; man verbot ihnen, im Innern der Insel zu 
reisen, nicht selten wurde auch an ihreNiederlassun, 
gen Feuer gelegt. Zuletzt wurde den Weißen form-
lich untersagt, auf der östlichen Küste von Mada-
gaskar sich niederzulassen. Ihre Lage wurde von 
.Tag zn Tag unerträglicher, uud diese Politik dauerte 
fo r t , bis z'u dem Tage, wo sie zu einem gewaltsa-
men Ausbruch und blutigen Folgen führte, über wel-
che die offiziellen Berichte das Nähere erzählt haben. 

Die Presse spricht von den Veränderungen, 
die in der algierischen Verwaltung eingeführt wer-
den sollen. Bisher hätten die Angelegenheiten der 
Kolonie anssckließlich unter der Kontrolle des Kriegs-
Ministers gestanden, so daß dadurch die ganze Ver-
waltung unter dem General-Gouverneur gestanden 
hätte, der über Alles zu gebieten gehabt.. Dies Sy-
frem solle uuu in dieser Beziehung ganz umgestaltet 
werden, daß alle Minister, jeder nach seinem re-
spektiveu Portefeuille, iu Zukunft an der Nerwal-
tnng Algeriens Theil nehmen würden, fo daß jeder 
Minister -über sein Departement die Kontrolle zu 
führen hätte. „ I s t dieses System einmal praktisch 
ausgeführt«, heißt es weiter, „so wird dte Person-
lichkeit des General-Gouverncnrö eine ziemllch gleich-

-gültige-'Frage - indem es. ihm alsdann- nicht mehr 
-.möglich?istvz:ein.^eigenes System-mit odepitzhue die 
Bil l igung seines Vorgesetzten aiiztlneHmeii.'^Mit ei-

nem Wor t , Algerien würde alsdann wie jedes De-
partement Frankreichs verwaltet, und jeder M i n i -
ster hätte alsdann die entscheidende Stimme über 
jede neu einzuführende Maßregel. Die Frage der 
Rückkehr Marschall Bngeand's nach Algerien wird 
wohl von dem Kabinets-Beschluß über die künftige 
Verwaltungsart Algeriens abhängen." 

P a r i s , 27. Sept. Zur Ausführung der fünf 
Bahnlinien, die noch zu bewilligen sind, Paris-Straß-
bürg, Tours-Nantes, (Freil-St. Quint in, Paris, Lyon, 
Lyon-Avignon ist ein Kapital von Z00 Mill ionen Fr. 
erforderlich; 36 Eompagnieen mit einen» Kapital 
von 4 Mil l iarden spekuliren auf diese fünf Bahnen; 
230 Mill ionen sind bereits eingezahlt und 48l) Mi l l io -
nen sollen in kurzen Fristen eingefordert werden. 

e n g l a n d . 
London , 24. Sept. Der S t a n d a r d erklärt sich in 

einem leitenden Artikel für die Anlage von Kapitalien 
in Eisenbahnen. I n England häuften sich Kapitalien 
auf. Man suche für diese Anwendung. I n der ersten 
Periode habe man dieselben anf Schwindeleien mit 
deu mittel- und südamerikanischen Staaten verwen-
det; dies habe ein Ende genommen. I n der zwei-
len Periode habe man dieselbe in auswärtigen An, 
leihen angelegt; dies habe ebenfalls ein übles Ende 
genommen. Jetzt, in einer drillen Periode, lege 
man sie anf Eisenbahnen im Innern an. Tie Ka-
pitalien darin seien doch sicher und die Anlage 
brächte außerdem dem Lande noch großen Vortheil. 

Der Graf von Erne gebort zu den irländischen 
Grundbesitzern, welche sich mit besonderem Eifer die 
Beförderung einer verbesserten Landwinhschaft auf 
ihren' Gütern angelegen sein lassen. Er hält im 
Frühjahr und Herbst jeden JahreS anf seinen Besi-
tzungen in Fermanagh eine landwirthschaflltche Ver-
sammlnng seiner Pächter, wobei Prämien vertbeift 
werden, und hat sachkundige Männer angestellt, 
welche Denen, die es wünschen, Anweisung in den» 
verbesserten Winhschafts,System geben. Seit zehn 
Jahren hat er in diesem Sinne verfahren; allein 
noch kein Dri t tel von den kleinen Pächtern, die nn-
ter 20 Acker Land haben, ist zu bewegen gewesen, 
vom Herkommen abzugehen. Bei der jüngsten Ver-
sammlnng hielt der Graf diese Trägheit den Lenteu 
wieder recht eindringlich vor, indem er zugleich nn-
ter lautem Beifall auf die etwa 30 Anwesenden hin-
wies, die seinem Rathe gefolgt uud dadurch z u wohl-
habenden Leuten geworden waren. 

Am tS. September ist daü Dampfschiff «Eham, 
rock- von Liverpool, welches am «.nach S t .Jobns 
in Neu-Brauuschwcig abgesegelt war, während eines 
furchtbaren Sturmes gescheitert, dem es bereits zwei 
Tage preisgegeben war. Die aus I S Kopse» beftc 
HkNde Mannschaft rettete sich in den Böten und 
wurde von der Brigg „Jane" glücklich nach England 
gebracht. ' . 

Bei Douglas auf der Insel Man ist einrFJoW)t 
mit einem Zettel angetrieben, der^emtge Auskunft 
Über dnS zn Ende' vorigen'Labreö anf der Fat rt 
von Liverpool nach New«Aork mit Mann nn Maus 
verloren aeaanaene Paketsckiii^ „England giebt. 
D e r Zeitel .besagt: - ^ A m 'Bord des Paketschiffs 



«England", t l . Dezember 1344, unter S3°7"Länge 
und 45" 10' Breite. Wir haben unsere Böte ver-
loren; eö steht 10 Fuß Wasser tm Raum: kein Schiff 
im Gesicht.̂  

Der Bahnzug von Glocester stieß vorgestern 
Abend auf den Güterzug von Ereter; 7 Waggons 
wurden zerschellt, ohne daß jedoch einer der etwa 
200 Passagiere verletzt ward. Die Schuld deS Un-
falls trug der Lokomotivführer deS GlocesterzugeS, 
da der Güterzug feine rothen Feuer-Signale ä»S-
gksteckt hatte. 

Dem Globe wird aus Paris gemeldet, daß 
die beiden spanischen Königinnen dem Herzog von 
NemourS einen Besuch in Paris für nächsten Tom, 
in er zugesagt hätten. 

London, 26. Sept. Ihre Majestät die Kö« 
nigin ist mit ihrem Gemahl gestern von der Insel 
Wight in Windsor Schloß eingetroffen. Der Auf« 
enthalt deö HofeS daselbst soll bis zum Monat 
Februar ansgedehiit werden. 

London, 27. Sept. Den letzten Rachrichten 
aus Irland zufolge herrschte unter der Repeal-Par-
tri wieder größere Lebendigkeit, da O'Connell sein 
Landgut verlassen und auf dem Wege »ach Dublin 
besonders in der Grafschaft Tipperary zu Volks-
Versammlungen und Partei-Demonstratiouen Anlaß 
gegeben hatte. Auch haben die der Regierung feind-
licheu katholischen Priester eine zweite Versammlung 
in Castlebar gehalten, die iudeß mehr einen politi, 
scheu alö religiösen Charakter hatte, indem die Auf-
lösung der Union als daS Mittel zum Heil bezeich-
net wurde. I n der Grafschaft Tipperary dauerte 
die Widerspenstigkeit der kleinen Bauern gegen die 
Pachtzahlung fort. Am letzten Sonnabend sollte 
in Folge gerichtlichen Ausspruchs die noch auf dem 
Felde befindliche Frucht eines Pächters, der feinem 
GlUöherrn über 200 Pfd. St. schuldet, meistbietend 
verkauft werden und ward bis zum Tage der Auktion 
sorgfältig bewacht. Während der letzten Nacht aber 
waren alle Felder geleert worden, so daß sich am 
Tage der Versteigerung auch kein Halm mehr vor« 
fand und die GerichtSbeanuen mit dem Auktionator 
»»verrichteter Diuge abziehen mußten. 

Lord Palmerston langte am letzten Montag in 
Sligo in Irland an, um einige Zeit auf feinen be-
uachbarten Gutern zuzubringen. Der Lord ist dort 
wegen seiner Liberalität und n«il er seine irländi« 
schen Einkünfte nicht auö dem Lande zieht, sondern 
zu nützlichen Arbeiten daselbst verwendet, allgemein 
beliebt. I n derselben Stadt wird ein Bankett zu 
Ehren O'CounellS stattfinden. 

Durch die Bemühungen der Polizei ist eine 
Diebesbande entdeckt worden, welche auf den hiesi-
gen Eisenbahn-Stationen daS Diebs-Handwerk, von 
«inigen im Verständuiß befindlichen Bahn-Beamte« 
unterstützt, förmlich im Großen trieb. I n der Woh-
niing eines Beteiligten hat man Reisegepäck aller 
Art vorgefunden. 

DaS vorgestern zu Plymouth ans Brasilien an-
gelangte Paketboot hat Goldstaub und Diawanten 
im Werthe von 50,000 Pfd. St. und die Nachricht 
mitgebracht, daß unser Dampfschiff »Vultur" am 

Tage seines Auslaufens von Rio zwei Sklavenschiff« 
gekapert halte. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , ig. Sept. Seit ihrer Zurückkunft 

pflegt die Königin ihre täglichen Spazierfahrten 
nach dem Buen Retiro wieder anzustellen, und mit 
Vergnügen haben bei diesen Gelegenheiten die Ein« 
wohner der Hauptstadt von dem ungemein blühen-
den und heiteren Ansehen der Fürstin sich überzeu-
gen können, an deren Aufblühe» das Land so man« 
che Hoffnungen knüpft. Aach der französische Bot-
schafter, Graf von Vresson, so wie der Minister-Prä« 
sident Narvaez und Herr Martinez de la Rosa, sind 
wieder hier eingetroffen. Letzteren scheint ein be-
sonderer Unstern auf seinen Reisen zu verfolgen, 
denn auf dem Wege von Bnrgos hierher zerbrach 
abermals fein Wagen. 

Natürlich ist die öffentliche Neugierde jetzt aus« 
schließlich auf die Haltung deö KabiuetS gerichtet, 
dessen Mitglieder sich nun beisammen befinden und 
über den seltsamen Zustand berathschlageu können. 
Daß sie sich geneigt zeigen würden, dem Geschrei 
der Presse nachzugeben und alS überführte Sünder 
von der politischen Bühne abzutreten, konnte wohl 
hier, wo man die Personen in der Nähe zu betrach-
teu Gelegenheit hat, nicht leicht Jemand im Ernste 
voraussetzen. Allerdings erfahren wir Tag für Tag 
durch die Blätter derselben moderirteu Partei, wel-
cher daS dermalige Ministerium fei» Dasein ver-
dankt, daß die gegenwärtige Lage nicht länger dauern 
könne, ohne daß die Gesellschaft „sich zerreiße und 
auflöse, wie eS selbst mitten unter den Siegen der 
Revolution nicht geschehen wäre", daß Spanien zur 
Einöde werde, Madrid das Schauspiel einer mit 
Sturm genommenen Stadt darbiete, u. s. w. Aller« 
dings ist die ganze periodische Presse insofern ein« 
stimmig, alö sämmtliche Blätter (die von der Re> 
gierung besoldete PoSdata darf man nicht rechuen̂  
sich in Angriffen gegen daS Ministerium erschöpfen, 
aber dieses mit jedem Tage erneuerte Konzert macht 
bereits auf die Zuhörer keinen andern Eindruck mehr, 
alS den eineS abgenutzten Gassenhauers, und über-
dies sind die einzelnen Instrumente, welche die op* 
positionelle Symphonie vortragen, auf eine Weise 
gestimmt, ans der keine gleichmäßige Tonart her-
vorgeht. 

Die dermaligen Minister werden sich nicht durch 
das Geschrei ihrer Gegner erschüttern lassen, sondern 
auf ihren Posten verharren, so lange —> sie nicht 
mit der Königin in ernstlichen Widerspruch gerathen, 
oder den Beistand der Armee verlieren. Eine schwie-
rige Frage d.ürfie« sie jedoch noch zu lösen haben: 
sie müssen vor Ablauf des JabreS die CorteS ver« 
sammeln, damit ein neues Wahlgesetz aufgestellt 
werde. WaS werden nun die Minister thuu, falls 
der Depntirten-Kongreß das Wahlgesetz nicht votirt 
sondern der Regierung Bedingungen vorzuschreiben 
sucktt? Werden sie in diesem Falle den Kongreß 
auflösen? Alsdann können sie keinen neuen einbe« 
rufen, da kein Wahlgesetz da ist! Zu solchen Ver« 
legeuheiten führt daS willkürliche Abweiche« von der 
Bahn der Gesetzmäßigkeit. 
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Madr id , 20. Sept. Der Espanol, ein bis 
jetzt unabhängiges Blatt, daS sich j« den Grund« 
sätzen der moderirten Partei bekennt, daS Verfahren 
derselben aber mißbilligt, behauptete gestern, die 
französischen Prinzen hätten ihre Anwesenheit in 
Pampelona dazu benutzt, um sich mit der König, 
lichen Familie in Bezug auf die der«listige Ner-
mählung der Königin Jsabella zu besprechen, ohne 
jedoch zu einem bestimmten Beschlüsse gelangen zu 
können. Man hätte sich nur darüber verständigt, daß 
die Meinung deS LandeS, die persönliche Neigung der 
Königin, die politischen und diplomatischen Interessen 
Spaniens bei der noch zu erwartenden Lösung jener 
Frage zu Rathe gezogen werden müßten. 

Dagegen wäre, dem Espanol zufolge, durch 
die Königin und ihr, Mutter auf der einen, und 
durch die französischen Prinzen, im Namen und mit 
Genehmigung ihreS VaterS, auf der anderen Seite 
definitiv festgesetzt worden, daß der Herzog von 
Montpensier sich mir der Infantil, Marie Louise, 
Schwester der Königin, verwählen solle. Der 
Espaiiol fügt, wohl als Hypothese, hinzu, die 
nordischen Kabinette hätten zu dieser Vermählung 
ihre Genehmigung ertheilt, und die Königin von 
England sich nach Eu begeben, nm den König der 
Franzosen von diesem ihn so nahe betreffenden' Um« 
stände, zugleich aber auch davon in Keniitniß zu 
setzen, daß derjenige Prinz, dem sie, die Königin 
Victoria, dir Hand der Königin Jsabella bestimme, 
sich ebenfalls der Zustimmung der nordischen Kabi, 
nette erfreue. 

Um einen Schritt weiter ging gestern daö färb-
lose Blatt, der Ca stell«no. Er nennt den Prin-
zen Leopold von Sachsen - Koburg«Gotha als den 
auch vom französischen Hofe begünstigten Bewerber 
um die Hand der Königin Isabella. „Einige Per-
sonen glauben", sagt dieses Blatt, „daß die bei 
dem gunstigen Ausgange dieser Unterhandlungen so 
sehr detheiligte Herzogin von Nemours sich in Pam« 
pelona von dem guten Gesundheitszustand und den 
physischen Eigenschaften der Königin zu unterrichten 
gesucht hat, um dem erlauchten Bewerber darüber 
Auskunft zu ertheilen, und daß die Reise der Köm'» 
ain von England nicht ohne Einfluß auf diese 
Sache geblieben ist. Mau sagt auch, die Jnfantin« 
Thronfolgerin werde ihre Hand dem Herzoge von 
Montpensier, einem französischen Prinzen von nicht 
geringem Verdienste, reichen.- Der Castellano 
drückt als seine Ausicht aus, daß. auch als Gemahl 
für die Königin ein Sohn Ludwig Philipp's vor, 
zuziehen wäre, oder, falls dies nicht möglich wäre 
(der Castellano scheint nicht zu wissen, daß der 
König der Franzosen nur einen unverheiratheten 
Sohn hat) ein Sohn des Infanten Don Francisco. 

5err Thiers bat sich während seiner hiesigen 
Anwesenheit nicht auf das Gebiet der Politik ver, 
leiten lassen. Er wies alle in dieser Beziehung an 

ligence bis Granada. Am 27sten denkt er sich in 
Cadir nach Lissabon einzuschiffen. Man behauptet 
hier, er hätte einem pariser Buchhändler bereits 
das Verlagsrecht von - vier Bänden seiner Reise 
durch Spanien, zweier anderer über die soziale Ten« 
denz der Stiergefechte und eines BandeS historischer 
Studien über die Denkmale von Toledo, wo Herr 
Thiers einen halben Tag zubrachte, verkauft. 

p o r t u g a l . 
Lissabon, 9. Sept. Folgendes giebt hier in 

den diplomatischen Kreisen viel zu reden. DerGe» 
sandte einer großen Macht fand am Finger seiner 
Maitresse, einer Engländerin, einen sehr werthvolleu 
Brillantring, n»d wollte wissen, von wem er wäre; 
er erpreßte das Geständniß, daß sie den Ring von 
einem andern vornehmen Herrn, welcher die diplo« 
mansche und die kirchliche Qualität vereinigt, erhal» 
ten habe. Hieranfmnßte sie diesem eiuBillet schrei» 
ben; er kam anch, aber als sein College im Neben-
zimmer genug gehört hatte, erschien dieser mit zwei 
Degen, wovon der ritterliche Prälat auch wirklich 
einen annahm, worauf Beide von ihren Waffen 
Gebranch machten. I» dem nicht weit vom Königl. 
Pallaste gelegenen Hanse schrien die Engländerin 
und ihre Frauen Zrter, da aber die Wache die 
Wohnung eines Gesandten nicht betreten darf, so 
kam der König selbst und machte zur rechten Zeit 
Friede. 

b e l g i e n . 
Brüssel, 2j. Sept. Der Männergesang-

verein Kölnö hat in dem hente stattgefnndenen 
großen Gesangwettkampfe den ersten Preis davon 
getragen. Einstimmig erkannte die Jury dem Ver-
eine denselben zu und der Jubel der außerordentlich 
zahlreich versammelten Zuhörer wollte gar kein Ende 
nehmen. I n dieser lebhaften Thrilnahme sprach eS 
sich deutlich aus, daß der Kölnische Sängerverein 
den Preis anch wirklich verdient hatte. Fünf Städte 
ersten Ranges concnrrirten mit ihm um den ersten 
Preis, doch daS Ensemble, daS tiefe Gefühl, wel« 
ches sich im deutschen Lied, ausspricht und hier so 
seelenvoll Aller Herzen hinriß, gab der Gesellschaft 
den Sieg über alle Mitkämpfer. Bei verschiedenen 
Stellen sahen wir in manchem schönen Auge Tbrä-
neu glänze» — deS Liedes schönster Triumph. Lüt-
tich erhielt den zweiten und die lyrische Gesellschaft 
von Löwen den dritten Preis. Freitag wird der 
Männergesangverein ein Concert zum Besten der 
Armen der Stadl Brüssel geben. Die bei dem Ge« 
saugcoucurse siegreichen Gesellschaften, sagt der 
„Commerce belge", haben gleich nach derVeröffent« 
lichung der Eulscheidungen der Jury die Medaillen 
erhalten. Allen diesen Gesellschaften ist lebhafter 
Beifall zu Theil geworden. Aber die Ehren dieses 
schönen Festes waren vorzüglich für de» Männer-
gesangvrreiu von Köln, V3 Sänger «« w 
Zahl. Man kann sich schwerlich einen Br-inff vo i n i c i i vgl i v u v "> a i u i i lu iu i | iu; Sliidlt» 

ihn gerichteten Fragen mit der Bemerkung zurück, der Begeisterung machen, welche daS ganze 
daß ihn nichts mehr kränken könnte, alS wenn man rium ergriffen hatte, nachdem dasielve 
ihn für einen Emissair deö Herrn Guizot hielte. ConcurSgesänge („der kiederstrauß «„nkerl ae. 
Seinen Reisewagen überließ er hier für 7000 Fr. und „der Waffentan, v°" ^onrad tz J | 
dem Herrn Salamanca und miethete dann eine Dt» hört, welche diese Kerngesellschaft I 1 9 



zende Weise ausführte. Bekanntlich hatte die Ge* 
sellschaft von Köln, welche schon den ersten Preis 
bei dem Gesangconcnrfe von Gcnt davon getragen, 
die Begünstigung erlangt, sich vor der Königin von 
England bei ihrer kurzlichen Reise in Deutschland 
hören zu lassen. Die den siegreichen Gesellschaften 
zuerkannten Medaillen sind vortrefflich mit dem 
Bildnisse des Königs geprägt. Der Männergefaiig-
verein von Köln hat in Anerkennung der glänzen-
den Aufnahme, die itmi von Seiten der Gesellschaft 
„Mebul" zu Theil geworden, und der guten Orga» 
»isation des ConcnrseS, dem Präsidenten derselben, 
Herrn Abts, ein prachtvolles Mnsikalbum zum Ge« 
schenk gemacht. 

I n Antwerpen liest man gedruckt an den 
Fenstern einer Buchhandlung: «Hier sind alle in 
Teutschland verbotenen Schriften zu haben". Durch 
Eisenbabn-Rciscnde werde» diese Sachen wiederum 
in Massen nach Deutschland geschleppt. 

d e u t s c h l a n d . 
R ürub erg, 26. Sept. I h re Majestä t die 

Kaiserin von Nuß land traf nnter dem Namen 
einer Grast» von Znainenüky gestern Nachmittag hier 
rin. Die Großfürstin Olga nahm sogleich nach 
der Ankunft die Lorenzer - Kirche und einige andere 
Merkivüldigkeiteu der Stadt in Augenschein; die 
Kaiserin besuchte am folgenden Morgen das Be-
stelineyerschc Magazin, sodann das Pickertsche Kunst» 
Kabinet in dem nahen Fürth und widmete die übrige 
Tageszeit der Besichtigung der Hauptmerkwürdig» 
keilen Nürnbergs. 

Nürnberg, 28. Sept. I h re Majestät die 
Kaiserin von Rußland und die Großfürstin 
O lga verließen am 27. Sept. Morgens unsere Stadt 
und beabsichtigten, in Donauwörth zu übernachten. 
In Nürnberg nahm Ihre Maj . außer dem Bestel-
tneyerschen Magazin anch die Lorenzer - Kirche in 
Augenschein; die Großfürstin Olga besichtigte 
alle namhaften Sehenswürdigkeiten der Stadt; im 
dem Besuche der Burg (bekanntlich der Stammburg 
anch ihrer Ahnen) versäumte sie nicht, die archüo-
logischen und natnrhistorischen Sammlungen des 
Herrn Hauptmanns von GemmiNg zn besichtigen, 
welchem sodann Nachmittags die Ehre zn Tbeil 
wurde, I . M. der Kaiserin auf derFreinng die 
merkwürdigsten Gebäude der Stadt anzugeben.- A»S 
der Kunstausstellung auf der Burg kaufte Ihre Kai-
serliche Hoheit ei» Oelgemälde von Enzlin, die 
Nürnberger Frauen-Kirche vorsteilend. — Se. M a j . 
der Kaiser von Nußland hat der ErziehnngS-
und Beschäftigniigs-Anstalt für krüppelhafte Kinder 
zn München'durch den Russischen Gesandte», Herr» 
von Severin, 500 Dukaten zustellen lasse». Diele 
Snmnie war ursprünglich für rin Waisen-Erziebüngs-
Institnt, welches der verstorbene Direktor De. Bey, 
ling in München zu gründen beabsichtigte, bestimmt, 
ist aber, da dasselbe nicht in's Leben getreten, nun-
wehr jener Anstalt zugewendet worden. 

Berl in, 23. Sept. Ih re Majestät die 
Kaiserin von Rußland hat sehr kostbare Ge-
schenke hier gemacht und vielen Armen, die sich an 
sie gewendet, auch reiche Geldniiterstützungen zntom-

men lassen. Die erhabene Fürstin fühlte sich hier 
im Kreise der k. Familie so glücklich, daß sie den 
innigsten Wunsch wiederholentlich zu erkennen gab, 
das nächste Frühjahr und den kommenden Sommer 
hier und in Sanssouci als Nachkur zu verleben, im 
Fall ihr Aufenthalt zu Palermo für ihre Gesund» 
heit von erwünschtem Erfolg sein würde. Dann 
dürfte anch ihr Kaiser!. Gemahl in unserer Mitte 
weile». 

Von der Herablassung, Freundlichkeit, Liebens-
Würdigkeit und Grazie der hohen Kaiserin ist Jeder 
entzückt, wer nur. Gelegenheit hatte, in ihre Nähe 
zu komme»; während das Plateau der Terasse nur 
für die allerhöchste« und höchsten Herrschaften rc-
servirl war, erschien die andere Seite, daS Halb» 
rolltet nach den Eolonnaden zu wie eine bunte 
Welt, die stetS belebt war von den glänzendsten 
Equipagen, von der Hofdienerfchaft, Livreen nud 
Uniformen aller Art — und einem Publikum, daS 
anS allen Ständen, von jedem Alter und Geschlecht 
gemischt war, vou Supplikanten, Deputationen, 
Neugierigen und Theilnehinende», die Stunden lang 
harrten, um den König oder die Kaiserin, oder die 
hohen Herrschaften auS den Niederlanden, von 
Schwerin, Dcssan und Andere zu sehen. Man hörte 
dort alle Sprachen reden, sah Physiognomien vom 
Nordpol, wie ans dem Süden; obgleich im Schlosse 
selbst nur die höchsten Geschwister der Kaiserin re» 
sidirten, die Herrschasten ans Dessau aber in den 
neuen Kammern, die Uebrigen und daS Gefolge im 
Stadlschloß, so war doch jede nur einigermaßen 
logeable Lokalität in Sanssouci besetzt. Besonders 
rühmend verdient eö anerkannt z» werden, daß trotz 
deS stets bedeutenden Andranges weder polizeiliche 
noch militärische Maßregel» zu bemerken waren, 
um das Publikum irgend wie zurückzuhalten, mit 
der größten Höflichkeit wurden die etwa Vordrän» 
genden zurückgewiesen, um nicht von den Wagen 
und Pferde« beschädigt zu werden, und eS herrschte 
trotz der Mischung aller Stände dabei ein Anstand, 
eine Zurückhaltung und ehrerbietige Stille, die be-
wies, wie sehr daS Volk des Vertrauens seiner Herr» 
scher würdig ist. 

Ber l in , 1. Oktbr. Se. Majestät der König 
haben gernbt, dem geheimrn Staats- und Kabinels, 
Minister, Freiberrn von Bülow, die wegen seiner 
geschwächten Gesundheit nachgesuchte Einlassung auS 
seinem bisherigen Amtö-Verhältniß Allcrgnädigst zu 
ertheilen, jedoch mit der Bestimmung, daß derselbe 
Mitglied des Staats-Rathes anS Allerhöchstem Ver-
trauen bleibe, und dag Se. Majestät anch außerdem, 
bei speciellen Veranlassungen von seiner bewährten 
Einsicht und reiche» Erfahrung noch Gebranch zu 
machen, sich besonders vorbehalten. 

I n Stelle des Freiherr» von Bülow haben Se. 
Majestät de» bisherigen Gesandten beim Kaiserl. 
Oesterreichische» Hofe, Geiieral-Lieutenant Freiherr» 
von Eanitz, zum Geheimen Staats, nnd Kabinett 
Minister siir die auöwarligeu Angelegenheiten Aller-
gnädigst z» ernennen geruht. 

K ö n i g s b e r g , 2k. S e p t . Hier ist bereits 
ein Entwurf zu den S ta tu te» der am 4 t . S e p t . 



hier gestifteten Colonisations, Gesellschaft im Druck 
erschienen. E s bandelt sich darin um die Aufbrin, 
gung von 200,000 Thlrn. Durch Actien zu 50 Th l rn . 
Die Answanderungslust oder Schwärmern zur Ue-
bersiedelung nach Amerika mehrt sich und täglich 
wird das Regierungs» und Polizeigebäude von Ge« 
täuschten umlagert, welche eine Summe zur Förde» 
rung ihres Wahnes in Anspruch nehmen. Eine 
Anlage in der Nähe «im Tilsit heißt die neue Welt 
und bei Elbing liegt eine >orr-, novn. Diese beiden 
Namen sogar hat man benutzt, ,»» den unkundigen 
Lauern einzureden, die neue Welt liege gleich hin, 
ler Tilsit. 

Eines der stettiner Revier-Dampfschiffe, ^S te t -
t in", kam am 2s . September von Swinemunde mit 
zwei Sckiffen im Schlepptau und befand sich bereits 
wenige Meilen von S t e t t i n , im sogenannten Dam« 
mansch, alS plötzlich Feuer am Bord ausbrach, 
dessen Löschung leider nicht gelang. Nachdem daS 
Dampfschiff gegen zwei S tunden gebrannt hatte, 
versank e s , und wenig oder »Müs wurde von ihm 
geborgen. Die Maniischast, welche sich gerettet hat, 
machte noch vorher einen Versuch, daö Fahrzeug 
auf den S t r a n d zu setzen, was aber ebenfalls miß-
lang. Die beiden i»S Schlepptau genommenen 
Schiffe , welche rasch losgemacht wurde», haben 
keinen Schaden gelitten. Ueber die EntstehungS, 
Ursache deö Feuers ist bis jetzt nichts bekannt. 

A u g ö b n r g . I h r e Majestät die Kaiserin von 
Rußland traf am 28.. September Morgens in AngS» 
bürg ein; Nachmittags sollte die Reise nach Lands» 
berg fortgesetzt werden. Zur Begrüßung der Kai . 
serin war I h r e Königl. Hoheit die Herzogin von 
LtUchtenberg nach ZlngSbnrg gekommen. 

V o m N i e d e r r h e i n , 23. S e p t . A m 2 l . S e p » 
tember trug Professor Kaufman zu Bonn der Ge, 
neralversamiulnng der Bonner Localabtheilung seine 
in Holland gemachten Beobachtungen über die Herr» 
schende Kartoffelkrankheil so wie daS Mittel ihrer 
Heilung, d i e D u r c h f c h i c h t u n g d e s K a r t o f f e l , 
k a u f e n s m i t S a n d , vor. E r erörterte ausfuhr» 
lich die physikalischen und chemischen ^Eigenschaften 
der Kieselerde und verglich den S a n d mit andern 
Raturkorpern, die er fämmtlich alö weniger zu dem 
aedachten Behuf? geeignet nachwies. N u r die Kie, 
Werde allein nimmt kein, Feuchtigkeit in sich auf, 
ist warm und trocken und geht keine chemische Ver, 
bindungen, wie z .B . die Thonerde, mit organischen 
Stof fen «in. Die Kalkerde lst alcalisch und greift 
die organischen Körper a n , ist also nicht geeignet, 
die Versetzung der Kartoffel« zu verhüten. Endlich 
die vierte Erde deS Ackerbodens, Magnesia , ist im 
Allgemeinen zu s e i "« , um nur der Erwähnung 
Werth zu sein , abgesehen von ihren Eigenschaften, 
die eben so wenig zweckförderlich fem können. KoH, 
l e n p u l v e r zieht freilich die Feuchtigkeit der Kar» 
toffeln a n , aber auch jene des Kellers, liegt dann 
wie ein feuchter Schwamm zwischen den Knollen 
und gib» bei erhöhter Temperatur Feuchtigkeit ab, 
wodurch die Gährung befördert w i rd ; sie verstopft 
die Zwischenräume deS KartoffelhaufenS und ver« 
hindert dadurch die Austrocknung. Organische Stoffe , 

S t r o h , H ä c k s e l , K l e i e , leiden an demselben Man« 
gel und sind uberdieß der Fäulniß selbst uuterwor-
sei,, daher ganz unbrauchbar. Holz, z. V. Reiser, 
ist diesem letzter» Uebelstande weniger unterworfen, 
dagegen theucr und für die Ausführung weniger 
geeignet. Könnte man, sagte der Redner, alle Kar» 
toffeln au luftigen Orten, die bedeckt wären, neben 
einander legen, so wäre der S a n d vielleicht zu ent» 
bebren, da aber so große bedeckte Flächen nicht 
vorhanden sind, so ist der S a n d sehr nützlich, ja 
unentbehrlich, indem wir mittelst desselben jede Kar-
toffel gleichsam mit einem freien Luftstoff umgeben. 
Diese Gründe fanden Anklang bei der Versammlung 
und die Einwendung eines Mitgliedes, daß der 
S a n d die Keimung befördern möchte, ward durch 
die Erfahrungen der Anwesenden wie durch dir 
Erwägung de-eitigt, daß zur Keimung Feuchtigkeit, 
die gerade der S a n d fern hal te , erforderlich sei. 
Fü r das folgende J a h r brachte der Redner noch 
ein neueS Schutzmittel gegen die Krankheit in Vor-
schlag, nemlich daS K o c h s a l z a ls Dünger. E r 
»heilte mi t , daß die mit Kochsalz von ihm gedüng» 
te» Kartoffeln, so viele er davon ausgemacht, von der 
Krankheit verschont geblieben, während daneben dieje« 
»ige», welche kein Sa lz erhalten, häufig erkrankt seien. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 3. Sep t . Als Grund deS 

anßerordentliche» EinflnssrS Riza Pascha'6, deS 
Günstlingö deS S n l t a n ö , so wie seines späteren 
S tu rzes , giebt man das vertraute Verhaltniß an, 
in dem Riza Pascha zur Sul tan iu Walideh (Mutter 
des S u l t a n s ) stand. Davon erzählte man sich 
Mancherlei schon lange. Ein einer armen alten 
Türkin gehöriges H.,uS in B . , das ans einmal 
prächtig hergestellt und neu eingerichtet wnrde, be-
zeichnet man a ls den Ort der geheimen Zui'cimmen-
knnfie. Dort will man öfter ganz verhüllt und 
ohne Begleitung die Su l tan iu eiutreten gesehen 
haben und eben so den verkleideten Günstling. Se i t 
Jahren bestand dieses Verhaltniß,. aber Niemand 
wagte eS, auch nur ein Wort beim Großherrn dar, 
über verlauten zu lasse». Vor mehreren Wochen 
nun soll man einen gewissen interessanten Zustand, 
in dem sich die Sul tan in Mutter befand, durch gr-
wisse Mittel wieder zu beseitigen gesucht haben, wie 
diese« bei türkischen Frauen hänfig vorkommt. W a s 
man versuchte, gelaug. M a n konnte das Geheim» 
„iß aber neugierigen SpäHerinnru nicht ganz ver« 
bergen, es wurde verrathen, und so erhielt der jün, 
gere P r inz , Bruder des S u l t a n s , Kunde davon. 
Dieser wagte eS, mit dem Beweise so gewissermaßen 
in der H a n d , an jenem Abende, a ls der Großherr 
in den Harem kam, ihm den Zustand seiner Mutter 
und ihr vertrautes Verhaltniß zu Riza Pascha kimd 
zu thun. Darauf trat nun , mitten in der Namr, 
plötzlich der Kaiser aus dem Harem und hftirf«; 
anwesenden Kammerberrn for t , «m auf de 
Riza Pascha seinen Nischan abzunehmen, g">m 

' f f 
so tvit daS Weitete ist bekannt. 



Vereinigte Staaten von Nord,Amerika. 
L o n d o n , 27. Erp». I n Liverpool ist grstern 

das Paketschiff „Henry Clay" mit Nachrichten aus 
N e w - J o r k vom K. September angekommen. Nach 
den auf diesem Wege eingegangenen Berichten ouS 
M e r i k o (Vera«Cruz ohne Angabe des D a t u m ) 
wäre die Anleihe von 45 Mill . Dollars vom Kon, 
greß definitiv genehmigt worden und ein Corps von 
I S M O Mann , worunter 9000 Reiter, hatte Befehl 
erhalten, an die Grünze abzugehen und 10 Stunden 
östlich von dem Rio Grande del Norte, d. h. auf 
dem terianischen Ufer des FlnsseS, Posto zu fassen. 
Bestätigte sich dieS, so würden die dort aufgestellten 
Truppen der Vereinigten Staaten vnter General 
Taylor sehr ins Gedränge kommen, da es ihnen 
gänzlich an Artillerie fehlt. Dieser Umstand erklärt 
wohl anch ein am 2. September in New-Aork ver« 
breitet gewesenes, augenscheinlich unbegründetes Ge» 
rücht, demzufolge General Taylor von den Merika-
»crn angegriffen und geschlagen worden wäre, wo« 
bei dcr General selbst geiödtet und ZOO Mann in 
nierikanisct>e Gefangenschaft geralhen wären. Die 
amtliche» Berichte vom General Taylor reichen bis 
zum 20. August. Er war damals beschäftigt, sein 
Lager zu befestigen, erwartete aber fürs Erste nicht, 
daß die Mexikaner den Rio Grande überschreiten 
würden. 

Mi t dem „Henry Clay" sind Nachrichte» aus 
Callao vom 4 . 2 u l i eingegangen, denen zufolge man 
dort wissen wollte , daß ein starkes britisches Ge» 
schwader nach dem Oregougebiet unterwrges fei, 
um Leben und Eigenthum der Engländer an der 
Mündung deS Columbia zu schützen, ja eS heißt, 
daß der daS Geschwader befehligende Admiral, S i r 
George Seymour, beauftragt sei, das ganze Oregon» 
gebiet nordwärts Von Columbia in Besitz zu nehmen. 

M i s e e l l e n . 
Von Berlin auö wird nächstens die Anfforde-

rung zur Zeichnung von Actien für eine der großartig-
sten Unternehmnugen unserer Zeit ergeben, denn die 
Berliner sind neidisch auf die Engländer wegen der 
Englisch-Ostindischen Compagnie, welche bekanntlich 
«inen großen Tbeil von Asien erobert hat und besitzt, 
sie wollen deshalb eine Berlinisch-Afrikanische Com-
pagnie gründe», in Afrika, wo möglich da , wohin 
noch nie ein Schimmer von Kultur gedrungen ist, 
eine Landstrecke von 3—4000 Meilen ankaufe» uuv 
Deutsche Auswanderer dahin schaffen, damit diese 
dort ein Deutsch-Afrikanischeö Reich gründen. Um 
nun aber auch vir Mittel zu haben, eine fortwäh» 
rende Verbindung zwischen Berlin und Afrika zu 
unterhalten, sollen fünf bis sechs große Kriegsschiffe 
gebaut oder gekauft werden, welche die Handels» 
flotten der Berlinisch - Afrikanischen Compagnie be« 
gleiten, dcr Flagge derselben Achtung verschaffen 
und einige Seeräuber züchtigen sollen« M a n glaube 
nicht, daß dies ein Scherz sei; die Sache wird von 
einige» ausgezeichneten Plänemachern in Berlin 
ernstlich betrieben und man hat bereits vorbereitende 
Versammlungen zur Gründung des erwähnten Aciien-

Vereins gehalten. Die Zeit ist vielleicht nicht fern; 
daß Berlin einen Hafen erhält zur Aufnahme der 
Kriegsschiffe der Berlinisch-Afrikanischen Compagnie. 

Einen ihrer größten Triumphe hat die Musik 
am Schlüsse eines zu Berlin in Krolls Garten ge» 
gebenen ConcertS erreicht, indem man für 6 Silber-

Groschen folgendes Stück des lebendigsten Lebens 
erhielt: 

G r o ß e s P o t p o u r r i . 
Die Freuden dcr schönen IahreSzeit — Die Ge-

mahlin fordert zur Reise auf — DiSput der Ehe-
gatte» — Consultation des Arztes — Einwilligung 
— Abschied, Trost der Zurückbleibende» — Abfahrt 
— Freuden deö Landlebens — kleine Leiden — Sturm, 
Regenwetter, Nacht — Schlaflose Nächte, Brief aus 
der Heimath — Reife nach dem Rhein — Zusam-
menkunft deö Königs von Preußen mit dcr Königin 
von England — Baden-Baven , Casino — Spie l -
bank — Interessante Bekanntschaft — Reife nach dcr 
Schweiz — Ankunft in Wien — Italienische Reise 
— Heimweh — Abfahrt — Ankunft in Berlin. 

Nach einer kurzen Inirvdnctio» bildeten zwei 
Fagot s , von denen der eine einen Gang von oben 
nach unten, der aiidere von uiitc» nach oben machte, 
einen Giebel, an dem ein Paar lustige Schwalbe», 
nämlich Piccolo-Flöten, eiu Nest zu bauen anfingen. 
Die zunehmende FrühlingSwärme wurde durch zu 
hohen Einsatz der Blasinstrumente geschildert, das 
Aussprießen der Blumen geschah durch kurz ausein, 
ander folgende Clarinet-Triller, und bunte Cello, 
melodieen drängten sich a l s summende Jnsecten zu 
dem Schiunck der Wiesen. Die Gemahlin fordert zur 
Reise auf — ein flötenartigcr Oboegang mit versteckter 
Stärke; — DiSput der Ehegatten — ein Krebs-
Canon, der biö zum Anfang dcr Ehe zurückgeht. — 
Consultation deö Arztes — Variationen über bekannte 
Melodieen; Einwilligung — ein kurzes brummendes 
Pizzicato auf dem Contrabaß; Trost der Zurückblci-
bendeu — Durchführung des Thema „Schier dreißig 
Jahre bist du alt . - Die Freuden des Landlebens 
werden mit ländlicher Wirthehansmnsik, mit Nach-
ahmung von allerlei Thierstimmen, Schilderung von 
frischer Milch und Butter, svhr pünktlich durch ein 
delicates Violinsolo wiedergegeben, bezeichnet. Be-
sonderö nainrtren wird die ganze Merino < Cultur 
durch die beiden Oboisten dargestellt. Hört man 
viele Heerde» weiden. — Kleine Leiden — ein Horn-
solo bei einer zäriliche» Passage dcr Flöte. Sturm 
und Regenwetter rasselndes C'-molI Staccato, der 
Direktor schlägt im Allegro statt halben Tacten 4 
Viertel, wodurch soviel Rückungen im Orchester her« 
vorgebracht werden, daß man bei dieser Natursceue 
ganz naß wird. D ie schlaflose Nacht entsteht durch 
daS Schttarche» eines F a g o t s , über das sich die 
Lioliue beschwert, ihn aufweckt und zur Ruhe ver-
weist. Er schweigt einige Augenblicke, worauf sich 
die Scene wiederholt. Fein und richtig wird der 
Brief ,auS der Heimath durch eine Stelle aus eiuer 
neuen Oper bezeichnet, die nichts Interessantes bietet. 
Die Reise nach dem Rhein konnte nicht schöner, a l s 
durch ei» s tr ingenäo durch immer schneller-werden-

(Beilage.) 
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des Tempo zur Erscheinung kommen, da bekanntlich 
daö Leben um desto schneller pulsirt,, 1- mehr man 
sich dem Westen nähert; außerdem steigen die jn-
strumente auS künstlichen witzigen Rhythmen, die daS 
seine Berlin charakterisiren, immer mctir judcu n», 
fachen Bewegungen, die doö derbere Naturleben am 
Rhein malen. Den höchsten Triumph hat aber die 
Musik in der Schilderung der Zusammenkunft der 
beiden erhabenen Personen, König von Preußen und 
Koniain Bictoria gefeiert. Wie viel Worte hatte der 
Dichter machen müssen, um dieses Ereigmß würdig 
ni berichten; welche Arbeit Hölle ei» «olcheS Blld 
dem Maler gemacht? Waö that der Compouist? 

Er ging von dem richtigen Gedanke» auS, daß 
Fürsten und ihre Länder einander gegenseitig reprä-
sentiren können, und daß dcr Geist, die Seele der 
Länder sich in ihren Volkslieder» ausspricht. Er 
nahm also ohne weiteres daS englische Volkslied: 
Rulc Hiiinnia, in welchem ganz England mit all' 
seinem Denken, Fuhlen, Wollen und Handeln steckt, 
und ließ.ihm von dem alten Dessauer Maisch, dcr 
den UrtypuS von Preußens Größe umschließt, einrn 
Besuch machen. Später vereinigten sich beide Me« 
lodieen in dem God savc tliee Queen, dessen me» 
lodischeS Gewebe ans der Rückseite bekanntlich daö 
preußische „Heil dir im Stegerkrauz" ist, und wobei 
man gar nicht mebr erkenne» kau», welche Noten 
englisch oder prenßisch sind. WaS sagen die Leset 
zu dieser kühne», geistreichen und erschöpfenden Idee? 
AlleS, waS sich noch ferner berichten ließe von der 
musikalischen Majestät Eleganz nnd Herrlichkeit, wo-
mit der Stolzenfels vor n»6 tritt, die durch einige 
Fnge« ausgedrückten Felsenriffe, die bunten Raketen, 
der riesige Zapfenstreich, dcr Kanonendonner, die 
bengalisch beleuchteten Nhembnrgen waren mit Leich-
tigkeit in Tönen wieder zu gebe», nachdem daS 
Hauptproblem gelöst war. Hier schließt der Bericht, 
weil eS seinem Verfasser wahrscheinlich am Rheine 
so gut gefallen hat, daß er in Gedanken dort blieb 
und die fernere Reise nicht mitmachte; wir aber 
zweifeln keineswegs, daß die Musik auch ihre ferncre 
Ansgabe gelöst und alle Hörer nach Baden, der 
Schweiz, Italien und wieder zurück uach Berlin ge-
fuhrt hat. Jedenfalls ist eö nur um gedruckte Reise, 
beschreibuiigen, und alle Bildwerke dir schöne Ge. 
gruben darstellen, geschehen. Wir warne» die Ver« 
leger vor Schaden, den» waS man für 5 Silber-
grosche» haben kann, ohne Augen und Nachdenke» 

anzustrengen, dafür wird Niemand mehr 5 Thaler 
ausgeben wollen; und wer keine Reisen mittelst 
Dampf und Post machen kann, wird sie jetzt wenig« 
stenö auf Orchester unternehmen. 

A g r i cu l t u r - W u n d e r. EineS der be, 
kanntesten ist gewiß daö Wunder der Electrici, 
tat, eineö der neuesten aber ist ihre Anwendung 
auf deu Ackerbau. Man bepflanzt z. B. einen 
Acker mit Erbsen und läßt die Electrisirmaschine 
darauf wirken. Bei jeder neuen Entladung wer-
den die Erbse» größer und eS wird alö bestimmt 
von Augenzeugen versickert, daß man den Versuch 
einstellen mußte, alS die grünen Erbsen schon die 
Größe von Kürbissen erreicht hatten. Getraidehalme 
in einem elektrische» Boden waren in 24 Stunden 
so stark, wie der dickste Spargel. I n Folge dieser 
Erperimente gehen keine Schiffe mehr nach Jchaboe 
ab; der Guano ist eine überflüssige Sache geworden, 
und die so sehr gepriesene Samendüngung ist auch 
vollends abgetrumpft. Regen, Dürre, Wind und 
Wetter sind von an für den Landmann gleichgiltige 
Dinge. Sobald die Krautköpfe und die Kartoffeln 
nicht recht fort wollen, hat der Bauer, statt um 
Regen zum Himmel zu flehen, seine Electrisirmaschine 
tierbeiziiholen; so wäre denn endlich auch der Acker-
bau in daö eigentlich wissenschaftliche Gebiet erhoben! 
Weder Pflug noch Egge wird man mehr ans den 
Feldern sehen: Voltaische Säulen überall, überall 
Electrisirapparate. Wie die Postillone und Dili» 
gencen auf den Landstraße», wie die Segelkähne auf 
den Ströme», wird man in Zukunft vergrbenS nach 
dem hinter dem Pfluge singend schreitenden AckerS, 
mann spähen; er wird fortan nur wie ein mytho« 
logischer Gegenstand betrachtet werden können, von 
dem die Dichter singen. Eine HanSfrau, die sich 
nicht am Marktgeld bestehlen lassen will und auch 
nicht selbst ihre Einkäufe »lachen mag. Jemand, dcr 
nicht zum Spcisewirth gehen will, und dergleichen 
Sonderlinge mehr, könnten ihr Gemüse in» Zimmer 
wachsen lassen. Sie brauchen dazu nichlS als eine 
Schachtel mit Erde, etwaö Samen und eine Electristr-
Maschine. Wer hätte sich wohl jemals gedacht, daß 
-wir eiueS TageS von dem Blitze ernährt und erhal-
ten werden könnte». Der Entdecker dieser Anwen» 
düng der Electricität auf den Ackerbau soll eine Be-
löhnung erhalten haben, d. h. eine in Aussicht 
gestellte. 

3ui Namen tet Gki>eral»GouvernementS von L>v«. Estb» und flurlaiii' qestattet ten Druck 
•v C. W. He lwig , Censor. 

I i i t e I I i ö e 18 r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Co»seil der Kaiscrl. Universität Dorpat 

macht hiedurch bekannt, daß auch im bevorstehe«-
dcn Winter , wie bisher, bei dieser Universität 
k c ch nische V o r t r a g e f i'i r d aS P u M i f u »i 

werden gehalten werden, >>>>d zwar von ?>"' ^f r i " 
Professor Goebel : über die w.cht.g.ten 
Sauren und Sa lze -"> d deren .lnwei,. 
dung in den Künste» und Gewe. le», an 
jedem M i t t w o ch vom J. - ctor > l ab, 



— 027 

AbendS um 6 Uhr, und von dkm Herrn Pro-
fcffor Kamtz: über die allgemeinen Ge-
setze der Mechanik mit besonderer Rück-
ficht auf die Construetion der Maschi-
nen, an jedem M o n t a g , vom 8. Oktober 
ab, um 6 Uhr AbendS. — Zu diesen Vor-
tragen steht der Autritt jedem, der sich dafür 
interessirt, unentgeltlich offen, nur haben solche, 
die dieselben zu besuchen wünscht», sich dazu am 
29. Septbr. zwischen l l und l Uhr in 
der Canzellei deS Univ. Conseils zu melden, und 
Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. 1 

Reetor Neue. 
Seeret. C. v. Forestier. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Personen, welche stottern und durch meine Me-

thode von diesem Ucbel befreit zu werden wün-
schen, benachrichtige ich, daß ich in Dorpat ange-
kommen und mich bis zu Ende des MonatS Oeto» 
ber aufhalten werde; zugleich bemerke ich, daß ein 
vorgerücktes Alter bei Personen durchaus kein Hin-
derniß ist, um in kurzer Zeit den vollkommenen 
Gebrauch der Sprache zu erlangen. Arme, welche 
im hohen Grade mit diesem Gebrechen behaftet sind, 
werden unentgeltlich von mir behandelt. Meine 
Wohnung ist im Hotel London. Eh. Lahusen. 3 

Der Lustiferfche Markt wird am 15. Octbr. 
abgehalten werden. 2 

Der Mühlenhofsche Jahrmarkt wird am <5. 
und t6. Oktober stattfinden. 3 

Vorschriftmäßige KrugSmaße zu tRbl. 50Kop. 
der Satz (bestehend aus 6 Maßen) werden beim 
Klempnenneister Oding in Dorpat angefertigt. 3 

Ich mache hiermit bekannt, daß ich die Krufch« 
fcn und kleineren Maße zu einem billigeren Preise 
vorräthig habe. Sachsendahl, i 

Klempnermeister. 
Auf der Dörptschen Paststation wird Hafer, 

Gerste und Roggen für eontante Zahlung gekauft, 
nötigenfalls kann bei der Contrahirung auch prä-
numerando gezahlt werden. 3 

Frisches moskowischeS Mehl, crste und zweite 
Sorte von vorzüglicher Güte, so wie auch Pcters« 
burger Lichte und graue Seife, ist zu haben bei 

C. Hein,ig. 3 
Ein Korbwagen ist billig zu verkaufen; zu 

erfragen in der IeitungS - Erpedition. 3 

Bei mir ist eine kleine Familienwohnung jähr-
lich zu vermicthen. I . C. Brücker, MechanieuS. 2* 

I n dem ehemaligen von VilleboiSschen Hause 
an der Rigischen Poststraße, unweit der KreiS-
Schule, ist eine Wohnung im Hofe, ein Speicher, 
sowie Stall und Wagenraum zu vermiethen. Nähere 
Auskunft im Hause selbst. 3 

Abreisende. 
Eduard Demitroff, Goldarbeltergehülfe, wird 

Dorpat verlassen. 2 
Joseph Beisell, Tuchmacher, verlaßt Dorpat. 2 
C. Merzlin verläßt Dorpat. 3 
Albin Speichler wird Dorpat verlassen. 3 

Bei E . JT. K a r o w ist so eben erschienen: 

A r e G r u n d b e k e n n t m s s e 
der 

Evangtlifch - Lutherisch«? Xurtljc: 

die drei ökumenischen Symbole 
und 

die Angsburgische Konfession. 
Für die Glieder dieser Kirche, mit einer ausführlichen 

Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben 
von 

Ml. T h e o d o f i u s H a r n a c k . 

Preis t R. 50 Cp. S. Elegant gebunden 1R. 80 Cp. S. 

Der Verfasser vorstehende» Werkes glaubt, in ei-
ner kirchlich so bewegten Ze i t , wie eS die nnsrige i» 
alle» Lande» ist, die das Zeichen deS KrenzeS kenne», 
den ihm zunächst stehenden Gliedern seiner Kirche eS 
schuldig zu sei», ihnen nach Eid und Gewissen den 
Glauben, da» Bekenntniß und die Lehre der Kirche 
vorzulegen. Daß das Christen«,»», und die Kirche in 
unsre» Tagen wieder eine Macht geworden, wer wollte 
eS leugnen? Daß aber auch eine babylonische Sprach-
Verwirrung auf diesem Gebiete eingetreten, wer wüßte 
eS nicht? Wem läge deshalb nicht daran, die Ur-
spräche unserer Kirche kennen z« lerne», um zu ersah-
reu, waS sie will; und um wieder zu Einem S inn 
und zu Einer Sprache zu komme»? Zeit ist es in 
der T h a t , um der M i t - und Nachwelt willen sich in 
der Vorwelt umzusehen, damit wir erkennen, ob daS 
Geschlechtsregister unsreS Glaubens biö zum achtzehn-
ten oder biö zum sechzehnten Jahrhundert hinauf-
reicht. DaS dritte Wort , das wir rede» und hören, 
ist „Kirche", und von keinem wissen wir vielleicht we-
niger, waS eS bedeutet. Wir haben den Schatten 
behalten, aber de» Leib verloren. Sollten wir darum 
nicht gut thu» es uns deuten, und u»S bedeuten i» 
lassen von jener Zei t , in welcher „Kirche" nicht blos 
ein Wor t , sondern ei» verstandenes Wor t , Leben, 
Person, That war. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freita?. Preis in 
Porpat Rbl. S.-M.; 
toeiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n u ' s Wittwe ent-
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richtet; von AnswLrl!-
xen hei demjenigen Post-
coraptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4y Kop. S . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum» 

Dienstag 2. Oktober 1843» 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c t i t e n : Odessa. — S t . Petersburg. — Warschau. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Frankreich. - England. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Vereinigte Staaten von Nord-
amerika. — M i S c e l l e n . — N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' S . 

Inländische 'Nachrichten. 
O d e s s a , 11. S e p t . Am9ten, n m L U H r M o r « 

geuö, geruhten S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r und 
S e . K a i s e r l . H o h e i t d e r G r o ß f ü r s t T h r o n « 
f o l g e r in Nikolajew einzutreffen. 

S e . K a i s e r l . H o h e i t d e r G r o ß f ü r s t K o n -
staiiliii N i k o l a j e w i t s c h unternahmen am listen 
S e p t . von Sewastopol a u s , in Gesellschaft S r . 
Großherzoglichen Hoheit des Prinzen A l e x a n d e r 
v o n H e s i e n , der TageS zuvor daselbst angekom« 
men w a r , eine» Ansflng nach Bachtschissarai, der 
alten Hauptstadt der Än;mfdjcn Su l t ane . I h r e 
H o h e i t e n nahmen die dasige» Sehenswürdigkeiten 
in Augenschein, besuchte» Tschufnt-Äale, das reizende 
Tha l Karaleß, die Ruinen von M a g n n p und Tscher-
ktß-Kennen und kehrten am 3ten wieder nach S e -
wastopol zurück. Am 6. September , um 10 Uhr 
MörgenS, bestiegen die hohen Reisenden den Kriegs, 
dampfer „ S ä w e r n a j a S w ä s d a " und fuhren auf 
demselben nach Nikolajew hinüber, wo sie am 4teu, 
nm 7 Uhr Abends, in erwünschtem Wohlsein ein-
trafen. 

A u s T a g a u r o g wird über den Aufenthalt S r . 
K a i s . H o h e i t d e s G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n 
N i k o l a j e w i t s c h folgendes nachträglich gemeldet: 

Am 15. August wurde unsere S t a d t durch den 
Besuch S . K. H. des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n 
N i k o l a j e w i t s c h beglückt. Hochdicselben trafen am 
genannten Tage, um U | Uhr Morgens , gerade zur 
Zeit des Gottesdienstes in der hiesigen Cathedrale, 
ein. Knrz vorher Hatte sich hier daS freudige 
Gerückt verbreitet, daß der G r o ß f ü r s t am 14ten 
a u s Kertfch zu Wasser abreisen, auf S e i n e m 
Wege nach Rostow und Tscherkaßk an Taganrog 
vorüberfahreu, und am 17teu auf der Rückreise un-
fere S t a d t mit S e i n e r Gegenwart beehren würde. 
I n der Frühe deS IZten hatte sich, um, wenn auch 
nur in der Entfernung den G r o ß f ü r s t e n zu sehen, 
eine zahlreiche Menschenmenge auf den Wellen der 
Festung, welche die Aufsicht auf daS Asowsche Meer 
gestatten, versammelt. Endlich sah man die Ranch, 
säule eineö Dampfschiffs aufwirbeln, und von Mund« 
zu Muude ging der R u f : „der G r o ß f ü r s t naht- . 

D a ö Dampfschiff näherte sich merklich dem Hafen ; 
man glaubte jedoch, der G r o ß f ü r s t wolle Tagan-
rog und dessen Umgegend vielleicht nur in nähern 
Augenschein nehmen und deshalb meinte man nicht 
weiter Hoffnungen Raum geben zu dürfen; da legre 
zu allgemeiner freudiger Ueberraschniig das Schiff 
am Ufer an. D a s auf de» Fcstnugswällen stehende 
Volk strömte nun znm Landungsplätze, und empfing 
den Hohen Ankommenden mir jubelndem Freuden-
rnfe. Soba ld S e . K a i s . H o b . mit J l i r e n i Ge« 
folge daö Land betreten und die Glückwünsche deö 
stellvertretenden StadtbefehlsbaberS und daS Hoch« 
d e n s e l b e n von der Bürgerschaft dargebrachte S a l z 
und Brob entgegengenommen hatten, begaben S i e 
S i c h , von stetem Jubelruf begleitet, in die Cathe-
drale, woselbst S i e der Messe beiwohnten und S i c h 
alsdann in den K a i s e r l i c h e n Palast verfügten. 
Hier wurde S e . K a i s . H o h e i t von dem Beicht-
Vater deS Hochfeligen K a i s e r s A l e x a n d e r , dem 
Protohierei F e o d o t o w , einem noch rüstigen Greise, 
mit dem Kreuz und dem Weihwasser in dkiiselben 
Räumen empfangen, wo der in Gott ruhende Mo« 
uarch seine Tage beschloß, lind nun die Kreuzes-
erhöhungö-Kirche steht. Der ehrwürdige Geistliche 
hielt nun ein Gebet für daS K a i s e r l i c h e HauS 
und da rau f , auf den Wunsch deö G r o ß f ü r s t e n , 
eine Todtenmesse für de» K a i s e r A l e r a u d e r , 
gesegneten und glorreichen Andenkens. Der G r o ß » 
f ü r s t war tief ergriffen bei dieser feierlichen Hand-
lnng. Rührung herrschte auf den Gesichtern aller 
Anwesenden und kein Auge blieb thränenleer Nach 
der Messe fragte der G r o ß f ü r s t mit innigem An-
tbeil den Protohierei nach de» näheren Umständen 
der Krankheit und deS HintriitS deö K a i s e r s . 
Der Geistliche, dem alle jene Momente tief ringe» 
prägt geblieben waren , konnte die Wünsche S r . 
K a i s e r l . H o h e i t in dieser Hinsicht vollkommen 
befriedigen. Darauf geruhten S e . Kaiser!. H o -
h e i t den ganzen Pallast in genauen Augenschein zu 
nehmen, und I h r e Verwunderung über die Ein» 
fachheit der inner» E i n r i c h t u n g , die ganz in dem-
selben Zustande erhalten ist, wie sie zu Lebzelten 
des K a i s e r s A l e x a n d e r w a r , auszudrucken. 
Aus dem Pallast verfügten S i c h S e . K a i s e r s . 



Hoheit, nachdem Sie zuvor Ih re Zufriedenheit 
mit der guten Erhaltung desselben zu erkennen gege« 
beii, auf die Wäl le der Festung, und von hier, nach» 
dem S i e einige Augenblicke jDie Aussicht auf daö 
Meer und die auf demselben liegenden Schiffe ge# 
Hoffen, in das denkwürdige Griechische Jerusalem, 
Kloster, wo die irdische Hülle des K r o ß e » K a i -
s e r s geruht, und wo jetzt an derselben Stelle ein 
prächtiges Marmor-Denkmal stellt. S e . K a i s e r ! . 
H o h e i t wohnten in dem Kloster einer Seelenmesse 
bei und geruhten, das Kloster verlassend, das ihm 
gegenüber liegende Monument A l e r a n d e r ' s d e S 
G e s e g n e t e n zu besehen. Darauf besuchten S e. 
K a i s e r l . H o h e i t , stets von einer zahlreiche» Men , 
schenmenge begleitet, de» S tad tgar te» und den an 
denselben stoße«den P a r k , de» Lieblings - Aufenthalt 
des K a i s e r s A l e x a n d e r und der K a i s e r i n 
E l i s a b e t h . Nachdem S e . K a i s e r l . H o h e i t 
nunmehr auch den an diesem Tage beginnenden Us-
penßkischen Markt besucht und die Budeureiben des-
selben in Augenschein genommen hat ten , verfügte» 
S i e Sicl> an Bord des bereitliegenden Dampfboo-
tes, und fuhren, begleitet von den Segenswünsche» 
der versammelte» Menge , um 2 , U h r , ob. Daö 
Bedauern der Einwohner von Taganrog über die 
kurze Dauer des Aufeiiihalts des G r o ß f ü r s t e n 
wurde durch die freudige Hoffuuug gemildert, I h n 
ans S e i n e r Rückreise am 17. August wiederzuse-
hen. Au diesem sehnlichst erwarteten T a g e , war 
Abends die S t a d t festlich erleuchtet und wogte froh-
liches Gewimmel in den S t r aßen . Um 10 Uhr 
Abends langte endlich der hohe Gast an, und wurde 
wieder mit denselben lauten Aeußernngen uugeheu-
chelterFreude empfangen. Nachdem S e . K a i s e r l . 
H o h e i t in den für S i e >» Bereitschaft gesetzten 
Gemächern übernachtet, verließen S i e am 18. Aug. 
T a g a n r o g , dessen Bewohnern lange Zeit dieser be-
gluckende Besuch unvergeßlich bleiben wird. 

O d e s s a , 14. S e p t . M o n t a g s den Ivten, um 
>1 Uhr Morgenö , geruhten S e . M a j e s t ä t d e r 
K a i s e r , begleitet von S r . K a i s e r l . H o h e i t 
d e m G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r , S r . K a i » 
s e r l . H o h e i t dem G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n 
N i k o l a j e w i t s c h und S r . Großherzoglichen Hoheit 
dem Prinzen A l e x a n d e r v o n H e s s e » , auf dem 
Kriegsdainpser „Gromonoßez", dem das Dampfschiff 
^Cherßones" folgte, Nikolajew zu verlassen und nach 
Sewastopol überzufahren. 

Der „Gromonoßez" erschien am I l t e n , um 10 
Uhr MorgenS, auf der Rhede von Sewastopol und 
wurde mit Kanonenschüssen von den User-Batterien 
salutirt. S e. M a j e st ä t geruhten auf dem Dampfer 
an der von eilf Linienschiffen, so vielen Kriegs-
fregatten und anderen kleinen Fahrzeugen gebildeten 
Linie hinabzufahren und ein lautes Hurrah und der 
Kanonendonner begrüßten nach der Reihe den M o -
„archen Ruß lands . Um 2 Uhr Mi t t ag s geruhten 
S , M a j e s t ä t auf dem Dampfschiffe, das bei der 
Jekatherinfchen Anfahrt hielt , den T a g e s zuvor in 
Sewastopol eingetroffenen S ta t tha l t e r vom Kauka-
WS, Fürsten Woronzow, zn empfangen und dar-

auf, in Begleitung Sr. K . H . des Großfürsten 
T h r o n f o l g e r s auf einem Wagen eine Umfahrt 
durch die S t a d t zu machen und die Truppe» zu 
besichtigen; zum Diiu'r und Nachtlager aber kehrten 
S e . M a j e s t ä t auf daS Dampfschiff zurück. I » 
den Frühslunden des ILlcn geruhten S e . M a j e -
stät daö Georgijewsche Kloster und die Stel le , 
wo die Asche des daselbst verstorbenen Fürsten 
A. N . Golizyn r u h t , zu besuchen; um 2 Uhr Mor -
gens aber, begleitet von I I . K K . H H . dem G r o ß -
f ü r st e n T h r o u fo l g e r und dem G r o ß f ü r s t e n 
K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h ans dem „Gromo-
noßez" in die hohe S e e , wohin schon am Morgen 
die Flotte zu den Manövern ausgelaufen war , hin-
auszufahren und später I h r e Reise »ach Cherßo» 
fortzusetzen. 

S e . Großherzogliche Hoheit d e r P r i n z A l e r a n » 
d e r v o n H e s s e » verließ Sewastopol auf de», Land-
wege am 12. September. 

O r d e n s v e r l e i h u n g e n - Der Oberbefehls-
haber deS abgesonderte» Kaukasische» SorpS, Gene-
ral-Adjutaut Fürst Woronzow, h a t , kraft der ihm 
Allerhöchst ertheilten Machtvollkommenheit, für aus-
gezeichnete Tapferkeit in dem Gefechte gegen die 
Kaukasischen Gebirgsbewohner bei Erstürmung der 
Andiaschen Höhen am 11. J u n i d. I . , folgende Be-
lohnuugen erthcilt: den St .Annen-Orden 2ter Classe: 
dem beim abgesonderte» Kaukasischen Corpö atta-
schirte» Christen A l b r a n d ; de» S t . Annen-Orden 
Zter Classe «>it der Schiene , dem Capitain vom 
Generalstabe T r e f u r t , dem Stabs-Rittmeister vom 
Husaren.Regimeiite des General-Adjulanten Fürsteil 
Waßiltschikow, F r i e d e r i c i . 

S t . P e t e r s b u r g . W i r entnehmen dem Rus« 
fischen Inval iden folgende Nachrichten über den fer-
neren Verla»f der Reife S . M . deö K a i s e r s : 

S e . M a j e s t ä t langte» am 13. September 
4 , Uhr Nachmittags i» erwünschtem Wohlsein in 
Cherßon a n , und geruhten am folgenden T a g e , 8 
Uhr Morgens , von dort nach Jekaterinoßlaw abzn« 
reise». Am 15. , 4£ Uhr M o r g e n s , trafen H o c h -
d i e s e l b e n in Jekaterinoßlaw ein, nnd setzten nach 
kurzer Rast I h r e Reise nach Charkow fo r t , wo 
S e . M a j e s t ä t am 16. S e p t . , 1 Uhr Morgenö, 
anzukommen, und I h r Nachtlager zu nehmen ge-
ruhten. ( S t . Pe t . Ztg.) 

W a r s c h a » , 15. S e p t . Am 9. d. wurde eine 
neue S ta t ion der Warschau-Wiener Eisenbahn, von 
Urodziök bis R u d a AukowSka eröffnet, so dag sie 
nun 8 Meilen (56 Werst) befahrbar ist, nnd noch 
vor Eintrit t des Winters soll sie, wie verlautet, biS 
Lowicz und Skiernewice eröffnet werden. Aus dem 
Tar i fe ergiebt sich, daß auf der Warschau-Wiencr 
Bahn für den weniger wohlhabende» Reifenden bef-
fer gesorgt ist, alS auf allen ander», selbst die, we-
gen ihrer Wohlfeilheit fo belobten Belgische», nicht 
ausgenommen. ES stellt sich dieö noch mehr heraus, 
wenn man we iß , daß auf der Warschauer Bahn 
die Wagen 3. Classe ganz dieselbe Einrichtung ha« 
den , wie dte der 2. Classe auf der Belgischen, nu r 
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daß die Sitze nicht gepolstert (Tnl); auch der Waa-
ren-Transport ist mehr begünstigt. Ueberdles sollen 
künftig die Zahlungssätze für größere Entfernnngen 
noch ermaßigt werden, so daß die Bahnfracht wenig 
mehr als die Wasserfracht stromabwärts und wein-
ger sogar b e i m Transport stromaufwärts kostet, wo-
bei noch zn beachten, daß die Frachten zu ^ande <_> 
Tage. ni Wasser stromabwärts 9 ^age und gegen 
den Strom wenigstens 16 Tage unterwegeS sind, 
dagegen im schlimmsten Fall auf der Ctsenbabn, 
wenn die Waaren nachmittags in Krakau oder War-
schau zur Beförderung gegeben werden, wo sie deS 
NachtS, da man nicht fährt , still liegen, niir 2-t 
Stunden. Die Gebäude des hiesigen Bahnhofes sind 
ihrer gänzlichen Vollendung nabe und werden eine 
neue große Zierde unserer sich immer verschönernde» 
Stadt sei». 

B e r i c h t ü b e r d i e A n s t a l t z u r B e r e i t u n g 
k ü n s t l i c h e r M i n e r a l w a s s e r im S o m -

m e v 18i5. 
Die Kiesige Anstalt wurde den 1. Jun i eröffnet 

und den 15. August geschlossen. ES konnten bereits 
für diese Saison die neue» in Dresden unter Dr . 
Struvc'S l'cituitfi angefertigten Apparate benutzt 
werden, die vollkommen ihr ein Zivecke entsprachen. 
Außer den bisher bereilö in Gebrauch gezogenen Mi« 
neralwasser» wurde in diesem Jahre auch die Hoiu» 
burger Elisabetliqnelle nactigebildet, die in kurzer 
Zeit einen weitverbreiteten Ruf erlangt hat. 

E s tranken warme Mineralwasser: 
Karlsbader Mühlbrunnen, Neu-

brunnen und Sprude l . 14 Kurgäste. 
Karlsbad mit Vichy . . . . 1 „ 

„ „ Mauenbad . . 1 „ 
Vichy 5 „ 
Emser Krähnchen und Kessel, 

brunnen 12 „ 
33. 

Kalte Mineralwasser: 
Marienbader Kreuzbrunnen. . 54 Kurgäste. 
Kissinger Ragotzi . . . . . 12 „ 
Hoiubnrger Elisabethqnelle . . 9 „ 
Schlesischer Obersalzbruuiien . 8 „ 
Adelkeivsquelle 5 „ 
Krenznacher Eisenquelle . . . 3 
Egcr Franzensbrunnen . . 
Se l t e r s 
Pprmonter Triukbrunne». . 

3 
2 
1 

Sunnua 130. 
Bon den 130 Kurgästen waren 102 ans Riga , 

18 a n s de» Polnischen und 10 auS den Ostsee-Gou-
vernements. . . . 

Der Flaschen-Verkauf war tn diese,,, Jahre , be. 
günstigt durch die anhaltend warme Witterung des 
S o m m e r s , bedenkender als je bisher; es wurden 
gegen IL,000 Flaschen verkauft. 

R iga , den 24. September 1815. 
D i e D i r e k t i o n d e r A n s t a l t . 

(Rig. 3tpO 

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

P a r i s , 28. Sept. Ein Schreiben aus Algier 
vom LOsten gicbt ein klares Bi ld von den dortigen 
Zustanden des Augenblicks. Tie dortigen Blatter 
künden zwar an, daß die Ruhe in der Gegend von 
Scher schell, so wie in den Kreisen von Orleansville 
und Mi l ianah, völlig wiederhergestellt sei. Jndeß 
bemerkt man zn gleicher Zeit eine außerordentliche 
Bewegung von Truppen und Kriegsrnstnngen. Am 
43ten ist eine Kolonne unter den Befehlen des Ober-
sten Ladmirault, Commandeur des Regiments der 
Zuaven, von Scherschell nach dem Gebiete der Beni-
Menacer ausgerückt, und noch stehen diese Truppen 
im Felde. Sine zweite Kolonne ist unter dem Be-
fehle des Marechal de Camp Reveu nach Ain Tekria 
gezogen. Endlich hat der Marechal de Camp Marey, 
einer der tüchtigsten Offiziere der afrikanischen Armee, 
mit der mobilen Kolonne unter seinen Befehlen 
Medeah verlassen, um die Gegenden zn durchstreifen, 
wo die Gegenwart von Truppen etwa notwendig 
sein konnte. Den von Medeah und Mil ianah ans-
gerückten Kolonnen sind Verstärkungen an Kavallerie 
nachgesendet worden, während, um die in diesen 
beiden Plätzen entstandenen Lücken in der Garnison 
auszufüllen, andere Abteilungen Infanterie dahin 
geschickt wurden, welche daselbst in Besatzung blei-
den sollen, bis die jetzt in Operationen außerhalb 
verwendeten EorpS wieder eingerückt sein werden. 
Hiernach muß man voraussetzen, daß die Behörde 
darauf gefaßt ist, nach den NamadanfeNen die Ruhe 
von neuem gestört zn sehen« Vielerlei Gerüchte 
sind im Umlauf. Einige Personen sagen, die Ab-
Wesenheit des Marschalls Bugeaud habe bereits ihre 
Fruchte getragen. Andere glauben gar, der zeit-
weilige General-Gouverneur wolle nur sein angen-
Mickliches Verweilen auf dem Haupt-Posten der 
Kolonie durch etwas Lärm und Geräusch bemerk-
lich machen. 

Nachdem das zweite Kriegsgericht der Diviston 
Algier den neuerlich bei den Beni - Menacer gefan-
genen Scheriff und dessen Diener zum Tode verur-
theilt hatte und dieses Urtheil am 47ten von dem 
General,Lieutenant Lamoriciöre bestätigt worden ist, 
sind die beiden Vernrtheilten an Bord des Dampf-
schiffes „Chimere" gebracht worden, das sie nach 
Scherschell führte, wo sie wahrscheinlich am 19uu 
ihre Strafe erlitten haben. 

Ans dem Terte des Friedens- und Gränz-Ver-
trags mit Marokko erhellt, daß der große Stamm 
der Hamian, welcher den südwestlichen Theil der 
Provinz Oran bewohnt, großentheils der französi-
schen Herrschaft anheimgefallen ist, mit Ausnahme 
der Hamian-Dschenba, welche nnter der ®ctiua$w 
keit des Kaisers von Marokko bleiben. Die Hannan-
Gharaba aber, oder die westlichen, welche Frantrela) 

w«'s ihr!s ernstlichen Anschlusses an daS franzo». 
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fite Interesse gegeben, indem sie selbst auf den wider-
spensticien Thcil ihreS eigenen Stamux'S eine glück« 
liehe Razzia ausführten. Die Thalsache ist aller-
dingö brachtenSwerll», daß auf solche Weise Araber 
sich nicht allein selbst vertheidigen, sondern sogar 
ihre eigenen Glaubens- und Stammesgenossen an-
greife» und zur Unterwerfung zwingen. Und diese 
Thatsache wiederholt sich auf mehreren Punkten des 
Landeö, ein Beweis des bedeutenden Umschwunges 
der Meinung unter den Eingcbornen der Provinz 
Oran. Die fast vierzehn Monate unausgesetzt unter-
nommenen Züge des General - Lieutenants Lamori-
eiere in der Provinz Oran nach allen Richtungen 
Inn haben offcnbar unter jene» Stämmen, welche 
zu den kriegerischsten von ganz Afrika gehören, eine 
tiefe und wahrscheinlich dauernde Wirkung her« 
vorgebracht. 

Die Nachrichten aus den Cevenne« lauten trau-
rig. Die Aerndte an Cocons ist zwar reichlich auS-
gefallen, aber das Land hat an Seidenwürmern 
durch die üble Witterung einen großen Verlust er-
litten. Die Getraide-Aerndte ist schlecht, und eben 
so soll eö mit der Oel- und Kastanien - Aerndte zu 
erwarten stehen. I n mehreren Gegenden sind auch 
die Trauben durch de» fortwährenden Regen in 
Fäulniß übergegangen, so daß man in dem Lande ei-
»er traurigen Zukunft entgegensieht. 

Von einigen Kohle» - Waggons waren Kohlen 
auf die Eisenbahn von St. Etienne gefallen und 
aus Nachlässigkeit nicht weggeräumt worden. AlS 
nun am 22. September der Abendzug von St. 
Etienne gegen 8 Uhr an der Stelle, wo die Kohlen 
lagen, anlangte, wurde die Lokomotive uud der 
Tender auS den Schienen i» die Rhone geschleu-
dert. Der Conducteur des ersten WaggonS hatte 
glücklicherweise noch zur rechten Zeit den Zug von 
den Packwagen gelöst, sonst hätten alle Passagiere 
den Tod in den Fluthen gefunden. 

Par iS , 29. Sept. Das französische Geschwa« 
der unter dem Kommando des Admiral Parceval 
Desciienes ist am 15. September auf der Rhede 
von Palma angekommen. I m Augenblick deS Ein-
fahrens stürzte der Mast des Linienschiffes „Dia, 
dem?" zusammen und erschlug im Fallen drei Matrosen. 

Einem Provinzialblatt zufolge, hätte in der 
Konferenz deS Marschalls Bngeaud mit dem Mar« 
schall Sonlt in Betreff deS Militair-ColonisationS« 
Systems, dessen Initiative der Gouverneur von Al-
gerien ergriffen hat, der Letztere, obgleich die ihm 
vorgelegten Ansichten würdigend, sich nicht definitiv 
ausgesprochen und unbedingt nur den Vorschlag des 
Marschalls Vugeaud angenommen, eine Kommission 
von PoirS, Deputaten und Männern außerhalb 
der Kammer, welche an Ort und Stelle die Fra-
gen prüfen könnten, ernennen zu lassen: Marschall 
Bugeand soll nur mit diesen seinen Ansichten gege. 
denen Bürgschaften an den Sitz seines Gouverne-
ments haben zurückkehren wolle.,. 

Par is , 30. Sept. JmMonltenr lttstman: 
«Wir haben im vorigen Monat zur Kenntniß ge-
bracht, daß der Marine-Minister in Verbindung mit 
dem Minister der öffentlichen Arbeiten, den zu ih« 

rem Departement gehörenden Ingenieuren den Auf« 
trag gegeben hat, alle Mittel zu erschöpfen, um 
zum Bau eiserner Schiffe zu gelangen, wie in Eng» 
land, wo diese Art mit Erfolg angenommen ist. 
Die von den Ingniieure», welche die großen me-
tallurgischen Anstalteiî  des Landes besuchten, gelie-
ferten Aufschlüsse lassen die Verwirklichung dieser 
Bauart als nahe betrachten. Alle der höheren Be» 
Hörde übersandten Berichte versichern einstimmig, 
daß in einer sehr kleinen Anzahl von Jahren die 
jetzt durch die Schienen und andere Lieferungen 
für die Eisenbahnen beschäftigten Eisenhütten fähig 
sein werden, die Bedürfnisse für den Ban von LOW 
Schiffen von einem Gehalte von 200,000 Tonnen 
zu liefern." 

Ueber die Lage der Dinge auf Madagaskar 
bemerkt der Constitution«?!: „Die Würde unserer 
Flagge ist von denHovaS verletzt worden; Gewalt-
thätigkeit und Raub wurden an unseren Nationalen 
verübt. Wir haben die Beleidigung zu rächen, 
Entschädigungen für den Raub zu fordern und eine 
Niederlage wieder gnt zu machen. ES handelt sich 
zudem darum, ob wir für die Zukunft daS von der 
Königin erlassene Gesetz, welches unsere Nationalen 
von der Insel Madagaskar ausschließt, gelten lassen 
können. Die Engländer haben dieselben Beschwer-
den und dieselben Interessen, wie wir. Was wird 
nun die Negierung thun? Wird sie das bereits ohne 
Erfolg und ohne Resultat versuchte unwirksame 
Bombardement der Forts an der Küste wiederholen 
lassen? Die Königin wird in ihrem Palast von 
Eniirne darüber lache», sie wird warten, bis die 
Kugeln zu pfeifen aufhöre», und dann nichtsdesto-
weniger ihr Gesetz aufrecht erhalten. Wird das 
Ministerium eine Erpedition in das Innere deS 
Landes unternehme,, lassen? ES wäre dieö ein har-
teS Stück, sowohl wegen deö Widerstandes, den 
unseren Truppen die Bevölkerung und besonders 
das Klima von Madagaskar entgegensetzen würden, 
als auch wegen deS Widerstandes, dem man im 
Rath der Königin von England begegnen würde. 
Endlich, wird sich die Regierung darauf beschränke», 
zu protestiren, und wird sie in solcher Weise die 
uns zugefügte Beleidigung ungestraft, unsere Rechte 
mißachtet, unsere Nationalen beraubt lassen? Diese 
Schwierigkeiten, welche entsprungen sind anö un-
vollständigen Instructionen, die man gegeben, und 
auS dem Verfahren, welches man eingehalten, er-
warten eine Lösung." 

Nach dem Cour r ie r f ran?aiS hätte der 
sardinische Konsul in Marseille sich geweigert, die 
Pässe von Don CarloS nach Genna zu visiren, und 
ihn damit an den sardinischen Gesandten nach Pa« 
ris gewiesen. 

Herr Thiers wird von seiner Reise durch Spa, 
inen über Lissabon und London direkt zu seiner Fa-
milie nach Lille zurückkehren. 

Unter den französischen Prinzessinnen gilt die 
Herzogin von NemourS für die schönste. „Aber sie 
«st eine deutsche Schönheit," setzen die Pariser hinzu, 
die für blonde Schönheiten wenig Geschmack haben. 
Die Prinzessin Clementine war vor ihrer Verheira« 



thung sehr reizend, trotz ihrer blassen Fa rbe , ihre hnng deS Alderman Wood (dem man Ungerechtig. 
Sck)önheit ist aber rasch verblüht. Die Herzogin feiten in der Leitung einer Actien« Gesellschaft vor , 
von Or l eans wird für die anniuthigste und geist» wirf t ) auf den Alderman Johnson. 
reichste unter de» Schwiegertöchtern des Königs O'Connell hat seine Agitation zu Gunsten der 
gehalten, sie empfängt häufig Besuche französischer Repeal am 25sten v . M . mit einer energischen Rede 
S t a a t s m ä n n e r , auch von der Opposition, und man bei einem ihm zu Ehren veranstalteten Festmahle 
spricht viel Rühmliches von dem Takt und Geiste, i„ Tbnrles wieder begonnen. 
den sie in politischen Gesprächen zeigt. I m Gesicht Als ein neuer Triumph der Wasserheilmethode 
und Cliarakter des G r a f e n v o n P a r i s , soweit ist der Bericht anzusehen, den Bulwer im letzten 
sich letzterer bei einem zarte» Kinde beurtlieilen läßt . Hefte des New Monthly Magazine über seine lange 
scheint das deutsche Element vor dem französischen Krankheit und seine endliche Wiederherstellung abstat« 
entschieden vorzuwalten. Er ist ungemein schüchtern tet. Der berühmte Schriftsteller war durch ange« 
und gar nicht lebhaft, wie sonst die Pariser Knaben. strengte Studien und Arbeiten so nerven, und unter» 
Bei den großen öffentlichen Festen, z. B . am 29. leibSkrank geworden, daß er selbst, wie er sagt, sich 
J u l i , erscheint er mit seinem kleinen Bruder stetS nur «och wie eine lebendige Leiche vorkam. Die 
auf dem Balcon an der Hand seiner Mutter oder berühmtesten Aerzte Londons und des ganzen Landes 
feines Großvaters , einfach und zierlich gekleidet, hatte er bereits consnltirt; es gab keine Arznei, die 
mit einer gelben Strohmntze auf dem Kopfe, und er nicht genommen, aber das Uebel war nur immer 
sein gntmilthig deutsches Gesicht blickt dann mit ärger geworden, bis er dnrck einen Zufall Capitän 
schüchterner Verwunderung auf die große Masse deS Ciaridge'ö Werk über die Wasserkur, wie sie von 
vor den Tnilerien sich drängenden Publikums Die Vnicenz Priesnitz in Gräfenberg angewandt wird, 
übrigen Enkel deS Königs zeigen sich nicht bei sol- in die Hände bekam. I h m erschien es gleich einleuch-
chen öffentliche» Gelegenheiten. Alle diese kleinen tend, daß auch ihm eine solche Cur wohlthun müsse, 
Prinzen haben neben ihren französischen Gouver, aber die großen Aerzte Londons, seine Freunde, 
nanten auch deutsche Erzieherinnen und die meisten riethen ihm sämmtlich davon ab. Er jedoch sagte 
plaudern auch daö Deutsche allerliebst. Unter die« sich, daß er ja nichts mehr zu verlieren habe, daß 
sen Enkeln Ludwig Philipp'S ist der kleine Herzog es besser sei, gar nicht mehr, a l s so weiter zu leben 
von Würtemberg, der S o h n jener unvergeßlichen wie bisher, und so entschloß er sich den», da ibm 
Prinzessin M a r i e , die eben so groß d»rch Knnstge» Schlesien und Priesnitz zu entfernt waren, zu l l r . 
m e , a l s dnrch einen edeln mildtbätigen Charakter Wilson in Malvern seine Zuflucht zu nehmen, 
wa r , der schönste, kräftigste und begabteste. E r ist Dort empfand er bald eine vollständige Veränderung 
ein Wnnderknabe, so lebhaft, so lieblich, so gut und in seinem ganzen Wesen; die Berge von Schwierig« 
schon so geistvoll. I h m , dem Kinde der geliebte- kciten, die er bei dieser Cur Überwinden zu müssen 
sten Tochter, um die in dem stolzen Palaste noch sich vorgestellt hatte, verschwanden vor seinen Augen, 
manches Auge weint , hat das greise Königspaar und nach 10 Wochen schon fühlte er sich so weit 
die größte Zärtlichkeit zugewendet; er ist der allge- gestärkt, daß er mehr in die Nähe von London, in 
meine Liebling in den Tuilerieu." die Wasserbett-Anstalt des Dr . Weiß (ehemals in 

E n g l a n d . Freiwaldan) nach PererSbam, sich begeben konnte. 
L o n d o n , 27. S e p t . I h r e Majestät die Köni- Hier blieb er abermals sieben Wochen, und nun trat 

gin hat dem Marqu i s von SaliSbury anzeigen er eine Reife nach Deutschland a n , wo er — da 
lassen, daß sie ihn im Laufe deS nächsten MonatS er sich unterwegs eine Erkältung zugezogen — in 
tn Hatfieldbonse mit einem Besuche beehre» werde. die dritte Wasser-Heilanstalt, nämlich zu l i r . Schmidt 

AuS einem so eben veröffentlichten amtlichen in Boppar t am Rhein, sich begab. I n dieser be-
Berichte erhält man eine genaue Uebersicht deS Wer« durfte er jedoch nur der Cur weniger T a g e , um 
thesderwährenddeövorigenZabresausGroßbri tanien sich wieder so wohlauf zu sehen, daß er die Reise 
und I r l a n d nach Amerika, Asien und Australien fortsetzen konnte, von der er nun völlig gesund nach 
ausaeführten britischen Fabrikate und Erzeugnisse. England zurückkehrte. 
Die Ausfuhr betrug nach Ostindien und Ceylon D e u t s c h l a n d . 
7,695,666 Pfd . S t . ; nach China 2,305,607; nach K ö n i g r e i c h B a y e r n . Zur Begrüßung Ih re r 
Maur i t i u s 285.650; nach den britisch - nordamen, Maiestat der Kaiserin von Rußland in Angsbnrg 
kanischen Kolonieen 3,070,861; nach Neu - S ü d , waren , außer der Herzogin von Lenchtenberg, auch 
Waleö und den australischen Kolonieen 744,060; S e . Königl. Hoheit der Kronprinz von Bayern und 
nach den Vereinigten S taa t en 7,938,079; nach S e . Großberzogl. Hoheit der P r i n z Emil von Hessen, 
Euba 654 214; nach Brasilien 2,413,538 und nach eben so S e . Königl. Hoheit der P r i n z Wilhelm von 
Mexiko 3 0 l 3 267 Pfd . S t . Die Durchschnittspreise Preußen daselbst angekommen. Die Kaisen», war 
des Muckers de» Zoll abgerechnet, betrugen im von« freudig überrascht, a l s I h r im G a s t h o f e a u f ver 
qen Jahre - ' fü r Zucker von britische» Pflanzungen Haupttreppe I h r erlauchter Oheim begrüßend « 
3 3 Sh 8 P«. p?o Centner; für Zucker von M a u . gegemrat. S i e hielten sich lange feß ^ ' " e r n f S ö n 
ritinS 32 S h . 10 Pce. und für ostli'd.fchen Zucker I h r e Majestät besuchte das ^n Ulrichs-

Wahl h,7r statt. Sie traf mit abermaliger Umge. denken «nd dem ersten Bürgermeis te r der w t a v t . 



Um Uhr war große T a f e l , nach welcher die 
Kaiserin die Reise nach Innsbruck, wo I h r e Maje« 
stät zwei Tage zu verweile» beabsichtigte, fortsetzte. 

K ö n i g r e i c h S a c h s e n . Von einer a n f d e r N e g i , 
strande befindlichen Petit ion aus Leipzig, wegen Einfüh« 
ntit f l derPreßfreiheit, nahm der Abgeordnete Brockhauö 
Gclegenhc>t, sich von dem Minister ium eine beruhigende 
Erklärung über die neuerdings in Leipzig staltgcfundene 
Ausweisung von Schriftstellern und über die etwaige 
Ausdehnung dieser Maßregel zu erbitten. Herr 
S taa ts -M in is te r v o n F a l k e n s t e i n entgegnete: 
^ E r nehme keinen Anstand, sich Hierüber, so weit 
die Sache jetzt vorl iege, zu erklären. Bekanntlich 
lebten in Leipzig eine große Zahl Aus länder , die 
sich theils wirklich, theils angeblich mit literarischen 
Arbeiten beschäftigten. T i e dortige» cigentlmmlichen 
Verhältnisse brächten dieö mit sich, und allerdings 
möge wohl der buchhändlerische Verkehr daselbst 
besondere Rucksichten erheische». Allein die Regie-
«mg müsse unbedingt den anch gesetzlich ausgespro-
chenen Grundsatz sesthalten, daß ein Ausländer ein 
R e c h t nicht habe, seinen Aufenthalt in Sachsen 
z„ nehmen. WaS die jetzt ans Leipzig verwiesenen 
Literaten betreffe, so sei dem Ministerium zur Zeit 
nur so viel bekannt, daß Einige derselbe» zu poli-
zeilichen und kriminellen Erörterungen Anlaß gege« 
ben, ihre Legitimationen nicht in Ordnung gewesen. 
Einige anch) die einen hinreichenden Erwerb nicht 
nachzuweisen vermocht, die Befürchtung erregt bat-
ten, daß sie künftig der Kommune zur Last falle» 
könnten. Au f welche und wie viele Literaten über« 
l>aupt die in Frage gestellte Maßregel Anwendung 
gefunden habe oder »ach Befinden anzuwenden sein 
wurde, darüber, so wie überhaupt, seien die Erör« 
teruugen «och schwebend." 

L e i p z i g , 2<J. Sept. Eine Nachricht macht 
luer Aufseben: Ter Nedaetenr der hier erscheinenden 
Zeitschrift Gränzboteu, I , Kuranda aus Prag, wurde 
von Seiten der österreichischen Regierung nach 
Hause reclamirt , um sich in Betreff einiger in ge« 
nannlcr Zeitschrift enthaltenen Aufsätze persönlich 
zu verantworte». Zu diesem BeHufe wurde ihm 
eine Verlängerung des Paffes verweigert. 

H e i d e l b e r g , 27. Sept . Gestern Abend kurz 
nach der Ankunft Nonge'6 nnd seiner Gefährten 
wurde der Vorstand der hiesigen deutschkatholifche» 
Gemeinde z» veni großb. Stadldirectvr Böhm» vor-
geladen nnd demselben eröffnet, vermöge eines Ne-
scriptS des Ministeriums deS I u u e r n sei eö dem 
Prediger Nonge n i ch t e r l a u b t , h i e r e i n e n 
G o t t e s d i e n s t a b z u h a l t e n o d e r e i n e ö f f e n t « 
l i c h e R e d e zu h a l t e n . Dabei wurde demselben 
bedeutet, daß, wenn er sich nicht für die Befolgung 
dieser Weisung verbürge, Ronge sofort angehalten 
»verde» würde, die S tad t zu verlassen. Unter die-
sei. Umständen sah sich der Vorstand veranlaßt, 
diese Bürgschaft zu übernehmen. Von dem Verbote 
des. Sprechens wurde» nur Triuksprüche anögenom-
men Demzufolge fand kein veutschkatholischer Got-
tesdienst statt und hielt Ronge keine öffentliche Rede 
an geweihter Stä t te . Dagegen fand nn Festmahl 
im „Pr inzen M a r " statt, an welchem, dt? Zuschauer 

eingeschlossen, wohl über 400 Personen The i l »ah« 
men. Hier saß Johannes Ronge umgeben von Pan-
Ins nnd Win te r . An diese beiden Männer reihten 
sich die Prediger Dowia t und Hieron imi , zu deren 
Seiten der Abgeordnete Welcker und der Vorstand 
der hiesigen deutschkatholischcn Gemeinde Küchler 
saßen. Gervinus und viele andere bedeutende Man« 
ner von nahe nnd fern nahmen an dem Mah le 
Thei l . 

B e r l i n , 27. Sept . D ie heute hier erschienene 
„Kameralistische Zeitung", welche als halbofficielleS 
Organ betrachtet werden kann, enthält in Bezug 
auf die Unstatthaftigkeit der Lichtfreunde folgende 
interessante Not iz: T i e Versammlungen der prote, 
stantischen Freunde Hatten in der letzten Zeit eben 
so sehr an Zahl und Ausbreitung alS an Umfang 
gewonnen und, da jedem ohne Unterschied deö S t a n -
des und der B i ldung der Zut r i t t verstattet wurde, 
um so entschiedener den Charakter eigentlicher Volks, 
Versammlungen angenommen, als sie, daS Gebiet 
gegenseitiger religiöser Anregung und die Grenzen 
einer bloßen Abwehr entgegengesetzter Richtungen 
überschreitend, kirchliche Nerfassniigsfragcn, insbe« 
sondere daS Verbäl in iß der Kirche zum Staate, 
in den Kreis ihrer Berathnngen zogen und, indem 
sie einzelne Acte dcS KirchenregimentS einer tadeln-
den , eine Aufregung der Massen veranlassenden 
Kr i t ik unterwarfen, neben der religiösen immer mehr 
eine politische Richtung einschlugen nnd verfolgten. 
Wenn nun schon derartige Versammlungen »ach 
dem Beschlttsse der deutsche» Bundesversammlung 
vom ö. J u l i 1832, unter welchem Namen und 
Zwecke eö immer sei, in keinem Bundesstaate ohne 
vorgängige Genehmigung der kompetenten Behörde 
stattfinde» dürfen, so haben des Königs Majestät, 
in Erwägung der eben gedachten Umstände, mittelst 
Ordre vom 5. Anglist d. I . 1) die Versammlun-
gen der protestantischen Freunde oder Hchtfrennde, 
sobald sie durch die Zahl oder die EtandeSverschie-
denheit der Theiluehmer oder den O r t der Vereiui« 
guiig de» Charakter der Volksversammlungen an« 
nehmen, zu verbiete» und zugleich zu verordnen ge, 
r u h t , daß 2) auch die Errichtung geschlossener Ge« 
sellschafte» der protestantischen Freunde, unter wel« 
chem Namen sie auch auftrete» möchten, verboten 
werden solle. 

I m preußischen Regierungs-Bezirk Gumbinnen 
ist in de» beide» letzten Monate» die bedeutende 
Anzahl vo» G6 Personen theilS auf gewaltsame 
Weise umS Leben gekommen, theilS ohne Spuren 
gewaltsamer Verletzung auf Straßen und Feldern 
todt gesunden worden. I » den von der Roth im 
vorigen Win te r betroffenen und auch jetzt noch hart 
bedrängten Gegenden sind die ärmeren Klaffen Häufig 
von Hydropische» Uebeln heimgesucht worden, die 
in der Regel den Tod zur Folge gehabt haben. I n 
dem osficiellen Berichte w i rd gesagt, daß die schlechte 
Nahrung und der harte Win te r als die Hauptsäcl»-
lichsten Ursachen der Krankheit anzusehen sind. Es 
sind gegenwärtig noch die größten Anstrengungen 
erforderlich, wenn die Roth nicht in einem noch entsetzli« 
chereu Maaße in der nächsten Zukunft eintreten soll. 
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I n Preußen giebt es gegen dreizehntausend Alt, 
lutheraner, wovon nicht ganz die Hälfte aufSchle-
sten, die andere Hälfte zu ziemlich gleichen Thellen 
aufBrandenburg, Pose» und Westprenße», und der 
Re,t auf Sachsen kommt. Bekannt ist, daß sie seit 
einige» Jahre» i» ihrer Zerstrentbelt sich zu einem 
vollständig geordneten und gegliederten Kirchen-
OrgaiiiSmuö vereinigt habe», der in einem alle drei 
Jahre zu Breslau zusammentretenden Kirchen.@0«, 
Deute feine höchste beschließende, und in einem Kir-
chen - Collegium seine oberste verwaltende Behörde 
hat. Letzteres hat ebenfalls zu Breslau seinen Sitz 
und in Prof. Hnschke seinen Vorsitzenden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 24. Sept. Sonnabend tritt S e . Höh. 

der Herzog Ferdinand von Sachsen - Coburg seine 
Reise nach London und Lissabon an. Se in Sobn , 
der oftmals erwähnte Prinz Leopold, begleitet ihn 
dabin. Vermnthlich wird Letzterer entweder in Lon« 
von oder Lissabon eine Einladung erhalten, vorerst 
den Hof der Königin Ifabella von Spanien zu be-
suchen. 

Die «Allgemeine Zeitung" berichtet von einer 
hier geschehenen „wichtigen Erfindung, einer durch-
weg gelungene» Änckstaben-Setzmaschi 11c in Lla-
viergestalt" mit einer Claviatnr von 121 Taste», 
die in zwei Reihen, eine von 6t breitere» und die 
andere von 60 schmälere» Stäben neben einander 
hinstreichen. Diese Maschine soll, selbst wenn sie 
von noch unbeholfenen zögernden zehn Fingern ge-
spielt wird, ein (iiefnge von 360 Buchstaben in der 
Minute und von 21,600 in der Stunde zuwege 
bringen, also auch zwei Hände durch einen Finger 
ersetze»? 

W i e n , 24. Sept. Man beschäftigt sich jetzt 
auch bei uns mit der Reguliruug deü öffentlichen 
UnterrichtSweseiis. I n den nächsten Tage» werden 
mehrere Professoren von de» Fakultäten sämmtli« 
cher Universitäten der Monarchie hier eintreffen, um 
in einer gemischten Lommissiou die Mittel zu bera-
then, wie dem hiesigen höheren UnterrichlSwesen, 
daö jetzt in keinem Verhältnisse mehr zn der voran« 
eilenden Zeit steht, aufgeholfeu werden könne. Wie 
die österreichischen Rechtöstndien jetzt z. B . beschaffen 
sind, so werden dadurch vorzugsweise brauchbare 
und fügsame Staatsdiener gebildet; das französische 
«Iroit bildet Advokaten, schärft und weckt das pu-
blicistische Naturell, und derselbe Fall findet in Eng. 
land statt: das deutsche Rechtsstudium scheint mehr 
auf juristische Gelehrsamkeit hinzuzielen und der ei-
aentlich praktische Gesichtspunkt dabei mehr oder 
minder umgangen zu werden. Aus fämmtlichen drei 
Systemen daS Beste heranözusuchen und in einem 
organischen Ganzen, den besonderen Verhältnissen 
eines jeden Staates möglichst angemessen, zu ver, 
knüpfen, ist unstreitig eine Aufgabe lohnender Art. 
Die Franzosen versuchen in diesem Augenblicke etwas 
AehnlicheS. Der französische Unterrichts . Minister 

immer nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Man 
geht nämlich in Frankreich entschieden mit dem Ge« 
danken uni, daö Nechtsstudium dergestalt zu organi-
siren, daß eö sich zur Bildung tauglicher öffentli-
cher Beaniten nützlicher erweise, als es bisher der 
Fall war. 

Die Anwesenheit des Fürsten v. Metternich am 
Rhein hat die öffentliche Aufmerksamkeit neuerdings 
auf daS System dieses ausgezeichneten Staalsman-
neS gelenkt. Die jetzige Lage der Dinge i» Deutsch-
land scheint die Wahrheit seiner Eombinatione» zu 
bestätige». Man behauptet, der Fürst habe den 
Gang der Sachen in Bezug auf Preußen lange vor-
hergesagt, und er sei nichtS welliger als auö Priu-
zip gegen die Erlheilung einer eoiistitntionellen Ver-
fassung, wie denn ein fo gewiegter Staatsmann sich 
überhaupt nur selten von allgemeine» Sätzen oder be-
sondereu Abneigungen leiten läßt, sondern er sei 
bloß der persönlichen Meinnng, der Verfassungö-
Wechsel werbe im gegenwärtigen Augenblicke die 
Schwierigkeiten der Lage eher noch mehren als ver-
minder»; die Gegensätze seien dort noch zu groß, zu 
wenig ausgeglichen, die Schwierigkeiten seien vor 
der Hand noch provinziell gegliedert; in einer reichs-
ständischen Versammlung wurden die widerstrebende» 
Interessen hart an einander gerathen, statt eine be« 
friedigende, harmonische Gruppe zu bilden. 

t ü r k e i . 
K o n stau t i n o p e l , 10. Sept . Cdosrew Pascha, 

oder »ach Zcitnngöstyl „der alte listige Chosrew 
hat sich vor kurzem eines besonderen Beweises der 
großherrliche» Freigebigkeit zn erfreuen gehabt; der 
Sultan, der sich, wie Böswillige behaupte», durch 
Risa und Mussa Pascha'S Entfernung zu einigen 
Ueberschußgelderu gelangt sah, hat ihm nemlich zu 
seiner Pension von 360,000 Piastern im Jahre eine» 
Zuschuß von jährlichen 120,000 Piastern bewilligt. 
S o wurde auch die Bezahlung der Schulde» Fetbi 
Ahmed Pascha'S, die sich auf 4 Mill. Piaster be-
laufe», vom Sul tan großmüthigst übernommen. 
Noch vor Eintritt des Ramasan wurde letzthin die 
Ernennung Hussein Bey's zum DerzehrungSsteuer-
iutendanlen und Polizei - und Marktaufseher der 
eigeutliche» Stadt Konstantinopel bekannt, wobei 
selbem auch feine Fniictione« als Oberpostdirector 
belassen sind. WaS der Namasan in seinen nüch» 
ternen Tagen und schwelgerischen Nächten noch ge-
bären dürfte, darüber kann jetzt wohl »och Niemand 
Auskunft gebe». Einige sagen, Choörew Pascha 
strenge sich aufS äußerste au , um wieder an die 
Spitze der Verwaltung zu gelangen. Andere be» 
haupten, der würdige Greis sitze 'in der Bibliothek 
seines UferhauseS in Lectüre theologischer und ge-
fchichllicher Manuskripte vertieft und gebe fürs 
ganze Marktgetriebe, die Eiuflußhascherei und Ae,u-
terjagd keinen Deut. . . . 

K o n s t a n t i n o p e l , 17. Sept. Vorgestern Hat ui v it |t hii 1111 i *«• " q. »rjjiflH 
«r.,«,,uirv. — - : y y ~ - Sir Stratford Canning von derPfotte v ^ t t ^ 
läßt einen feiner Angestellten Deutschland bereisen, für die protestantifche Kirche von 3rr»Wtf a i i 
um die Natur des höheren Uuternchts au der Quelle ten. Die Engländer behaupten, vao v„lauqt 
zu studiren und darüber in Kurzem Bericht zu er, ganz fo abgefaßt 5», ««« /Erbauung einer pr»-
statten, nachdem mehrere Sendunge» dieser Art noch hatte, und die Erlaubnis zur « 



testantischen Kirche iu Jerusalem enthalt, , während 
von türkischer Se i te versichert wird, daß er nur die 
Erlaubuiß zur Erbauung einer Kapelle fü r das eng-
tische Konsulat in Jerusalem ausspreche. Die tür-
kische Version ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich, 
indem England zur Erbauung einer KonsulatS-Ka-
pclle gar keinen Ferman nothwendig gehabt hätte. 
Auch Rußland hat vor kurzem hier seine Gesandt-
schafts-Kapelle eröffnet, ohne deshalb die geringste 
Anfrage bei der Pforte gethan zu baben. S o viel 
ist aber gewiß, daß die Klausel über Proselytenma-
cherei auf die Forderung S i r S t ra t fo rd CanningS 
ganz weggelassen worden ist. Uebrigens wäre dies 
ganze Zugeständniß, mit dem die Pfor te mehrere 
J ah re gezögert hat, gewiß noch nicht erfolgt, wen» 
der britische Botschafter sich nicht dem neuen Mini-
sterium angeschlossen hätte. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 11. S e p t . Immer gleiche 

St i l le in den hiesigen Verhältnissen. Der Vicekönig 
ist vergangenen Montag zurückgekehrt, er war bis 
Modus. Den folgende» Tag kam Kainil Pascha, 
zukünftiger Schwiegersohn des Vicekönigö, von 
Konstantinopel zurück; er soll Uebcrbringer äußerst 
schmeichelhafter Schreiben für Mebemed Ali gewe-
sen sei». — Der Ingenieur Mongel , welchem die 
Errichtung des Nildammes anvertraut ist, wird 
nächsten M o n a t von Par iö zurückerwartet; künftigen 
November sollen die Vorarbeiten dieses großartigen 
Unternehmens begonnen werden. An den Bau eines 
Kana l s von Suez nach dem N i l , oder des mittel-
ländilchen Meeres , ist nun nicht mehr zu denken; 
der Damm erfordert viele Arbeite» und wird die 
Finanzen der ägyptischen Regierung sehr in Anspruch 
nehmen. — I n Kairo sind im verflossenen Monat 
drei Personen deS höhern S t a n d e s schnell nach-
einander vom irdischen Schauplatz abgetreten: der 
bekannte Osman Pascha von der Garde ; der Cr-
gouverneur vom S e n n a a r , Knrschid Pascha, und 
der Aruautengeneral, Ibrahim Bey; der zweite, den 
mau ungeheuer reich glaubte, hinterließ mebrere 
hundert Beutel Schulde», des letztern Kasse bestand 
in S0,0V0 ägyptischen Piastern. Dieß mag e,»e» 
Maßstab für die hiesigen Zustände geben. Der 
Vicekönig hat durch die gewaltthätige Berthe,'lnng 
der Ländereien an alle Wohlhabenden es dahin ge-
bracht, daß alle Taschen durch den wiederholten 
Ankauf von Thicre» auf die Ländereieu und durch 
die unerschwinglichen Auflagen geleert sind. Die 
Glieder seiner eigenen Familie befinden sich seit Iah« 
reu in der größten Verlegenheit. — Der Nil ist 
zu der Höhe gestiegen, die nöthig ist, um daS Land 
gehörig überschwemmen zu können. 

Vere in ig te Staate» von Nord.Amerika. 
L o u d o n . 29. S e p t . Die Nachrichten deS ge, 

(lern in Liverpool eingegangenen Dampfschiffes 
Caledonia" auS N e w - Y o r k vom 15. September 

beschränken sich auf einige Mttthetliingen Uber die 
aeaenseitige» Kriegs-Rüstunge» zwischen den Verei-
ttintm S t a a t e » und Meriko. Aus M e r t k o fehlen 

noch immer entscheidende Nachrichten. Die Berichte 
reichen aus Tampiko bis zum 22sten und a u s Cor, 
pus Christi in Te ra s , wo die Truppen der Vereinig, 
ten S taa ten stehen, bis zum 30. August. General 
Taylor hat nur 2—0000 M a n n bei sich und hält 
sich, Instructionen erwartend, in der Defensive. Die 
Mexikaner unter Arista stehen in gleicher Stärke 
bei Matamoras , Paredes mit einem kleineren Trup-
p e u - C o r p s , das aber verstärkt werde» sollte, bei 
Monterey. Einem Gerüchte zufolge, sollte letzterer 
bei Bejar den Rio Grande überschreiten, Arista, 
der bereits eine siegeösichere Proklamation an seine 
Truppen erlassen h a t , auf Corpus Christi marschi« 
ren. Der S t a a t Unkatan verweigerte noch immer 
jede Tbeilnahme am Kriege gegen die Vereinigten 
S taa ten . AuS der Hauptstadt Meriko wird vom 
18. August gemeldet, daß Herrera zum Präsidenten 
erwählt worde» ist und sein Ministerium ( P e n a , 
auswärtige Angelegenheiten, Arroyo, Krieg, und 
Castillo, Finanzen) bereits gebildet hat. Die vom 
Kongreß autorisirte Anleihe von 10 Millionen Dol-
larS (die früheren Berichte geben sie bekanntlich 
auf 15 Millionen an ) war »och nicht zu S t a n d e 
gekommen, ohne die Anleihe aber wäre jetzt jede 
kriegerische Operation unthnnlich. 

M i s e e l l e n . 
Vor einiger Zeit gab es E u r o p a - M ü d e , die 

fremde Erdtheile suchte», jetzt giebt es E w i g e -
J u d e n - M ü d e , die sich gern anderswo erquicken 
mochte», wen» sie nnr daS Ende von der Geschichte 
wüßten. F» r diese die Nachricht, daß der letzte 
Band wirklich erschienen ist , daß alle Erben von 
den Jesuiten künstlich zum Tode gebracht sind, daß 
der Orden eben die große Erlschaft in Empfang 
nehmen wi l l , aber in dem Augenblick berührt der 
wirkliche ewige Jude zauberhaft den Tisch — und 
olle die Wechsel und Dokumente gehe» in lichte 
Flammen a u f , die Jesuiten sperre» erstarrt den 
Mund auf, erholen sich aber allmäblig vom Schrecke, 
eingedenk, daß es noch mehr Erbschaften in der 
Wel t giebt. 

A u g s b u r g , 18. Sep t . Als ein Gegenstück 
der Selbstsucht, und alS ein wahres Kuriosnm er« 
scheint folgende wörtliche Anzeige, welche sich in der 
gestrigen Nummer des hirsigen Tagblattcs wieder« 
holt eingerückt f a n d , und zwar unter der Aufschrift 
, . W a r » u » g " : „Der Unterzeichnete ersucht hiermit 
Jedermann, ohne Ausnahme, ihm niemals, und nn-
ter keinem Vorwande, etwas zu borgen; sollte Dieß 
doch geschehe», so erklärt er hiermit, daß er keine 
Zahlung leiste. J e a n W ä n g e r , S p i n n e r . " 

F r a n k f u r t a. M . Die Mutter der B a r o n e , 
Ritter ic. ic. v o n R o t h s c h i l d , ist eine fast huu-
derijährige Greisin. Vor Kurzem erkrankte sie, und 
einer ihrer Söhne wurde auf der Börse nach ihrem 
Befinden gefragt. — ,,ES geht besser — erwiederte 
der Banquier •— und ich glaube, daß sie mit Gottes 
Hülfe bald wieder al >>nri stehen wird." 

(Beilage.) 
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Liszt'S Mütze. Bei seiner Ankunft in der 
Stadt Seifert befand sich der berühmte Pianist, wie 
ein gewöhnlicher Sterblicher, hockend auf der im-
periale der Diligence, auf dem Haupte eine gne-
chische Mütze mit einer langen Seidenquaste tragend. 
Die Musikliebhaber-Deputation, die in der Vorstadt 
den großen Pianisten erwartete, hielt diesen Frem-
den zuerst für irgend einen Assecuranzinspcktoren 
oder für einen Commis voyageur; nachdem sich aber 
Liszt von der Höhe seiner Imperiale herab genannt 
hatte, erhoben sich plötzlich hundert Arme, um ihn 
zu empfangen und hcruiiterzuheben. Hierauf führt« 
oder vielmehr trug man den Helden deS Tages in 
das Hütel zur alten Post, wo ein Banquet ihn er« 
wartete. Hier begab sich nun aber Folgendes nach 
der Erzählung deS „Glaneur du Haut - Rhin"? 
Während der Mahlzeit bemerkte LiSzt, der feine 
Mütze auf ein Möbel gelegt hatte, wie jeder Gast 
der Reihe nach hinschlich, um eine Eeideulitze auö 
der Quaste zu ziehen. Ganz erstaunt darüber ver-
nahm er bald, daß damit jeder ein Andenken an 
seine Anwesenheit aufzubewahren wünschte. Der 
große Künstler, den dieses Verfahren ungemein rührte, 
schenkte nicht nur die Quaste, nein, die Mütze selbst 
den dem Feste anwohnenden Personen. Da aber 
nun die Mütze nicht jedem zu Tbeil werden konnte^ 
so steckte sie einer »er Herren Gäste zu sich, indem 
er das Versprechen gab, sie zum Dienste der Anwe« 
senden behalten zu wollen. Daher Eifersucht und 
Mißhelligkeit: sollte dieser Mann ausschließlich sich 
der ausgezeichneten Gunst erfreuen, seinen Schadet 
zuweilen mit der Mutze des erhabenen Pianisten de-
decken zu dürfen? Sollte nicht auch ein Anderer 
die Inspiration des Genius daisus schöpfen dürfen? 
Der Streit drohte sehr lebhaft zu werden, als, wie 
man sagt, der Vorschlag zum JIICZZO - terminc ge-
macht ward, Liözt's Mütze in den gewöhnlichen Eon» 

zertsaak der philharmonischen Gesellschaft zu depo, 
mren, oder sie' "vermittelst einer Lotterie unter die 
Mitglieder dieser Gesellschaft-, zum Theil tiniger 
dürftiger Künstler, auszuspielen. Das sind doch 
wirklich Leute, welche den Cultus der Kunst bis 
zum Götzendienste treiben! Da aber die Reliquie 
zum Vortheil der Arme» verkauft werden soll, so 
wünschen wir den Musikfreunden von Belsort »ine 
Fanalismus - Recrudescenz bis zur Ausspielung der 
berühmten Mütze. 

Der reiche Gassenkehrer. Sin schlichter 
Gassenkehrer zu London, der als der nächste Anver» 
wandte deS kürzlich zu Madras verstorbenen Gene-
rals Riley anerkannt wurde, erbte 150,000 Pf. Sterl., 
welche der Verstorbene hinterließ. Der neugebackene 
Millionär weiß sein Vermögen richtig anzuwenden. 
Er ließ seine Kameraden alle vom Kopf bis zu den 
Füßen neu kleiden und gab seinein Metzger den Auf» 
trag. Jedem von ihnen den nächsten Sonntag eil! 
Stück Rindfleisch ins Haus zu liefern. Er kaufte 
sich ein HauS in Argyle. Square und beabsichtiget, 
dasselbe durch ein allen Gassenkehrern der Haupt« 
stadt zu gebendes Fest einzuweihen. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: St. 2 oHann is, Kirche: des' Tisch« 

lermeisters Carl Erdmann KönigSmann Tochter 
Marie Caroline. — St. Marien-Kirche: des 
Johann Friedrich Fecht Tochter Caro^ne. 

Proelamirte: St. Johannis - Kirche: dek 
Korbmacher Heinrich Burchhard Schukofsky, 
mit der Arrendators Wittwe Anna Pauline 
Kienß, geb. Töhl. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Ernst 
Erdmann S o h r w e i t , Schnridergeselk, alt 6 7 J a h r . 

2m Namen tet General-Gouvernement» von Li»-. Estd« undKucland qei^n-s oen Druck 
C. W. H e l w i g , Cellsor. 

I n t e l l i g e n z - N a ch r t ch t e u. 
( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Personen, welche stottern und durch meine Mc-

thodc vo» diesem Uebel befreit zu werden wün-
schen, benachrichtige ich/ daß ich in Dorpad ange» 
kommen und mich bi6 jn Ende dcö Moncuü Octo-
ber aufhalten werde; zugleich bemerke ich, daß ein 
vorgerücktes Alter, bei. Personen durchaus kein Hin-
derniß ist, um in kurzer Zeit den vollkommenen 
Gebrauch der Sprache zu erlangen. Arme, welche 
u>i hohen Grade mit diesem Gebrechen behackt sind,. 

werden unentgeltlich von mir behandelt. Meine 
Wohnlwg ist im Hotel London. Ch. Lahusen. 2 

Der Mühlenhoffche Jahrmarkt' wird am 15. 
und 16. Oktober sttittfinden. 2 

Vorfchnftmäßige KrugSmaße zu 1 Rbl. Sv Kop. 
der Satz (bestehend aus 6 Maßen)' werden- beim 
Klempnermeister Oding in Dorpat angefertigt ^ 

Auf' der Dörptschen Paststation^w^d' Hafer, 
Werste und Roggen für eontanl̂  ZWüng (P™*!' 
nbthigenfallS kann' bei der Eoutrahirung Pr<£ 
numcratidv. gezahlt werden. 
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9$ Habe die Ehre ergebenst anzuzeigen, daß W 
W Hochobrigkcitlich mir eine Verloosung mehrerer $ 
W Gold-/ Juwelier s und Silberarbeiten, beste-- W 
jjj hend in Ohrgehangen, Brustnadeln, Broschen, U 
W Ringen, Fermoiren, Iuckervasen, Schmand-A 
P fanticn, Theesieben ic., bewilligt worden, 
N welche in 42 Gewinnen und 12 Prämien 
f f eingetheilt ist. — Loose -» 75 Cop. S . -M. ^ 
f f sind bei den hiesigen Herren Goldarbeirern f» 
f f Lüetten, Eckert, Nagel, Oreniuö und Brock-w 
Jf hausen, wie auch in der Conditorei deö Hrn. 

Felschau und bei mir zu haben. Die stau-
findende Ziehung wird zu seiner Zeit bekannt 
gemacht werden. 2 

Gold- u. Silberarbeiterswittwe E. Nowack. 

GötheS, Schillers und Shakspeares sammt-
liche Werke sind zu verkaufen. Wo? erfahrt man 
in der Schünmannschen Buchdruckcrei. ' l 

Leuchtspiritus (genannt Leuchtgas) von vor» 
züglicher Qualität, ist: in halbstöfigen, sechs-, 
zehn- und zwölfsttsigm Flaschen, so wie auch in 
jeder andern beliebigen größer» Quantität für 
25 Cop. Silb. M. das Slof zu habe», bei 2 

W . Kahlfeldt. 

Frisches moSkowischeS Mehl, erste und zweite 
Sorte von vorzüglicher Güte, so wie auch PeterS» 
burger Lichte und graue Seife, ist zu haben bei 

C. Hennig. 2 

Ein Korbwagen ist billig zu verkaufen; zu 
erfragen in der Mungs - Expedition. 2 

Im Hause des Hrn. StaatörathS Morgen» 
siem ist eine Familien - Wohnung zu vermiethen. 
Nähere Auskunft ertheilt L. v. Maydell. 3 

I n dem ehemaligen von Villeboisfchen Haufe 
an der Rigischen Poststraße, unweit der Kreis-
Schute, ist eine Wohnung im Hofe, ein Speicher, 
sowie Stall und Wagenraum zu vermiethen. Nähere 
Auskunft im Hause selbst. 2 

Abreifende. 
Eduard Demitroff, Goldarbeitergehülfe, wird 

Dorpat verlassen. ± 
Joseph Beisell, Tuchmacher, verläßt Dorpat. l 
C. Merzlin verläßt Dorpat. % 
M i n Spclchler wird Dorpat verlassen. 2 

Bei E. J. Karow ist so eben erschienen : 

Die Grundbekenntnisse 
der 

Evangelisch - Lutherischen Kirche: 

die drei ökumenischen Symbole 
und 

die Angsbnrgifche Confesfton. 
Für die Glieder dieser Kirche, mit einer ausführlichem 

Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben 

v in* 
M. Theodofins Harnaek. 

Preis tR.öVCp. S . Elegant gebunden 1 R.80Cp. S . 

Der Verfasser vorstehenden Werkes glaubt, in ei-
ner kirchlich so bewegten Zei t , wie es die unsrige in 
allen Landen ist, die daS Zeichen VeS Kreuzes kennen^ 
den ihm zunächst stehendem Gliedern seiner Kirche es 
schuldig zu sein, ihnen nach Eid und Gewissen den 
Glauben, daS Bekenntniß nnd die Lehre der Kirche 
vorzulegen. Daß das Christenthum und die Kirche in 
unsren Tagen wieder eine Macht geworden, wer wollte 
e5 leugnen? Daß aber auch eine babylonische Sprach-
Verwirrung auf diesem Gebiete eingetreten, wer wüßte 
es nicht? Wem läge deshalb nicht daran, die Ur-
spräche unserer Kirche kennen zu lernen, um zu ersah, 
ren, waS sie wil l ; und um wieder zu Einem Sinn 
und zu Einer Sprache zu kommen? Zeit ist eS in 
der That, um der M i t - und Nachwelt willen sich in 
der Borwelt umzusehen, damit wir erkennen, ob das 
Geschlechtsregister unsres Glaubens bis zum achtzehn-
ten oder bis zum sechzehnten Jahrhundert hinauf-
reicht. Das dritte Wort , das wir reden und hören, 
ist „Kirche", und von keinem wissen wir vielleicht we-
niger, waS es bedeutet. Wir haben den Schatten 
behalten, aber den Leib verloren. Sollten wir darum 
nicht gut thun es uns deuten, und uns bedeuten zu 
lassen von jener Zeit, in weicher „Kirche" nicht blos 
ein Wort , sondern ein verstandenes Wor t , Leben, 
Person, That war. 

Im Verlage von FRANZ KLUGE in 
D o r p a t ist soeben erschienen: 

Sechs liierter 
f ü r e i n e S ingfs t i i i tme , 

mit Begleitung des Pianoforte, 
v o n 

A d o l p h M u m m e . 
Preis 76 Kop. S. 



e r s c h e i n t zwe i Mal w ö -
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8H Rbl. S . - M . ; 
beiWrsenUung durch die 
Pos t 10 Rbl. S.-M. v i a 
Pränumeration wird an 
hies igem Orte bei der Ke-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c l i ü n -
roana's W i t t w o ent-

Dörptsrhe Zeitung. 
1 > " 2 8 0 . 

richtet; von Auswärt i -
gen bei demj enigen Post-
cortiptoir, durch w e l c h e s 
s i e die Zeitung z u be-
ziehen wünschen» Die 
Insertions-Gcbüliren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S , - M . 
f ü r die Zeile oder deren 

Raum« 

Freitag 3» Oktober 1845. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — M o ß k w a . — Sewastopol. — Kurßk. — Odessa. — A u S l ä n d i -
fche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — I t a l i e n . — Oesterreich. — Griechenland. 
— Türkei . - Aegypten. — China. — M l s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 29. Sept., Dem Inspektor 

der Reserve-Cavallerie, General von der Cavallerie 
N i k i t i n 1, ist der St. Andreas Orden mit Bril« 
kanten und dem Chef deü Dscharo Bjelokauskischen 
Bezirks und der Lesgiuischen CordouS,Linie Gene« 
ral-Lientenant Schwarz, der K.K. Weiße Adler-
Orden Allergnädigst verlieben worden. 

Beföldert sind, vom Jngcnieur»Corps, zu Lieu, 
tenantö, die Fähndrichs: Krämer 1, @«utit<, 
Gern, Wamberg und Wagner. 

Befördert sind vom Apscheronschen Infanterie« 
regiment, zu Lieutenants die FäbndrichS: Wagner, 
Scharenberg und von Brummer. 

(Russ. Jnv. ) 
St. Petersburg. Der Russische Invalide 

giebt folgende fernere Nachrichten über die Reise 
S. M. des Kaisers: 

Am 16. Sept., wohnten Se. Majestät wäh-
rend I h r e s Aufenthaltes zu Charkow demGotieS» 
dienste im Institute für adelige Fräulein bei, und 
besuchte» »darauf daS Himmelfahrts-Kloster, fo wie 
die mildlbätigen Anstalten. S. K. H. der Thron» 
f^olger Cäfarewitsch beehrten zu gleicher Zeit 
die Charkowsche Universität mir Ihrem Besuch. 

Nach 12 Ut>r Mittags reisten Se. Ma j . und 
Se. Kais. Höh. nach Tschngujew ab, woselbst 
Hochdieselben um 3 Uhr Nachm., deS nämliche» 
Tages, a,'laugten. Bei der Einfahrt in die Stadt 
qeruhteu Se. Maj . das HoSpital deS vten Bezirks 
der Ukrainschen Militair-Ansiedelnng in Augenschein 
zu nehmen, und sich alsdaun iu die Kathedrale zu 
verfiiaeit. 

Am 17ten, 11 Uhr Morgens, hielten Se. Ma j . 
Revne über das Iste und 3te Reserve.Cavallerie-
Corps, deren Artillerie und die ziisammengejogene, 
ans den, auf unbestimmte Zeit beurlaubten MtlitairS 
niederen Grades, formirte Brlgade, und geruhten 
I h r e ausnehmende Zufriedenheit mit dem auöge« 
zeichnete» Zustande dieser Truppen j» erkennen zu 
gebe». 

Am 18ten geruhten Se. Ma j . ein Linien-Erer» 
citium mit den Truppen des Isteu Reserve-Cavalle-
ri.e-Corps und der üten leichten Cavallerie-Divisio», 
nebst deren Artillerie, und am Igten, 10 Uhr Mor« 
genS, mit dem 3ten Reserve-̂ avallerie-CorpS, abzn-
halten, und I h re Zufriedenheit mit diese»Truppen 
zu äußern. Während der Dauer des ErerciliumS, 
an letzterem Tage* befahlen Se. M a j . im Iste» 
Cavallerie.Corpö Alarm zu schlage» und dem hier, 
auf erfolgenden schnellen und geordnete» Ausrücke» 
dieser Truppen wurden gleichfalls Aeuöerungen Al-
lerhöchster Zufriedenbeit zu Tbeil. Darauf schlug, 
in Gegenwart Sc. Maj . die Iste reitende Pionier-
Escadron, eine Poiuon - Brücke über den Donez, 
wobei S e. M a j. sich über die schnelle Ausführung 
dieser Arbeit beifällig zu äußer» gerichteiu 

a l l e r h ö c h s t e v e r o r d n u n g . 
Da auf einigen Fabriken bei Tage und bei 

Nacht gearbeitet wird und das Arbeiten in der 
Nacht für minderjährige Fabrikarbeiter besonders 
beschwerlich ist, so baden S. M. der Kaiser auf 
Vorstellung deö Minister, Comitos, in Folge der 
Vorstellung des Finanz-Ministers, Allerhöchst zu be, 
fehle» geruht, Besitzer von Fabriken, auf welchen 
Nachts gearbeitet wi'rv, gegen Revers zu verpflich, 
ten, daß sle minderjährige Fabrikarbeiter unter 12 
Jahren von Mitternacht bis 6 Ubr MorgenS nicht 
zu Ärbeiten verwenden sollen, der Orlsobrigknt aber 
aufzutragen, über Befolgung dessen zu wachen. 

Moßkwa. Am 15. September verstarb hier 
nach langer Krankheit der «miritirte Professor der 
Chirurgie, Ehren-Mitglied der hiesigen Universität, 
Wirkl. Staatsrath Hi ldebr and t, im 72sten Jahre 
seines Lebens. Die Nachricht vom Tode dieses de-
rühmten Lithotomisten und Chirurgen, der einst ei-
ner der gefeiertesten Lehrer der Universität und der 
Medico-Chirurgischen Akademie war, wird in dem 
Kreise seiner, im weiten Reiche zerstreuten Schüler 
und Freunde mit Theiluahme vernommen werden. 

S e w a s t o p o l , 13. Sept. Se. Durchlaucht 
der Statthalter vom Kaukasus, Fü rs t Woronzow 



ist am Abende des gestrigen TageS von hier nach 
Alnpka gereist. 

Kurßk. Auf den letzten Markt, genannt Ko« 
rennaja, wurden für (5,176,950 N. S. (für 1,762,507 
N. S. mehr als tut vorigen Jahre) Waaren ge-
bracht, von denen für 3,198,100 R. (für 1,101,192 N. 
mehr als im I . 1814) verkauft wurden. Da die 
zum Markt gekommene Quantität Talg und Hanf 
der Nachfrage nicht genügte, so wurden auf diese 
Artikel Contrakte zum Belanfe von 250,000 R. S. 
abgeschlossen. Dio ©cfanimtfnmmc der auf diesem 
Markte gezahlten Gebühren und Miethen betragt 
3 t,959 R. S. 

Odessa, 7. Sept. Im vorigen Monat ist 
unser auswärtiger Handel sehr belebt gewesen, be« 
sonders was die Verschiffung von Weizen und Wolle 
betrifft. — Die in der ersten Hälfte vom August 
bedeutend gestiegenen Getreidepreise, haben zwar 
rkwaö nachgelassen, können aber immer noch als 
sehr gut betrachtet werden. Die Zufuhren sind nicht 
bedeutend, da dir Erndte im Gouvernement Cherson 
nicht zureichend ausgefallen ist. Der Werth nnseree 
Ausfuhr im August belauft sich auf 2,837,131 R. S. ; 
darunter wäre» unter anderen Artikeln 267,131 
Tschetw. Weizen (gegen 119,386 Tschetw. im August 
154 t ) , 17,863 Tschetw. Leiiisaamen, 56,121 Pud 
Wolle und 10,434 Pud Talg. — Im Ganzen sind 
seit dem 1. Januar bis zum I.September von hier 
beinahe eine Million, d. h. 980,730? Tschetw. Wer« 
zen ausgeführt, also circa 20.000 Tschetw. mehr als 
während derselben vvrigjührigen Periode; dagegen 
war der Werth gegen »ine Million R. S. geringer 
als damals. Die Einfuhr ausländischer Waaren 
belief sich im August d. I . auf 587,728 R. S . — 
Die Schifffadrt war ebenfalls sehr belebt: vom 1. 
Jan. bis zum 1. Sept. sind hier 800 Schiffe ange-
komme» und 699 abgesegelt. Im vorige» Jahr 
waren bis zum 1. September angekommen 699, ge« 
segelt 671. (St.Pet. Zig.) 

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

Pa r i s , 30. Sept. Die „Debats" erheben sich 
beut« mit doppelten Waffen gegen Comninnismus, 
SocialiSmnS und Radikalismus; sie bekämpfen die 
Hyder der Anarchie auf direktem und indirektem 
Weg, durch ein „erstes Pans" und ein „Schreiben 
aus Berlin". Beide Demonstrationen verdiene» 
Beachtung: die eine, weil sie einem Parteienbnnd 
entgegentritt, der das Ministerium vom 29. Oktober 
1810 mit erneutem Sturm bedroht, die andere, weil 
sie errathen läßt, in welchem Sinn man an der 
Seine die politisch«kirchlichen Wirren, welche einen 
Tdeil der deutschen Lande bewegen, gerne auöbeu« 
ten möchte. 

DaS „Schreiben aus Berlin", vom 22. Sept. 
datirt, soll die Haltung Prenßen'6 bei der «deutsch» 
katholischen Bewegung" aufklären. Anfangs habe 
man sie, als religiösen Charakters, begünstigt; hente 
aber sei es anders geworden, weil man eingesehen, 
daß sie eher das philosophische Zeichen an sich 
trage. Dabei wird dann zurückgegangen auf Fried-
rich Wilhelm'S III. Bemühen, die lutherische und 
die reformirte Kirche in eine evangelische zu ver-
schmelzen, und dabei Wahres mit Irrigem bunt 
unter einander gemischt. Die „Lichtfreunde" sollen, 
neben dem Ereigniß zu Leipzig, — das der Heerd 
der Ideen, die Stadt der freien Denker, die Eapi-
tale der Bückerwelt, genannt wird, — der Regie-
rung die Augen geöffnet und die neusten Maßnah« 
men gegen den Deulschkatholicisinuö motivirt haben. 
Inzwischen seien die Urheber der kirchlichen Bewe« 
gnng oder Verwirrung bereits Uberflügelt von ganz 
andern Neuerern. I n den „deutschen Köpfen, so 
geneigt, alle Systeme zu übertreiben" sei der so-
ciale Radika l ismus mit einem Sprung zu 
seinen äußersten Conseqnenze» gekommen. Falls 
der König Friedrich Wilhelm IV. «ine Constitution 
gebe, werde er wohl die liberale Partei zufrieden 
stellen, aber nichts geihan haben für die grollende 
Partei, die sich gegenwärtig in Deutschlands in-
nerstem Wesen bewege. Was eine Constitution 
solle für Leute, die nicht einmal eine Re l ig ion 
verlangten? Ein Apostel dieser grollenden Partei 
hat sich — wie der „Berliner Correspoudeut" mit« 
theilt — in einer Druckschrift mit „wilder Bered-
famfcii" so ausgesprochen: „Was könnte uns «ine 
pietistisch-protestantische Constitution helfen? Einige 
Bürgersleute wurde» ihr oratorischeS Talent pro-
bire» und über Bestechung schreie», um sich vom 
Adel und vorn Königthum bestechen zu lassen. Wir 
wollen keinen „christlichen Staat"; wir haben ihm 
GoranS gemacht; wir verlangen einen Staat, ge-
gründet auf Philosophie, Bürgerrechte, Freiheit und 
Gleichheit vor dem Gesetz deS Himmels uud dem 
Gesetz der Erde. Weg mit Heuchlern, Pfaffen und 
Tartuffen! Nennt uuö immerhin Gottlose, Athei-
sten, Ketzer — daS will nichts sage». Ihr fühlt 
wohl, daß die Herrschaft bei uns ist, die wir Ver-
nnnft und Philosophie repräsentire». Eure Ge-
waltsamkeit beweist für unsere Stärke. So lange 
wir nicht gefährlich waren, habt ihr unö auf de» 
Lehrstuhle» eurer Universitäten unsere Doktrinell 
verkündigen lassen, glaubend, wir begriffen ihre 
Tragweite nicht; heute aber, wo wir den lästig« 
schweren Mantel der Theorie abwerfen, um elegant 
geschmückt auf den praktischen Lebenswegen zu wan-
dein; — heute, wo die philosophisch« Wahr« 
Keit sich auf den christlichen Kanzeln, ja in den 
Trinkstuben verneinen läßt, um zur politischen 
Thatsache zn werden; — fürchtet ihr uns, ver» 
folgt ihrunS, wollt ihr unö zu Märtyrern stempeln. 
ES ist zu spät! Dentschland hegt in sich eine Zu. 
knnft, die ihm selbst nur noch dunkel vorschwebt. 
Für euch, die ihr dem Volke seine Rechte vor«»»»-
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haltet, wird diese Zukunft — die sich mit Riesen-
schritten nähert — schrecklich weiden. Jtir fühlt 
es; eure Palliative werde» de» Fortschritt «ich» 
aufhalten. Die politische Bewegung wandelt sich 
um in eine religiöse Bewegung, um von neuem um 
so intensiver zu wirken. Fiat justitia ot pncat 
i»untlus." — Ob wohl der „Berliner Briefs von 
der Spree her kommt? Wir zweifeln. Dos mini-
sterielle Organ wollte vielleicht in dem Bild der 
fremden Communisten ein Warnungszcichen gegen 
die einheimische» aufstellen. 

General Lamoriciöre soll in den Bureau'6 der 
algerischen Verwaltung 200 uneröffnrte Depeschen 
auS dem Kriegö-Tepartement vorgefunden Haben! 

Briese aus Tahiti vom 4. Mai schildern die 
Lage der Franzosen, der feindliche» Stellung der 
Eiugeborneu gegenüber, alS fortwährend mißlich. 
Die Eingebornen, heißt eS u. A., fuhren einen 
wahren Kabylenkrieg gegen uns, sie schießen aus 
ihrem Hinterhalt ans uns wie auf wilde Thiere, 
und verschwinde», ohne daß mau sie einholen 
kann. Die Soldaten und Matrosen werde» von 
ihrem angreifenden und gefährlichen Dienste ganz 
aufgezehrt. 

P a r i s , 2. Ort. Der Hof wollte gestern Schloß 
Eu verlassen und sich nach St. (Floud begebe», um 
dort den übrigen Theil des Herbstes zu verbringe». 
Der Herzo.) von Nemours befindet sich mit seiner 
Gemahlin in Paris. 

Don Carlos und seine Gemahlin beabsichtigen, 
nach Berichten aus Marseille, heute von dort nach 
Nizza abzureisen. 

Die Regierung hat die Nachricht erhalten, daß 
von der Insel Mauritius eine englisch, französische 
Expedition nach Madagaskar unter Segel gegangen, 
um die Königin dieses Staats zur Nachgiebigkeit 
und Genugthuuug zu zwingen. Der Contre-Admiral 
Dazoche selbst soll sich an die Spitze der fraiizösi» 
schen Streitkräfte gestellt haben. 

Par i s , 3. Ort. ES heißt, ein Geschwader, 
befehligt vom Prinzen Joinville, werde von Tonlon 
aus in See gehen und bei Barcelona aiilkgen, wo» 
selbst Feste zur Feier der Verlobung des Herzogs 
von Moutpensier mit der Infant», Louise, Schwe-
ster der Königin Jsabella, stattfinden sollten. Nach 
anderen Angaben würde der Prinz Joinville eine 
Expedition gegen Madagaskar befehligen. 

P a r i s , >-1.Okt. UeberMarseille ist auöOran 
vom 25. September die Nachricht eingetroffen, daß 
eine Kolonne.von 15—1800 Wann, welche im Di-
strikte von Mostagauem operirte, auf dem Marsche 
von mehreren Stämmen der Flittas uberfallen und 
nach einem furchtbaren Gemetzel zum Rückgange 
auf Bel»Assel genöthigt wurde. Die Kolonne soll 
rinen Verlust von 100 Mann an Todten und Ver» 

wiindeten erlitten haben; unter den Gebliebene» 
befindet sich der Oberst Berlhier, dem eine Kugel 
daS Herz durchbohrte. I n Marseille verbreitete sich 
nach der Ankunft des »Pharamond", welcher diese 
Nachricht überbrachte, da6 Gerücht, in der Pro« 
vinz Orau orgainsire sich eine allgemeine Empörung, 
vou allen Seite» seien in Ora» Meldungen von 
Aufständen eingetroffen; die Abreise Bugeaud'S nach 
Frankreich und der Abgang LamoriciereS von Ora» 
nach Algier seien als die Ursachen dieser Empörung 
zu betrachten, da die Stämme der Provinz Oran, 
in der Meinung, jene von ihnen gefürchteten Heer« 
fnhrer seien bei dem König der Franzosen in Un« 
gnade gefallen, sich un» des Sieges fiir gewiß 
hielten. — Nach dem Tou lonna i 6 wäre Abd 
el Kader im Snden'von Algerien erschienen, um 
un» nach dem Ramazan. wo die fanatischen Araber 
sich leicht wieder geneigt zum heiligen Kriege finden 
mochten, zu einem neuen Angriffe zu schreiten. 

Bei dem Besuche der Königin von England 
auf dem Schlosse zu Eu soll ein Hauptgegenstand 
der Unterredungen zwischen Guizot und Lord Aber« 
deen daS Verhältnis} zu Irland gewesen sei». Der 
Letztere erklärte, wie man erzählt, daß daS englische 
Ministerium fest entschieden sei, in den Angelegen« 
heilen dieseS Landes auf dem bisherige» eingeschla-
ge»e» Wege fortzugehen und AlleS zu rbn», waS 
in seiner Macht stehe, um die 6 oder 7 Millionen 
irlandischer Katholiken für die Regierung z» gewin, 
nen. Cr soll hinzugefügt haben, daß daS Ministe-
rium bei diesem System im Parlament die Hälfte 
der WhigS nno drei Viertel der Tones auf seiner 
Seite habe» werde. Dagegen habe sich Herr Gui-
zot für überzeugt erklärt, daß das französische Mi« 
nisterinni bei Verfolgung deS jetzige« Systems auf 
eine Majorität von 50 bis 60 Stimmen zählen 
könne, alw auf eine im Vergleich stärkere Majorität, 
als dasselbe während der letzten Session in allen 
wichtigen politische» Frage» gehabt, und daß es 
alle diejenigen Frage», die man aufregende nenne, 
wie z. B. die Dotation deS Herzogs von Nemours, 
vermeiden werde. 

Bor einigen Tagen kam während des jüdischen 
Gottesdienstes i» der Synagoge der Nue Notredame 
du Nazarett, ei» bejabrtcr Mann in die Synagoge, 
bekreuzte sich erst, briete dann nach katholischer Art 
und zog endlich ein Buch a»6 der Tasche und las 
daraus einigen Kindern vor, die um ihn herumstao« 
den. Als ib« der Rabbiner wohlwollend um Unter, 
lassung dessen ersuchte, fing er an, sich mit lauter 
Stimme alS den erwarteten Messias der Juden zu 
bezeichnen, und man mußte polizeiliche Hülfe an-
sprechen. Er wurde später in eine I rren«Anstalt 
abgegeben. 

Eine eigcnthümliche I n d i i s t r i e a u S s t e l l u n g fanb 
in diesen Tage» in Par is statt: - s standtn nämnch 
gleichzeitig neun Industrien«^ am 
neben ihnen noch 21 Porträt» von ähnlichen ln. 
dustriellen Helden. 



e n g l a n d . 

London, 1. Oct. Während der letzten sechs 
Jahre sind in England 54 neue katholische Kirchen, 
darunter viele in kolossalen Verhältnissen, erbaut, 
anßerdem ti) Nonnenklöster und S Mönchsklöster. 
Die neue katholische Kathedrale in London wird 
nächst der Westminster-Abtei daS größte gothische 
Gebäude der Hauptstadt werden. 

Das riesige Dampfschiff „Great Britain" hat 
heute seine zweite Fahrt nach Neu-Jork mit 120 
Passagieren und einer starken Güterladung ange-
trete». Als es abfuhr, war auf den Kai's ein« 
große Menschenmenge versammelt. 

Die „TimeS" gebe» einen langen Artikel über 
das Mvusternietting bei Thurles; sie klagen: Irland 
sei nicht pacisicirt; sie finden, O'Connell mache, da 
die Repralrente so reichlich fließe, ein ungemein 
guteö Geschäft mit seiner Agitation. «Der Liberator 
hat sein Capital (von Worten!) gut angelegt. So 
lange Sir Robert zugesteht, England sei Hülflo6 
f in Bezug auf die irischen Wirren), so lange er, 
ans die Unmacht der Gesetze deutend, seine Zuflucht 
zu Bestechungen nimmt (turch Abschlagszahlungen 
.Nif daö irische Rechtscapital!), so lange bleibt die 
Repealspeculation die beste am Markt. Möglich, 
daß die Concessionöacte ausbleibt: aber einst» 
weilen wird der Sc r ip (die Promesst) mit einer 
starken Prämie notirt. Kriegsgerüchte, niedriger 
Barometerstand im Erntemonat, Bankrote am Actien» 
markt, Nachlassen der Bestellungen aus China mö« 
gen die Fonds drücken — Peel und O'Conne l l 
befinden sich dabei ganz wohl; der eine führt den 
Blasebalg, der andere schürt das Feuer; Peel hilft 
seiner Politik auf mit einem panischen Schre-
cken und O'Connell zieht auf diese» Schrecken, um 
Geld zu gewinnen auS dem Aufruhr in Irland." — 

London, 3. Okt. Das Parlament ist gestern 
n forma bis znm 27. November prorogirt worden. 

Eines der geachtetsten Mitglieder des Ministe. 
riumS Melbourne, Graf Spencer, bekannter unter 
seinem früheren Titel Lord Althorp, ist am tstcn 
d. M. auf seinem Landsitze Wifeton-Hall gestorben. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 25. Sept. Am t7. lief daS Kaiser« 
lich Russische Kriegs,Dampfschiff ^Kamtschatka" von 
Gibraltar nach Genua aus, um dort, dem Verneh, 
men nach, die Ankunft I hr«r Ma j . der Kaiser in 
von Rußland abzuwarten. 

Am vergangenen Sonntag erzeigte die regie-
rende Königin dem Französischen Botschafter die 
Ehre, sein tfor vier Monaten geborenes Kind auS 
der Taufe zu heben. ES erhielt de» Namen Ferdi. 
nand nach dem verstorbenen Herzoge von Orleans, 
der dem Grafen von Bresson daS Versprechen er. 
theilt hatte, bei dessen zweitem Kmde Pathe zu fem, 
und nun, dem Vernehmen nach, durch einen andern 

Französischen Prinzen vertreten werden sollte. Da 
aber Graf Bresson erfuhr, daß der Etikette deS Spa» 
nischen HofeS zufolge die Familien.Botschafter, de, 
nen hier ein Kind geboren wird, berechtigt sind, 
den König oder die Königin als Pathen einzuladen, 
so zog er eS vor, von dieser Auszeichnung Gebrauch 
zu machen, um seinen Nachfolgern dieselbe Berech. 
tigung zuzusichern. 

ES heißt, die Prinzessin von Joinville würde 
nächstens hier die königliche Familie mit einem Be, 
such erfreuen. 

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

Dresden, 24. Sept. Soll über den allge. 
meinen Charakter der Stände «Versammlung etwas 
gesagt werden, so weit bis jetzt darüber ein Urtheil 
sich fällen läßt, so ist die erste Kammer Vorzugs« 
weise konservativ, wie die zweite liberal sich darstellt. 
Die erste, in ihrer Zusammenstellung wesentlich dir-
selbe, wie früher, kann natürlich auch in ihrer Weise 
von der frühern sich nicht unterfcheidcn; die zweite 
hat sich durch eine Immerhin bedeutende Anzahl libe« 
raier Mitglieder verstärkt. Es läßt sich auch unter 
diesen Neueingetretenen die Gabe des klaren und 
bewußten Vortrags zu voller Befriedigung bemerken. 
ES spricht sich ferner dabei eine sehr feste Entschie. 
denheit auS, welche zwar lebhaft, mitunter wohl 
scharf sich äußerte, doch aber stetS in den parlamen. 
tarischen Schranken sich zu hallen weiß. Die allge, 
meine politische Bildung unseres Volkes ist fortwäh« 
rend im erfreulichen Steigen begriffen. Dafür spricht 
ebensowohl die angeführte Wahrnehmung, als die 
Tbatsache, daß von den offiziellen Landtflgsmilthki-
lungen dieses Mal die sehr ungewöhnliche Zahl von 
7600 Eremplaren bestellt worden ist, und uoch im» 
mer Nachbestellungen eingehen. 

I n der Sitzung der ersten Kammer vom 4. 
Ort. wurde der Antrag der Deputation: daß die 
Neukatholiken für jetzt im ungestörten Genüsse ihrer 
bürgerliche» und politischen Rechte zu belassen seien, 
einstimmig angenommen; endlich erhielt der Bie-
dermannsche Antrag: „daß die Deutsch,Katholiken 
für jetzt im Gknusse der bürgerlichen und politi-
scheu Rechte, die ihnen seither alS Mitgliedern ei« 
«er anerkannten Kirchen«Gesellschaft zustanden, zu 

; belassen, dagegen aber auch biS zu ihrer förmliche» 
Anerkennung von der Beilragöpflicht nicht loszu-
sprechen seien, die sie bis jetzt gegen diese Gesell» 
schaft gehabt haben-, in seinem zweiten Theilt die 
Zustimmung dtr Kammer gegen <0 Stimmen. 

Zu dem zweiten. Antrage Biedermaun'S: daß 
wo möglich noch auf dem jetzigen Lcrndtage ein 
Gesetz.Entwurfj» definitiver Erledigung der deutsch-
katholischen Angelegenheit vorgelegt werden möge, 
erklärte Herr StaatS-Minister von W ieteröheim, 
»daß die Regierung gänzlich außer Stande sei, hier̂  
über eine vorläufige Erklärung abzugeben-; auch sei 
eS nicht möglich, eine so wichtige Angelegenheit bis 
zum Schlüsse deS Landtages vollständig zu ordnen", 
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und Herr Staats,Minister vonKönneri tz fügte ein auf den Antrag des Hrn. Rob. Blum einstim-
hinzu, «wie es im eigenen Interesse der neuen>Glau- mig beschlossen, daß derselbe sofort jeden immer 
beuS-Genossenschaft liege, diese Angelegenheit nicht möglichen Schritt zu Gunsten seiner ausgewieseneu 
allzu schnell zu entscheiden. Er erinnere nur daran, Genossen thun sollte. Es wurde zu diesem Zwecke 
welche Wechselfälle dieselbe in den ersten drei Vier- ein Ausschuß von drei Personen ernannt (Bieder-
teljahren ihres Bestehens erlebt habe, man müsse mann, Koch und Di. Rüder, nachdem die ernann, 
ihre innere Konsolidirung erst abwarten; werde ein ten Blum, Buddeus und Laube auS anerkannten 
Gesetz zu schnell vorgelegt, dann stehe bald gar Man« Behinderungsgründen den Auftrag abgelehnt hatten) 
ches fest; waS nachher schwer wieder abzuändern mit dem Auftrage 1) am heutigen Tage die Mate» 
sei. Er deutete auf die verschiedenen Stadien hin, rialien über die Ausweisungen, die abgegebenen 
welche diese Angelegenheit nur bis jetzt schon durch» Gründe, das dabei beobachtete Verfahren u. s. w. 
laufen habe; wie die Dissidenten Anfangs blos be- sammeln; 2) sich dann sofort, und zwar morgen, 
zweckt hätten, sich von der römischen Kurie loszu- in persönliche Beziehungen mit den Behörden und 
sagen, wie später daS fchneidemühler und das leip- dem Ministerium zu setzen und zu versuche», ob für 
ziger Glaubens-Bekenntniß entstauben sei, wie die- die Verfolgten wenigstens eine Frist zu erlangen sei; 
ses neuerdings von vielen Gemeinden schon nicht 3) aus den gesammelten Materialien, einschließlich ' 
mehr für ausreichend befunden und namentlich vo» der ministerielle» Erklärung eine Eingabe au die 
den Neukaiholischen Sachsens, wie nicht verkannt Stände zu bearbeiten und dem Vereine noch im 
werden könne, mehr positives Christenthum aufge- Laufe dieser Woche in außerordentlicher Versamm» 
stellt werde. Demnach bedürfe eS wohl keines Be- lung zur Genehmigung und Unterschrift vorzulegen, 
weises, daß eS im eigenen Interesse der neuen Glau- worin diese um kräftiges Einschreiten gegen eine Maß-
bensgenossen geschehe, wenn man dieser Angelegen- regel aufzufordern, die jeder Errungenschaft verletz, 
heit erst Zeit lasse, sich selbst von innen hervor len SO Jahre Hohn spricht. 
mehr auszubilden. Für jetzt scheine es zu genügen, 
ihnen daö zu gewähren, waS sie zur Beruhigung Ka r l s ruhe , LS. Sept. Oeffentlichem Ver-
ihrer Gewissen bedurften." DerBiedermannsche An- nehmen nach nnd nach den Vorfällen in Heidelberg 
trag wurde sodann mit 27 Stimmen abgelehnt. und Mannheim, wo man Ronge jedes öffentliche 

Auftreten verwehrte, hat daö großh. StaatSministe-
Leipzig. Die hier wohnenden auswärt ige» rium strenge Maßnahmen zur Unterdrückung 

Schriftstel ler und Journal isten werden zur deSDeutschkatholiciSmuö im Bereich deS Groß-
schleunigsten Entwerfung nnd Besprechung einer berzogthnmS ergriffen. Wie man sagt, soll den 
Bi t tschr i f t an die zweite Kammer ausgefor« Dentschkatholiken weder irgend eine Kirche noch 
der», um hinsichtlich ihres Aufenthalts in Leipzig einen sonst irgend ein öffentliches Gebäude zur Abhaltung 
Rechtsboden zu gewinnen, der ihnen bisher mangle, eines Gotlesdieustes gestattet werden, selbst wenn 
wie dieß namentlich die Ausweisungen in letzter die politische Gemeinde dazu geneigt wäre. 
Zeit recht deutlich gezeigt haben." Sie wollen gegen 
das Princip willkürlicher Ausweisung protestiren, Mannheim, t . Ort. Der hiesigen Abendzeitung 
auch folgende Bitte stellen: „Die Erwirkung eineS wird aus Berlin geschrieben: „Erst jetzt ist hier der 
einfach klaren Gesetzes, wonach allein der Anslän- Grund bekannt geworden, weshalb der König so 
der ausgewiesen werden könne, ohne eigenmächtiges unmittelbar nach' der Taufe des Sohnes des Krön» 
Einschreiten der Polizeibehörde, damit ein Jeder Prinzen von Baiern München verlassen hat. Als 
wisse, woran er sich zu halten habe." — Von un- der Bischof, welcher die Taufhandlung vollzog, die 
serer Messe, die bereits in vollem Gange und Zeugen aufforderte, ihre Hand auf das Kind zu 
sehr besucht ist, erwartet man die besten Ergebnisse. legen, um den Taufschwur zu bekräftigen, that dies 
Was den Ledermarkt insbesondere betrifft, so soll auch der König; der Bischof aber schob dessen Hand 
derselbe überschwemmt sein, ein Umstand der die zurück. Da wandte ihm der König sofort den Rü» 
Preise sehr herabgrdrückt hat. — Von der K a r - cken und verließ das Schloß und kurz daraufMün» 
toffelkrankheit wissen wir hier nichts. Trotz chen. So erzählen hier anwesende Baiern." 
dem aber und trotz einer mittelguten Getreideernte 
stehen alle Lebensmittel in hohem Preise. Breslau. Ueber den Ausfall der dießjähriaen 

«'v . , Ernte an Cereal i rn in Europa hat ein fthr 
Leipzig, 30. Sept. Es sind m diesem Au« umsichtiger und kenntnißreicher Landwirth. der Wirth« 

genblicke nicht weniger als folgende Personen ver- schaftsrath Els n er bei Münsterberg, in der «Bres' 
wiesen: Dr. Ludwig Sichler, Student Wemme, lauer Zeitung» nicht gerade sehr b e r u h i g e n d , Be. 
Röhrdanz und vr . Schiff, wegen angeblich man« trachtuugen angestellt. 'Er findet, daß das Ergebmv 
qelnder oder ungenügender Legitimation; Dnlk, de der dießjährigen Ernte kaum zur Decknng des -o* 
Marle, Marr, Held, Dronke, Rosen, Fr. Steger, dürfnisses ausreichend sein werde R u ß l a n d uno 
Amthor, Schlönbach und Dr. John (>zoh. Rudolph») die e i n z e l n e n G o u v e r n e m e n t s ' w u r d e n sich aß » 
trotz der besten und vollständigsten Legitimation.— aushelfen können. A b e r Polen to Waffen 
Gestern Abend wurde im hiesigen Schriftsteller,Ver- kommen, habe aber auch tau Seid, a 



Getreide zu kaufen. I n der Provinz P r e u ß e n sei 
der Mangel offenkundig, P o m m e r n und P o s e n 
liätten nur einen mittelmäßigen Ertrag aufzuweisen. 
I » S c h l e s i e n seien die Hoffnungen getäuscht wor-
den, die man noch im Sommer gehabt; nur 1804 
«ub 1817 erinnert sich Hr . Elsner so allgemeine 
Klagen gehört zu baden, wie in biesem Jahre in 
Schlesien; ganze Gegen den seien ihm bekannt, wo 
die Meisten, die sonst Verkäufer gewesen seien, im 
Frühjahr unter den Käufern würden auftreten miis« 
tcn. I n G a l i z i en seien gleich nach der Ernte die 
Kornpreise um 50 pCt. in die Höhe gegangen. I n 
U n g a r n habe man schon für nölhig gehalten, durch 
Anlegung von Magazinen sich vor Hungerönoth zu 
sichern; O e s t e r r e i c h , M ä h r e n und B ö h m e n 
erfreuten sich nur einer gering mittelmäßigen Ernte. 
I n Sachsen und B r a n d e n b u r g könne man im 
Ganzen zufrieden sein. B a y e r n habe durch Hagel 
gelitten. W ü r t e m b e r g , B a b e n , W e s t p h a l e n 
»ttb bie R h e i n » P r o v i n z seien am meisten vom 
MißwachS verschont geblieben, berbagegen B e l g i e n 
unb H o l l an b härter getroffen. Dafür aber entstehe 
in biesen übrigens begünstigten Gegenben burch den 
Kartoffelschaben ein Ausfall. F r a n k r e i c h habe 
wenigstens keinen Ueberfluß; in I t a l i e n sei ba die 
Ernte reichlich, dort sehr gering ausgefallen; letzteres 
sei besonders mit S i c i l i e n der Fall. E n g l a n d 
erfreue sich einer genügenden Ernte und werde, was 
ihm «och fehle, bießmal nicht von den Osiseeprovin» 
zen, wo der Rost dein Waizen in Qual i tät unb 
Quant i tät geschähet habe, sonbern von Amerika de-
ziehen. M a n bürfe also sagen, baß seit langer Zeit 
wohl in keinem Jahr die Ernte so ungünstig auS-
gefallen sei wie in biesem; unb ba schon wegen man, 
cher ungünstigen Ereignisse beS vorigen JahreS keine 
bedeutenden Vorrätbe vorbanden seien, so bedürfe 
,S um so mehr der Aufmerksamkeit ber Regierungen 
i im etwaiger Roth vorzubeugen. 

M a g b e b u r g , 1. Okt. Heute Morgen z w 
Uhr traf der Pastor U d l i c h zu seiner neuen Be-
stimmung mit dem Eiseubahnzuge hier ein. E r wurde 
außer von de« Mitgliedern des Colleginms der S t . 
Katharinenkirche, deren einige als eine Teputation 
ihn von Pömmelre eingeholt hatten, auch von eini« 
gen Hunderten der achtbarsten Bürger und Beam-
teu (auch vielen Frauen) am Bahnhofe erwartet 
und mit einem freundliche» „Willkommen in Magde-
burg!" begrüßt. Ein großer Tbeil derer, die ihm 
also ihre Liebe und Anhänglichkeit bezeigt hatten, 
begleitete in rinem stillen, feierlichen Zuge den Wa» 
gen, der für ihn bereit stand, bis zu seinem einst-
weiligen Absteigequartier, da seine künftige Pfarr« 
wohnung noch nicht eingeräumt und eingerichtet ist. 
Fü r morgen sieht seine feierliche Amtseiusührung unS 
bevor. 

M a g d e b u r g , t . Ort . Am 24. v . M . wurde 
t u Gnadau d i e bioherige Herbstversainnilnng d e S 
bisher s. g. „kirchlichen EentralveremS in der Pro-

vinz Sachsen" gehalten. Tages vorher war von 
etwa 70, mehreutheils aus weiterer Entfernung ge, 
kommenen Mitgliedern desselben, unter Leitung seines 
dermaligen Präseö, Prediger Westermeier, eine vor-
läufige Berathung darüber gepflogen, ob eS nicht 
nach erfolgtem Verbote der Versammlung der gegne. 
rischen protestantischen Freunde angemessen unb zum 
Frieden ber Kirche dienlich sein bürste, nun auch 
von Seite» dieses, wiewohl ganz verschiedenartigen 
Vereins, freiwil l ig auf die morgende Versammlung 
zu verzichten oder dieselbe zu einer feierlichen Selbst-
auflösung zu benutzen? Die ernste und reifliche Er-
wägung dieses schon früher von mehreren Seiten 
her gegen den Präses geäußerten Gedankenö und 
seiner Gründe führte indessen zu der einhelligen 
Ueberzeugung, daß, so edelmüthig auch die Uebung 
einer solchen Selbstverleugnung oder Selbstansopse« 
rnng scheinen möchte, doch gerade unter den gegen-
wärligen Umständen die S e l b s t e r h a l t u n g (?) 
für eine höhere Pflicht deS Vereins zn achten und 
daher jenen Vorschlägen keine Folge zu geben sei. 
Dagegen kam man dahin überein, dem Vereine statt 
seines ber Mißdentung ausgesetzten NamenS künftig 
lieber ben entsprechenden T i te l einer „Pastoralcon-
ferenz" zu geben unb auch bie vorherige öffentliche 
Anzeige feiner künftigen Versammlungen zu unter, 
lassen. 

B e r l i n , 3. Okt. Gestern früh um 8 Uhr 
versanunelte sich das gesammte M a g i s t r a t S c o l -
l e g i u m auf bem Berlinschen Rathhause, um von 
bort aus eine Auffahrt nach bem königl. .Schlosse 
zu halten, wohin Se. M a i . ber König die Miigl ie» 
ber beS Magistrats, ben Oberbürgermeister, Geh. 
Oberregierungörath K r a u S n i c k an ber Spitze, ent« 
boten hatte, um die Antwort auf eine bie r e l i g i o « 
sen A n g e l e g e n h e i t e n betreffende Immediatvor, 
stellung entgegen zu nehme». Der Oberbürgermei, 
ster, d e r Bürgermeister und die Stadträthe fuhren, 
in ihrer AmtStracht mit den goldenen Ketten ange« 
than, in 14 Kutschen nach d e m Schlosse, w o sie 
um LS Uhr eintrafen. Se. M a j . empfing hierauf 
dasColleginm in einer längeren Audienz, über deren 
Resultat biS jetzt noch nichtS verlautet. 

B e r l i u , 2. Okt. Das genauere Resultat der 
Audienz, zu welcher unser Magistrat heute auf Be« 
fehl E r . M a j . deS Königs erschienen w a r , dürfte 
vorerst wohl nicht bekannt werden, weil es in dem 
allerhöchst ausgesprochenen S i n n l iegt, diese Ange, 
legenheit nicht ber Oeffentlichkeit zu übergeben, b i s 
ein bestimmter Abschluß erfolgt ist. Der Charakter 
ber Rebe bes Königs war im Allgemeinen ein ver-
söhnlicher; boch vernimmt man, baß sich der M a , 
gistrat wohl noch zu einer näher» Erklärung über 
einige Punkte bewogen finben dürfte. 

,«Pro f . H e n g s t e n b e r g — erzählt die Dussel-
dorfer Zeitung — ist von Ostende, wo er Wochen-
lang bie Seebäder gebrauchte, gestärkt zurückgekehrt. 
Mehrere Ber l iner , welche sich zu derselben Zeit in 
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Ostende aufhielten, erzählen uns, daß die milde und ste» kaustische» Ingredienzien, deren nachhaltiger, 
heilere Witterung zufälligerweise mit der Ankunft wenn auch oft spät erst sich ganz erfüllenden Wir« 
deS Prof. Hengstenberg in Ostende rauh und trübe kung uiiser Publikum gewiß nicht ohne Fug und 
wurde, weshalb auch das herrliche Leuchten des Recht das hier immer häusiger werdende urplötz« 
Meeres während der Nächte aufhörte. Sarkastische liche Sterben an Apoplexie zuschreibt. Der Verlust, 
Badegäste sollen sich den Scherz erlaubt haben, dem den Weinhändler und Osteriewirthe in Rom und 
Prof. Hengstenberg vorzuhalten, daß seine Anwesen» den Haupt-Provinzialstädten durch anbefohlene Der-
heit wahrscheinlich auf das Verschwinden dieser Mee» schüttung ihrer verfälschten Getränke erlitten, wird 
reshelle eingewirkt habe. Prof. Hengstenberg soll auf mehr als eine Mi l l ion Gulden berechnet. An-
darauf lächelnd über diese scherzhafte Aeußerung, dererseits hat der fetzige Tesoriere, Monsignor An« 
geantwortet haben, daß man von den vielen Licht- tonelli, angefangen. die WeinbergSbesiver deS K>r-
freunden setzt nur einige inS Meer werfen möge, chenstaatS von ihrem allen unersprießlichen Schlen-
um letzteres wieder zum Leuchten zu bringen-. (Prof. drian in der Weiiiberettnng zurückzubringen und 
Hengstenberg scheint nicht bedacht zu habe», daß die durch Begünstigungen aller Art für eine bessere neue, 
Lichtfreunde nicht alle lumina sind.) von GiuseSpe Rosst in Pisa kürzlich erfundene 

Kelter-Methode zu interessiren. Denn bei aller Vor-
B e r l i n , 9. Okt. Die Amtsblätter der Pro- trefflichkeit der Trauben miseres Himmelsstrichs ge» 

vinz Brandenburg erhalten folgende Bekanntmachung den diese doch nur ein erstaunlich mittelmäßiges 
des Königl. Ober-Präsidiums: „Mittelst Allerböch- Getränk, weil reise und unreife Beeren mit Saa-
ster Kabinets-Ordre vom 18. September d. I . sind men, Stengeln und Treben» ohne den geringsten 
die in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: 1) der hermetischen Verschluß gekeltert gähren und den zer-
H e r o l d , eine Wochenschrift für Politik, Literatur störenden Einflüssen deS gesperrten kohlensaure» 
und öffentliches Gerichts-Verfahren, heranögegeben Gases preisgegeben werden. Daher fast kein i ta, 
von Kar l Biedermann, und L) B i e d e r m a » » ' s lienischer Wein ein Jahr überdauert oder weit ver-
deutscht M o n a t s s c h r i f t für Literatur und öf- sendet werden kann, ohne schaal zu werden. DaS 
fentlicheS Leben, i» den Königliche» Staaten bis Wesen der besseren vorgeschlagen Weinbereitung be-
auf Weiteres «»bedingt Verbote» worden. steht in der Anwendung einer sehr einfachen von 

Rossi erfundenen Preß» und Kelter «Masch ine, mit« 
Se. Majestät der König haben Allergnädigst telst der man, wie Versuche gezeigt, außer 16 pCt. 

geruht: mehr wie biöber, den vorzüglichsten, dem besten 
Dem Kaiserl. russischen General der Kavallerie, griechischen gleichzusetzenden Wein gewinnt. DaS 

Grafen A p r a x i n , den Rothen Adler-Orden erster gute Gelingen der von Msgr. Antenell« beabsichtig, 
Klasse in Br i l lanten, dem Leibarzt Ihrer Majestät ten Reform dieses Agrikulturzweiges dürfte unseren 
der Kaiserin von Rußland Dr. M a n d t , den Ro- Campagnolen in Zukunft gar manche Quelle des 
then Adler-Orden zweiter Klasse in Brillanten, dem Wohlstandes eröffnen. 
Kaiserl. russischen General-Lieutenant, Baron v o n 
M e y e n d o r s f , und dem Kaiser!. russischen Hos« N e a p e l , 15. Sept. Der Polizei-Minister Del 
Marschall, Grase« S c h u w a l o f s , den Rothen Carretto ist nach Cosenza in Calabrien gereist, um, 
Adler-Orden erster Klasse, so wie dein Kaiserl. ruf- wie ,6 heißt, die Angelegenheiten einer Räuberbande 
sischen Admiral, Grafen H e y d e n , den Stern zum zu ordnen, welche eine Art von Kapitulation mit 
Rothen Adler-Orden zweiter Klasse zu verleihen. der Regierung geschlossen baben soll, nach welcher 

sie, von der Todesstrafe «nd von den Galeeren be« 
I t a l i e n . freit, nach einer Insel transportirt und dort unter 

polizeilicher Aufsicht znm Ackerbau und zu anderer 
T u r i n , 26. Sept. Ih re Kaiserl. Hoheit die nützlicher Thätigkeit angehalten werdrn soll. Diese 

Großfürstin Helene wird die ganze Wintersaison in Räuberbande bewohnt den berühmten S i l a Wa ld , 
ihrem jetzigen Aufenthalt bei Genua zubringen, dann von dem Strabo, Virgi l , Sallust, Plinins und viele 
im nächsten Frühjahr wieder die Bäder von Ischl , andere alte Schriftsteller reden, der durch seinen 
wo für Ih re Kaiserl. Hoheit bereits ein HauS ge- Reichthnm an Tannen, Fichten, Höhlen und Schluch« 
mietbet worden, gebrauchen und erst im August des ten, durch seine wilde und unzugängliche Beschaffen-
nächsten Jahres nach S t . Petersburg zurückkehren, beit sich auszeichnet, und von den Flüssen Crati und 

Nieto umschlossen wird. Der Anführer der Bande, 
R o m , 20. Sept. Die hiesigeGesundheitspolizei Talarico oder Dalarico genannt, ließ sich nicht zu 

ist gegen den Frevel der Weinverfälschung, worin gemeinem Rand und Mordhandwerk herab, sondern 
man es hier in den letzteren Jahren zu einer er, brandschatzte reiche Gutsbesitzer nnd Regierungö-
schrecke«de» Meisterschaft gebracht, mit ihrer ganzen beamte durch höfliche Gesuche um Geld, Fleisch, 
Gewalt und Strenge losgebrochen. Völlig unbe- We in , Getraide, Kleidung u. s. w. Abschlägige 
kannt mit jenen unschädlicheren chemischen Präpa- Antworten bestrafte er auf das a«ergreagne: er 
raten, deren sich französische und deutsche Weinfa, erhielt in der Regel seinen. Wi l len-Jnpo l . ' -sch-
brizirer bedienen, operiren die Römer mit den rohe, Umtriebe ließ er sich nicht ttu, und als a 



Frühling die BandieraS landeten, sollen sogar zwei 
Flüchtlinge aus ihrer abenteuerlichen Gesellschaft von 
Dalarico entschieden abgewiesen worden sein. Die 
Posten und die Reisenden zogen von ihnen stetS 
unangefochten auf den calabresifchen Landstraßen 
einher. A ls vor nicht langer Zeil 6000 Duc. auf 
den Kopf Dalarico's gesetzt wurden, soll er viel 
größere Summen für die Kopfe seiner Feinde zu» 
gesichert, und sogleich mit der Aufhebung eines an-
gesehenen Mannes von der einflußreichsten Verwandt-
schast die Eröffnung der Feindseligkeiten begonnen 
und sich für dessen Auslieferung 10,000 Ducati ha-
den bezahlen lassen. Die Stärke der Bande wird 
sehr verschieden angegeben. Dem thätigen Delcar-
retto, welcher sich um die Aufrechthaltung der Ord-
nung in der S tad t , um die Sicherheit der Land» 
straßen, um die Zügelung der unverschämtesten 
Prellereien die dankeiiswerthesten Verdienste erwor-
den, würde eS ohne allen Zweifel gelingen, Dala--
rico'S Bande mit der Gewalt der Waffen zu de-
zwingen, doch hoffte man, daß das Gerücht jener 
Capitulatio» sich bestätigen und so vielen tapferen 
Gendarmen das Leben erhalten werde. Auch im 
Matese- Gebirge, dessen Heerden - Reichthmn in de» 
Sommer - Monate» überaus groß ist, weil auS der 
Capitanatci, aus Terra di Lavoro und aus Apulirn 
fa|t alles Vieh deS herrlichen FutterS wegen hier 
versammelt w i rd , versuchen kleine Banden, die 
Heerdenbesitzer auf ähnliche Weife zu beunruhigen 
und schießen auS dem Dickicht der Wälder die besten 
Stücke nieder, sobald ihre oft sehr starken Forde, 
rungen nicht augenblicklich gewährt werden. 

I n Neapel ward am 20. Sept. der Gelehrten-
Kongreß feierlich eröffnet, unter dem Vorsitze des 
Ministers Santangelo, in Gegenwart deö Königs. 
Aus Neapel und Sic i l ien, dem lombardisch - veneti« 
amschen Königreich, Sardinien, ToScana, Frank-
reich, Deutschland » . waren gegen 1500 Männer 
der Wissenschaft versammelt. 

P a l e r m o , 20. Sept. Unser ganzes Publikum 
ist mit der nahen Ankunft der Kaiserin von Rnß-
land beschäftigt. Es werden nicht geringe Zuberei-
tungen zum Empfang derselbe» und zum Unterbrin-
gen ihres Gefolges getroffen. Da die Bevölkerung 
Palermo's gewohnt ist, überhaupt wenig Fremde 
und vorzüglich Fremde dieses Ranges zu sehen, so 
ist die Ankunft der hohen Fürstin ein Ereigniß höch-
ster Wichtigkeit, auf das Hunderte ihre Spekula-
tionen gründen. Das so schön gelegene und doch 
so einsame Olivenzo ist nun durch die neuen 
Anlagen und Einrichtungen sehr belebt und zum 
Ziel der täglichen Spaziergänger geworden, so 
daß die Bewegung auf dem Weg« dorthin oft 
einer wahren Prozession gleicht. Dor t werden 
nun Kaffee- und Weinhänser, Speisehäuser und 
Wohnungen aller A r t , vielleicht gar Spielhäu-
ser anqelrgt. Bereits haben die Verkäufer mel,-
rerer Arten Lebensmittel, wie Geflügel -c., ihre 
Preise gesteigert, obgleich nicht anzunehmen ist, daß 

die Ankunft von hundert oder, wenns hoch geht, 
zweihundert Personen bei einer Bevölkerung von 
160,000 Seelen auf die Preise der Lebensmitt.el ei-
nen fühlbaren Einfluß üben werde. 

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

T r i e s t , 20. Sept. Die Mittheilungen anö 
Wien und Prag über die Eröffnung der Eisenbahn« 
fahrten zwischen beiden Hauptstädten mehren hier 
die Sehnsucht nach dem Augenblick,' wo auch wir 
durch Vollendung des EisendahiizugS mit der Kai-
ferstadt Wien verbunden fein werden. Erwägen 
wi r die Folgen, welche große Eisenbahnen bis jetzt 
noch überall rasch erzeugt haben, dann können wir 
mit Grund behaupten, daß in mehr als einer Be-
ziebung Wien an sich noch zufriedener zu fein Ur-
fache haben wird, als Triest. Fremde, die nicht in 
Geschäften reisen, haben wir in der Regel weder 
viele, noch pflegen sie sich lange aufzuhalten. Alles 
eilt nach Venedig, nach Ancoiiaic. Auch für poli» 
tische Neuigkeiten dienen wir nur als Vermittler. 
Nur was in der nächsten Umgebung vorgeht, zieht 
allenfalls die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. — 
Hier regt sich der Handel täglich mehr, wie jähr-
lich, wen» die Ernte SnditalienS, Griechenlands 
und der Levante umgetauscht werden kann. Der 
Handel mit den griechischen Plätzen insbesondere 
liegt nicht so sehr darnieder, als schon oft behanp-
tet worden, wenn schon nicht zu leugnen ist, daß 
er weit bedeutender sein könnte und «S wohl auch 
sein würde, wenn man daS Land nach dem Wunsch 
deS Kernes der Nation endlich einmal zur Ruhe 
kommen ließe. Desto üblicher sind theilö Störun-
gen, theilS völlige Siockuugen im eigentlichen levan-
tischen Handel geworden. Die letzten Briefe auS 
Smyrna melden wiederholte Drohungen des Pöbels 
nud selbst Versuche, durch weitere Brandlegungen 
Gelegenheit zur Plünderung und zu Schaudthaten 
auderer Ar t herbeizusühreu. Ein solcher Versuch, 
wobei unter dem zusammengeströmten Gesindel auch 
Soldaten und Leute des PafchaS thätig waren, 
wurde nur durch die kräftige Haltung der Franken 
unterdrückt, denen sehr schnell Beistand durch öfter-
reichische und französische Matrosen wurde, vor de« 
reu langen Messer» und derben Manieren der Pö-
bel aller levaniischen Plätze seit unvordenklichen 
Zeiten großen Respekt hat. 

g r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 2 l . Sept. Der Aufstand in der Ma ina , 
durch fremde Intr iguen angezettelt und durch frem« 
deS Geld unterstützt, hat ein schnelles Ende genom« 
men. Auf die erste Nachricht schickte Kolettis ein 
Paar Compagnieen Linientrnppen hin, worauf die 
Empörer sich'auf Gnade und Ungnade ergaben. 

Sowohl in der Hauptstadt als in den Provin, 
zcn ging der dritte September überall ruhig vorüber, 
obgleich die Opposition sich die größte Mühe gab, 

(Beilage.) 
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die Gemüther zu beunruhigen und die Nachricht aus-
zustreuen, daß an jenem Tage eine große politische 
Explosion stattfinden würde. 

I n der Deputirten-Kammer wurden die Debat-
teil über das Budget diese Woche mehrere Tage 
unterbrochen, da verschiedene Depuiirte von den Mi-
nisten, Auskunft über die Unruhen in Vcifomcu ver-
langten. Das Budget wird wahrscheinlich nächste 
Woche im Ganzen angenommen und die Kammern 
im November geschlossen werden, nachdem sie über 
ein Jahr versammelt gewesen sind. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 17. Sept. Die aus Bos-
nien zur Ertheiluug der nöthigen Aufklärungen über 
die unangenehmen Konflikte mit den östrcichifchen 
Gränzern au der Gl ina hierher bmifenen PascbaS 
Mnstapha und Fazli sind am t l ten d. bei der Pforte 
erschienen und haben an diesem und de» nachfolgen-
den Tagen einigen 'Sitzungen im auswärtigen De-
partemeut beigewohnt. 

Der Kaiser Nikolaus ha t , auf die Vorstellung 
des Großfürsten Konstantin, zur Linderung der durch 
die Fenersbrnnst in Smyrna entstandenen Roth 
100,000 Piaster und der Papst zu demselben Zwecke 
10,000 Piaster übersandt. 

Konstautiuopel, 17. Sept. Der Sultan 
hat nachstehenden Ferman an die Statthalter der 
Provinzen erlassen: 

«Die Ruhe und Wohlfahrt aller Klassen meiner 
Uutenhanen sind stets der Gegenstand meiner fort-
währenden Bemühungen geweien, und die nach mei-
nem Kaiserlichen Wil len eingeführten Reformen hat-
ten keinen anderen Zweck. Allein auS den genauen, 
an meine hohe Pforte gelangten Berichten ergiebt 
stch, daß die Statthalter und andere Beamte dir 
Provinzen bedrücken und, neben den dem Schafte 
gesetzlich gebührenden Abgaben, den Unglücklichen 
Einwohnern nene Lasten aufbürden, daß Beamte, 
wie die Mud i rs und andere Angestellte, die Kosten 
ihrer Wohnungen und anderen Aufwand in Anspruch 
nehmen und sich strafbaren Handlungen der Cr« 
Pressung überlassen. Dagegen war mein einziger 
Zweck, ich wiederhole es, bei Einführung der Re-
formen: meine Unterthanen vor jeder Handlnng der 
Erpressung und Wil lkür zu sichern, sie gegen alle 
Aßvräuche zu schützen und ihnen die Mi t te l zur 
^rwelterung »hreö Glücks und ihrer Wohlfahrt 

brechens bestraft werden. Die Nachlässigkeit aber, 
welche die Statthalter der Provinzen in Erfüllung 
dieser Pflicht beweisen, könnte glauben machen, daß 
sie den Schuldigen durch die Finger sehen. Solch 
ein Verhalten ist meinem Kaiserlichen Wil len und 
den in unserem Reiche geltenden Grundsätzen der 
Gerechtigkeit ganz zuwieder. ES ist unerläßlich, daß 
gegen alle Urheber oder Theilnehmer jener Erpressun-
gen, von welchem Rang und welchen Verhältnissen 
sie auch sein möge», eine strenge Slrase verhängt 
werde. Damit ihnen keine Ausflucht bleibe und 
damit künftig alle Welt sich' gleicher Mißbräuche 
enthalte, so thue ich, auf^den Rath meines oberste» 
Slaaiö-NathS, in bestimmtester Weife meinen Wi l len 
den Statthaltern, den Mundiö und anderen Be-
amten und den Einwohnerschaften der Provinzen 
kund und zu wissen, und sind auch zu diesem Ende 
FermanS in alle Provinzen deö Reichs ausgefertigt 
worden. 

„ D u , Statthalter der P r o v i n z * * * , wirst, bei 
Empfang deö gegenwärtigen Fermans, denselben 
allen Beamten unter deinem Befehl und den Ein-
wohnern bekannt machen, und wenn fernerhin eine 
Handlung der Gewalt und Erpressung ruchbar wird, 
nach gewissenhafter nnd unparteiischer Untersuchung 
die Urheber, wer sie auch sein mögen, meiner hohen 
Pforte anzeigen, damit sie eine exemplarische Züch-
tigung erfahren. So sind meine ausdrücklichen Be-
fehle, und du wirst Sorge tragen, dich danach zu 
richten. Und ihr, Defterdars, Kaimakams, Jmamö, 
KadiS und andere Beamte der Regierung, nachdem 
ihr Kenntniß von gegenwärtigem Fermau erlangt, 
sollt ihr euch pünktlichst nach allen seinen Vorschris-
ten halten und darüber wachen, daß sie anfS ge-
naneste ausgeführt werden." 

a e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , IC. Sept. Mehmet! A l i ist 
von feiuein Ausflug? «ach der Insel Rhodns, vor 
welcher er mir einen Tag vor Anker blieb, am 
Lten d. M . wieder in dieser Stadt angekommen. 
Er ist mit seiner letzten Exkursion so zufrieden, daß 
er sie alljährlich wiederholen wi l l . E r läßt daher 
eine Dampf-Fregatte von der Kraf t von 400 Pfer, 
den erbauen, in der Absicht, seine Ausflüge nach 
Triest, Venedig, Neapel, Livoruo und Genna auö-
zudehnen. 

Am öten ist auf einer ägyptischen Fregatte sein 
künftiger Schwiegersohn Kiami l Pascha aus «o i -

und c? j? , f , e m 3 e n , welche sich einer Willkürhandlung 
Vers»«fk t f"UnÖ schuldig machen, sollen, wenn ihre 
sten lorgfältig erwiesen ist, mit der äußer, 
Handluna»»vbestraft werden. Die Urheber solcher - „ 

"ß«t sollen verfolgt und am Orte deS Ver, Provinze» jenes Landes 

staniiiiopcl hier angekommen. ^ b t r 

h". 
rn 

Berichte aus Aden vom z. erster 
daß der Scherif Hesseln, Sohn H n ^ der 
Chef von Mokka, sich ^ ,s<zmmtlicher 



c h i n a . 

Von China reichen die Nachrichten bis zum 27. 
Jun i . Die Nähe des Zeitpunktes, wo die Insel 
Tschnsan den Chinesen zurückgegeben werden muß, 
lockte die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt, da die 
Engländer sehr geneigt scheinen, unter dem Vor-
wände, alle Bedingungen des Traktats seien noch 
nicht erfüllt, diesen kostbaren Besitz auch ferner zu 
behalten, und die Franzosen und Amerikaner zugleich 
lüsterne Blicke auf die Insel warfen, deren Wich« 
tigkeit sich immer mehr herausstellt. Wahrschein, 
lich werde» deshalb zwischen England und China 
bald Unterhandlungen angeknüpft werden. Zwischen 
der beiderseitigen Bevölkerung herrschte auf Tschu-
sau das beste Eiuverständniß. 

M i s c e I l e n . 

Die medicinische Gesellschaft zu G e n t hat einen 
Preis von 600 Fr. auf die beste Beantwortung einer 
Preis-Frage gesetzt, welche zum Zweck bat, die Ge, 
schichte der Kartoffeln n»d ihre verschiedenen Bezie-
Hungen zu den medicinischlu Wissenschaften zu schrei-
ben. „D ie Gesellschaft — heißt es in drm Aus-
schreibe» — wi l l die verschiedenen Umgestaltung?» 
keimen lernen, welche die Kartoffel durch dieCnlkur 
erleiden kann, ferner den Einfluß derselben als 
NahruugSniittes, ihre Beziehungen zu der öffentliche» 
Gesundheitspflege, die krankhaften Aenderungeu, de-
neu sie ausgesetzt ist, und die Krankheiten, welche 
ihre Veränderungen sowohl bei de» Menschen, als 
den Hansthieren vrraulasseu könne»." Die Preis-
Arbeiten müssen in französischer, flämischer oder la-
teinischer Sprache vor dem L I . December 1816 por-
tofrei an den Secretair der Gesellschaft, Hrn. de 
Nobele, eingesandt werden. 

S i n e i n a t i . I n dieser bekannte» blühenden 
Stadt Amerikas giebt eS eine rigeiitkümliche Aristo-
kratie, die Pork ar is tokmty (Schweine-Aristokratie), 
d. h. eine Classe reicher Kaufleute, welche ihr Ver-
mögen dadurch erwarben, daß sie jährlich ungefähr 
200,000 Schweine schlachten, einsalzen und anö-
führen. Die Schweine sind deßhalb aber auch die 
geachtetsten Thiere in jener S tad t , sie laufe» frei 
und ungehindert in den schönen Straßen umher, 
gehören Niemandem an, und jedem Bürger steht es 
frei, sie einznfangen, fett zu machen und zu schlack,-
len. Vermehren sich diese lieben Thiere zn sehr, so 
schreitet der Stadtrat!» ein und verkauft einige Tau-
send Stück davon. Die Hauptuuterhaltnng der 
Straßenjnqeud in Cincinati .besteht darin, auf diesen 
Thieren zu reite», und der Reisende, der dies er-
zählt . versichert, man habe ihm ein altes gezeigt, 
dem das Gerittcnwerdeu sehr zuwider war und daS 
sich deßhalb stets »iederzulegeu pflegte, sobald es 
einen Knaben erblickte. 

L e i p z i g . Ueber einen echten O rang -Utang , 
der während der Leipziger Messe dort gezeigt wurde, 
schreibt man von dort: Es ist ein Pracht-Eremplar; 
berühmte Naturforscher haben seinen Paß visirt. 
Hoffen w i r , daß er nicht ausgewiesen wird. Er 
sieht aus, wie ein junger wohlgebildeter Mensch 
in seinen beste» Jahren, und könnte jeden Augen-
blick auf einem Balle, ini Salon, j a a u f dem Thea-
ter und als Pianist fein Glück machen. 

M ä ß i g k e i t s r e d e e ines D o r f r i c h t e r s i n 
G a l l i z ien . J n M . , einem kleinen Dorfe Galliziens, 
.in welchem jetzt von allen Kanzeln herab der M ä -
ßigkeitsverein gepredigt w i rd , war der Dorfrichter 
der Einzige, der sich den, Vereine anschloß; die 
übrige Gemeinde blieb nickt nur taub für die dies-
fälligen Ermahnungen, sondern sie stellten noch den 
Ortsrichter zur Rede, daß er das Gelübde der Ent» 
haltsamkeit vom Braniinveintrinken geleistet habe. 
Das neu gewonnene Vereinsmitglied jedoch ging, 
ohne sich zu vcrthcidigrn, seiner Wege, und die 
Sache war abgethan. — Einige Zeit darauf nahm 
der Dorfrichter seine amtliche Miene an, uud seinen 
richterlichen Stock zur Hand, u»d erließ einen Be-
sc hl an die Gemeinde, daß sich Al t und Jung am 
nächste» Sonntage um die Torfschenke versammle, 
jedoch mit dem ausdrücklichen Befehl, daß keiner 
hineingehe. — Dem Befehle deS Ortsrichters zu-
folge versammelte sich A l l und Jung am nächsten 
Sonntage v o r der Dorfschenke, ohue hineinzugehen, 
und erwartete, wichtige Dinge ahnend, ihren Richter. 
Nach langem Warren erschien dieser endlich und 
dielt in den Händen einen — H a h n . «Seid I h r 
A l l e da?" rief er. „ A l l e ! " ertönte es mit einem 
Rufe. — „Nun kommt mit mir i» die Schenke, und 
die nicht darin Platz finde«, möge» sich um die ge-
öffneten Fenster derselben postirc»/" — Gesagt, ge-
than. — Die Schenke war zum Erdrücken gefüllt 
und die Fensterbrüstung zitterte unter der Last der 
von Außen stehenden, neugierigen Bauern. — D a 
bestieg nun der Ortsrichter den langen Tisch der 
Schenke und sprach: „ Ich habe den Eid abgelegt, 
um mit Euch ferner keinen Schnapps zu trinken; 
den wi l l ich halten, aber mit diesem H a h n e zu 
trinken, habe ich nicht abgeschworen, und in Eurer 
Gegenwart soll der Hahn mit mir trinken." Der 
Richter ließ sich nun ein Glas Branntwein geben, 
und goß dem Hahne mit Gewalt die Flüssigkeit in 
den Hals. Der Hahn flog inS Zimmer, machte 
aber bald darauf verschiedene komische Sprünge und 
Caprioleu, die eine ungemeine Heiterkeit und ein 
gellendes Gelächter der Bauer» verursachten. — D a 
erhob sich nun der Dorfrichter mit all seiner richter-
licheu Würde und sprach: „Seht I h r , meine Freunde 
und Nachbarn, so wie I h r jetzt den Hahn verlacht, 
der nun auf der Erde herum sich wälzt und herum 
zappelt, so lacht mau Euch anö, wenn I h r be-
soffen seid. Wie dieS B i e h wälzt auch I h r Euch 
herum, von der Gewalt des Branntweins bewußt-
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loS gemaä)t, auf öffentlichen Gassen und Orten. 
S o werdet auch I h r verspottet und verköbnt von 
denen, die nüchtern und ruhig Euch zusehen, und 
— hier machte der Hahn die letzten Znckungen und 
verschied — so werdet auch I h r auf irgend einem 
Misthaufen verenden und verrecken, und wahrend 
I h r bei Eurem Leben verlacht und verspottet wur-
det , hinterlaßt I h r nach Eurem Tode Schmach, 
Schande und Verderbe» für Euch und Eure Auge, 
hörigen. We i l ich nun diese Folgen, die mich und 
die Meinigen erwarten, wenn ich von der Verfüh-
rung dieses Gctränkeö durch nichts abgehalten werde, 
eingesehen und gefürchtet habe, darum habe ich dem 
Genüsse deS Braiintweinö durch ein Gelöbniß ent-
sagt, und werde Wort halten. Wer aber von Euch 
von der Walirheit meiner Rede überjeugt ist, der 
gehe hin und mache es wie i c h U n t e r allgemei-
nem Jubel verließ der Redner den Tisch, und die 

ganze Gemeinde eilte zum Pfarrer und leistete daS 
Gelübde der Enthaltsamkeit. 

( D i e k o n s t i t u t i o n e l l e R e g i e r u n g v o n 
H o n o l u l u . ) Tie Sandwichinfel» haben eine Ver-
sassung nach dem Muster der von Frankreich und 
England. Es giebt zwei Kammern; die Kammer 
der Adligen und die der Volksvertreter. Vergangene» 
20. M a i sollte der König Kamehaha in Person die 
Sitzungen vertagen und bei dieser Gelegenheit eine 
Nede ballen. Die Sitzung sollte öffentlich sein. 
Man sieht, die Nachahmung ist vollständig. 

Als ein Musikdirektor einer reisende» Gesell-
schaft in Schlesien den Bassisten des Orchesters wäh-
rend der Probe der vielen Mißgriffe wegen heftig 
tadelte, meinte der S<1'lesier ganz gemüthlich : „Herr 
der B " v ist meine, und auf dem kau» ich greifen 
wie ich wil l . 

Zn> Namen de6 General-GouvernemenlS von Lir«, >Zstb> und Kurland qestattet den Druck 
C. W- H e l w i g , Sensor. 

Z n t e ö ö i g e n Z - M a r i e t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Direktorium der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß die unter 
dem alten UiiiversuätSiGebäudc am Markt belegenen 
beiden Buden für die Zeit vom l . Januar 1846 
bis zum 1. Januar 1847 an den Meistbietenden 
vermietlict werden sollen, und zur Abhaltung der 
deSfallsigen Torge der 12. und 15. Oktober d. I . 
bestimmt worden, demnach alle Diejenigen, welche 
jene Buden zu miethen wünschen, hindurch einge-
laden werden, sich an den angegebenen Tagen, 
Vormittags 12 Uhr , im Loeal der UniversitätS-
Rentkammer einzufinden, und ihre» Meistbot zu 
verlautbaren. 3 

Dorpat , am 3 . October 1845. 
Reetor Neue. 

Secr. PH. Wilde. 
W i r , Landrichter und AsiessoreS Eines Kaiser-

lichen Pernaufchen Landgerichte, fügen deSmittelst 
zu wissen, welchergestalt der hiesige Krei6-Revi>or, 
Titulairrath Alberluv Stein hieselbst ab intestato 
verstorben ist, und werden demnach mittelst dieses 
öffentlich ausgesetzten Proclamö Alle und Jede, so 
etwa als Erben oder Gläubiger an den Nachlaß 
«lesuneti einige Ansprüche formiren zu können ver-
meinen sollten, eingeladen, selbige innerhalb der 
peremtorischen Frist von sechs Monaten a dato 
hieselbst persönlich oder per w-inilaturium pleno 
Ivxi t iwatuw zu verlautbaren, und waö für Recht 

erkannt wird abzuwarten, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der präsigimn Frist 
aditiis präcludirt werden "wird. 

Als wonach sich Jeder zu richten und vor 
Schaden und Nachrhcil zu hüten hat. 2 

8i-?n«tum, Fcl l in, 20. Sept. 1845. 

I m Namen und von wegen deS Kaisern-

chen Pernauschen Landgerichts: 
(5. v. SiverS, Landrichter. 

R . Baron Ungern-Sternberg, Sekretär. 

^-. ' l i jei l i lher Be iO ' lk igung. ) 

b i t t e . 
Die Plunderbnde in Verbindung mit dem 

Büchertrödel hat dem HülfS - Verein in den zwei 
Jahren ihres Bestandes eine sehr erwünschte Ein-
nähme verschafft, die aber früher, als zu erwarten 
war, schon gegenwartig zu schwinden droht, indem 
die Kosten des Betriebes kaum dabei herauskom-

men. Ohne daher eine Unternehmung, die sich 
überlebt zu haben Icheint, vergeblich fortsetzen zu 
wollen, kann der Verein sie doch auch nicht auf-
geben, ohne noch einen Versuch darin gemacht zu 
haben, zumal in einem Jahre, wie das gegen-
wärtige , wo ihm einerseits die Unterstützungen 
sparsamer zufließen, andererseits aber die Anforde-
rungen an ihn zahlreicher und dringender werden. 

Daü Direetorium des Vereins wendet sich 
daher "noch cinmal an feine Mitglieder und Gönner, 
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zu denen eS das ganze Publicum zählen zu dürfen 
hofft, und fordert sie bittend auf, etwa bei ihnen 

sich noch vorfindende alte, unbrauchbar gewordene 
Sachen jeder Art , Kleidungsstücke oder Geräthe, 

und auch überflüssige Bücher gefälligst zurecht legen 
zu wol len , um sie dem bekannten Einsammler 

dcö Vereins, dc» das bei sich habende Buch zu-
gleich legitimirr, zu übergeben. Möge diese be-

scheidene Bitte freundliche Gewährung finden, und 
das Ergebnis; davon, diesen kleinen, sonst nicht 
ungünstig angesehenen Betrieb, welcher hiemit wahr-

scheinlich auf einige Jahre aufgehoben w i r d , in 

erfreulicher Wcise schließe». — 3 

Bekanntmachungen. 
Personen, welche stottern und durch meine Me-

thode von diesem Uebel befreit zu werden wün-
scheu, benachrichtige ich, daß ich in Dorpat ange-
koiiimen und mich biß zu Ende des Monats Octo-
der aufhalmi werde; zugleich bemerke ich, daß ein 
vorgerücktes Alter bei .Personen durchaus kein «Spins 

oeiniß ist , um in kurzer Zeit den vollkommenen 

Gebrauch der Sprache zu erlangen. Arme, welche 

im hehen Grade mit diesem Gebrechen behaftet sind, 

werden unentgeltlich von mir behandelt. Meine 

Wohnung ist im Hotel London. Ch. Lahusen. 1 

Der Mühlenhofsche Jahrmarkt wird am 1 5 . 
und 1 6 . Oktober stattfinden. l 

Auf der Dorptschen Paststation wird Hafer, 
Gerste n»d Roggen für conlante Zahlung gekauft, 
nöthigenfalls kann bei der Contrahirung auch prä-

»umerando gezahlt werden. 1 

a s t t t t s t t t t t t s t t t t s 
$ ) Habe die Ehre ergebenft anzuzeigen, daß D 
@1 Hochobrigkeitlich mir eine Verloosung mehrerer f f 
D Gold-, Juwelier» und Silberarbeiten, beste- W 

vj| hend in Ohrgehängen, Brustnadeln, Broschen, ^ 
Ringen, Fermoiren, Iuckervafen, Sck)mand- f f 

v i kannen, Theesieben j e . , bewilligt worden, | | 

A welche in 4 2 Gewinnen und 1 2 Prämie» f f 
N eingetheilt ist. — Loose ii 7 5 Cop. S . - M . f f 

sind bei den hiesigen Herren Goldarbeitern | j | 
M Lüctten, Eckert, Nagel, Oreniuö und Brock- f f 

hausen, wie auch in der Conditorei des Hrn. f f 

f f Felschau und bei mir zu haben. Die statt- U 
U findende Ziehung wird zu feiner Zeit bekannt S 

f f gemacht werden. 1 g 
Gold- u. Silbcrarbcitcrswittwe E. Nowack. ^ 

Der Lustifersck)e Markt wird am 1 5 . Octbr. 

abgehalten werden. 1 

LeuchtsplriluS (genannt Leuchtgas) von vor-

züglicher Qualität , ist: in halbstöfigen, sechs-, 
zehn- und zwölfstöfigen Flaschen, so wie auch in 
jeder andern beliebigen großer» Quantität für 

2 5 Cop. S i l b . M . das S i o f zu haben, bei l 
W . Kahlfeldt. 

Frisches mo<-kowischeS Mehl, erste und zweite 
Sorte von vorzügliä)er Güte, so wie auch PeterS-

burger Lichte und graue S e i f e , ist zu haben bei 
C. Hennig. 1 

Ein Korbwagen ist billig zu verkaufen; zu 

erfragen in der Zeitungs - Expedition. 1 

I m Hause des Hrn. Staatsraths Morgen-
steen ist eine Familien - Wohnung zu vermiethen. 
Nähere Auskunft ertheilt L. v. Maydell. 2 

I n dem ehemaligen von Villeboisschen Hause 
an der Rigischen Poststraße, unweit der Kreis-

Schule, ist eine Wohnung im Hofe, ein Speicher, 
sowie S ta l l und Wagenraum zu vermiethen. Nahcrc 

Auskunft im Hause selbst. 1 

Abreisende. 
C. Merzlin verläßt Dorpat. 
Albin Speichler wird Dorpat verlassen. 
Gottlieb Thulmann verlaßt Dorpat. 

I n meinem Verlage ist erschienen: 

Vcrzcicliniss des Personals und 
der Studircnilcu auf der Kaiser* 
liehen Universität zu Dorpat. Ful-
das zwei te Semester (vom 30. Juli bis zum 

- 10. Dcceinbcr) 1845. 
gr. 8 . geh. Preis 2 0 Kop. S . 

Dorpat. O t t « M o d e l , 
Buchhändler. 

Im Verlage von FRANZ KLUGE in 
D o r p a t ist soeben erschienen: 

S e c l i s L i e d e r 
f ü r e i n e S i n g s t i m m c , 

mit Begleitung des Pianoforte, 
von 

Rudolf ülummc. 
Preis 75 Kop. S . 



Erscheint rwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
lind Freitag« Preis in 
Dorpat k j Rbl. S . -M.; 
bei Versendung1 durch diu 
Post 10 Rbl. S.-M. l)ie 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daktion uder in derBuch-
druckerci v»n S c h ü n -
ni a 11 n ' s Wi ttwe eut-

Dienstag 

Dörptsche Zeitung. 

m a k . 

richtet; von Auswärti-
gen hei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung z u be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebfthreu für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

9. Oktober » 8 4 3 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Libau. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. 

M iSce l len . — Not izen aus den Kirchenbüchern Dorpat 'S . 

Inländische Nachrichten. 
S». P e t e r s b u r g . Am 2 .Ot t . sind S . K . H . 

der Großfürst K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h von 
Ihrer Reife in's Ausland hieher zurückgekehrt. 

Für Auszeichnung im Dienst« wird der Adjn-
taut des Oberbefehlshabers des abgesonderten Kau» 
kasischeu Corps, Rlt imeiler vom L . -G. Husaren-
Regiment, M i n k w i t z , mit Belassung indem gegen« 
wärtig von ihm bekleideten Posten, zum Obristen 
befördert. . . 

Befördert sind zu Collegienräthen die Hofrathe: 
der außerordentliche Professor der S t . Wladimir--
Universität zu Kiew, D ö l l e n , der Ordinator des 
NarwaschenMilitair-Hospitals G e b a u e r , derDir i -
girende des Livländischcu Tomaincuhofes von L i -
l i e n f e l d t . 

Odessa , 21. Sept. S . M . der K a i s e r ha-
beu während A l l e r h ö c h s t i h r e s Aufenthalts zu 
Ssewastopol zu befehlen geruht, daß die vier, von der 
Russischen Regierung in England bestellten Dampt-
schiffe, welche bestimmt sind, die Coinmunicatlon 
zwischen Odessa und den übrigen Häfen deS Schwär-
zen MeereS zu unterhalte», die Name» ^Taganrog", 
„Derviaußk", ^A»dia" und ^,Darg0" führe» solle». 

Se. Erlaucht der Reichskanzler Graf Nessel -
r o d e , ist gestern hieselbst angekommen. 

Laut Nachrichten aus derKrym ist Se. Er l . der 
Statthalter vom Kaukasus am 19. d. M . , auf sei« 
ner Rückreise nach dem Kaukasus, mit dem Dampf» 
fditffe ..Moautschij- aus Jalta nach Tamau abge» 
gange». Petersb. Ztg.) 

© t . P e t e r s b u r g , 4. Oct. Dem Commandeur 
des Isten Neserve-Cavallene-CorpS, GeneralLieute« 
nant B a r o n O s s e n b e r g , ist der K . K. Weiße 
Adler-Orden Allergnädigst verliebe» worden. 

Zu FähndrichS sind befördert: vom Kamtschat-
kaschen Jnfai'Mie.Negimcnt die Junker v on W a c h , 
ten und G e b e l : vom Ukrainische» Infanterie-Re-
giment der Junker W i n k l e r . 

S t . P e t e r s b u r g , 5. Oct. Dem Oberkom-
mandirende» der Flolte und Häfen deS Schwarze» 
Meeres, Geüeral.Adjutaute», Admiral Lasa rew i , 

ist der S t . Wladimir-Orden Ister Classe Allergnä« 
digst verlieben worden. 

Dem Commandeur deö Ist«« Infanterie-Corps, 
General derCavallerie von S i e v e r s 1 , und dem 
Commandeur des 2ten Reserve -Cavallerie- Corps, 
General der Cavallerie B a r o n Osten S a c k e n , 
sind die diamantenen Jnsignien des S t . Alexander 
Newski-Ordens Allergnädigst verliehen worden. 

Dem Direktor der EnlbindungS«Anstalt deö 
Moskauschen ErziebungS-HaufeS, StaalSratb Dr . 
R i c h t e r , ist der S t . Annen.Orden 2ter Classe mit 
der Krone verliehen worden. (Russ. I nv . ) 

L i b a u . Ans der jüngst veröffentlichten Abrech-
mi»g der hiesigen Sparkasse über den Um>atz im 
letztverflossenen Geschäftsjahre geht das erfreuliche 
Resultat hervor, daß dieses, mit großem Geschick 
geleitete, Institut auch in diesem Zeiträume seiner 
wohlthätigen Wirksamkeit größer» Raum zu gewin« 
neu gewiißt hat. Vom 12. Jun i 1844 bis dahin 
1815 sind 893 Einlage« aufZiusen und Zinseszinsen, 
im Betrage von 43,023 Rbl. 63 Kop S . , gemacht, 
und 520 Einlagen zum Beirage von 32,955 Rbl. 
80$ Kop. S . zurückerstattet worden. An Zinsen allein 
bat die Sparkasse 4922 Rbl. 77 Kop. S . ausgezahlt. 
Nach Ausweis der dieser Abrechnung beigefügten 
Balance besitzt die Kasse, außer 877 Rbl. 78 Kop. S . 
«och nicht fälligen und rückständigen Zinsen, 380,318 
Rbl. 46 Kop. S . auf Zinse» ausstehende Capirale, 
und der Betrag sämmtlictier gegenwärtig von der Kasse 
verwalteter Einlagen beläuft sich ans 366,607 Rbl . 
41* jtojj* 

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

P a r i s , 6. Okt. Gestern sind Ih re Majestä-
ten der König und die Königin der Belgier in S t . 
Cloud angekommen. Der Herzog von Montpeufler, 
der am 1. Oktober auf der Dampf-Fregatte „Eomer 
von seiner Reise nach der Levante wieder * ' 
lon angekommen und d o r t gelandet war, ist g st 
bereits in Paris eingetroffen; f.« «fm « Ehren ... 
Toulo» veranstälteteö F e s t m a b l ^hatte g 
u n d war unverzüglich weiter gereift. 



Nach dem C o u r r i e r von Marseille vom 30. 
September wollten Don Carlos und seine Gemah» 
l in am 3. Oktober von da zu Lande „ach Genua 
abreisen, dort mit mehreren Familiengliedern znsam» 
mentreffen und sodann weiter nach Palermo sich 
begeben, wo sie den Winter zuzubringen gedächten. 

Die Nachricht von dem unglücklich auögefallk-
Iicit Gefecht der Franzose» unter Berthier mit den 
FlittaS hat sich bestätigt. Die Trauerkunde kam 
25. September Abends nach Oran , von wo aus 
sich sogleich eine Truppe,i-Abtheilung unter General 
Körte in Bewegung setzte. Abd el Kader h« . sich 
in der Gegend von Lalla Magrnia sehen lasse»; die 
Division von Tlemsen soll unter dem General Ca» 
vaignac gegen ihn aufgebrochen sein. 

Man versichert, in Folge der letzte» Nachrichte» 
anS Afrika werde der General Changarnier dorthin 
abgehen und zum Gouverneur der Provinz Oran 
ernannt werden. 

Auch vom J o u r n a l des D v b a t s wird die 
Vernichtung der unter dem Obersten Moutagnac 
von Dschemma - Gasauat ausgerückten 450 Mann 
durch Abd el Kader bestätigt. Sie waren vom8ten 
Bataillon der Chauffeurs d'Orleanö und vom 2ten 
Hii'aren.Regimeut. Der Oberst fiel gleich anfangs. 
Zuletzt warfen sich 8V Mann , indem sie sich durch 
die Tauiende von Feinden durchschlugen, in ein 
Grabgebäude, wo sie sich zwei Tage hielten, ohne 
Wasser und Lebensmittel zu haben. Abd el Kader 
ließ ihnen dreimal Schonung anbieten, wenn sie 
sich ergeben wollten; allein sie wiesen es ab, und 
da der Emir endlich mit der Hauptmacht abgezogen 
wa r , schlugen sie sich durch die zurückgebliebenen 
Belagerer durch und suchten Dschemma-Gasanat zu 
erreichen. Eine Stunde davon wurden sie jedoch 
von einem Haufen Reiter ereilt und waren bis auf 
14 Mann gefallen, als Hülfe kam und diese Letzten 
besreite. Die meisten Blätter enthalten sich aller 
Bemerkungen zu diesem Unglücksfalle; nur der Eon» 
s i i t u t i o n u e l sieht den Vertrag von Tanger als 
daran schuldig an, weil er Abd el Kader die Mög. 
lichkeit gewährt habe, sich frisch zu rekrutiren, 'waS 
auch vom N a t i o n a l des Breiteren ausgeführt wird. 

Ein Schreiben aus P o r t Lou iS von der Insel 
Mauri t ius schildert die Königin Ranavalo von Ma» 
dagaskar als eine grausame Tyrannin. Unter der 
ihrer Herrschaft vorausgegangenen Regierung Ra-
damo's machte die Civilisation auf Madagaskar 
große Fortschritte; eifrige Missionaire durchzogen 
das Land, und viele Einwohner wurden von ihnen 
bekehrt. AlleS aber änderte sich>bej ber Thronbe« 
fteignng Ranavalo'S; die neue Herrscherin ließ die 
Missionaire verjagen die zum Christenthum »berge« 
treten?« Eingebornen enthaupten oder lebendig ver« 
brennen und übte gegen die in ihrem Staate ansäs-
sigen Europäer fortwährend die gehässigsten und 
willkührlichsten Bedrückungen, bis sie endlich so weit 
ainq, daß «ine englisch-französische Intervention für 
»othwendiq befunden wurde. „Ranava lo" , heißt 
es, „befindet sich fast beständig in trunkenem Zu-
stand; sie ist eine noch schöne Frau von etwa 50 
Jahren nnb hat 4 Männer ; von ClvUisatton wi l l 
sie um keinen Preis etwas wissen." 

Do» Carlos und seine Gemahlin, die Prinzessin 
von Bei ra, sind am 3ten d . , um 8 Uhr Morgens, 
mit ihrem Gefolge von Marseille abgereist; sieschlu« 
gen die Straße nach I ta l ien über Aubagne und 
Roquevaire ein. 

Am 28. September wurde zu Algier ein Ar t i l -
lerie-Capitain, von Rosen aus Norwegen, mit mi-
lilairischen Ehren begraben, der seit einem Jahr 
alS Freiwilliger an den Kriegsgefahren Theil ge, 
nommeu hatte. Er war an einem bösartigen Fie» 
ber gestorben. 

Die Presse beleuchtet die algierische Frage in 
folgender Weise: »Algier kostet Frankreich schon 800 
Mill ionen und 100,000 M a n n , ein« Ausgabe an 
Geld und Menschen, die jährlich um weitere 100 
Mil l ionen und 15,000 M a n n , so viel als bei den 
Kriegszügen und in den Spitälern umkommen, sich 
vermehrt. Offenbar giebt es also keine wichtigere, 
keine dringendere Frage. Sie interessirt alle Steuer-
Pflichtige, alle Familien; eS gilt dabei die Ehre 
unserer Fahne, unserer Flagge; es gilt vielleicht 
die Zukunft des Landes. Schon fünfzehn Jahre 
sind es, daß die Frage von Algier studirt wird, 
gerade so lange haben Konsulat und Kaiserreich ge» 
dauert. Man mnß wohl jetzt endlich wissen, was 
zu thun ist, oder mau mnß darauf verzichte», je-
mals über die Sache ins Klare zu kommen. 
Schwebt die Regierung heute noch in Unsicherheit, 
so wird gewiß der Bericht irgend einer Kommission 
sie nicht daraus befreien. Es fehlt der Regierung 
wahrlich nicht an Berichten und Dokumenten aller 
A r t ; ein Bericht mehr thnt nichts zur Sache; er 
dient höchstens zum Vorwand, die Entscheidung 
noch ein Jahr länger hinauszusetzen; es ist aber 
durchaus nöthig, daß sie in der bevorstehenden Ses» 
sion erfolge; man kann nicht länger warten/ ohne 
Würde und Interesse des Landes zu gefährden. 
Marschall Bngeaud hat den irrigen Glauben ver» 
breitet, man müsse noch lange große Opfer bringen 
an Geld und Menschen, um unsere Herrschaft über 
die Araber zu befestigen; nach seiner Angabe zählt 
Algerien 6 Mill ionen Seelen und nicht weniger als 
600,000 kampffähiger Männer, die alle heldenmüthig 
entschlossen sind, sich der französischen Oberherrlich» 
keil, wie der Colonisation, zu widersetzen. Diese 
irrige Voraussetzung hat ihn anf drei Folgerungen 
gebracht: die Nvthwendigkeit, in Algerien eine Mi» 
litair«Regierung zu unterhalte», zn ewiger Krieg-
führung; die Nolbwendigkeit, die Kolonisirung auf 
enge Gränzen zu beschränken; dieNothwrndigkeit, den 
nicht zur Armee gehörenden Franzosen, so lange die 
Araber nicht unterworfen sind, die Wodl'I 'at einer 
geregelten Verwaltung zn entziehen. Man weiß 
aber jetzt, wie eS mit Bngeand'S Voraussetzungen 
steht. Die Regierung ist unterrichtet., daß Algerien 
auS zwei geschiedeiikli Thellen besteht: dem Tell, 
einer Zone von 100 Myriameter Länge bei 12 Breite 
zwischen der Knstenstrecke nnd der Wüste; der algie. 
rischcit Sabara mit ihren Oasen, ungefähr 2240 
Quadrat - Myriameter Oberfläche. Die Regierung 
weiß, daß auf diesem Grnndgebie», so groß wie zwei 
Dr i t te l von Frankreich, nicht mehr als 1,200,000 
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Bewohner ver te i l t sind, nämlich eine M i l l i on im 
Tei l und 200,000 auf den Oasen der Sahara. 
S ie weiß auch, daß sich die Araber nach dem Ver» 
hältuiß von 6 M a n n auf die Quadratlieue rekru» 
tiren und die ganze Einnahme, die auS der arabi» 
schen Steuer zu hoffen ist, vier Mi l l ionen F r . nicht 
übersteigew-wird. Die Regierung muß wtssen, daß 
Algerien entvölkert ist, und daß die von den einge, 
borenen Stämmen zu erhebenden Abgaben mcht den 
zwanzigsten Tbeil unseres algierischeu Budgets decken 
werden. Wäre es Hilter diesen bekannten Umstän. 
den zu verzeihen, wenn man fortfahren wollte, 100 
Mil l ionen im Jahre anzuwenden, um die Reste 
einer machtlosen Bevölkerung auszurotten? Sollte 
man nicht einsehen, daß die Zeit gekommen ist, eine 
europäisch' französische Bevölkerung nach Algerien 
zu rufen und dieselbe nach und nach auf 5 bis 6 
Mil l ionen Seelen zu bringen? Die Presse sucht 
dann die Frage von der Colonisativn Algeriens 
unter verschiedenen Gesichtspunkten aufzufassen und 
ganz einfach zu erledigen. Es sollen Kapitalien 
und fleißige Arme nach Afrika gezogen werden, 
durch Begründung eines soliden Kredit - Systems; 
ein solches könne nur entstehen und gedeihen unter 
Garantie politischer Institutionen und unabhängiger 
Rechtspflege; wolle man dazu gelangen, so müsse 
die unbestimmte Ausnahme - Gewalt des General« 
Gouverneurs aufbören; die Kammern müßte» die 
Regierung ermächtigen, Algerien mit Frankreich zu 
vereinigen,. eS in Departements, Bezirke und Ge-
meinden einzntl, eilen, je nach dem Zuwachs der ein« 
wandernden Bevölkerung und des Anbaus, und die 
Verwaltung nach französischen Gesetzen besorgen zu 
lassen. Algerien soll von Par is aus regiert werden; 
man rechnet dabei im voraus auf die rasche Ver. 
bindung durch die erst nach Jahren fertig werden, 
den Eisenbahnlinien. Bona, Algier und Oran, die 
drei Hauptorte der künftigen Departements, sind 
gegenwärtig 403 Stunden von Par is entfernt; wird 
einst der.Schienenweg befahren, so vermindert sich 
diese Entfernung auf 40 Stunden. Die Presse 
geht in ihren saiigninische» Hoffnungen so weit, daß 
sie annimmt, Algerien werde, falls mc-u diese Pläne 
verwirkliche» 200 Mil l ionen im Jahre einbringen, 
statt 100 zu koste». • • • 

P a r i s , 8. Okt. Der König bat nach seiner 
Rückkehr von Eu im Schloß von S t . Cloud dem 
päpstlichen Nuntius und den Gesandten von Oester» 
r e i c h , Preußen, Schweden, Württemberg, Baden 
und Sachsen-Weimar Audienzen ertdeilt. M a u be-
merkte allgemein, daß der König sehr rüstig aussehe. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 4. Okt. Der Hof wird Anfangs 
November noch einmal nach der Insel Whig» geben 
und erst nach zwei- bis dreiwöchentlichem Aufent-
halt die Winter-Residenz in Windsor.Schloß beziehen. 

Die Lloyds»Gesellschaft hat von dem Ministe« 
r ium des Auswärtigen die erfreuliche »Nachricht er-
dalten> daß die'türkische Regierung -die Beschränk«»« 
gen.der Schifffahrt-.inuder -DardanellttiKkaß«'aufge-
hoben hat.- - >Bisher.^war^ den Schiffen >^die 'Nach 

Sonnen »Untergang aus dem Schwarzen Meere in 
den Bosporus'einl iefen, ein besonderer Ankerplatz 
angewiesen und ihnen untersagt, die Dardanellen« 
straße zu passiren. D a jener Ankerplatz sich aber 
alS zu gefährlich bewiesen, so wi l l igt jetzt endlich 
die türkische Regierung ein, die Passage der Dar» 
danellen allen Schiffen und zu jederzeit zu gestatten. 

Herr Bloomfield, britischer Gesandter in S t . 
Petersburg, hat sich gestern in Woolwich nach Krön» 
stadt eingeschifft. 

Der Herzog von Cleveland hat seinen Pächter» 
untersagt, Eisenbahn »Pläne durch seine Besitzungen 
aufnehmen zu lassen. 

Die H a m b . G e m e i n n ü t z i g e n Nachr i ch» 
ten theilen nach einem Schreiben auS C an t o n 
v o m 3 t . M a i die Nachricht von einer heftigen 
FeuerSbrunst in einem dortigen Theater mit, welche 
einer große» Anzahl von Menschen das Leben geko-
stet hat. Das Feuer brach am 25. M a i , au einem 
Sonntag Vormittag, in einem temporair aus Bam« 
buS mitten in einem von Mauern umgebenen Qnarrv 
errichteten Theater auS, welches leider nur einen 
offenen Ausgang hatte. Als der Ausbruch deS 
Feuers bemerkt wurde, suchten die Zuschauer, die 
sich im Theater befanden, hinauszufluchten, wurden 
aber durch daS Andrängen der Volksmassen, die sich 
in das Theater zu drängen suchten, daran verhin« 
dert.' Sowohl die Hinaus- als die Hineindrängen» 
den scheinen lange Zeit in diesen engen Gränzen 
zusammengestoßen zu sein, während welcher Zeil sich 
daS Feuer rasch ausbreitete nnd alle Gebäude des 
QuarreS ergriff. Eiue große Anzahl Menschen von 
jedem Aller und Geschlecht, abgesehen von denen, 
die verbrannt oder von herabstürzenden Trümmern 
erschlagen wurde», wurden niedergeworfen und im 
Rauche erstickt. I n den drei nächsten Tagen nach 
dem Feuer wurden nicht weniger als 1370 Leichen 
auS den rauchenden Trümmern in einem großcutheilS 
unkenntlichen Zustande herausgezogen, so daß man 
von dem längeren Liegenbleiben der Hunderte von 
Leichen in solchem Kl ima die schlimmsten Folge» 
für die öffentliche Gesundheit besorgen wußte. Au» 
ßer den in dem Quarre selbst Umgekommenen sind 
von denen, die so glücklich wäre», eine» Ausgang 
zu finden, in den nächsten Tagen nicht weniger alS 
300 an den Folgen deS Schreckens und den erhal-
teneu Verletzungen gestorben, so daß mau de», Ge» 
sammtverlust an Menschenleben wohl auf 2000 an-
nehmen kann, unter denen sich sehr viele Frauen, 
zimmcr befanden. Der materielle Verlust scheint im 
Verhäl t»^ nicht groß gewesen zu sei». 

L o n d o n , 4. Okt. Der katholische Bischof von 
Cork, I ) r . Murphy, ist in Begleitung anderer katho. 
lischer Geistlichen dieser Tage «ach Rom abgega»« 
gen. Die Reise dieser Prälaten soll auf das neue 
Gesetz in Betreff der zu stiftenden Universitäten 
Bezug haben. Andere glauben, daß die Sendung 
überhaupt die Stellung der katholischen Aistlichkelt 
in der Repealfrage betreffe; de»,, v " l e Geistlichen 
haben trotz deS päpstlichen Breves ZurFernhaltung 
von aller Agitation dieses Befehlen nicht genugsau 
Folge geleistet. ' 



AuöPortSmontl» wird der T i m e s geschrieben: 
W i r haben voii der afrikanischen Küste höchst trau-
rige Berichte über die auf gewissen Strecken der 
dortigen Stat ion »nd an Bord vieler unserer dor-
tigen Schiffe herrschenden ansteckenden Fieber em-
pfangen, durch welche die Schiffsmannschaften in 
großer Anzahl dahingerafft worden sind. S o sollen 
z. B . an Bord eines Schiffes, dessen Bemannung 
13V Köpfe zählt, 70 Mann alö Opfer der Seuche 
gefalle» sein. 

Eine neue Eisenbahn von großer Wichtigkeit, 
nämlich rine direkte Bahn von London nach Dubl in , 
ist jetzt im Werke. Sie soll durch Hcrefordsbire 
nach Shrcwöbury, von da »ach Bangor und weiter 
nach Holyhead geführt, an letzterem Platze aber eine 
Station von gewaltigen Dampfböten errichtet wer» 
de», die im Stande sein sollen, durch die Kraf t 
ihrer Maschinen selbst beim stürmischsten Wetter rasche 
Ueberfahrten und pünktliches Eintreffen zu sichern. 
Den londoner Bahnhof w i l l man in die Nähe von 
Farringtons«Street verlegen, und man rechnet, daß 
die Fahrt zwischen London und Dubl in in der Re« 
gel nicht länger als 10 Stunden dauern wird. 

DaS atmosphärische System soll, der M o r n i n g 
Post zufolge, auf den projektirten Linien von Rea-
ding und Rygate, die nur 40 Meilen lang sind, 
angewendet und die Great Western« u»d Nordbahn 
mit der Südwest- und Brighton-Bahn dadurch ver« 
blinde» werden. 

Zu Chatam ist gestern die neue D a m p f * F r e -
gatte „ B u l l - Dog" vom Stapel gelassen worden. 
Ueberhaupt herrscht auf unseren Werften angestrengte 
Tkätigkeit, und über die Ursachen der großen Rü-
stungen unseres Marine-Departements sind allerhand 
Gerüchte in Umlauf. Die Admiralität hat beschlos» 
sen, daß unverzüglich mehrere eiserne Kriegs-Dampf« 
böte von außerordentlicher Größe und nach dem 
Schraube»,System erbaut werden sollen. 

s p a n i e n . 

Gleichzeitig werden aus M a d r i d und B a r « 
c e l a n a Berichte mitgetheilt, die eine sehr traurige 
Idee von dem S t a n d de r D i n g e i n S p a n i e n 
«eben. Der «Heraldo« vom 26. September erzählt 
von Thatsachen, die beweisen, daß der Finanzmini« 
sterMon nicht glücklich gewesen ist mit seinen neuen 
Maßregeln; die Angestellten hatten Ende September 
ihre Gehalte für August noch nicht bezogen und die 
Armee war ans den Reservelasseu und nicht mit 
RegierungSgeldrrn bezahlt worden; die Roth im 
Staatsschatz war am 24. Sept. um die Mittags« 
stunde so groß, daß die Octroieinnehmer, die am 
Morgen den Kassenvorrath vom Tag zuvor abgelte, 
fert hatten, angewiesen wurden, unverzüglich die 
am Vormittag des 24. Sept. eingegangene Summe 
einzuschicken. Wenn die spanische Regierung nach 
Erhöhung aller Abgaben, bei den beständigen Vor« 
schössen der S t . Ferdinandsbank, und trotz aller F i , 
uanzreformen, die Herr M o n , so sehr sich auch daS 
Land dagegen sträubte, durchgesetzt ha t , weder die 
Zinsen der öffentlichen Schuld , noch d.e Armee, 
noch die Angestellten bezahl,» kann, so laßt sich nicht 

absehen, auf welche Weise sie sich aus der Verle« 
gcnheit wird ziehen können. AuS B a r c e l o n a 
wird vom 26. Sept. geschrieben: Ein Räuber, der 
ohnlängst, weil er die Diligence von Barcelona 
nach Saragossa angefallen hatte, zum Tode verur« 
tbeilt worden war, hat im Moment, wo rr zur Hin-
richtung geführt wurde, erklärt, er habe noch Ge-
ständnisse zu macheu. M a n brachte ihn in'SGefäng« 
niß zurück. I n Folge seiner Angaben wurden dar-
auf an v i e r z i g I n d i v i d u e n als Glieder einer 
Räuberbande zur Haft gebracht; d r e i z e h n davon 
wurden v o m K r i e g s g e r i c h t zum Tod verurtkeilt 
nud sollen morgen erschossen werden; über das 
Schicksal der übrigen ist noch »ichtS entschieden. 
Se i t zwei Tagen ist in ganz Barcelona nnr die 
Rede vom Verschwinden des jungen F on t a n i l l a s , 
des Sohns eines reichen Bankiers; Räuber haben 
ihn wegeschleppt in die Gebirge. Herr Fontanil las, 
der Vater , hat ein Schreiben von seinem Sohn 
erhalten, wornach die Räuber eine Ranzion von 
100,000 Piaster in Go ld , (525,000 Fr . ) fordern 
und, wenn man sie nicht bewillige, ihren Gefange« 
nen zu ermorden drohen. 

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

B e r l i n , 3. Oct. Ueber den Hergang der An-
dienz des Magistrats beim König verlautet Folgen-
deS: Der König hielt eine längere Rede, wobei er 
sich aufgeschriebener Notizen bediente, nachdem er 
sich die Petition durch den Oberbürgermeister Hrn. 
Krausnick hatte vorlesen lassen. Er habe, bemerkte 
der König, dem Berliner Magistrat einr längere 
Zeit gelassen, um die angetragene Petition wo mög» 
lich noch einmal zu prüfen und dabei in überlegen, 
ob eS nicht rathsamer gewesen wäre, dieselbe zurück« 
zubehalten. D a nun der Magistrat vor ihm er» 
schienen sei, und gewiß von der Wichtigkeit deS ge« 
»hauen Schrittes sich allseitig belehrt und unterrich« 
tet habe, so wolle r r , der König, anch offen und 
unumwunden, wie es dem Landes - Vater gebühre, 
seine Willens-Meinung bekennen. Diese beruhe zu-
nächst auf historischem Grunde und Boden; sie 
werde getragen durch die Ereignisse Deutschlands 
zur Zeit der Reformation. Damals sei die kirchliche 
Oberhoheit aus die Landes-Fürsten übergegangen und 
diesen sei zur Last der Krone noch diese neue Ver« 
pflichtung hinzugekommen, für daS Heil und die 
Wohlfahrt der Kirche Sorge zu tragen. Um dieser 
schweren Bürde der Krone Erleichterung zu ver« 
schaffen, habe schon sein in Gott ruhender Vater 
den Anfang mit dem Versuche gemacht, der Kirche 
eine in ihren eigenen Interessen wohlverstandene 
und geeignete Synodal«Verfassung zu geben, und 
habe mit der Auöfübrung dieses PlanS seiner Zeit 
den Minister der geistlichen Angelegenheiten beauf-
tragt. Damals sei aber dieses Werk lässig betrie» 
den worden; er habe den vom Vater betretenen 
Weg fortzuwandeln für seine heilige Pflicht gehalten 
und zur Ausführung des früher inS Stocken gera« 
thenen Plans einen geeigneten undthät igen Dtener 
in seinem gegenwärtigen Eultus - Minister gefunden, 
dessen Hingebung an die große Sache der Kirche 



er seine volle Beistimmung zolle. Wie nun die 
kirchlichen Fragen durch die Synoden erledigt wer« 
den würden, müsse abgewartet werden; jedenfalls 
stände diesen nur ein Urtheil und eine Competenz 
in den Angelegenheiten der Kirche als den dazu 
Berufenen zu; würden sie über die Organisation 
der kirchlichen Verhältnisse schweigend fortgehen, so 
wäre die Aufgabe des Staats in dieser Sache er, 
l td igt . W a s nun aber insbesondere das Verhältniß 
des Berl iner Magistrats zu den kirchliche» Fragen 
der Gegenwart betreffe, so sei wohl zu erwägen, 
und mit Schmerz müsse ti bemerkt werden, daß in 
einer langen Reihe von Jahren liier so wenig für 
das kirchliche Leben geschehe» fei. Es müsse auf-
fallen, daß Ber l in jetzt nicht einmal so viel Kirchen 
und Prediger besäße, alö vor hundert und mehr 
Jahren bei einer damaligen Bevölkerung von 70,000 
Seelen. Alö sich vor Kurzen, hier eine engl. Ge-
meinde gebildet hatte, wäre derselben von Seiten 
der städtischen Behörde die Benutzung eineö Gottes« 
hauseö nicht verstaltet worden, für den B a u neuer 
Kirchen babe sich der Magistrat nicht wi l l fähr ig 
bewiesen; für die Benutzung städtischer Kirchen durch 
die katholischen Dissidenten habe sich, wie eö scheine, 
fast aus freien Stücken die städtische Behörde ent« 
schieden und zwei Kirchen zu Disposition gestellt; 
während in der Petit ion des Magistrats die streng-
gläubigen Christen und ihre Geistlichen, Männer , 
die an dem vor dem Al tar geschworenen Eide zu 
halten gesonnen wären, eine Partei genannt würden, 
eine Bezeichnung, die hier zum. ersten Ma le in Pren» 
ßen von einer Behörde gegen gläubige Christen ge» 
braucht sei, habe man Diejenigen, welche entgegen-
gesetzte Richtungen verfolgten, schonend und milde 
behandelt. D a s seien Thatfachen, die der König 
dein Magistrate zu ernster und reiflicher Beherzignng 
überlasse; übrigens sei er durch sein, Vorfahren mit 
der S tad t Ber l in in vierhundertjährigem Bande 
vereinigt und wolle auch jetzt derselbe» seine gnä» 
dige Gesinnung nicht entziehen, deshalb entlasse er 
jetzt den Magistrat in königlicher Huld . 

Nachdem der Magistrat mit einer gnädigen 
Aeußerung S r . M a j . »ntlassen war und aus dem 
Audienz-Zimmer zurückkehrte, ward ihm von der un-
terdeßen zusammengelaufenen Menge in dem Por ta l 
deS königl. Schlosses ein dreimaliges kräftiges Hoch 
«bracht , daS der Magistrat gar sichtlich zu be« 
schwichtigen versuchte, welches aber wieder ertönte, a ls 
man dasjenige Mi tg l ied deö CollegiumS erkannte, daS 
mau für den Concipienten der Addresse hält. Dem 
Vernehmen nach bereitet der Magistrat jetzt eine 
neue Eingabe an den König v o r , um sich gegen 
die ihm gemachten' Vorwürfe zu vertheidigen. 

L e i p z i g , 6. Okt. Hier ist folgende Bekannt« 
machung deS Ministeriums deS I n n e r n , die com« 
missarlichen Erörterungen über die am 12. Aua. d. 
I . in Leipzig stattgefundenen Ereignisse betreffend, 
erschienen: „ I n der Bekanntmachung vom 21. Aug. 
d. I . bat daS Ministerium deS Innern die Zusiche-
T M g ertheilt , daß daS Resultat der obschwebenden 
Erörterungen über die beklagenSwertden Ereignisse 
deö 12. Aug. d. I . zu seiner Zeit öffentlich werde 

bekannt gemacht werde«. Dieser Zusage entsprechend, 
w i rd in der Beilage die Zusammenstellung der facti, 
schen Umstände, so wie sie von dem mit jener E r -
örternng Allerhöchsten Or tS beauftragt gewesenen 
Commissar und den demselben beigegebencn Staats-
beamten auS den gehaltenen Protokollen gefertigt 
worden ist, andurch zur öffenilichen Kenntniß ge» 
bracht: Indem daS Minister ium init Zuversicht er, 
warten kann, daß durch diese rückhaltlose Darlegung 
deS Ermit tel ten, welche jedem Unbefangenen die 
Möglichkeit gewährt, sich ein deutliches B i l d von 
der Sachlage am Abende deö 12. Aug. zu schaffe», 
unwahre Gerüchte nnd Darstellungen jeneS Ereig-
nisses, welche man, namentlich durch Flugschriften 
und Zeilblätter, insbesondere deö Lluölandeö, fort 
nnd fort zu verbreiten bemüht gewesen ist, nach und 
nach werden verdrängt werden, macht eS zugleich, 
und zwar , so weit daö M i l i t ä r betheiligt is t , nach 
Vernehmung und im Einverständnisse mit dem Kriegs-
Ministerium, dasjenige, waS auö jener Zusammen-
stellung zu folgern, und darauf zu verfügen gewesen 
ist , hiermit bekannt. ES ergiebt sich nämlich: 1) 
daß allerdings schon unmittelbar vor dem 12. Aug. 
in Leipzig die Gemüther in einer außergewöhnliche» 
Aufregung sich befunden haben, die durch Verbrei-
mng unwahrer Gerückte, aller Walirscheinlichkeit 
nach absichtlich, genährt und gesteigert worden ist; 
2 ) daß die Behörden der S tad t und der Commau-
daut derCommunalgarde, wahrscheinlich auch dieses 
M a l vertrauend auf die Loyalität und den zwar 
leicht erregbaren, aber auch leicht das Rechte finden-
de» S i n n der Bewohner Leipzigs nnd auf das Ge-
fühl der Ehrerbietung, daö jeder gegen einen Prin« 
zen des Königl . HauseS in sich trägt, die Aufregung 
nicht für so groß, und die Gefahr eineS Tumu l t s 
nicht für so ernst mögen gehalten haben, um sich zu 
besonderen Vorsichtsmaßregel», z. B . zu Abbestellung 
des Zapfenstreichs, Aufstellung einer bedeutenden 
Mannschaft der Commnnalgarde u. s. w. veranlaßt 
zu sehen; 3.) daß beim Beginn des Tnmnltes vor 
dem Hotel de Prusse nach dein, waö vorl iegt, über-
Haupt nicht, oder wenigstens nicht rechtzeitig D a s 
verfügt worden und DaS geschehen ist, was im Ver-
bältnisse zu dem Frevel und zu der davon zu be. 
sorgenden Gefahr wohl das Entsprechende gewesen 
wäre, z. B . kräftiges und entschiedenes Anreden der 
tnmultuirenden Menge durch den Vorstand einer B e , 
Hörde, schleunige Herbeiziehung der Commnnalgarde, 
die sich bei der Revue dienstlich so gezeigt hatte, 
daß kein Grund vorgelegen zu haben scheint, an 
ihrer Dienstwilligkeit zu zweifeln; 1) daß daS M i -
l i ta i r nicht auf eigene Veranlassung und uuzeitig, 
sondern auf ausdrückliche, durch die fort und fort 
wachsende und daS länger« Ausbleiben der überdieß 
nicht zahlreichen Wachmannschaft der Communal-
garde vollständigst gerechtfertigte Requisition von 
Seiten des den Kreiö-Direktor vertretenden RatheS 
der KreiS'Direction herbeigekommen und eingeschrit-
ten ist; S) daß der Commandant deS zur Steuerung 
des Tumultes aufgetretenen Bataillons der Garn»-
son nur erst nach vorhergegangener Serwarnung 
und nachdem der linke Flügel wiederholt durch Stein-



würfe angegriffen worden, eilt Peloton ( d a s siebente) 
bat feuerH lassen; 6) daß ein sogenanntes planmä-
ßiges Kreuzfeuer, über dessen angebliche Veranstal-
tung so'v iele entstellende Gerüchte verbreitet wor-
den, nicht stattgefunden ba t , und 7) daß das auS 
2 1 M a n n bestellende Peleton, welches beauftragt 
w a r , die Polizeibeamteu bei der Vornahme von Ar-
returen zu untcrstützen, theilweise allerdings thätlich 
insult i r t wurde, daß die Menge der Verwarnung 
zum Auseinandergehen nicht Folge leistete, daß aber 
die Frage, ob daö Verhalten des Commandanten 
dieses Peletonö den obwaltenden Umständen und 
den militairischen vollkommen entsprochen, als wor» 
auf es hier lediglich ankommt, nach dem, was dar, 
über dermalen vorl iegt, allerdings noch einigen Zwei-
fel zuläßt; endlich 8) daß, während sich, den vor-
liegenden Angaben zu Folge, d a s vom Batai l lons, 
Commandanten Ernst befehligte vierte Batai l lon Com-
munalgarde musterhaft bekommen, Communalgardi-
sten anderer Abtheilungen, insbesondere deS dritten 
Batai l lons, sich nicht so verhalten zu haben scheine», 
wie die Dienstpflicht es erheischte. I n Betracht Al« 
leS dessen und damit nichts unterbleibe, was das 
Recht gebietet, ist beschlossen worden: 1) von de» 
betreffenden Civil-Behörden darüber Anzeige zu er-
fordern, waS sie zu Rechtfertigung ihres Verhaltens 
anführen zu können glaube»; 2) es ist veranlaßt 
worden, theils daß der Commandant der Commu-
nalgarde über sein Verfahren Aufklärung gebe, theilS 
daß über daö dienstliche Verhalten der betreffende» 
Mannschaften der Communalgarde Erörterung an-
gestellt und daö Geeignete sodann verfügt, dagegen 
dem 4. Batai l lon unter dem Befehle des Batail lons« 
Commandanten Ernst die besondere Zufriedenheit zu 
erkennen gegeben werde, und daß 3) die Prü fung 
und Entscheidung der Frage: ob der Commandant 
des unter N r . 7 vorstehend erwähnten PeletonS den 
obwaltenden Umständen und de» militairischen Vor-
schriften allenthalben gemäß gehandelt habe oder nicht 
der kompetenten Mi l i ta ir-Behörde zu überlassen sei, 
welche daher zu weiterer Erörterung Veranstaltung 
treffen wird. Dresden, am 29. September 1845. 
Ministerium des Inne rn , v. Falkenstein.- — (Folg t 
a ls Beilage »ine umständliche Zusammenstellung der 
Thatsachen nach Zeugen-Aussagen.) 

L e i p z i g , 6 . O r t . D ie der Bekanntmachung 
des Ministeriums des I nne rn in Betreff der Leip-
ziger Ereignisse vom 12. Aug. bcigegebene Anlage ist 
eine sehr ausführliche Relat ion aus den Acte», die 
schon ihres Uwfangö wegen (beinahe 1£ Boge») 
keine vollständige Mi t thei lung zuläßt, deren Einlei-
tung indeß zur Genüge den Standpunkt andeutet, 
auS welchem mau daö ganze Ereigm'ß angesehen zu 
wissen wünscht. S i c lantct also: „Schon seit län-
gerer Zeit halte ein großer Thei l der Einwohner-
schaft Leipzigs namentlich an den kirctilich-rcligivsen 
Bewegungen der Jetztzeit lebhaften Thei l genommen. 
I n e i n e r «Ztadt so großen materielle» und geistigen 
Verkehrs, dem Centraipunkte deö deutscheu Bncti-
Handels war dieß natürlich. M a n war auf die 
Maßnrh'mnngeii der Regierungen gespannt, man 
sprach Wünsche aus und hegte Erwartungen. Doch 

blieb es, wie an vielen Punkten Deutschlands, hier-
bei nicht, denn eS fehlte auch hier keinesweges an 
solchen, welche die an sich vorhandene Erregtheit 
der Gemüther zu benutzen strebten und i n ihr die 
willkommene Gelegenheit zu allgemeiner Aufreizung 
erblickten. Falsche Gerüchte und Verläumdungen 
fanden bei der Leichtgläubigkeit so Vieler schnellen 
Eingang. D ie redlich Gesinnten hielten sich nicht 
für berufen, diesem Treiben entgegen zu treten, theilS 
fehlte ihnen dazu der nöthige M u c h , theilö endlich 
gab die eingenommene, selbst keineswegs bloß der 
niedrigsten Klasse der Gesellschaft angehörende Masse 
verständigen Einwürfen und Belehrungen nicht Folge, 
sondern es sprach und glaubte Einer dem Andern 
nach, ohne selbst ruhig zu denken und zu erwägen. 
D ie Presse, vielfach Beruf und Würde vergessend, 
verschmähte eö nicht , der Verbreitung unwahrer 
Nachrichten förderlich zu sein und den verläumderi, 
schen Tendenzen zu dienen. D ie unglaublichsten 
Nachrichten wurden ausgestreut, und — deS sonsti-
gen Mißtrauens gegen Zeitungs « Nachrichten unge-
achtet — geglaubt. Z u Letzteren gehörten nament» 
(ich Verläumdungen in Bezug auf die Person S r . 
Königl . Höh. deS Prinzen Johann. M a n brachte 
die Maßregeln der Regierung wegen der sogenann« 
ten Deutsch, Katholiken, ja sogar wegen der evan« 
gelisch - protestantischen Kirche, sofern diese den ge« 
hegten Erwartungen nicht entsprechen mochten, mi t 
der Person und den angeblichen Absichten deö Pr in -
zen in Verbindung, und that Alles, um daöPubl i« 
cum gegen diesen Fürsten einzunehmen. Die groß« 
ten Ungereimtheiten wurden in dieser Beziehung er-
sonnen oder verbreitet, und die den Bewohnern Leip--
zigö sonst so eigeuthümliche gesunde Geistes-Bildung 
auch der unteren Klassen, schützte nicht davor, daß 
man jenen Gerüchten Vielfach Glauben beimaß. Es 
mußte daher für den, der in dem Fal l war , sich von 
der aufgeregten St immung zu uberzeugen, uicht ganz 
unwahrscheinlich sein, daß pie sonach irregeleitete 
Meinung, bei der am 12. Aug. d. I . durch die An-
Wesenheit des Prinzen herbeigeführten Gelegenheit 
zur verwerflichen Tbat übergehen könne.- AuS dem 
weilern Verfolg ersieht man , der Oberstlieutenant 
v. Süßmilch hatte, als er die Schützen aus der Ca-
ferne holte, in dieser selbst laden lassen, während 
der Bericht selbst bezeugt, daß vorschriftsmäßig eine 
zur Wiederherstellung der Ruhe commandirle M i l i -
ta i r -Abthei lung bei dem Abmarsch scharfe Patronen 
nur mit sich führen soll. E r w i l l allein zum Haupt« 
thor deö Hotel de Prnsse heraus durch die Volks« 
masse gegangen sein, um seine Mannschaft zu holen; 
er behauptet ferner, im Widerspruch mit deu Zeu-
geu, so Schritte vor die Froute getreten zu sein und 
das Feuern angekündigt zu haben, woraus schon 
hervorgeht, daß die Menge bereits im Zurückweichen 
begriffen w a r ; und gesteht endlich ein, daß der Roß-
plaß wirklich leer von Menschen gewesen, alö er 
habe feuern lassen. N u r einzelne Personen seien 
ans der Volksmenge in der Lerchen-Allee heranSae-
treten und hätten mit Steinen nach den Soldaten 
geworfen. Die Anzahl der Steinwürfe w i rd auf 5 
bls 10 angegeben, von denen ein großer Thei l die 
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Fronte seiner Leute nicht einmal erreicht hat. Gleich, 
wohl hat daS Ministerium anerkannt, daß das M i« 
l i ta i r nicht auf eigene Veranlassung oder unzeitig 
eingeschritten sei, und von einer Untersuchung gegen 
Süßmilch ist nicht die Rede. Nur gegen den Lieu-
tenant Vollborn, der das Peloton auf der Prome-
nade führte, und dort Feuer commandirte, weil er 
hörte, daß vom Roßplatze her geschossen wurde, und 
so das Kreuzfeuer verschuldete, wird die Mi l i ta i r -
behörde weitere Veranlassung zu einer Prüfung ge-
beu. Der Oberst v. Butt lar hat übrigens das Schieb 
ßen genehmigt. Ob die Commission oder die Re« 
gierung unter diesen Umständen den Befehl zum 
Feuern für gerechtfertigt und durch die Umstände ge» 
boten anerkennen, darüber spricht sich der Bericht 
nicht direkt auS. 

d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 4. Ott . Di« K j ö b e n h a y n s -

post theilt nach Privatbriefen aus JSland Folgen-
des über einen Ausbruch des Hella m i t : „Der Hella 
droht, nachdem er 80 Jahre geruht, der Insel aber-
malS mit Verwüstung. I n der Nacht vom t . auf 
den 2. September hörte mau fürchterliches uiiter-
irdisches Dröhnen, wclcheö die benachbarten Ein-
wohner mit Schrecken erfüllte. Dieses Dröhnen 
währte ununterbrochen bis zum Mi t tag des 2. Sep-
tember, wo der Berg unter entsetzlichem Krachen an 
verschiedenen Stellen barst und die Feuermassen der, 
brachen. Die früheren Explosionen waren gewöhn-
lich vom Gipfel deö BergeS ausgegangen — einen 
eigentlichen Krater hat der Hekla nicht; diesmal 
aber flössen die Feuerströme durch zwei Schluchten 
deS BergeS. Privatbriefe vom 13. September auS 
Reikjavik berichten, daß der Ausbruch bisher in den 
zunächst liegenden Rangervalla- und Arnds-Sysseln 
keine bedeutenden Verheerungen angerichtet hat, da 
dir Risse, durch welche die schrecklichen Feuermassen 
lzerausstürzen, glücklicherweise an der nördlichen und 
nordöstlichen Seite des BergeS sind, die Lavaströme 
eben deSbalb die Richtung nach Norden und Nord« 
osten genommen haben, und die diese Seiten deS 
Hekla begränzenden Landstrecken gerade auS unan« 
gebauten Haiden bestehen. Ueberdies hat der Wind 
fast die ganze Zeit von Süden und Sudwesten ge-
weht, weshalb auch die Asche und der Bimstein, 
den der Berg in Menge ausgeworfen, nach Norden 
geführt wurde*). Den obersten Gipfel des Berges 
konnte man wegen deöDampfeö und Rauches nicht 
sehe». Von den Haiden waren die Schafe in die 
Ebene geflüchtet und einige derselben hatte man ver-
brannt gesunden. Das Wasser der nächsten Flüsse 
war so warm geworden, daß die Forellen star-
den oder anfS Land kamen und die Reisenden nicht 
herüberkommen konnten, weil die Pferde die Hitze 
nicht anöznhalten vermochten; dieS gilt namentlich 

• ) Da man auf den Orkney-Insel» und den Faröern 
»inen Aschenregen bemerkt hat, inub man wohl annehmen, 
baß ein höherer Luftstrom einen Theil der Asche wieder 
»ach Siioost geführt .hat. I n einem andern Briefe wird 
von den ungeheuren Sandmassen gesprochen, welche der 
Vulkan auögeivorfen hat. 

von der Aue Rangkk. Obgleich, wie schon gesagt, 
der Lavastrom und die Asche eine nördliche Rich-
tung nahmen, hatte man doch am l t . September 
auf dem Nordlande noch nichts von einem Ausbruch 
bemerkt, einige unbedeutende Erderschütterungen aus-
genommen, und am 15. September hatte man eben 
so wenig im nordöstlichen Theil deS Landes, in den 
Mulesysseln, etwas davon verspürt. I m Westerland« 
hatte man das mit dem Ausbruch folgende Dröhnen 
besonders deutlich gehört und es mit fernen Donnerr« 
schlagen verglichen, nur hatte es länger gewährt. 
Dagegen hatte man in Reikjavik so gut wie nichts 
gehört.-

K o p e n h a g e n , 7. Or t . M a n ist hier jetzt mit 
der Errichtung einer Berathungs- und Unterstützungs-
Gesellschaft für das weibliche Gesinde beschäftigt, 
um dieses gegen Verführung und Verarmung zu 
sichern. Die Zahl der weiblichen Dienstboten in der 
Residenz ist sehr bedeutend. Es fehlt hier übrigens 
nicht an wobltl'ätigen Vereinen, denn es giebt hier 
eine Art weibliche Freimaurerei, eine Gesellschaft zur 
Aussteuer armer Mädchen, zahlreiche Kinder-Asyle, 
eie Phi l iatr ie, die Philadelphia der Studenten, die 
Gesellschaft znr Unterbringung entlaßener Sträfl inge, 
den Verein zur Besserung verwahrloster Kinder, 
milde Stiftungen für altersschwache Matrosen und 
Handwerker, Kredit - Vereine, Sonntag - Schulen, 
«inen Verein zum Tröste und zur Belehrung der 
Züchtlinge, eine Prämien-Gesellschaft zur Belohnung 
alter und würdiger Dienstboten, einen Verein für 
die Anstellung junger Jsraeliten'zur Erlernung von 
Handwerken, eine schwesterliche WohlthätigkeitS-Ge-
sellschaft und den Damen »Verein vom Jahre 1843. 

I n dem Althing auf Is land kam unter Ande, 
rem dieVerbesserung des Medizinalwesens zur Sprache. 
Für den Augenblick hat dieses Land, dessen Ausdeh-
nung man zu 14—1800 Quadrat-Mei len anschlägt 
und dessen Vereisung dabei so viele Schwierigkeiten 
darbietet, nur 8 Aerzte im Ganzen, also 1 Arzt auf 
ein Areal von 200 Quadrat«Meilen und auf circa 
7000 Menschen. 

i t a l i c 
Die Revolution ist in der Stadt R i m i n i aus-

gebrochen. Die Insurgenten haben sich der S tad l 
bemächtiget. Die österreichischen Truppen sind i» 
daS Gebiet deS KirchenstaaieS eingerückt und mar-
schireu so wie von anderer Seite 1000 Mann Schwei-
zer mit Artillerie gegen die Stadt R im in i , um sich 
derselben zu bemächtigen. Die in x t t Stadt R i , 
mini liegenden päpstlichen Truppen sollen sich zu 
den Insurgenten geschlagen haben. 

R o m , 27. Sept. Nachdem der hiesigen Regie-
rnng von mehreren Seiten die M'l iheilung zuge-
kommen, die Factionisten beabsichligten eine Landung 
an der Küste deö mittelländischen MeerS von Cor, 
sica aus, hatte sie nichtS eiligeres zu »bn» olsTrup-
pcn an alle Landnngspnnkte'drS päpstlü<'"i ©eviets 
zu schicken. Während man nun seit einig"' ^agen 
dnrch die srcinzösische R e g i e r u n g die Zusicherung r-
halten, daß eS - in leeres Gerücht / « , » - ' » ' » die 
Revolutionäre ausgesprengt, kommt l g s 



osficielle Mit thei lung von der entgegengesetzten Seite 
des S t a a t s , aus Rimin i an, daß am 23. d. M . 
dort eine förmliche Revolte ausgebrochen. Bei dem 
Ballonspiel, einer Lieblingsunterhaltung in ganz 
I ta l ien , gab ein Schuß das S igna l , nach welchem 
bewaffnete Banden das M i l i t ä r desarmirten, die 
RegierungSgebäude besetzten und sich der öffentlichen 
Kassen bemächtigten. E in Theil der Besatzung er-
klärte sich für die Bewegung, der jedoch, so viel 
wi r hören, keiner der Offiziere sich anschloß. Alle 
Offiziere mit Einschluß der StabSosfiziere wurden 
gefangen genommen und in die Gefängnisse gesetzt, 
welche man gleich anfangs erbrochen und deren Ge-
fangene man bewaffnet hatte. Die wenigen Gen. 
darmen, 16 oder 20 an der Zahl, wollten von kei. 
nem Ucbertritt wissen und schössen auf die Anführer, 
so daß von beiden Seiten mehrere auf dem Platz 
blieben. Mehrere Schwrizersoldaten, die zum Be-
such nach Rimini gekommen waren, wurden ein 
Racheopfer der Factionisten. Eiue sogenannte pro-
visorische Regierung wurde ernannt und dem Brief-
courier, der gestern hier eintraf, wurden alle Pa-
viere der Regierung abgenommen, während man 
die Privatcorrespondenz unangetastet ließ. Es wnr-
den den fremden Repräsentanten durch den Staats-, 
fecretär gestern Mi t tag gleich die Mittheilnngen dar-
über gemacht und gestern Abend war eine Cardi-
nalscongregation versammelt, zu welcher der Möns. 
Tresoriere so wie der Möns. Governatore eingeladen 
waren. Was eigentlich die Absicht der Revolutio-
uöre ist, welche Hoffnung sich diese Menschen auf 
einen glücklichen Erfolg ihres unsinnige» Unterneh-
menS machen und ob sie isolirt dastehen oder ob 
sich andere Städte ihrer Bewegung angeschlossen, 
weiß man hier noch nicht. 

O e s t e r r e i c h . 
I n s b r u c k , i . Okt. Gestern um 3 Uhr Nach-

mittags sind I h r e Majestät die Kaiserin von Nuß-
laud und I h re Kaiserl. Hoheit die Großfürstin Olga 
auf ihrer Reise nach I t a l i e n , über Partenkirchen 
und Seefeld kommend, hier eingetroffen und von 
dem S taa ts , und Conferenz. Minister, Grafen von 
Firauelmont. von dem Kaiserl. russischen Gesandte» 
am österreichischen Hofe, Grafen von Medem, dem 
Landes - Gouvernenr von Ty ro l und Vorarlberg, 
Grafen von Brandis, und dem Feldmarschall-Lieu-
tenant und Militair-Kommandante», Freiherrn von 
Melden, empfangen und in ihre Appartements be-
gleitet worden. Die Kaiserin wi rd morgen ibre 
Reife über Br i ren nach I ta l ien fortsetzen. 

G r i e ch e n l a u d. 

A t h e n , 28. Sept. Der Redacteur rines mi-
nisierielleu Blattes Kleomenes, ein Mann, der we-
aen eines nicht amnestirten, vor 5 — 6 Iahren be, 
äanaenen MordeS noch immer in der größten Ge-
fahr ist folterte am vorigen Montag in dem Haupt-
artikel seineö Blatte» die Hellenen auf , den König, 
Solleitis und Gr ivas vor M o r d zu schützen, d a i h r 
Leben durch eiu schändliches Complott bedroht sei. 
C s sei durch die Wachsamkeit der Behörden am 15. 

September verhindert worden, werde aber am 26. 
ausbrechen; die Beweise davon wären in seiner 
Hand. — Die Aufregung der Kammern wa t groß. 
Die Minister wurden aufgefordert zu erscheine», 
fämmtliche Depntirte waren anwesend, und die 
Gallerieen für das Publicum waren voll. Der 
Iustizminister bestieg die Rednerbühne und erklärte, 
das Ministerium wisse nichts von einer Verfchwö-
rung, jedoch fei eine Untersuchung eingeleitet wor , 
den. Nach mehren langen Reden der Deputaten 
wurden die Minister aufgefordert, am nächste» Tage 
Bericht abzustatten. — Dieß geschah, doch ver« 
weigerte der^Iustizminister Balbis vor geschlossener 
Untersuchung Auskunft zu geben, eben so wenig be-
friedigte er den Wunsch mehrer Depntirten, den 
Redacteur Kleomenes vor die Kammern zu bringen. 
Jetzt benutzte die Opposition die Gegenwart der 
Minister, um Auskunft über die letzten Ercesse in 
der Maina abzufordern, welche Kolettis auch gab. 
Die folgenden Tage waren der Discussion des Bub« 
gets gewidmet. 

t ü r k e i . 
B e i r u t , 6. Sept. Die flüchtigen Maroniten 

aus dem sudlichen Libanon finden sich allmälig in 
ihren Berge» wieder ein, um Obdach bei dem Wech» 
sel der Jahreszeit zu suchen; sie sind bis anf wei-
tere obrigkeitliche Verfügung den Drusen zugetheilt 
worden. Die Chefs der Letzteren haben sich in Abey 
versammelt, um über die Aufrechthaltung ihrer Pr i -
vilegien zu berathen. Der drusische Chef Hamud 
Abuneked, welcher bei Gelegenheit der Aufstände im 
Libanon so viele Grausamkeiten begangen hatte, be, 
findet sich noch in den hiesigen Gefängnissen. 

Die drusinischen Bauern leben, nachdem sie 
von keinem Chef mehr aufgewiegelt werden, friedlich 
»eben den Christen und stehen ihnen im Aufbauen 
der zerstörten Häuser und Kirchen eifrig bei. 

M i s c e l l e n . 
Das Charivari spottet: I n Par is hat man zur 

Ausführung von Berlioz neuester Composition: >,DaS 
Erdbeben in Lissabon" nach Angabe deS Tousetzers 
eine große Baßgeige machen lasse», die alle Wel t 
in Erstaunen setzt. 

Die Baßgeige ist 136 Ellen lang und 40 Ellen 
breit. Zum Boden sind 300 und zum Sattel 500 
Schock Dielen genommen. 

Zu den Schrauben, Balken und dem St imm-
stocke sind 2 Sclwck Eichbäume darauf gegangen. 

Der Fiedeibogen erforderte die Schweife von 
2 Cavallerik'Regimentern. 

Ter Steg ist zwei Gestock hoch; auö den ab« 
gefallenen Hobelspänen haben 70 arme Familien ihre 
Winterheizung erhalten. 

Das F-Loch ist so breit wie »ie erste Coulisse 
im Ovrrnhanse. 

Die Zarctien erforderten 22 Centner Leim und 
der Fiedelbogen 2 Schock Lorbeerbäume. Die Schraube 
daran wiegt 2, der Frosch ö^Centner. Die s ieden 
Saiten sind aus 2000 Därmen gedreht und die mit 

(Beilage.) 
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Kupfer überspannen« wiegt mehr alS sämmtliche 
Pianisten in Pa r i s . AlS sie das erste M a l gestri« 
chen wurde, verloren 3 daneben stehende Musiker, 
wovon 4 Juden waren, daS Gehör. 

Bei Aufziehen der dritten Sai te siel ein Jnstru» 
mentenmacher-Lehrjunge, der ans Vorwitz bis zum 
F«Loch hinaufgeklettcrt und allda fchwiudlich gewor« 
den, in die bodenlose Tiefe, wo er f Stunde zu» 
brachte, ehe er den Grund erreichte. 

Beim Schmieren deö Bogeiis erschöpfte sich 
der Coloplio»iu»>bedars von sechs Kräutergewölden. 
I m Theater ist das Nieseniiisirument nicht anzuwen-
den, denn wenn dieOuvcrture schon längst verliallt, 
tönt der Ton dieses Basses ziemlich bis zum Schluß 
deS ersten Actes summend fort. 

DaS Ungeheuer hat bereits Unglück angerichtet, 
denn alS der Bogen mit Hülfe einer Dampfmaschine 
über die Sai ten strich, platzte die mittelste nnd 
schlug auf der Stelle 12? Mann tobt. Dreißig be-

kamen daS Zittern und der S t a u b des ColophoniumS' 
war so a r g , daß' Brustkrankheiten und Blindheiten 
vorgefallen sind. 

Notizen aus den Kirchen--Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : beS Kno>> 

rtienhauermeister Hermann Georg G ö t z , S o h n 
Arnold Nicolai Avelbert.— S t . M a r i e n » K i r » 
che: des Schmidts Joseph K r u g e r Sohn Ale, 
rander August. 

Proc lam i r t e : S t . M a r i e n -^Kirche: der 
Schuhmachermeister Otto Friedrich S ch ön b e r g 
mit Helene Solotow. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Fried, 
rich Eduard S t e i n b e r g , Sohn deö Tischler, 
meisters Ferdinand Woldemar Steinberg; alt 2 
J a h r ; Eduard Friedrich O t t o , Schuhmachers 
S o h n , alt 345 J a h r . 

3m Namen Cef Grneral.Gouvernemenl» von Liv-. Estb- und Kurland qestatt-r den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e n 

Gerichtliche Nekanntmachnngen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Sludirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Hrn . Provisor 1. Abthcilung Ernst 
Friedrich Andreas Igna t ius , und den Hrn . Provi-
sor 2 . Abthcilung Moritz Beyer; den fcitud. tlieol. 
Rcinhold Theodor Hilde; dcn 8 t u 6 . j i ir , August 
von Dehn; den S tud . diploin. Alcrandcr Sergci 
von Benckendorff; die Ktud. mvd. Ernst Alerander 
Rcinhold Vogel , Carl August Alcrandcr Kroegcr, 
Carl Friedrich August Förster, Friedrich Wilhelm 
Kupffcr und Johann August Woldcmar von Roth 

aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gcfetzlichc Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vicr Wochen 
a dato, sub poena pracc lus i , bci dcm Kaiserli-
che» UnivcrsitätSgcrichtc zu melden. 3 

D o r p a t , dcn 8 . Octobcr l ö 4 5 . 
Rcctor Ncuc. 

I . SchrddcrS, 1. No t . 
Die Acrwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichcn Krcditkassc macht dcSmittclst 
in Vejichung auf dcn § 15 dcS 1 . Kapitels deS 
Allerhöchst bestätigten RcglcmcntS bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum Marz 

1 8 4 6 um Darlchcn aus dcr Krcditkassc nachgesucht 
haben. Demgemäß fordert die Verwaltung dcr 
Ehstländifchcn adlichcn Krcditkassc alle diejenigen, 
welche.gcgcn die Erthcilung dcr gcbctcncn Darlchcn 
Einwendungen zu machen haben, a u f , sich wcgcn 
dcrsclbcn binnen nun und v j e r Monaten, also bis 
zum 1. Februar 1 8 4 6 , in dcr Kanzlei der Ver-
waltung dcr Ehstländischen adlichen Kreditkassc schrift» 
lich zu melden und die Originalien sammt dcrcn 
Abschriftcn, auf wclchc sich ihre •Forderungen grün-
den, einzuliefern) in dcm nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen > angenommen und der Kredit-
kasse den § § ' 1 5 und 1 7 dcö 1 . Kapitels dcSAl-
lcrhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugs-
rechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein w e r d e n . — Afcr , Affel , Essenöbcrg, Hasick, 
J ö r d e n , Kalle, Kappcl in H a m e n , Kcbbcldorf, 
Kcbbclhof, Kcchtcl, KciS, Kirrisaar, Koick «^ Arro, 
Ladigfcr, M a l l a , Noistfer öd Pitkaküll, NurmS in 
Harricn, Odenwald, Pachcl, Pöddrang , Poll in 
Wicrland, Rachküll, Kaeküll, Sackhof, Saggad, 
Sas tama, SarimoiS, Sinnalcp, Suurpallo, Wao-
küll , Wattcl & Kiska, Wofcl. 3 

Reval , den l . Octdber 1L4S. ' 
A. v.- Klagen^ 

M . v. Engelhardt, Secr. 
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Bon dem Dörptschen Kreisgcricht wird auf 
gtschehcntS Ansuchen zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß belehre deö bei Einem Erlauchten 
Kaiserlichen Livländischen Hosgerichte beigebrachten 
zwischen dem Herrn KreiSgerichtSassessor von SiverS 
und dem Werroschen Bürger Conrad Dietrich Thal 
unterm 2 2 . Deeemb^r < 8 4 3 abgeschlossenen Kauf-
contracts, die von dem Gute KrüdnerShos abgetheil-
ten beiden Gesinde Orra und MangeluSse von dem 
Werroschen Bürger Conrad Dietrich Thal für die 
Summe von 3 0 0 0 Rbl. S . - M . erb- und eigen-
thümlich aequirirr worden ist , weshalb Alle und 
Jede, welche aus irgend einem Rechtögrunde gegen 
solchen Kauf und Verkauf rechtliche Einwendungen 
formiren zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert werden, binnen der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen » da to dieses ProclamaS bei 
diesem KreiSgerichte, zu weiterer Berid)terstattung 
an Ein Erlauchtes Kaiserliches LivländischeS Hof-
gericht, gehörig sid) zu melden und ihre etwaigen 
Ansprüche und Einwendungen zu dommentiren und 
auszuführen, unter der ausdrückliche» Verwarnung 
daß nad) Ablauf dieser percmtorischen Frist Nie-
mand weiter gehört, sondern besagte Gesinde dem 
Conrad Diitrich Thal erb» and eigen thümlich ad-
judicirt werden w i r d ; als wonad) sid) ein Jeder , 
dem sold)eS angeht, zu richten haben wird. 3 

Dorpa t , am 2 7 . August 1 8 4 5 . 
I m Namen deS Kaiserlichen Dörptsd)en 

KreiSgerid)tS: 
KreiSrichter A. v . LöwiS. 

Schulmann, Seer . 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

b i t t e . 
Die Plunderbude in Verbindung mit dem 

Büchertrödel hat dem HülfS» Verein in den zwei 
Jahren ihres Bestandes eine sehr erwünschte Ein-
nähme verschafft, die aber früher, alS zu erwarten 
war , schon gegenwärtig zu schwinden droht, indem 
die Kosten deS Betriebes kaum dabei herauSkom» 
men. Ohne daher eine Unternehmüng, die sich 
überlebt zu haben scheint, vergeblich fortsetzen zu 
wollen, kann der Verein sie doch auch nicht auf» 
geben, ohne »och einen Versuch darin gemacht zu 
haben , zumal in einem J a h r e , wie daS gegen» 
wat t ige , wo ihm einerseits die Unterstützungen 
sparsamer zufließen, andererseits aber die Anforde-
>ungen an ihn zahlreicher und dringender werden. 

DaS Direktorium deS Vereins wendet sich 
daher noch einmal an seine Mitglieder und Gönner, 

zo denen es daS ganze Publicum zahlen zu dürfen 
hofft, und fordert sie bittend auf , etwa bei ihnen 
sid) nod) vorfindende al te , unbraud)bar gewordene 
Sachen jeder A r t , Kleidungsstücke oder Gerüche, 
und auch überflüssige Bücher gefälligst zumht legen 
zu wollen, um sie dem bekannten Einsammler 
deö Vereins, dm daS bei sid) habende Buch zu» 
gldd) legitimirt, zu übergeben. Möge diese be-
fcheidene Bitte freundliche Gewährung finden, und 
daS Ergebniß davon, diesen kleinen, sonst nicht 
ungünstig angesehenen Betrieb, weld)er hiemit wahr« 
scheinlich auf einige Jahre aufgehoben w i rd , in 
erfreulid)er Weise schließen. — 2 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichnete beehren sich, ihre Ankunft 

hiermit ergebenst anzuzeigen, und beabsichti-
gen, im Laufe dieser Woche ein C o n c e r t zu 
geben, wozu Affichcn das Niihero besagen 
werden , so wie sie auch von öffentlichen und 
Privatgesellschaften Aufträge annehmen, und 
werden sich bemühen, den lieifnll, den sie diesen 
Sommer in Keval, so wie auch früher in Hel-
singfors gefunden haben, mich hier zu erwer-
ben. Zu erfragen im Ilachmnnriwschen Hause 
neben Slubliuachenneister Kräekler. t 

Dorpat , den 8. Oclbr. 1845. 
Das Leipziger Orchester. 

Itefseg'eleg'eniieit. I 
I m Laufe dieser Woche bietet sid) eine jg-

bequeme Reisegelegenheit für 2 Personen nad) " 
S t . Petersburg dar. Ausführlid)e Auskunft 
erfährt man in der Schünmannschen Bud)-
druckerei. * j j | 

Bei mir ist eine kleine Familienwohnung jähr-
lich zu vermiethen. I . C. Brücker, MechanieuS. 1* 

Abreisende. 
Gottlieb Thulmann verläßt Dorpat . 1 

Im Verlag« von F R A N Z KLUGE in 
D o r p a t ist soeben erschienen: 

S e c l i s L i e d e r 
für etil© S i n g s t i m u t e , 

mit Begleitung des Pianoforte, 
von 

Rudol f Mumme. 
Preis 7 5 Kop. S . 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . S . K . H . der G r o ß f ü r s t 

T h r o n f o l g e r Casare wi tsch sind von I h r e r 
Reise in'ö Innere am 4. Cctober hieher zurückgekehrt. 

Am 4. Octobcr ist Se. Großh. Hoheit ber Prinz 
A l e x a n d e r von Hessen lneselbst eingetroffen. 

S . M . der K a i s e r haben am 9. August dem 
Capitain in Großherzoglich - Hessenschen Diensten, 
Fürsten Emil W i t t g e n s t e i n , zur Bezeigung Aller-
höchstibren Wohlwollens bnfür, baß derselbe, auf 
eigenen Wunsch an ber Erpebitiyn gegen bie Kau-
kasischen Gebirgsbewoliner Theil genommen unb bei 
der Einnahme deö OrteS Dargo eine ausgezeichnete 
Tapferkeit unb beispielöwerthe Selbstverleugnung 
bewiesen hat den S t . Annen-Orben 2ter Elasse mit 
der K a i s e r l i c h e n Krone Allergnädigst zu verleihen 
geruht. 

Der Minister bes Innern hat in Erfahrung 
gebracht, wie unbekannte Personen in ben Kaufläben 
der Residenz umhergehen unb unter Vorgeben, sie 
seien Beamten bes Ministeriums ober ber Duma 
sich mancherlei Erpressungen erlauben unb als Schab-
losHaltung für bas auf biese Weise Erlangte ben 
Inhabern ber Buden bie Versicherung geben, sie 
würden, im Falle bemerkter Gesetzwidrigkeiten, dafür 
sorgen, daß solche von den Behörden nicht weiter 
geahndet wurden. Um der Wiederholung ähnlicher 
Betrügereien vorzubeugen, werden die Handelsleute 
angewiesen, sich von allen Personen, bie als Be-
amte bes Ministeriums bei ihnen erscheinen unb 
sich als solche angeben, schriftliche Ausweise über 
deren Bcfuauiß vorzeigen zu lasse». 

(S t . Peteröb. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Oct. Dem <5t>cf der 12ten 

Jnfaiiterie.Divisioii General-Lieutenant Buschen 1 
ist der K -K. Weiße-Adlerordeu und dem Comman-
denr der 2ten Brigade, der lOteuInfaiiterie-Division 
Eeneral-Major de J u n k e r der K . - K . S t . Sta-
niölaus. Orden Ister Classe Allergnäbigst verliehen 
werben. 

Zu Ritlern deö S t . Aiiuenordens 2ter Elasse 
mit der Krone sind ernannt: der Commandenr der 
tvten Artilltrke»Brigade Obrist Piche Ist ein 1 und 

der Obrist B r u n n o w vom Ukrainischen Jäger-
regiment. 

Zu Cornets sind befördert: vom Euirafsierregi, 
ment deö Prinzen Wilhelm von Preußen der Jun , 
ker B a n m g a r t e n , vom Tschngujewschen Ulanen, 
regiment der Junker v o n M e n s e n kämpf . 

(Russ.Jnv.) 
R i g a , (5. Oct. Se . M a j . der K a i s e r ha-

ben Allergnädigst geruht, de» hiesigen Goldarbeiter 
George V e n d t für die kunstvolle Zliifertiguiig eines 
mit den Emblemen des Herrsckerthums ausgestalte, 
ten Pokalö, dessen CvrpnS auf kochst merkwürdige 
Weife auS einem seltenen Silberrnbel gearbeitet 
war, mit einer goldenen Cyliuder-Repeliruhr nebst 
goldener Kelle huldreichst zu beehren. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i ö , 9. Okt. Nach dem J o u r n a l des 
D o b a t S befindet sich daS Lager Abd el Kader'S 
gegenwärtig noch an dem F lußMalü ia in Marokko, 
in einer Entfernung von nur zwei oder drei Tage. 
Märschen von der algierischen Gränze. Tie Schaa-
reu, welche sich um den Emir gesammeil, bestehen 
aus Fanatikern, welche das Paradies Muhamed'S 
durch den Dfchehad oder heiligen Krieg erringen 
wollen, auS Tl,eilen von Stämmen, die aus Alge« 
rien auswanderten, weil ihr Trotz sich der Herr-
schast der, Franken nicht fugen wollte, und auS 
einer großen Anzahl von Marokkanern, die sich der 
Sache Abd el Kader's geweiht haben. Das Lager 
deö Emir soll -1 5000 Köpfe zählen, mit Inbegriff 
von 4—oOO Mann regelmäßiger Reiterei und eben 
so viel Mann Fußvolk. Die Berberstämme oder 
Kabylen deS Nif haben sich ebenfalls offen für die 
Sache deö Emir'ö erklärt, der für sie ein Heiliger 
ist, wahrend ihr Kaiser alleö Ansehen bei ilmen 
verloren hat, seitdem er mit de« Christen eine» 
Vertrag geschlossen. Die Gebirgskette deS Ri f er-
streckt sich von der Küste deö mittelländischen Meeres, 
oberhalb der spanischen Präsidien P'"®1 ' 
und AlhucemaS, bis T e t u a n , n w e l t von Tanger. 
Die Kabylen des R ' f sind kühne Schmuggler, welche 



die marokkanische Negierung, so gut »S gel,», durch 
Küstenschiffe überwachen l äß t , da sie auf deren 
Gebirge keine Solda ten schicken kann; sie gelten für 
die unbändigst«» und wildesten Leute von ganz 
Maugreb. Von dieser Sei te her zieht Abd «•! Kader 
jetzt seine HülsStrnppen; er stekk gegenwärtig an 
der Spitze von 4000 kampffähigen Männern . Gestern 
verbreitete sich daS Gerücht, die Regierung habe wei« 
« r e Depeschen nachtheiligen I n h a l t s auS Algerien er« 
hal ten; Abd el Kader soll eine zweite Abtheiluug 
französischer Truppen (man spricht von 200 M a n n ) 
umzingelt und aufgeriebeu haben. Marschall S o n l t 
wird zum 12. Oktober hier zurückerwartet; er ge« 
dachte noch einen Monat länger auf seinen Gütern 
zn bleiben; die Vorgänge in Algerien haben seine 
Rückkehr beschleunigt. Marschall Bugeaud wollte 
sich, wie man auS Ercidenil erfährt , schon morgen 
zu Marseille nach Algier einschiffen. 

Die Königin Mar ie Christine von Spanien 
will im nächsten J a n u a r auf zwei Mona t nach 
P a r i s kommen. 

Die Freilassung Louis Napoleon'S scheint nun-
mehr qewlß, und man versichert, daß derselbe noch 
m diesem Monate in Havre nach Amerika solle ein* 
geschifft werden. Ein Agent deS Ministeriums deS In« 
nern ist nach Ham abgereist, um den Gefangenen den 
Revers unterzeichnen zu lassen, der zur Bedingung 
seiner Freilassung gemacht worden ist. I n diesem 
Dokument verspricht Louis Bonapnrte auf sein Edreii-
wort, Enropa sofort zu verlassen und ohne Bewilli-
gung der französischen Regierung nicht mehr dabin 
zuruckzukehren. Seine Schicksalsgefährte», der Ge« 
»eral Montbolon, Oberst Parguin und die Anderen, 
erhalten auf dieselben Bedingungen ihre Freilieit. 
tZr soll sich zur Unterzeichnung deS Reverses bereit 
erklärt, dagegen aber eine ihm angebotene Pension 
der französischen Regierung abgelehnt haben. 

P a r i s , 9. Okt. Se i t einem halben Jahre 
habe» mehrere Blätter eine Art Kreuzzug ^ gegen 
den Marschall Bngeaud unternommen. Gegen ihn 
ist eine Jntr igue angesponnen, bei welcher ein Theil 
der pariser Presse betheiligt ist, mit dem Ziele, dem 
Marschall durch Angriffe, Anschuldigungen und 
nur zu oft auch Verleumdungen das Verbleiben 
auf seinem Posten alS General-Gouverneur zu vcr-
leiden. Abd el Kader selbst ist von Allem, waS in 
Frankreich vorgebt, wohl unterrichte» und weiß 
daranS Nutzen zu ziehen. Die bei der Jntrigue 
Betheiligten arbeiten darauf hiu, den General» 
Lieutenant von Lamorieiöre an die Spitze zu brin-
gen. Ohne die Verdienste und die Tüchtigkeit deS 
Letzteren zu bestreiten, muß man doch sage», daß 
bis jetzt Marschall Bugeaud derjenige Heerführer 
in Algier ist, der im höchsten Maße die Beding»»« 
gen der Fähigkeit, Hingebung und Energie für die 
schwierige Stelle bewiesen hat, welche die Regierung 
ihm anvertraute. Deshalb hat die Regierung ge« 
»riß »vol'l daran gethan, sogleich den Marschall 
selbst zur Uebernahme deS Oberbefehls nach Afrika 

zuruchusenden.^ ^ ( - n ( r ^ n b a h n , nicht bloS um 

Paris herum, längö der äußeren Boulevards, so«. 

dern auch zu einer im Inne rn der S t a d t , die sich 
größentheilS unter der Erde wegziehen würde, um 
so zugleich die Bahnhöfe der verschiedenen Eisen« 
bahnen, die von einander sehr entfernt liegen, mit 
einander in direkte Verbindung zu bringen, ist hier 
aufgetaucht. Aber man hegt mit Recht Zweifel an 
der'Möglichkeit, eö anSztlfuhren, iveil eS mit Ge . 
fahren von »nancherlei Art verknüpft w ä r e , nicht 
zu rechnen die fast unübersteiglichen materielle» 
Hindernisse anf die eS stoßen »vltrde. 

A l e x a n d e r D n m a S spielt eine ganz eigne, 
wahrhaft beispiellose Rolle in der F e n i l l e t o n l i « 
t e r a t u r . Heute liest man im „Constitntioncl" und 
tu der «Presse" zwei gleichlautende WarnungSan-
zeigen, allen denen mit Prozessen drohend, welche 
sich herausnehmen »vürde», den genauuten Journa« 
leu in ihr mit schweren» Geld rrkauftee Monopol 
zu greifen. Dieses Actenstück zur Geschichte der 
Romanen , Fabrikarbeit hat gewiß nicht seines Glei-
chen. M a u erfährt daraus, daß Alexander DumaS 
am 30. März d. I . »nit den Geranien deS ^Con» 
stitutionnel" uud der «Presse" eine« Vertrag abge« 
schlössen ha t , »vornach er sich selbst verbietet, wäh-
rend fünf Jahren m e h r a l S a c h t z e h n B ä n d e 
R o m a n e im J a h r zn p r o d u c i r e n ; die reiche 
Gabe soll zu gleichen Theilen nnter die beide» Jonr» 
„ale repariirt »verde«: neu» Bände erscheitte» im 
Konstitution»?!" und nenn in der „Presse". Ale» 
rander DnmaS hat sich indessen auSbedungen, daß 
ihm erlaubt sein müsse, drei schon begonnene Ro-
mane (in den «Debats" , der «DemocratiePacifiquc" 
und dem «Siecle") zu beendigen. Für die N e n n -
zig B ä n d e R o m a n e , die der srnchlbare Autor 
»iiuerhalb fünf Iahren zu liefern zugesagt h a t , er-
hält er ein Honorar von 31ö,(XX1 F r . , und d«D eS 
mit diesem Handel ganz ernstlich gemeint ist, läßt 
sich auS dem Umstand abnehmen, daß man den 
Vertrag hat einregistriren lassen, waS nicht weniger 
alS 7000 Fr . Kosten verursachte. 

Se i t einiger Zeit »vird im äußersten Theile von 
Südsrankreich, im Bearn uud im französischen Baö» 
kenlande, die Auswanderung nach Algerien sehr zahl, 
reich. Ganze Karavane» legen die Reise zn Fuß 
bis an die Seehäfen zurück, von »vo sie dann ko> 
stenfrei auf Schissen des S t a a t s nach Afrika über« 
geschifft werden. Selbst viele Frauen mit Säuglin» 
gen an der Brust sind darunter. 

Die E p o c h e bringt heute eine Nachricht, die, 
wenn sie sich bestätigt, von nicht geringer Wichtig» 
keil »väre. Dieses Blat t »vill nämlich dnrch seine 
P r i v a t . Korrespondenz anS London ersahren habe», 
daß eine Verständigung zwischen den Regierungen 
von England «iid den Vereinigten S taa t en über 
die schwierige Oregonsrage zu S t ande gekommen 
sei. Bekanntlich war die unmittelbare Besetzung 
deS Oregon.Gebiet» im amerikanischen Senate nur 
mit zwe» Stiminen Majo r i t ä t verworfen worden. 
Ein amerikanischer Bevollmächtigter hatte sich «ach 
London begeben, um dort dir Unterhandlungen zu 
führen , die nun mit einer definitiven Uebtreiiikutm 
geendet hätten. ' 
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P a r i ö , 10. Oct. Der König hat den Vice. 
König von Aegypten, MehemedAli, in Anerkennung 
derauSgrzeichnettn Aufnahme deS Herzogs von M o n i -
pciisier auf dessen Nilreise, zum Großkrenz der Ehren« 
Legion ernannt. 

Dem KriegSminister soll für den Feldzng gegen 
Abdel Kader ein Supplementar-Kredit eröffnet wer» 
dm. Die nach der Provinz Oran bestimmten Trup-
pen werden nicht vor dem Lösten Oktober abgehen 
können, und die Operationen in Algier sonach erst 
im Monat November beginnen. 

D a ö Schreiben deö Marschalls Bugeand, das 
derselbe an den Präfeklen deö Dordogne«Departe« 
menlö gerichtet hat , und welches vom Journal deö 
DöbatS mit der einfache» Bemerkung gegeben wird, 
man habe M ü h e , zu glauben, daß der Marschall 
erwartet habe, seiue HerzenSergießniig gedrnckt zu 
sehen, lautet so: „Ercideuil, v. Oaober. Mein l»e-
lier Präfekt! Der EScadronS-Cbef Rivet bringt mir 
sehr schlimme Nachrichten auS Algier; Armee und 
Bevölkerung fordern mit lautem Ruf , ich solle zurück-
kommen. Ich batte mich allzu fcbr zu beklagen, 
daß die Regierung mich meinen Feinden in der Presse 
und sonst preisgab, um nicht fest entschlossen zu sein, 
nicht nach Algerien zurückzukehren, außer mit dein 
Auftrage, den ich begehrt habe (die Ermächtigung 
zu einer Erpedition gegen die Kaby len ) , und mit 
ver Zusage, daß man wir in einigen meiner Grund-
gedanken Genüge leisten wolle; inzwischen sind aber 
die eingetretene» Ereignisse so ernster Natnr , daß eö 
mir nicht ziemen will» Bediiignngru auf mein Zurück« 
kebren an den Ort der Gefahr zu setzen. Ich bin 
daher entschlossen, übermorge» abzureisen. Ich bitte 
S i e , mir morgen vier Postpferde zu schicken, die 
mich übermorgen früh »ach Perigneur bringen sollen. 
Ich widme Ihnen dann eine halbe Stunde, S i e von 
dem Stand der Dinge im Allgemeinen in Kenntniß 
zn setzen. Hier mir'ein paar Worte darüber: Abdel 
Kader ist in den westliche» Tlieil der Provinz Oran 
eingefallen; die Besatzung von Dschemuia ist fast 
ganz alifgeriebeii worden; wir haben einen Oberst-
Lieutenant, einen EScadron.Chef, eine» Bataillons« 
(Shef, alle Offiziere der Eolonne und au 400 Mann 
verloren. General Eavaignac, »»terrichtet von der 
Annäherung Abdel Kader'ö und dem Aufstand der 
Stämme am linken Tafna-Uter, ist dahin anfgebro. 
clieN und hat zwei lebhafte Gefechte bestanden, deren 
Ergebnis! noch unbekannt war. Gewiß ist nur, daß 
er nach Tlemsen zurückgekommen. Dieser große Er. 
folg Abdel Kadet'S muß die ganze Provinz in Auf. 
Wallung gebracht haben. Unsererseits sind große Fehler 
begangen worden. Zeichen von Empörung habe» 
sich auf mehreren Punkten kund gegeben; General 
Bourjolly war nicht i» der Fassung, den Ausstand 
am Flusse Mina zu unterdrücke«; sie hat wohl Bo« 
den gefunden und sich weiter verbreitet. ES ist sehr 
zu besorge», daß wir aufö neue einen große« Krieg 
werde» führen müssen. Leider rechtfertigen die Er. 
eignisse nur zn sehr nieine Opposition gegen daS 
S y s t e m , das ohne Notk die Eivil Verwaltung a»S-
dehnte und die Armee schwächte, um durch Erspar« 
nisse auf dieser Se i t e die Kosten der Verwaltung zu 

decken. Eö zerreißt mir das Herz, wenn ich an all' 
das Unglück denke, an die so große Verblendung 
sowohl bei denen, die unS regieren, als in der 
Presse, der wir weit mehr folgen, alS man gestehen 
will. Marschall Herzog vom IS ly ." Herr von Mar« 
cillac, Präfekt deö Dordogne-DepartementS, ist vom 
Minister deS Innern nach P a r i s befchieden worden; 
man vermuthet, eS sei wegen deS durch ihn ver« 
öffentlichten Privat-SchreibenS deS Marschalls Du-
geaud geschehet!. 

Der Brief deö Marschalls Vngeand bat daö 
Ministerium in eine unangenehme Lage versetzt. Nie« 
mand will glauben, daß der Marschall die Veröffent« 
lichung deö Schreibens wol l te; aber dann bleibt 
unbegreiflich, wie der Präfekt ver Dordogne, Herr 
Marcil lac, diese sich erlaube» konnte. Denn daö 
uiiißle er doch voraussehe», daß er dadurch derRe« 
giernng eben keinen willkommenen Dievst leiste» 
werde. Wären die Umstände nicht in Afrika so au» 
ßerordentlicher und dringender Art , so würde das 
Ministerium schwerlich die unverzügliche Abberufung 
deS Marschalls von seinem Posten umgehen können. 
Allein wie die Dinge stehen, wird, und damit stim-
inen auch die Angaben auS bester Quelle überein, 
vorläufig wenigstens nichtö gegen den Marschall ge« 
schehen, der uustreitig einen Fehler begangen hat. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 8. Okt. Der Prinz und die Prin» 

zessin Peter von Oldenburg haben sich nach zwei-
monatlichem Aufenthalt i» England, gestern nach 
S t . Petersburg wieder eingeschifft. 

Auf der große» Norddahn begab sich vorgestern 
unweit Darliiiglon der Unfall, daß ein Gepäckwa-
gen, der in der Mitte der Passagier «Waggons sich 
befand, daö Rad brach und von den Schienen ge« 
schlendert ward, während der Zug im raschesten 
Gange war. Drei Wagen mit Rci'euden wurden 
dadurch auf einander geworfen und völlig zertrüm« 
wert; außer einer Dame, welche eine» gefährlichen 
Schenkelbruch erlitt, kamen die Passagiere mit leich. 
ten Verletzungen davon. Zum Gluck hatte sich der 
Eilzug von Aork verspätet; er wäre sonst auf die 
zertrümmerten Waggons gestoßen und ein großes 
Unglück nicht zu vermeide» gewesen. 

London, v. Okt. Eine Dampf-Fregatte, welche 
auf dem Greenwich gegenüberliege,iDen Werft für Se. 
Majestät den König von Preußen erbaut wird, erregt 
allgemeinen Beifall. Sie ist ganz von Eisen und wird 
mindestens 1000 Tonnen Tragfähigkeit haben. Urber« 
Haupt ist jetzt »ach dem guten Erfolge der ersten 
Fahrt deS eisernen DampfbooteS „Great Britain" 
daS frühere Vorurtbeil gegen eiserne Dampfböte 
ganz verschwunden, so wie man auch darüber ein« 
verstanden ist, daß bei eisernen Dampfböte» die 
Schraube entschiedene Vortheile vor den Schansei» 
rädern habe. . _ . 

Zu Liverpool fand in voriger Woche 

I r t S . « Ä u t M Ä ' r & 



Jun i des midjftrtt Jahres eine allgemeine öffentliche 
Versammlung zu London stattfinden soll. 

L o n d o n , 10. Okt. Tie Ackerbau - Gesellschaft 
zu Liverpool Kielt dieser Tage unter Lord Stanley'S 
Vorsitz ihre 15. IahreS» Versammlung. Der Mini-
ster sprach über den Nutzen landwirthschaftlicher 
Vereine und forderte die anwesenden Pächter auf, 
sich alle Verbesserungen in dem Betriebe der Land-
wirthschaft sofort praktisch anzueignen und dieselben 
zur AnSfübrnng zu bringen. Dies dürfe die Ge, 
lammt.Bevölkerung mit Recht von ihnen erwarten; 
denn eS sei unbestreitbar gewiß, daß der Grund und 
Boden in Großbritanien eines noch weit größereu 
Ertrages fähig sei, alö er jetzt liefere. M a n solle 
nur die bewährten Methoden, dem Acker größere 
Fruchtbarkeit zu verschaffen, allentlmlben befolgen; 
dann werde sich zeigen, daß daS Land in sich selbst 
die Mittel besitze, seine jährlich im Durchschnitt um 
300,000 Seelen zunehmende Bevölkerung, durch seine 
eigenen Erzeugnisse genügend zu ernähren. 

Herr Thiers ist in Begleitung deS Grafen Wa-
lewski gestern von Gibraltar in Southampton und 
an demselben Tage noch hier in London angekommen. 

Die Nachricht von den energischen Maßregeln, 
welche die französische Regierung gegen Abd el Ka-
der zu ergreifen beabsichtigt, hat an der hiesigen 
Börse noch keinerlei Besorgnisse erregt, da mau sich 
überzeugt häl t , daß Frankreich, selbst wenn seine 
Truppen in Marokko einrücken, das Land nicht in 
Besitz nehmen werde. Nur die nach Mogador hau-
delnden Kanfleute furchten mit so mehr, Haudels-
Störnngrn zu erleiden, alö sie die vorjährigen Der, 
luste noch nicht verschmerzt baben. 

Am 6ten wurde O'Connell zu Ehren ein Re, 
peal-Bankett in Killarney gegeben, welches indeß 
nur bemerkenSwerth ist alö daS erste Festmahl der 
Art, daS man ihm in der Grafschaft Kerry, in der 
er geboren ist, veranstaltet hat. Seine Rede war 
fast nur eine Wiederholung der Rede von ThnrleS. 

L o n d o n , 11. Ort. Die Uebersicht der S taa t s -
Einnahme des letzten Vierteljahrs ist nnnmebr amt» 
lich veröffentlicht worden. Die ordentliche IahreS, 
Einnahme während deS mit dem gestrigen Tage ad, 
gelaufenen Finanzjahres hat 48,774,504 Pfd. S t . , 
die Gesammt,Einnahme mit Einschluß der außer-
ordentlichen Einnahmen, zu welchen indeß dte ver, 
mischten Einnahmen und also auch die erwähnten 
400,000 Pfd . S t . chinesische Kriegs»Contribntionen 
nicht zu rechnen sind, 50,506,883 Pfd . S t . betragen; 
die Einnahme deö Quarta ls betrug 13.811,380Pfd. 
S t . Diese Summen, mit den Erträgen deS ent, 
sprechenden vorigen IahreS und DierteljabreS ver» 
glichen, ergebe» einen Mindertrag von 231,739 Pfd . 
für das letztverflossene I a b r und von 560,973 Pfd . 
für das letzte Quar ta l . Der Ausfall in der Ein , 
nabme für das letztverflossene J a h r , bei dem ein 
balbläbrigcr Betrag derZoll-Rrdnctionenln Anschlag 
in bringen ist, würde also in Folge derselben allein 
schon gegen 1,730,000 Pfd . haben beitragen müssen, 
wäbre d er in der Wirklichkeit, wie oben berichtet, 
noch n ich t . inmal ein- Aiertel-Million Pfd . S t . b „ 

trägt. DaS Gesammtresultat ist daher alS ein sehr 
günstiges anzusehen, und die Zweckmäßigkeit der 
Finanz - Operationen und Handels , Reformen S i r 
N. Peel'S damit außer Frage gestellt. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Ott . M a n schmeichelt sich hier 

allgemein, daß die von S r . M a j . dein Könige dem 
hiesigen Magistrat jüngst ertheilte Audienz wegen 
der religiösen Angelegenheiten in Preußen die Zu« 
sammenberufung einer Generalsynode zur Folge ha-
ben werde. Indessen dürften in derselben kirchliche 
Sachen nur berathen, etwas Definitives darüber 
jedoch nicht beschlösse» werden, da solches in Betreff 
der evangelischen Unterthanen den regierenden evan-
gelischen Fürsten ganz allein zusteht. DieResorma-
tioti hat bekanntlich den protestantischen Fürsten bei 
deren weltlicher Macht die höchste geistliche Gewalt 
verliehen, so daß dieselben seitdem auch das Ober» 
Haupt ihrer protestantischen Landeskirche sind. ES 
wäre demnach ein Eingriff in die Rechte gedachter 
Fürsten, wenn sich Geistliche oder Behörden heraus» 
nehmen wollten, ohne B e w i l l i g u n g deS regierenden 
Oberhauptes Veränderungen im evangelischen Kir, 
chenwesen zu mache». 

Ein Berliner Correspvttdent des „Rheinischen 
Beobachters" Ipricht sich »der die Imiiikdiatcingabe 
des Berliner Magistrats folgendermaßen anö : S i e 
war von dem Stadtschnlraih S c h u l z , einem H e , 
g e l - a n e r , verfaßt, von den Mitgliedern dcö Ma-
gistrats, die, größtentheils dem Kanfnianus« und 
Gewerbstande angehöng, mehr feiner Autorität als 
einem eigenen Unheil tu theologisch-kirchliche» Di», 
gen folgten, ohne weiteres angeiiviiinien worden. Sie 
ist in der That ein wahres Muster von hohlem Phra« 
scngekliiigrl, unbegründeten Behauptungen und un, 
praktischen Vorschlägen, so daß in »»seren Zeitungen 
ein heftiger Streit sich darüber entsponnen hat , ob 
sie in der Thal vom Magistrat ausgegangen sei, 
oder ob sie das Machwerk eines gewöhnlichen Zei-
tungsschreiberS sei. 

Von de r E l b e , 1. Okt., enthält der „9?Hein. 
Beob." folgende Mittheilung: Die Zeitungen haben 
eines Erlasses gedacht, wodurch den evangelischen 
Geistlichen und Lehrern die fernere Beteil igung an 
den Protesten untersagt worden sei. Dieß ist voll-
kommen richtig; der Herr Minister der geistl. ic. ic. 
Angelegenheiten hat allerdings durch ein Circnlar 
vom 20. v. M . die königl. Consistorien aufgefordert, 
die ihnen untergebenen Geistlichen und Lehrer von 
jeder Theilnahme an dergleichen ungehörigen unv 
leidenschaftlichen Manifestationen abzumahnen. Denn 
eS lasse mit dem ernsten und heiligen Berufe der 
Geistlichen sich nicht vereinigen, dag sie an uner» 
sprießlichen Parteibewegungen Theil nehmen und 
auf einem Gebiete Unfriede nnd Aufregung aussäen 
helfen, wo sie Frieden zu schassen und Liebe zu 
predigen berufen seien. S e . Ercellenz gibt sich zwar 
der Hoffnung hin, daß dir meisten, welche sich zur 
Theilnahme an den Protesten haben hinreißen lassen 
bereits ohnehin e.ne richtige Auffassung gewonnen 
habe« und jetzt «ach Kräften zur Heilung des de. 
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reitö hervorgebrachten Schadens beitrage» werden. 
Falls aber demungeachtet einzelne sich «och zu 
weiter» Demonstrationen dieser Art hergeben sollte», 
so erforderte die Aufrechthaltung der »n kirchlichen 
sowohl wie im bürgerliche» Lebe» nöthigen Ordnung, 
daß die betreffende Behörde auf diöciplinarischem 
Wege dagegen einschreite. — <&& gereicht gewiß 
manchem, der noch über die Fortdauer der religio» 
se» Freiheit in Preußen in Vrsorgmß schwebt, zur 
Berulngliiig, wenn ich die motivirende Einleitung 
deS Erlasses, in der sich die Gesinnung des Herr» 
Ministers auf eine unzweideutige und erfreuliche 
Weise ausspricht, hier beifüge. Für die Aechtheit 
derselben glaube ich bürgen zu können. «Seitdem 
die Ergebnisse der jüngst in den östlichen Provinzen 
der Monarchie abgehaltenen Provinzialsynoden der 
lange gehegten Hoffnung auf eine weitere, den 
gegenwärtige» Bedürfnissen angemessene Entwicklung 
deö evangelischen KircheiiwesenS eine festere Begrün« 
dung gegeben haben, bringen die politischen Tages-
blätter anü verschiedene» Provinze» eine Reihe von 
Protesten und Beitrittserklärungen zu denselben, 
welche sich über den Zustand der evangelischen 
Kirche i» einem Unruhe und Mißtrauen erregenden 
Sinne äußern und den Zweck haben, für gewisse 
Auffassungen deS kirchlichen LebenS Stimmen im 
Volke zu sammeln. 2» diesen durch politische 
Tageöblätter veröffentlichten Protesten wird hinge« 
wiesen auf eine Partei, welche die Gewissensfreiheit 
bedrohe, Glaubenshaß und Verfolgung predige, 
hauptsächlich aber deßwegen öffentlich bezeichnet und 
niit allen Kräften bekämpft werden müsse, weil sie, 
obwohl an und fnr sich klein an Zahl, doch durch 
äußere Stützen mächtig, die Herrschaft in der Kirche 
an sich zu reißen suche. Der Zweck dieser Proteste 
ist zwar angeblich dabin gerichtet, christliche Liebe, 
Frieden und gegenseitige Duldung zu fördern; der 
Geist und die Fassung derselbe» sind aber vielmehr 
geeignet, in der Menge Furcht und Besorgniß vor 
Nichtnngen und Bestrebungen zn erregen, die den 
Unkundigen nm so bedrohlicher erscheinen müsse», 
je unbestimmter und zweideutiger die Ausdrücke sind, 
mit welchen der Sitz der Gefahr angedeutet wird. 
Weit entfernt, freimüthige Aeußeruugen, Raihschläge 
,,„d Gutachten über Angelegenheiten der Kirche und 
deS kirchlichen LebenS tadeln oder hemmen zu wollen, 
bin ich im Gegentheil überzeugt, daß die evangeli« 
sche Kirche sich hauptsächlich auö eigenem innerem 
Leben erbauen muß. Zu einer Zeit wo des Königs 
Majestät auö landeöväterlicher Fürsorge und war, 
mer Liebe für daö Wohl der evangelischen Kirche 
den Organen der Kirchengewalt den Antrieb gegeben 
haben, die den gegenwärtigen Bedurfnissen deS kirch, 
lichen Lebens angemessensten Einrichtungen mit den 
einsichtigsten Dienern der Kirche nnd zugleich mit 
Männern , welchen dir Interessen der Kirche auf 
wissenschaftlichem Gebiet anvertraut sind, in frelester 
Weise zu beratden, und die auf diesem Weg» beteitS 
gewonnenen Resultate «ine gesunde und kräftige 
Gestaltnng deS kirchlichen Gemeindelebenö erwarten 
lassen, können die in Rede "stehenden Proteste »nd 
die angewandten Mittel , Beitrittserklärung»»» i« 

denselben in Masse zu gewinnen, auf die zu dem 
erwünschten Ziele in geordnetem Wege fortschreitende 
lebendige Entwickelung deS kirchlichen Lebens nur 
störend einwirken.-

B e r l i n , 6. Ort . (Aachn. Z.) M a n versichert 
hier, daß die neue Bildung der evangelischen Kir» 
chenversassung schon feststehe, und daß nächstens die 
Bildung eiueS ObercousistoriumS zur Oeffeutlichkeit 
gelangen werde, alö dessen Chef der Curator der 
Bonner Universität, Professor Bethmann-Hollweg, 
genannt wird, der bekanntlich kürzlich zum Mitglied 
deS StaatöraibS erhoben worden ist. Hr. Bethmann« 
Hollweg gehört, fo viel man weiß, zu den söge« 
nannten Strenggläubigen. Wie sich alle diese Der, 
Hältnisse gestalten werden, muß die nächste Zukunft 
lehren. 

B e r l i n , 13. Oct. Die mündliche Antwort 
Seiuer Majestät deS Königs auf die Vorstellung 
deö Magistrats zu Berlin über die jetzige Bewegung 
in der evangelischen Kirche, lautet, nach der Pren» 
ßischcn StaatSzeilnng, wie folgt: „?ch habe dem 
Magistrate von Berlin eine geraume Frist gestattet, 
Uber den gegenwärtigen Schritt nachzudenken. Ich 
habe die Bedingung gemacht, die Adresse nur dann 
eutgegen zn nehmen, wenn sie Mir von dem M a , 
gistrate selbst uberbracht und vorgelesen würde. Ich 
hegte die schöne Hoffnung, daß der Magistrat ein« 
andere Ansicht von diesem Schritte gewinnen würde, 
nnd daß er eö am Ende selbst sonderbar finden 
müßte, iu Meiner Gegenwart und von Angesicht zu 
Angesicht eine lange theologische Abhandlung vor-
zulesen. S ie haben eö dennoch gewünscht, Meine 
Herren, und Ich habe Ihren Wunsch erfüllt. Ich 
gestatte gern der ersten Behörde Meiner lieben Va» 
terstadt, waS ich Anderen abschlagen würde. Die 
Gesinnungen echter KönigS« und DaterlandStreue, 
mit welchen der Magistrat von jeher den Cinwoh» 
nern vorgeleuchtet ha», entschuldig» diese Bevorzu-
gnng. S i e haben geredet, — Ich habe gehört, — 
Ich will jetzt antworten, so gnt Ich eS nach Anhö« 
rnng der Adresse vermag. 

Der Magistrat bezeigt ein großes Interesse für 
die kirchlichen Angelegenheiten, Ich mnß also vor-
aussetzen, daß Derselbe die Rechtslage unserer evau-
gelischc» Landeskirche genau kennt; Er muß wissen, 
daß, alö in der Reformation die Kirchengewalt ihrer 
Träger entbehrte die Kirche und die Reformatoren 
selbst sie auf den Landeöherrn übertrugen. S i e 
rnht auf Meiner Krone und erschwert dieselbe sehr, 
sie legt Mir bedenkliche Pflichten auf ; sie giebt Mir 
aber unbestreitbares und unbestrittenes Recht, in 
die Gestaltung der Kirche einzugreifen. Ich »hur 
dieö aber nicht, fünf Jahre Meiner Regierung de« 
zeichnen dies klar und — merken Sie sich da». 
Meine Herren, den» daS ist der Kern M e i n e r » « " « 
wort: Ich »hue »S nicht, weil I c h / i n e m uuwand.t 
baren Grundsätze folge, der ist: d<e Kirch 
sich selbst sich gkstal»eo zu lass-n.^ ^ 

Va UliZt Stbm «-> A Di - » - . 



dieser Einrichtung nicht geneigt und ließ sie einschla-
fen. Unter dem gegenwärtigen Minister, der die 
Oeffentlichkeit und das Licht eben so wenig scheut, 
alS Ich Selbst , sind dieselben neu erweckt und de, 
lebt worden. Die Synoden sind die berechtigten 
Organe , die Meinung der Kirche auszusprechen. 
Sollte von denselben die Anregung aus eine Ge-
staltung der Kirche ausgeben, so werde Ich gern 
Hand ans Werk legen, und den Tag segnen, an 
welchem Ich die Kirchengewalt wieder in die rech-
tcn Hände zurückgeben kann. Doch ohne Anregung 
durch die rechtmäßigen Organe werde Ich nichts 
thun. . 

Ich muß dem Magistrat jede rechtliche Befug-
„iß absprechen, anregend oder thätig in die Gestal-
tung der evangelischen Landeskirche einzugrcise». 
Aber Ich wurde ibm gern eine moralische Befugniß 
zuerkenne», wenn der Magistrat in einem eminenten 
Grade seine Pa i rona tü . Pflichten erfüllt uud das 
Interesse an kirchlichen Dingen bei anderer Veran-
lassung in gleichem Maße bethätigt, wenn er das 
Band protestantischer Bruderliebe besonders heilig 
aedalteu hätte. Aber die Hand aufs Herz, Meine 
Herren, eö ist Mi r in Wahrheit nicht möglich, diese 
moralische Besugniß dem Magistrat zuzuerkennen. 
Werfen S i e einen Blick auf den kirchlichen Zustand 
unserer S t a d t ; in keiner S t ad t — sie sei groß oder 
klein — >n unserem Lande, steht eö so schlimm um 
die Möglichkeit der Seelsorge, als hier. Ein Um-
stand muß besonders ins Auge gefaßt werde»; ,o 
unglaublich eS klingt, so wahr ist es , daß unter 
Friedrich Wilhelm I., als die S t ad t zwischen 50 bis 
70,000 Einwohner zählte, die Zahl der Seelsorger, 
nickt etwa dem Verhültmß, sondern der Zahl nach, 
bedeutend größer war , alö in diesem Augenblick, da 
sie »ade an 400,000 Einwohner zählt. 

Viele Anregungen haben stattgefunden, einem 
so uiicrttäglicheu Zustande abzuhelfen, von Privaten, 
von Gemeinden, von dem seligen Könige und von 
Mir . Es sind aber diese Bemühungen stets auf so 
traurige Schwierigkeiteu gestoßen, daß einige nur 
mit großer Mühe und großem Zeitaufwande durch» 
gesetzt, andere ganz fruchtlos geblieben sind. Die 
protestantische Brüderlichkeit ist noch in jüngster 
Zeit ans die schmerzlichste Weise verletzt worden, 
alö der Magistrat die Bitte der englischen Prote-
stauten, um zeitweise Mitbenutzung einer der vielen 
Patronats.Kirchen trocken abgeschlagen, in demselben 
Augenblick, wo er Dissidenten aus der römischen 
Kirche, Ich glaube unaufgefordert, den Gebrauch 
zweier Kirche» angeboten hat. Bei solchen Wahr-
nebmungeu ist es Mi r leider unmöglich, dem M a -
alstrat die Von Mir so gern anerkannte moralische 
Berechtigung einzuräumen. 

Das Allerschmerzlichste aber, was in der Adresse 
enthalten ist, muß Ich zuletzt berühren. E s bezeich-
iiet der Magistrat die kirchlich Gläubigen der evan-
aeUichen Kuchc alS eine P a r t e i ; daS hat Mir 
webe gethan. Aber er geht weiter: er beschuldigt, 
wenn auch versteckt, doch deutlich, Meme Regierung, 
eme P a r t e i zu begünstigen Ue er d.esen letz, 
tcn Punkt, Meine Herren, gehe j d j , tm Gefühl der 

eigenen Würde und im Gefühl d«r Würde Meiner 
Behörden, mit beleidigtem Stillschweigen hinweg; 
von dem anderen aber will Ich reden. Der Ma-
gistrat vergißt sich in seinem Eifer so weit , daß er 
einen Namen nennt und diesen als Bannerführer 
einer Meinung bezeichnet, die ruhige Beobachter, 
wie gewiß ein Jeder von I h n e n , Meine Herren, 
und Ich Selbst , nur des zu großen Eifers in der 
Erfüllung beschworener Pflichten und ihrer zu engen 
Auffassung bezüchtigen können. Darin wäre Ich 
mit Ihnen ganz einverstanden. S ie klagen diese 
Männer bei Mir an, in einer Zeit, wo unsere Kirche 
betrübt und geschändet wird, von Solchen, die die-
selben theuren Eide auf u»fer Bckenntniß geleistet 
haben, wie J ene , und zwar freiwillig, unaufgefor-
dert, feierlich vor Gottes Altar , und die mit diesem 
Eide im Gewissen umhergehen, den Abfall predigen, 
sich dabei ungesetzlicher Mittel bedienen, daS Volk 
ansregtn und Volks-Versammlungen ausschreiben. 
AuS dieser Zahl wird kein Name in der Adresse ge« 
nannt , gegen dieses unerhörte Treibe» keiu Wort 
gerechter Entrüstung darin vernommen. Ganz Eu-
ropa hat die Augen auf uns gerichtet und auf die 
Bewegnnqen in unserer Kirche. W a s sollen die 
fremden Bekenntnisse, ja die Unparteiischen in den-
sclben von dem Zustande unserer Kirche und unse-
reö Palronats denken, wenn der Magistrat von 
Berlin in Gegenwart seines Königs so harte Au-
klagen gegen die zu T r e u e n erhebt, für die ande. 
rcn aber, deneu auch nicht E i n Kriterium fehlt, 
waS eine Partei und zwar eine sehr gefährliche 
Partei bezeichnet, keine Klage hat. D a s hat Mich 
tief gekränkt. Ich beklage eS als ein Unglück und 
muß Ihnen, Meine Herren, darüber Meine Mißbil. 
ligung voi» ganzem Herzen ausspreche«. 

Echte FrenuvrS-Treue besteht nur in der Wahr» 
heit. Ich habe Mein Schärflcin in dieser Hinsicht 
abgetragen, indem Ich Ihnen, die Ich g e r n Meine 
Freunde neune, ernst und «ach bestem Wissen und 
Gewisse» Meine Meinung gesagt habe. E s besteht 
seil 400 Jahre» zwischen unseren Fürsten und un-
serer S t ad t ein schönes Band der Liebe und des 
Vertrauens, daö oft und viel segensreich gewirkt 
bat. I n der Zuversicht, daß Meine treu gemeinten 
Worte dieses Band nur stärken und befestigen werden, 
entlasse Ich S i e hiermit in Gnaden! 

Der Magistrat hat hierauf, »in den von ihm 
gethanen Schritt vor jeder möglichen Mißdeutung 
zu verwahren und nin faktische Aufschlüsse Uber sein 
bisheriges Verhalten in Beziehung auf die Patro-
uatS-Vcrhältnisse zu gebe», Se . Majestät dem Kö-
»ige unterm 3. Oktober d. I . eine anderweitige 
Eingabe einzureichen sich verpflichtet gehalten. 

B e r l i n , 1«. Ott . Die hiesige Universität be. 
ging e n , l.'>ten daö Geburtöfest S r . Majestät des 
Königs. Mi« dieser Feier wurde, wie im vorigen 
Jahre , die hsseiullche Uebergabe des Rektorats ver» 
Kunden. Die Festrede hielt der Professor der Be-
redsamkeit, Geheime Regierungörath Böckh ^über 
die fürstliche Güte («1° bcnignitntc princinnlc;)* 
in Anwendung auf den Geist der Regierung S r . 



Majestät des Königö. D e r abgehende Rektor, P r o -
fessor H e c k e r , erwähnte in der Kürze die Ereignisse 
deS verflossenen Jah reS , der antretende, Professor 
T r e n d e l e n b u r g , schloß mit einigen Wor ten , in 
welchen er die Behörden, die ZlmtSgenossen und die 
wissenschaftliche Thätigkeit der Stndirenden für daö 
Gedeihen und die rechte Wirksamkeit der Universität 
ansprach. 

I m abgelaufenen Jahre ist der botanische G a r , 
ten der Universität erweitert und über die Umgebun» 
gen derselben die definitiven Bestimmungen erlassen 
worden. Die Professoren erhielten auf Allerhöchsten 
Befehl S r . Majestät deS Königs eine Amtstracht, 
in der sie bei dieser Feier zum erstenmal erschienen. 
T e r Rektor einen purpurfarbenen Sammetmantel , 
mit reicher Goldstickerei. Die Dekane Lutherröcke in 
den verschiedenen Farben der Fakultäten: die theo« 
logische dunkelviolet, die juristisch? purpurfarben, die 
medizinische scharlachroth, die philosophische preußisch 
b l a u , mit gleichfarbigen Bare t tS ; die ordentlichen 
Professoren schwarze Lutherröcke mit farbigem Um« 
schlag, nach den Fakultäten, und den entsprechenden 
Baret tS; die außerordeutlicheu Professoren und die 
Privatdoceuten schwarze Lutherröcke ohne farbigen 
Umschlag. I m Winter haben an den Vorlesungen 
Theil genommen 2015 theilö immamkulittc Studi» 
rende, theilü anderweitig berechtigte, im Sommer 
1989. Jmmatrikulirt wurden während drS ganzen 
Jahreö 983, darunter 654 In länder und 334 AuS, 
läuder. 

F r a n k f u r t , 8. Or t . D a ö heutige Fremde», 
Matt enthält Folgendes: „Hof von Holland- —. 
Hr . I o h . Nonge mit Bruder und Hr. Dowiat , Re» 
formatoren auö Breslau. Hr . Graf von Reichen« 
dach mit Bedienung auS Heidelberg. tZnpienli siu! 

f r e i e s t a d t k r a k a u . 
K r a k a u , t l . Oct . T ie heutige G a z e t a K r a » 

k o w ö k a meldet: „ S e . Majestät der Kaiser von 
Rußland ist heute früh um Ulir auf feiner 
Reise nach I ta l ien durch unsere S t a d t gekommen. 
(Die letzten Nachrichten der Petersburger Zeitungen 
vom 10. Oktober über die Reise deS Kaisers reichen 
biö zum 28. September, an welchem Tage S e . Ma« 
jestät vom Schwarzen Meer zurück wieder in Ehar« 
kow angekommen war , wie gestern gemeldet.) S e i t 
gestern Abend w a r , in Erwartung deö erlauchten 
Monarchen, ganz Krakau, von der Warschoner B a r . 
ri» re, wo eine Ehrenpforte errichtet war , bis zu der 
Podgorzer Brücke, wo ebenfalls ein Triumphbogen 
sich erhob, glänzend erleuchtet. Einen herrlichen 
Anblick gewährte besonders das uralte FlorianS-Thor 
im Lichtglanz der Lampen. Ungeachtet deS fast un , 
unterbrochenen RegenS diefer Rächt füllten doch die 
städtischen Zünfte und die von allen Seiten heran« 
drängende Volksmenge die ganze Strecke von jener 
Barnöre bis zu der Weichfelbrücke, um dem einen 
der drei erhabenen Schlitzherren der freien S t a d t 
Krakau die Huldigungen ihrer Hochachtung und Dank« 
barkeit darzubringen. S e Kaiserl. Majestät setzten, 
nachdem in Podgorze die Pferde gewechselt waren , 
sogleich Ih re Reise nach Wien fort ." 

i t a l i e n . 
P a l e r m o , 25. S e p t . E s ist hier eine I n -

structiou für die bei der bevorstehenden Ankunft 
I h r e r Majestät der Kaiserin von Rußland zu beobach« 

' tende Etikette erschienen, worin die Ausschiffung und 
Landung der hohen Reifenden anfö genaueste vor-
geschrieben ist. 

D o n d e r i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , 4. Oct. 
(A. 3 0 Die zuverlässigsten Nachrichten aus Rimini 
melden, Haß die öffentliche Ruhe daselbst nicht mehr 
gestört wurde und AlleS zur gewohnten Ordnung 
zurückgekehrt war. Die Flüchtlinge hatten den Weg 
nach Borgo S t . Scpolero eingeschlagen, in der Hoff-
llung, nach Livorno zu gelangen, und sich dort mit 
dem in Rimini geraubten Gelde riiizuschisse». I n 
Folge der Entfaltung beträchtlicher Streitkräfte von 
Seite der Regierungen zuFor l i , Faenza und Jmola 
hatten diejenigen, welche Banden bildeten, sich auö 
dem Kirchenstaate hinweg auf daö toöcauische Ge» 
biet gezogen, ohne nach den erlittenen Verlusten wie» 
der einen Einfall in den Kirchenstaat zu wagen. 
Eine von diesen, an hundert Köpfen stark, sah sich 
durch dir mobilen Colonnen von Sars ina und Civi, 
tella genöthigt, am Vormittag de» 2. Oktober ihre 
Waffen nnd Munition dem Eommandanteu der groß» 
herzoglichen Truppen auszuliefern, und wird jetzt 
nach Rocca S t . Cassiano deportirt. I n Bologna , 
wie in Ancona, Maeerata, Fcrmo, Loreto, Perugia 
hatte das Attentat von Rimini nicht nur keine S t o -
rung der Ordnung , sondern vielmehr Mißbilligung 
hervorgerufen. Urbkrall herrschte Rüde und selbst 
bei deu öffentlichen Schauspielen hatte sich nicht die 
mindeste Unordnung kundgegeben. 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck. 3. Oct. I h r e M a j e s t ä t d ie 

K a i s e r i n von R u ß l a n d hat gestern mit I . K. 
H ö h . de r G r o ß f ü r s t i n O l g a die hiesige S t a d t 
wieder verlassen, um über Bötzen, Trient und Verona 
Jb re Reise nach Palermo fortzusetzen. Vor Ih re r 
Abreise beehrte J . M . d i e K a i s e r i n ihre Umgebung 
mit reichen Geschenken und ließ 100 Duralen zur 
Vertheilung an die Armen übergeben. 

W i e n , 4. Oct. Dieser Tage starb hier der 
Oberkammerherr S r . M a j . deS Kaisers von Ruß» 
land und durch viele Jahre Russischer Botschafter 
au unserem Hofe , Bailli von Taiischtscheff. E r 
hatte daS 75. Lebensjahr erreicht und war mit deu 
Großkr«uzen sämmtlicher Russischen O r d e n , ebenso 
mit dem goldenen Vließe und dem Großkreuze un» 
seres S t . S tephan OrdenS geschmückt. Seine Lent» 
seligkeit und der glänzende F u ß , ans welchem er 
gelebt hatte, machte» ihn bei Hoben und Niederen 
sehr beliebt, verzehrten aber auch seine bedeutenden 
Hilfsquellen. 

S c h w e d e n und N o r w e g e n . 
S t o c k h o l m , 7. Okt. Se. Köingl. Hobeit der 

Kronprinz und seine beiden ältesten Bruder «virr 
schon in diesen T a g e n nach Upsalo reisen, v' 
während deö Winters den Vorlesungen beizuwohnen. 



Zur Krönung Ihrer Majestäten des Königs 
und der Königin hat daS Storthing »ine Summe 
von 40,000 Spezieö bewilligt. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 2 4 . S e p t . F e r w a n f ü r 

d i e p r o t e s t a n t i s c h e K i r c h e in J e r u s a l e m . 
(Aus dem Original.) „Don Seiten der englischen 
Gesandtschaft, welche an meinem Hofe rcsidirt, ist 
gegenwärtig und schon früher vorgestellt worden, 
daß die Jerusalem besuchenden protestantischen Un-
terthanen Englands und Preußens in der Ausübung 
deS protestantischen GotteSdiensteS Schwierigkeiten 
und Hindernisse finden, weil sie kein zum GotteS-
dienste bestimmtes Gebäude besitzen, und man hat 
deßhalb von mir verlangt, daß ich die Erlaubniß 
geben solle, zum erstenmal? ein besonderes Gebäude 
für de» protestantischen Gottesdienst errichten zu 
dürfen und zwar innerhalb deö brittischen Eons»-
lateS von Jerusalem. Da eS mit der vollkommenen 
Freundschaft und den herzlichen Verhältnissen, wel, 
che zwischen meiner hohen Pforte und den Höfen 
Großbritanniens und Preußens bestellen, überein-
stimmt, daß dem verlangen beider Regierungen so 
viel alS nur immer möglich gewillfahrt werde, und 
da der Platz zur Erbauung deS eben genannten 
Tempels innerlialb dcr Residenz deS englischen Eon-
sulateö sein soll, so ist anS diesen Gründen meine 
kaiserl. Erlanbiliß zur Errichtung einer eigenen 
Anstalt, welche für den protestantischen EultuS und 
z w a r , wie eben bedenket, innerhalb deö brittischen 
Eousulatgebäudeö in Jerusalem bestimmt ist, ge-
währ t worden. D a hierüber meine kaiserl. Ent-
s^ließnng erfolgt ist, so hat demzufolge mein groß-
berrlicher Diwan gegenwärtiges Decret, welches 
insbesondere die Erlaubniß hierzu enthält , auSge, 
fertigt. I h r aber, Gouverneur vou S a i d a , Gou« 
verneur von Jerusalem und andern Gouverneure 
Syr i enS , wenn eö euch bekanntwi rd , daß meine 
großhcrrl. Erlaubuiß zur obgenaunte» Erbauung 
einer Kirche für den protestantischen Gottesdienst 
in Jerusalem erlheilt worden ist, ihr sollt alüdann 
Sorge tragen, daß niemand, auf welche Art eS auch 
sei, der auf die oben bezeichnete Weise befohlenen 
Errichtung deS genannten TempelS sich widersetze 
und ihr selbst sollt eö nimmer wagen, diesen Bc-
fehlen entgegen zu handeln. Hierzu ist dieser mein 
kaiserl. Ferman erlassen worden. Nach Empfang 
deS Fermans werdet ihr in Ueberrinsliminung mit 
diesen meinen kaiserl. Befehlen, gegeben in dieser 
Absicht, auf die oben bedeutete Weise handeln. 
DieseS sei euch Alle» hiermit bekannt gemacht und 
ihr werdet diesem meinem obenaustehenden kaiserl. 
NamenSzuge vollkommenen Glauben beimessen. Ge. 
schrieben am 6. Ramasan 1201 (d. 10. S e p t . 1845)" 
S i e sehen hieraus, daß der Ferman kein Wor t von 
Prosrlytenmacherei enthält und daß die Energie deS 
englischen Gesandte» »ber die übel angebrachten 
Levenklichkeiten der Psorte gesiegt hat. Seinen 
Bemühungen hat cS die protestantische Kirche zu 
danken, daß ihre Bekenner nun auch am Grabe deS 
Heilandes eme geweihete S t ä t t e finde», wo sie ihre 
Gebete gen Himmel richten könne». 

Sfft i $ c t I I c , » . 
S t . P e t e r s b u r g . H o l l ä n d i s c h e W a f f e l n . 

D a s ganze gelehrte Dorpat gerieth vor etwa einem 
M o n a t in stännend? Bewegung über eine Erschei-
nnng, wie sie bis dahin weder von den Vätern noch 
von den Großvätern je gesehen war. Eineö sonni-
gen Tageö nämlich hielt vor dem Rathhause der 
S t a d t ein geheimnißvoll verdeckter Wagen. Der 
Schlag öffnete sich und heraus stieg eine schone 
F r a u , die, Papiere in den Händen hal tend, 
dem Sitzungssaal? deö Magistrats zuschritt. Als sie 
uach eiuer halben Stunde etwa wieder erschien, 
befahl sie die Pferde deö Wagens loSzuschirren und 
in wenigen Minuten verwandelte sich der Wagen , 
wie durch Zauberei, i» daS schönste HäuSchen, mir 
Fenstern und Esse und übrigen Zubehör. Ans der 
Esse wirbelte Rauch auf und an der Pforte des 
HäuöchenS erschien ein Schildchen nnd eine Anzeige, 
durch welche daS Publikum zum Genuß ächt Hollän« 
discher Wassel» eingeladen wurde. D a sah man 
Gelehrte und Ungelehrte schaarenweise dem HäuS-
che» zuströmen. Hier gab'S auf der einen Sei te eine 
Küche, auf dcr anderen ein Büffet, einladende So» 
pha'S', Tischchen u n d S t ü b l e und in dem Büffet Wal» 
lete-geschäftig die schöne Wirthin. Der S p a ß war 
nicht geringe. M a n aß und lobte. Wohl ziehen 
kunstreiche Leute umher und zeigen ihre Erfindungen, 
aber eine wandelnde Küche, wer hat daS je schon 
gesehen? Die Wir th in , eine National-Holländerm 
anS Harlem, die sich in ihrem Vaterland? deS Rufes 
einer großen Waffel-Künstlerin erfreut, hat den schö-
neu Entschluß gefaßt, ganz Europa mit Holländischen 
Waffel» regaliren zu wollen. S o erzählt Hr . 
Bulgarin. ( S t . Pet . Ztg.) 

R i n g ? u n d H a n d s c h u h ? in. E n g l a n d . 
Bei unö wechseln in der Trauung beide Personen 
die Ring? und so bildet sich dcr Anfang zu einer 
Kette. I n England gibt dcr M a n n der Frau den 
Ring und macht sie sich dadurch gleichsam zu eigen; 
sie trägt ihn an der linken H a n d , vielleicht weil 
vom Herzen auS ein Nerv mit dieser in Verbindung 
steh», und sie wird mit diesem Ring begraben. — 
D a s Tragen von Ringen gilt unter den Engländern 
nicht für anständig; dcr einzige Schmuck, den ein 
Engländer an seinem Finger t r ä g t , ist die Weiße 
der Nägel und ihre runde Form. Darauf verwen, 
det er die größte Sorgfa l t . — Bei Gelegenheit?i» 
ner Hochzeit schickt man nicht blos Karten an seine 
Freunde, sondern auch ein P a a r weiße Glacehand-
schuhe, und die beiden Karten sind mir Silberfäde» 
verbünde» (— waö auch in Deutschland Mode 
wird —). S o g a r wenn ritte Familie einen Todes-
fall ihren Verwandten'meldet , schickt sie neben der 
schwärzgeränderten Karte-ei» P a a r Handschuhe. 

I n de« Pariser pei i tes Afficlic», einem Auzei-
geblatt, liest m a n : Ei» Literat, Verfasser tttehrerer 
mit Beifall a»fgenvmmt»en Lustspiele, sucht »ine» 
jnnge» Mitarbeiter von Geist nnd Geschmack. Freie 
Wohnung und Kost, und anständig? Behandlung 
sind zugesichert. 

(Bei lage. ) 
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Neuerdings wurde bei der Aufführung von H. 
Laube'S Charakter-Lustspiel „Gottsched und Geller»" 
— in Le ipz ig die Ouvertüre ausgezischt, häufig 
durch Trommeln uud Pfeifen unterbrochen, und 
konnte nicht zu Ende gespielt werden. Später stellte 
sich zum Schrecken deS kunstsinnigen Leipziger Pu-
blikums heraus, daß S e b a s t i a n Vach, — dem 
zufällig eben ein Denkmal gefetzt worden ist, der 
Komponist war. Eine lehrreiche Geschichte! 

( A n i m a l c u l a c . ) Der Professor B. hat am 
Schlüsse seiner in letzter Woche gehaltene» Vorle. 
suug den JsiSschleier gelüftet, indem er (einem Be-
richte der ^Magdeburger Zeitung" zufolge) bemerkt: 
wenn man einen Tropfen Menschenblul durch ein 
Hydrogen. Mikroökop, welches 20,000,000mal ver-
größere, untersuchte, so wurde man alle Arten von 
Thieren, die jetzt auf der Erde eristireu oder wäh-
rend der verschiedene» Schöpfungöperiodeu seit M i l -
lionen von Jahren eristirt hätten, darin wahrneh-
men. I n dem Blute einer gesunden Person wären 
alle diese Thierchcn ruhig und friedlich, allein in 
dem Blute eines kranken Menschen wären sie wü-
theud und einander bekämpfend. Die Anführung 
biescS UmstandrS sollte olS Erlänterung seiner Be-
kanptung, daß der Mensch den Grnnd-Urstoff deS 
Universnmö in sich trüge, dienen. Ferner bebanp. 
tcic er, wen» man eine todte Katze in eine Wasser, 
pfütze würfe und darin sich anstoßen ließe, so wnr-
den in einem a»S dieser Pfütze genommenen Wasser-
tropfen alle SpecieS der zum Katzengeschlechie ge-
hörigen Thiere, die je cvifti»t hätten, erblickt werden 
können, und zwar befände» sich diese in einem ans« 
geregten, wüthenden und sich gegenseitig bekämpfen-
den Zustande. Die Körper der nieder» Tlmrarten 
wären auS n n i m n 1 c u I a c, wie sie selbst, der mrnsch-
liche Körper aber auö allen auf einer nieder» Stufe 
stehenden Geschöpfe» zusammengesetzt. 

Vor nun sechS Jahren genetben zwei Genile. 
man von MassachnssetS so hart aneinanver, daßPi-
stoleu oder Degen schlichten sollten. Master Sl. for-
derte und Master V. flickte in aller Form ReäitenS 
seinen Cartellträger. Master B. war verheirathet, 
Master A. nocl, ein Junggeselle; Master v . ließ 
deßhalb seinem Förderer erkläre», erwerbe sich nicht 
schlagen, weil ihre sociale Stellung ungleich sei. 
Master A. antwortete uichtö, schickte aber bald dar-
auf dem Master 93. wiederum einen CartelltrÜger 
und wieö durch einen Ehrcontract nach, daß er nnn 
gleichfalls verheirathet fei. Der Kampf fei immer 
noch ungleich, ließ Master B. erwiedern, denn er 
habe jetzt ein Kind, und der Gegner habe keines. 
Master A. schwieg und schickt erst »ach einiger Zeit 
seinen Cartellträger wieder zu Master B . mit dem 

Bescheid, er habe jetzt auch ein Kind, wie sich auS 
dem beifolgenden Taufschein ergebe. „Die Parthie 
ist immer noch ungleich", schrie Master B . , „denn 
ich habe jetzt zwei Kinder!" Knrz, jedeö Jahr ließ 
Master ?>. an Master B.'S Thure klopfen und immer 
war B. dem A. um ein Kind voraus. Der seltsame 
Zweikampf dauert noch beute fort; bercilö stehen 6 
Kinder gegen 7. Der.,(.'ourripr des Etnts-Unis" 
wi l l die Wahrheit dieser Geschichte verbürgen. 

I n Berlin hat ein Mitglied deö VereinS gegen 
Tierquälerei i» der letzte» Versammlung te» An« 
trag gemacht, „den Aerzten daS Abtreiben der Band» 
wurmer zu nntersagcn!!" ! 

DaS Leipziger Orchester in Dorpat 
i. S > n a e s a n d t . ) 

Neu» Mnstker anS Sachsen, die zwei Sommer 
in H e l f i n g i o r S alS nihnilul'st bekannte Neu-
n i ( i i i i i l che (iupftle und zwei ein halb Jalire in 
N e v a l alS fogriiaiinteö Le ipz ige r Orchester 
mit wohlverdientem Beifall spielten, ließen sich am 
10. d. M . all bin" im Saal der Ressource in einem 
Coiicert boren, daü eine günstige Aufnahme fand, 
wen» auch die Ouvciinrrn sich in dem beschränkten 
Vcciile für die modischen, d. K schwachen Nerven 
der Damen wobt zu laut machten. Ein Lannerscher 
Walzer übte dagegen ans alle seine Zauberkraft, 
und die sitzenden Zubörer wurde» zugleich tanzende. 
Dieses Le ipz ige r Orchester ist zn empfeblen und 
zeichnet sich besonders dadurch vortheilbaft auS, daß 
eS für Solo-Stücke reckt tüchtige Spieler hat. Da-
für erkannte das Publienm den Violonisten M i etz fch 
uud den Elarinettisten H ä h n e l durch feinen Bei-
fall a». Aufgefordert zu einem zweiten Eoncert 
wird der Verein am S o n n t a g e , den 14. d. M . 
dasselbe geben. 

Wäre eS nicht jetzt eine gute Gelegenheit, für 
D o r p a t eine stehende Stadtcapellc zu gründen, 
und sollte man nicht wegen der dafür erforderlichen, 
freilich nicht unbedeutenden Geldmittel gemeinsam 
an'6 Werk gehen? ES müßte etwaS dafür von der 
Universität, der Stadtbehörde, de» öffentlichen Gr-
sellfchaften geschehen, ja selbst unsere guten Nach, 
baren, die Städte F e l l i n , W a l k , W e r r o könn-
ten dabei zugezogen werden. Eine bleibende Capelle 
ist für unseren Ort wirklich ein Bedürfniß: obne 
die dankenöwerthe Liberalität zweier reicher Gute-
besitzer, S r . Er l . de6 Herrn Grafen 
und deö Herrn v. W u l f f hätten wirJ^äHr«* j> 
Sommerö in den reitenden Umgegenden h 
Horner und H i r t e n p f e i f e n vernommen, daö'stdn,» 
doch gar zu wenig für Dorp-r - den Musensitz. 

2m Namen M General-Gouvernemenlt von Liv-, Eftd» «od den 



— 071 — 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UnivcrsitatS- Gerichte 

zu Dorpat werden, »cid) § i i unO 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Hrn. Provisor 1. Abtheilung Ernst 
Friedrich Andreas Ignatius, und den Hrn. Provi-
for 2. Abtheilung Moritz Beyer; den Ltud. tlieol. 
Neinhold Theodor Hilde'; den Stiid. jur . August 
von Dehn; den diplorn. Alerandcr Sergei 
von Benckendorff; die Stud. med. Ernst Alexander 
Reinhold Vogel, Carl August Alerander Kroeger, 
Carl Friedrich August Förster, Friedrich Wilhelm 
Kupffer und Johann August Woldemar von Roth 
— aus der Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a «lato, sub pocna pracclusi, bei dem Kaikrli-
chcn UniversitatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 8. Oktober 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, I. IV«l. 
Das Direktorium der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß die unter 
dem alten U»iversilat6;Gebäudc am Markt belegenen 
beiden Buden für die Zeil vom 1. Januar 1846 
bis zum 1. Januar 1847 an den Meistbietenden 
vermiethet werden sollen, und zur Abhaltung der 
deöfallsigen Torge der 12. und 15. Oktober d. I . 
bestimmt »vordcu, demnach alle Diejenigen, welche 
jene Buden zu miethen wünschen, biedurch ringe-
laden werden, sich an den angegebenen Tagen, 
Vormittags 12 Uhr, im Loeal der UniversitätS-
Rentkammer einzufinden, und ihren Meistbot zu 
verlambaren. 2 

Dorpat, am 3. Oktober 1845. 
Reetor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
0a>; die zur ConeurSmasse deü hiesigen Bürgers 
und KupferschmiedemeisterS Hüdde gehörigen, hier-
selbst im 2ten Stadttheil sub Nr . 40 belegenen 
Wohnhäuser sammt Appertineiitien wegen Frustri-
rung der bereits anberaumt gewesenen Torge noch. 
malS zum Verkauf auSgeboken werden sollen, und 
werden demnach Kauflicbhaber aufgefordert, sich 
zu dem deshalb öuf ÖfO 5 . Noücinbcr d» j . an-
beraumten Torge, so wie dem alSdann zv bestim, 
wenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr 

in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlauibaren und we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 11. Oktober 1845. 3 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Natheü 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
Von dem Dörprschen KreiSgericht wird auf 

geschehenes Ansuchen zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß belehre deS bei Einem Erlauchten 
Kaiserlichen Livlandischen Hofgerichte beigebrachten 
zwischen dem Herrn KreiSgerichtSassessor von SiverS 
und dem Werroschen Bürger Conrad Dietrich Thal 
unterm 2 2. Deeember i 8 j } abgeschlossenen Kauf-
rontracrs, die von dem Gntf Krüdnerehof abgetheil-
rcn beiden Gesinde Orra und MangeluSse von dein 
Werroschen Bürger Conrad Dietrich Thal für die 
Summe von 3000 Rbl. S . - M . erb - und eigen-
thümlich acquirirr wordm ist, weshalb Alle und 
Jede, welche aus irgend einem RechtSgrunde gegen 
solchen Kauf und Verkauf rechtliche Einwendungen 
formiren zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert werden, binnen der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a dato dieses ProclamaS bei 
diesem KreiSgerichte, ju weiterer Berichterstattung 
an Ein Erlauchtes Kaiserliches LivlandischeS Hof-
gericht, gehörig sich zu melden und ihre etwaigen 
Ansprüche und Einwendungen zu doeumentiren und 
auszuführen, unter der ausdrücklichen Verwarnung 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie« 
mand weiter gehört, sondern besagte Gesinde dem 
Conrad Dietrich Thal erb - und eigentümlich ad-
judicirt werden wird; alö wonach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten haben wird. 2 

Dorpat, am 27. August 1845. 
I m Namen deS Kaiserlichen Dörptschen 

KreiSgerichte: 
KreiSrichter A. v. LowiS. 

Schulmann, Seer. 
Wir , Landrichter und Astessoreö EineS Kaiser» 

lichen Pernauschen Landgerichts, fügen deSmittelst 
zu wissen, welchrrgestal» der hiesige KreiS-Revilor, 
Titulairrath Albertus Stein hiefelbst »b inwstalo 
verstorben ist, und werden demnach mittelst dieses 
öffentlich ausgesetzten Proclamö Alle und Jede, so 
etwa als Erben oder Gläubiger an den Nachlaß 
dcfuncti einige Ansprüche formiren zu können ver. 
meinen sollten, eingeladen, selbige innerhalb de? 
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peremtorischen Frist von sechs Monaten s dato 
hieselbst persönlich oder per mnuckktnrinm pleno 
Icgitimatuni zu verlautbaren, und waS für Recht 
erkannt wird abzuwarten, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der präfigirttn Frist 
»«litus präeludirt werden wird. 

AlS wonach sich Jeder zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 1 

Si&nntinn, Fell in, 20. Sept. <845. 
I m Namen und von wegen deö Kaiserli-

chen Pcrnauschen Landgerichts: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

R. Baron Ungern-Sternberg, Sekretär. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstläntilchen adlichen Kreditkasse macht deSmitielst 
in Beziehung auf oen § 15 des i . Kapitels des 
Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum Mar; 
1846 um Darlehen auS der Kreditkassc nachgesucht 
haben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 
Ehstländischen adlichen Kreditkaste alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der geberenen Darlehen 
Einwendungen zu machen haben, auf, sich wegen 
derselben binnen nun und v ier Monaten, also bis 
zum 1. Februar 1846, in der Kanzlei der Ver-
waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse schrift» 
lich zu melden und die Originalen sammt deren 
Abschriften, auf welche sich ihre Forderungen grün-
den, einzuliefern, indem nach Ablauf diescö Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kredit-
fasse den §§ 15 und 17 deS 1. Kapitels deS Al-
lerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugs-
rechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. — Afer, Assel, EssenLberg, Hastet, 
Jörden, Kalle, Kappel in Harrien, Kebbelvorf, 
Kebbelhof, Kechtel, KeiS, Kirrisaar, Koick &' Arro, 
Ladigfer, Mal la, Noistfer <£" Pitkaküll, NurmS in 
Harrien, Odenwald, Pachel, Pöddrang, Poll in 
Wierland, Rachküll, Kaeküll, Sackhof, Saggad, 
Sastama, SarimoiS, Sinnalep, Suurpallo, Wao-
küll, üLattel Kiöka, Wvsel. Z 

Reval, den t . Oetober 1845. 
A. v. Klagen. 

M . v. Engelhardt, Ceer. 

( M i t polizeilicher Rcn ' iv igmig.) 

B i t t e . 
Die Plunderbudc in Verbindung mit hcm ^ 

Büchertrödel hat dem Hülfö-Verein in den zwei 
Jahren ihres Bestandes eine sehr erwünschte Ein-
nahme'verschafft, die aber früher, als zu erwarten 
war, schon gegenwärtig zu schwinden droht, indem 

die Kosten deS Betriebes kaum dabei herauskom-
wen. Ohne daher eine Unternehmung, dir sich 
überlebt zu haben scheint, vergeblich fortsetzen zu 
wollen, kann der Verein sie doch auch nicht auf-
geben, ohne «och einen Versuch darin gemacht zu 
haben, zumal in einem Jahre, >rie daS gegen-
wartige, wo ihm einerseits die Unterstützungen 
sparsamer zufließen, andererseits aber die Anforde» 
«ungen an ihn zahlreiche und dringender werden. 

DaS Direetorium deS Vereins wendet sich 
daher noch »initial an seine Mitglieder und Gönner, 
zu denen eS daS ganze Publicum zählen zu dürfen 
bosfr, und fordert sie bittend auf, etwa bei ihnen 
sich noch vorfindende alte, unbrauchbar gewordene 
Sachen jeder Ar t , Kleidungsstücke oder Gerathe, 
nnd auch überflüssige Bücher gefalligst zurecht legen 
zu wollen, um sie dem bekannten Einsammler 
deS Vereins, den daS bei sich habende Buch zu» 
gleich legitimirt, zu übergeben. Möge diese be-
scheiden? Bitte freundliche Gewährung finden, und 
daS Ergebnis; davon, diesen kleinen, sonst nicht 
ungünstig angesehenen Betrieb, welcher hiemir wahr« 
tcheinlich auf einige Jahre aufgehoben wird, in 
erfreulicher Weise schließen. — 1 

Bekanntmachungen. 
Der Ilülfs - Verein hat die Freude 

anzeigen zu können, dass Montag den 
22. d. M. durch die Güte hiesiger Kunst-
freunde, ein Concert, bestehend in einer 
Auswahl beliebter kleinerer Pieren, im 
grossen Hörsaale der Universität, zu sei-
nem Besten gegeben werden soll, wor-
über die Aflichc das Nähere besagen wird. 

Einem Iialirn Adel und geehrten Publikum 
die ergebenste A n z e i g e , dass Unterze i chnete 
Sonntag den 14. Okt. d. J. im Saale der R e s -
source, auf mehrse i t iges Ver langen, ein zwe i t e s 
Concert zu geben die Ehre haben. 

D a s Leipz iger Orchester« 
Unterze ichnete Mus ikgese l l schaf t empfiehlt 

s ich dem geehrten Publikum Dorpats zu Musik-
Vorträgen hei allen vorkommenden Gelegenhei -
ten y als Concerten , Bällen u. s. w. Ihre W o h -
nung ist hei dem I l m , Kaufmann Horn. 

Gesel lschaft Hiechcrs. 

ES sind aufs neue voefchriflinaßige Krugs-
maße in einem großen Borrathe beim Klempner-
«ieister 'Oding in Dorpat zu haben. . 

A b r e i s e n d e „ 
Otto Herrman» Srrauch, Jnstrumentenma-

chergehülfe, verläßt Dorpat. S 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Oetober 1845. 

Weizenbrod t 

Ein Franzbrod soll wiegt» und gelten 
Ei» Kringel aus Wasser gebacken . 
Ein Kringel aus Milch gebacken 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Noggcnmehl 
Ein Brod aus rcüicm Roggenmehl 

Das Brod voi? höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

ja 

JÖ 5̂  
S> 5 
c* O 

cn 
t : «*> 
B L 

Pfd. | Sol. 

Gutes fe t teS Rindfleisch soll gelten. . . 
Minder gutes . . . . . . . . . . . 
Gutes fe t teS Kalbfleisch vom Hiuterviertel 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Aorderviertel 
Gutes fe t teS Schaaffleisch 
Gutes fe t teS Schweinefleisch 

B i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von 4 Stof . . . . . . 
Cito für sitzende Gäste in den Tractenrs . . . . 

Tafel oder Mittelbar, eine Bouteille von £ Stof . . . . 
OrdinaireS oder KrngS-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krüge» 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. j. Stof 
(i» den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwei» 1 Stof 
(in den Häusern der Geträukehäudler) 

Abgezogener versüßter Brauutweiu, ein Stof 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis 

:) 

8 
8 
8 

80 
80 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 

als festgesetzt worden, verfällt unter Cvnfiscation deS Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel S i l b . , M . 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

PMicktum, Dorpat RathhanS, den 11. Oktober 1848. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei, als Amtgerichts dieser Stadt, 

d. Z. Vorsitzer, RathSherr C. v. Cossart. 

Secr. R. Linde. 



Erscheint z w e i Mal w ö -
chent l ich , am Dienstag: 
und Freitag-, Preis in 
Dorpat 8Z Rbl . 8 . - 5 I . ; 
l)oiVersftn<!ungf durch dt« 
P o s t l O R b t . S . -M. V i s 
Pränumeration wird an 
h i e s igem Orte bei derl tu-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h tin-
in a n n ' s W i t t w o ent-

Dörptsche Zeitung. 

85. 

richtet; von A u s w ä r t i -
g e n bei demjenigen P o s t -
comptoir, durch w e l c h e s 
s i e die Zei tung z u be-
z i e h e n w ü n s c h e n . D ie 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachunpen und 
A n z e i g e n aller Art be -
tragen Kop. S . - M . 
lur die Zei le oder deren 

R a u m . 

Dienstag 56. Oktober 1845. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Enpatoria. — Ausländische Nachrichten: Frankreich 
— England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — M i Stellen. - - Literarisches. 
— No t i zen aus den Kirchenbuchern Dorpa t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . S . M . der K a i s e r sind 

von Tschugujew am 22. Sept. iu'S Ausland abge« 
reist, wo Hochdieselbeu mit I . M . der K a i « 
s e r i n zusammentreffen werden. Se. M a j e s t ä t 
haben I h r e n Weg durch die Oesterreichischen Staa, 
ten genommen. 

S . K. H. der G r o g f ü r s t M i c h a i l P a w , 
low i tsch sind am 7. Oktober an« Moßkwa hieher 
zurückgekehrt. 

Dem Commandeur deS zusammengezogenen Ca-
vallerie - CorpS, General der Artillerie Gersten» 
z w e i g , ist der St . Alexander.Newcky-Orden mit 
Brillanten Allergnädigst verliehen worden. 

Der Oberbefehlshaber deS abgesonderten Kau-
kasischen CorpS, General.Adjutant Fürst W o r o » . 
z o w , hat am 1. J u l i , kraft der »Hm Allerhöchst 
verliehenen Machtvollkommenheit, folgende Beloh-
nungen für ausgezeichnete Tapferkeit in dem am 
14. Juni d. I . bei Erstürmung der Audiascheu Hö--
den gegen die Kaukasischen Gebirgsbewohner Statt 
gefundenen Gefechte ertheilt: den St . Stanislaus-
Orden 2ter Classe, dem beim Commandeur des 5ten 
Infanterie, Corps, General der Infanterie Lüderö, 
für besondere Aufträge angctlelltt» Major F r e i t a g 
v o n L o r i n g H o f e n ; den S t . Stanislaus.Orden 
3ter Classe, dem Adjutanten deS CbefS deS StabeS 
vom 5ten Infanterie. Corps , General - Lieutenants 
Dannenberg, vom Husareu-Regimente S . K. H. deS 
Thronfolgers Cäsarewitsch, Rittmeister Grasen de 
B a l m a i » , den Lieutenants: vomL.«G.-Ula»en-Regi-
mente G e r b e l und vom Generalstabe Baron S t a h l . 
— Obgleich S . M . d e r Ka iser am 22. Ju l i d. I . 
verordnet haben, den St. Stanislaus« Orden 2ter 
und Jter Classe fortan nicht mehr zu verleihen, so 
haben Allerhöchstdieselben jedoch, in Betracht, daß 
obige Belohnungen vom Gcneral.Adjutanten Fürsten 
Woronzow vor Erlassung der erwähnten Verordnung 
bestimmt und bekannt gemacht worden sind, diese!« 
ben Allergnädigst zu bestätigen geruht. 

S t . P e t e r s b u r g , 10. Okt. Dem älteren Beam-
ten der 2ten Abtheilung der Höchsteigenen Canzellei 
Seiner Kaiserlichen Majestät Wirklichen Staatsrat!) 
Z i m ü i e r m a n n ist der K - K . St . Stanislausorden 
Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Der Junker Baron B u d b e r g von der L.«G. 
reitenden Pionier »Eskadron ist zum Fähndrich be-
fördert. (Russ.Jnv.) 

E n p a t o r i a , 8. Sept. I n den letzten Tagen 
deS August wurde bei dem Dorfe Koprat, 10 Werst 
von der Stadt, ein unbekanntes Boot durch den 
Sturm ans Ufer getrieben. I n demselben befanden 
sich drei Menschen, die sich alö Türkische Untertha« 
neu und christliche Bewohner von Tultschiu auswie« 
sen. Sie waren mit Erlaubniß der Behörden ihrer 
Heimath in der Georgiewscheu Donau-Mündung mit 
Fischfang beschäftigt gewesen und dabei von einem 
heftigen Sturme ins Meer getrieben worden. Drei 
Anker warfen sie auS — aber das Boot konnte an 
ihnen nicht festgehalten werden und die Anker blie, 
den im Meere. Fünfzehn Tage lang trieben sie 
darauf umher, ein Spiel der Wollen und Winde, 
den fürchterlichsten Qualen und Entbehrungen preiß, 
gegeben. Kein Schiff zeigte sich ihren Blicken; wäh, 
rend der ganzen Zeit wußten sie nicht, auf welcher 
Stelle deö MeereS sie trieben und sie hatten schon 
alle Hoffnung anfgegeben, je wieder ans Land zu 
komme». Da endlich am 15. Tage erblickten sie ein 
Gestade, an welchem sie denn auch landeten. Sie 
sind mit allem, was sie bedurften, versehen und 
der Onarantaine übergeben worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

(H. C.) P a r i S , 9. Ort. ES war gestern große 
Revue i n d e n Tuilerieeu, — d e r König, »twaS g , 
bückt und eingesunken, aber sonst 
ziemlich rüstig zu Pferde, viele Punzen, Generale, Offi-



ziere desGeneralstak>eS, Adjutanten und Ordonnanz« 
Offiziere, noch mehr Stadt-Sergeanten, Municipal« 
Gardisten und Mouchards, die das Publikum in 
mehr als ehrfurchtsvoller Entfernung hielten. Die 
guten Pariser standen an dem äußersten Ende deS 
CarousselvlatzeS auf Flintenschnßweite von der letzten 
Patrontasche und sahen — NichtS, sie drängten sich 
vor den Thoren des Tuklerieenhofes, wo sie eben« 
falls Nichts sahen und hie unv da guckte ein vor-
witziger Gamin unter dem Pferdebauche eiueS Mu« 
nicipal-Gardisten zu Pferde hindurch und erhaschte 
im Fluge den Anblick einer Epaulette oder eineS 
vorüberfliegenden Pferdeschweifs. Es geht nichts 
über die militairischen Spektakel, wenn man sie vom 
gehörigen Standpunkte und aus der gehörigen Ent-
fernung betrachtet. Es hatte den ganze» Morgen 
geregnet, als der König aber am Pavillon de l'Hor« 
lege zu Pferde stieg, trat die Sonne au6 deu Wol« 
ken hervor und beschien die alten Tuilerieen, in 
denen einst der Consent, im Name» ganz Frank-
reichs „ewigen Haß dem Königthume!" geschworen 
batle. Sie sehen, die steinernen Tuileriee» und die 
alte Sonne sind jetzt auch Höflinge geworden und 
bangen den Mantel nach dem Winde. Dieser gute 
Tmlerieenhof hat schon viele Revuen gesehen, von 
den Revuen an. die der Marquis v. Lafayette 1789 
über bie damals noch bezopfte Pariser Nationalgarde 
bic l t , biü auf die Revuen, bei denen der große 
Kaiser seine alten Grognards bei dem pulverver« 
sengten Schnurrbarte zupfte, und hier einen Mar« 
schallsstab, dort ein EhrcnlegionSkreuz certheilte und 
die Lüfte von dem donnernden: Vivo I'I5inper«ur! 
erbebten. Hier musterte Monsieur die grauen Mus« 
ketiere und die rotbröckigeu Schweizer deS Königl. 
Hauses, während man den kleinen Herzog v. Bor-
deaux in seinen Windeln in den Reihen herumtrug, 
hier endlich fanden jene berühmten Revuen mit den 
berühmten "Händedrücken" statt. Die Zeiten haben 
sich gewaltig geändert, die Revuen machen kein 
Glück mehr, die Franzosen sind längst nicht mehr 
die große kriegerische Nation, sie sind noch friedfer-
tiger als die Üömocratio pacifiquo. Es war gestern 
Revue und vorgestern hatte man die Niedermetzelung 
der 450 Braven von Dschemma-Ghazowat erfahren, 
20,000 Mann sollten nach Afrika gehen, eine In« 
vasion nach Marokko war beschlossen, eS schien, alS 
ob kein Mensch an alles Das dachte; die Generäle 
und Offiziere sahen aus, als studirten sie nach, 
warum die Rothschild'schen Nordbahn«Ac»ien gefallen 
seien, und der Enthusiasmus war heiser. Thiers 
bar als Minister daS Kaiserreich so oft und so sehr 
parodirt, daß der militairische Enthusiasmus nur 
noch im Tbeater Franconi zu finden ist. Die Re-
vuen sind e in Anachronismus, in unserer industriellen 
und pecuuiairen We l t , in dem Frankreich 1845 
wüßte ich Revuen, die Millionen Zuschauer herbei« 
ziehen, 'die einen rasenden EnthusiaSmnS erwecken 
würden. Stellen sie sich vor , daß der K ö n i g e in 
M a l auf dem Tuilerieenhofe Revue hielte über d i e 
ReserveKapitale deö Staatsschatzes, über die Gold« 

und Silberbarren der französischen Bank, über alle 
fünf, und vierprocentigen Renten, über das zahllose 
Heer der Eisenbahnen« und anderer industrieller 
Aktien, — der König zu Pferde, Rothschild al6 Com« 
mandirender an seiner Seite und in der Suite die 
Thurneyseu, Hottinguer, Oppermann, Blouut'Laf« 
fitte, Fould«Oppenheim u. s. w. , und die hin und 
her galoppirenden Wechsel - Sensale nud Börsen, 
Agenten und, auf den Fahnen die Course deS Tages 
und — doch wohin verirre ich mich, — dieses Schau« 
spiel wäre daS Großartigste, daS Herrlichste, daS 
unsere Zeit bieten, daS sie begreifen könnte; aber 
wegen 10« biö 12,000 Mann Soldaten in blauen 
Röcken, rothen Hosen, die man mit fünf Souö pr. 
Kopf täglich erhält, geht kein vernünftiger Mensch 
heut zu Tage mehr vor die TKüre, zumal wenn eS 
so kothig ist, wie jetzt in Paris. 

P a r i s , 12. Ott. Ibrahim Pascha wird in 
den ersten Tagen des November auS Ital ien hier 
erwartet. I m Palais Royal werden schon Zimmer 
für ihn in Bereitschaft gesetzt. 

Nach dein Si<^cle hätieBugeaud auf die tele« 
graphische Depesche, die ihn nach Paris rief, gc, 
antwortet: „Der Weg nach Paris ist nicht der Weg, 
der zur Besiegung Abdel Kader'S führt; ich gehe 
nach Algier." 

Nach den jüngsten Berichten ans Algerien ist 
Abdel Kader am 21. September — dem Tag nach 
der Katastrophe von Djemma — durch die kabylische 
Stadt Nedroma gekommen; er wendete sich nach 
dem Gebiet der Traraö am linken Tafnaufer; seine 
Streitkräfte werden—wohl übertrieben — zu 10,000 
Mann angegeben, worunter 4000 Reiter. Daö Ge-
biet der Traraö ist zwei Tagmärfche von Lalla Ma« 
ghania eben so weit von Tlemecen, und vier Tag-
Märsche von Oran entfernt. Gegen Abdel Kader 
stehen gegenwärtig im Felde: General Bourjolly an 
der M i n a , Oberst Saint-Arnaud bei Orleansville, 
General Reveu am Cheliff, General Cavaignac zn 
Tlemecen, General Lamoriciere zu Oran. Der letzt» 
genannte Feldherr ist von Oran ans mit fünf La« 
taillonS auf der Straße nach Tlemecen vorgerückt, 
um die Bewegungen Abdel Kader's zu beobachten. 

Die Hitze war in Algier vom 23. bis znm 28. 
Sept. so groß, daß drei Soldaten auf dem Mar« 
sche am Sonnenstich starben. Am 24. Sept. stand 
das Thermometer in Algier auf 95, in Blidah auf 
119, in Milianah und Medeah auf 122 und 126 
Grad Fahrenheit. Es wehte ein Sirocco. 

AlS Beweis deS HasseS der Araber gegen die 
Franzosen erzählt ein höherer GesundheitSbeamter, 
der kürzlich in Algerien war , nachstehende Anek-
dote: „ Ich sah — berichtet er — zu Algier in der 
Mitte des WinterS 200 arabische Gefangene, hjx jjoj 
Kälte zitterten, da sie fast ohne Bekleidung waren. 
Es wurde eine Subscripiion eröffnet, um dafür 
abgetragene lange Ueberröcke der französischen Sol« 
daten für sie zu taufen. Dieß geschah; die Gefan« 
genen wiesen das Geschenk mit Hohn zurück, weif 



sie keine Kleider tragen wollten, die von Franzosen 
getragen worden." 

P a r i S , 14. Okt. Der Kriegs-Minister, M a r , 
schall Son l t , wird übermorgen in Paris erwartet. 
Der Minister des Innern, Herr Dochatel, und der 
Minister der öffentlichen Arbeiten, Herr Dumon, die 
von Paris abwesend sind, werden Ende dieser Woche 
hier zurück sein. I n den Büreaus der Ministerien 
ist seit gestern wieder die Rede davon, daß demnächst 
die Auflösung der Kammern beschlossen werden dürfte. 
ES würde jedoch eine definitive Entscheidung dieser 
Frage erst im Laufe der kommenden Woche gefaßt 
werden. Die dieöfällige Verordnung würde dann 
noch vor Ende Oktobers erscheinen und die allge-
meinen Wahlen im Ansänge Dezembers stattfinden. 

Herr Guizot soll, dem „Journal de Rouen" 
zufolge, über Marschall Bugeaud'S Brief ausgerufen 
haben: «Dieser Mann kompromittirt unS, er ver-
fetzt uns der Kammer und Europa gegenüber iu die 
schlimmste Lage. Man möchte fast glauben, daß die 
Regierung nicht mehr zu Par is , sondern zu Etti« 
deml oder in Algier sei.-

Der londoner Korrespondent der F rance meint, 
die Reise deS Königs Leopold sei sicher dem Der, 
mählnngSplan dos Prinzen Leopold von Koburg-Ko-
Hary nicht fremd; daS englische Kabinet biete AlleS 
auf, diesen Plan zu glücklichem Ende zu führen, 
die Reise deS Herzogs Ferdinand und deS jungen 
Prinzen nach Lissabon seien der einleitende Schritt 
dazu, und man hoffe durch S i r H. L. Bnlwer'S Ei»-
fluß eS dahin zu bringen, daß sich die spanische Re. 
gierung für diese Kandidatur ausspreche und sogar 
den Prinzen Leopold zu einem Besuche in Madrid 
einladen ließe. Freilich arbeitete Graf Bresson inS, 
geheim dawider, obgleich sich scheinbar daS Tnile, 
rieen, Kabinet mit dein englischen darüber verstän» 
digt hätte, während England im Grunde auch ge, 
gen den Plan einer Verbindung deS Herzogs Mout« 
pensier mit der Infai i t in sei. 

Der Apellhof hat die Vernrtbkilung der anssäs« 
sigen Zimmergesellen bestätigt. Nur ein Einziger ist 
freigesprochen worden. 

Der französische General-Konsul in Alexandrien 
soll dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
angezeigt haben, daß eine Anzahl Maroniten sich auf 
Kosten deS Staats nach den Besitzungen der Fran-
zosen in Afrika überzusiedeln wuxsche. Er hat zu 
gleicher Zeit versichert, daß, würde ihr Gesuch de. 
wil l igt, dieseS Beispiel von einer Menge von Christen 
befolgt werden dürste, die sich den Bedrückungen der 
Türken zu entziehen wünschten. 

E n g l a n d . 

London , 11. Okt. Die vielfach schon geäußer, 
ten Besorgnisse von der Unzulänglichkeit der gegen, 
wärtig zur Unterdrückung deS Sklavenhandels an« 
gewandten Mi t te l , welche auch durch den jüngst 
zwischen England und Frankreich abgeschlossenen 

darauf bezüglichen Vertrag nicht beseitigt werden 
konnten, sind durch daö Schreiben eines britischen 
See, Offiziers von dem an der afrikanischen West-
küste stationirten Geschwader von neuem angeregt 
worden. DaS Schreiben, welches die T i m e ö mit, 
theilt, ist vom 26. Ju l i c. datirt «nd weist die Un, 
Möglichkeit der Unterdrückung des Sklavenhandels 
durch die gegenwärtig dagegen in Anwendung ge, 
brachten Maßregeln nach, so lange nicht die Wnr , 
zel deö UebelS selbst, der Sklavenmarkt in Amerika, 
zerstört werde. «Hier sind wir nun", heißt eS in 
dem Briefe, „auf der erbärmlichsten Station in der 
Wel t , auf der Neger-Jagd begriffen, eine Unmög» 
lichkeit, die Unterdrückung deS Sklavenhandels, ver-
folgend. Wi r sehen hier die ganze Sache alS eine 
vollständige Widersinnigkeit an. Man mag inLon« 
don Verträge schließe» und sämmtliche vereinigte 
Flotten Englands und Frankreichs an diese Küste 
schicken, den Zweck erreicht man auf diese Weise 
doch nicht. So lange ein Sklave, der hier für ein 
paar Dollars zu haben ist, in Amerika für 80 bis 
100 Pfd. Sterl. verkauft werden kann, finden sich 
die Leute und die Mittel dazu, die strengste Blokade 
zu umgehen. Die französischen Schiffe kümmern sich 
überdies so wenig um die Sache, daß man noch nie» 
malS gehört hat, sie haben ein Sklavenschiff genom, 
me». Wie absurd eS ist, eine Küstcnstrecke von 
2000 MileS blokiren zu wollen, muß dem beschränk, 
testen Verstände einleuchten. Selbst wenn es mög-
lich wäre, müßte man doch die Flotte auf einige 
Zeit an der Küste stationiren, wil l man nicht alle 
Mühe umsonst haben; denn unverzüglich nach der 
Entfernung der Schiffe fängt der Handel wieder 
an. Der Sklavenmarkt (in Amerika) ist daS Cen, 
trnm, nach welchem gezielt werden muß; dem Markte 
mache man ein Ende, und die Versorgung des 
Marktes wird als etwas UnnöthigrS von selbst auf-
hören. DerMenschenverlust und die demoralisiren-
den Einwirkungen auf unsere Flotten, Mannschaft 
sind sehr bedeutend, denn daö Klima und der Dienst 
sind von der Beschaffenheit, daß die gehörige Uebuug 
der Disziplin nicht stattfinden kann, und die Schiffe 
sind daher nichts weniger als im Zustande tüchti» 
ger Kriegs - Fahrzeuge; überdies eignen sich viele 
Offiziere Gewohnheiten an, die weder ihnen selbst 
zu», Vortheile, noch der Flotte zur Zierde gereichen. 
Spekulative Theoretiker mögen sich über die beste 
Methode, den Sklavenhandel zu unterdrücken, ver-
einbaren; aber die nackte Thatfache, daß unsere Be, 
mühungen zu Gunsten deS afrikanischen Sklaven 
nur dazu gedient haben, sein Elend zu einer fnrch», 
baren Höhe zu steigern und eine» ungeheuren Ver, 
lnst von Menschenleben zu Wege zu bringen, wird 
von den bestunterrichteten Vertheidigern 
Unterdrückung deS Sklavenhanvelö getroffenen Maß-
regeln, ich meine von den Individuen, welche die 
Sache aus praktischer, an der Küste selbst erworbe« 
ner Erfahrung kennen, nicht in Abrede gestellt. jch 
wi l l nur ein paar Beispiele aus meiner eigenen Er-
fahrung mittheilen. An dem Orte, den wir jetzt 



bfoft'reit, sind nngefähr 3000 Sklaven zusammenge-
bracht, um ausgeführt zu werden, aber die Schwie-
rigkeiten, sie fortzuschaffen, sind so bedeutend gewor« 
den, daß seit dem letzten Jahre nur wenige haben 
verschifft werden können. Die Lebensmittel sind er-
schöpft, und fürchterliche AnSkunftSinittel werdeir 
dem Vernehmen nach angewendet, die Subsistenz der 
Sklaven zu bewirken. Unter Anderen, und daö ist 
«och daö am wenigsten Empörende, werden sie Mor-
gens einer Heerde Schweine gleich in die Wälder 
getrieben, um Beere» zu pflücken. Andererseits sind 
die Sklavenhändler genvthigt, die kleinste Gelegen« 
heit rasch zu benutzen und daraus entsteht neues 
Unheil. Of t macht die hohe Brandung aus der of-
fenen Küste den Schiffsböten und selbst den Canotö 
der Eingeborenen die Durchfahrt unmöglich; ist daö 
der Fall und muß der Sklavenhändler seine Ladung 

5bne Verzug einnehmen, so werden die unglücklichen 
Lichte an Taue gebunden und durch die Brandung 

nach den außerhalb derselben liegenden Böten hin« 
geschleift. Männer , Weiber und Kinder werden so 
behandelt, und eS läßt sich denken, daß sie haufen-
weise bei dieser Operation ertrinken. Eke wir unS 
mit der Unterdrückung deö Sklavenhandels abga« 
den, konnten die Sklavenhändler eö nicht mit ihrem 
Vortheil vereinbaren, daö Leben der Neger in sol« 
cher Wei'e ausö Spiel zu stellen, denn Vorrat!» und 
Begehr hielten sich die Waage; die Preise waren 
niedrig, und eS kam dem Sklavenhändler darauf 
a n , daß seine ganze Ladung wohl erhalten blieb; 
der Verlust einiger wenigen Sklaven brachte eine 
wesentliche Verminderung deS Profi ts zu Wege. 
Jehl dagegen ist der Gewinn schon sehr bedenkend, 
wenn auch nur Wenige am Leben bleiben. Einige 
Sklavenschiffe die allem Anschein nach nicht viel 
größer waren, alö unsere Küste» « Fahrzeuge, siud 
mit Hunderten von Sklaven an Bord genommen 
worden. Sehen ist glauben, aber nichts als der 
eigene Anblick hätte mir die Ueberzeugung geben kön« 
neu, daß eS auch nur möglich sei, so Viele in einem 
so kleinen Raum zu sperre»; daS Sklavendeck, in 
welchem sie verpackt werden, ist keine drei Fuß hoch, 
mitunter ist eS nur der Raum zwischen den Deck-
balken und den Wasserfässern. Wird ein Schiff 
mit voller Ladung genommen, so sind wir genöthigt, 
die Mannschaft des Sklavenschiffes selbst zur Ver« 
Packung der Sklaven für die Nacht zu verwenden. 
Diese Verpackung geschieht bei Sonnenuntergang auf 
eine sehr geschickte Weise, dadurch, daß die Spanier 
die Sklaven alle auf eine Seite sich niederlegen las-
sen und sie in einander fügen, so daß der hervor« 
stehende Tbeil deS einen Körpers in den jnrucktre« 
tenden Tbeil eines anderen sich hineinlegt. Unsere 
eigenen Matrosen sind nicht geschickt genug, daS zu 
bewerkstellige»; eS gehört dazu, wie mau mir sagt, 
eine lange Hebung. Zum Ersatz für daö AlleS fau-
aen wir niitunter einmal ein paar Neger ein und 
ftven sie in S ie r ra Leone in Freiheit; aber die dem 
Parlamente vorgelegten amtlichen Berichte weisen 
nact,, daß die Proccnte dieser Befreiungen sehr nn. 
bedeutend sind." 

Dieselbe Ansicht von der Vergeblichkeit der Be« 
kämpfung deö Sklavenhandels in Afrika selbst än« 
ßert nach der H a m b u r g e r B ö r s e n h a l l e auch 
Hauptmann O'Lonnor, der längere Zeit in S ie r r a 
Leona gedient ha t , ui einem Aussätze über diesen 
Gegenstand, welcher im Scptember-Hest des U n i -
t e d - S e r v i c e - M a g a z i n e abgedruckt ist. „ M a n 
darf nicht vergessen", schreibt e r , „daß die Regie-
ruugen von Mittel- und West - Afrika entschieden 
despotischer Natur sind, und daß daö Volk daS Erb-
g u t , daö Eigenthum» die Habe seiner Beherrscher 
ist; daß die einheimische Sklaverei weder scheußlich 
der Form nach, noch widergesetzlich in der Ausübung, 
noch auch im Allgemeinen' grausamer Beschaffenheit 
ist; daß der Krieg zu den Beschäftigungen und Ver-
gnügungen wilder Völker gehört; daß eö für diese!« 
ben etwaö ganz Natürliches ist, ihre Gefangenen z» 
Sklaven zu machen, oder sie Andern als Sklaven 
zu verkaufen, uud daß, so lange der Weiße kauft, 
der Schwarze verkauft. S o lange daher die Skla« 
verei in den Vereinigten Staa ten , in Süd-Amerika 
und Westindien besteht n»d dort ei» Markt für die 
Sklaven sich findet, wird die afrikanische Küste die 
Sklaven liefern. Um daö llebel wirklich zu heben 
muß man eö an der Wurzel treffen. Ans daöVer^ 
gehen muß die Todesstrafe gesetzt werben, und wir 
müssen es zur allgemein zu befolgenden Regel um, 
chen, daß ein Jeder, der sich init dem Sklavenhan, 
dcl abgiebt, diese S t rafe zu erleiden hat; überdies 
muß die Sklaverei durchaus uud vollständig in der 
neue» Welt abgeschafft werde», wenn die Unter« 
druckung derselben in Afrika mit Erfolg bewerkstel« 
ligt werde» fall." 

Nach Berichte» vom (5ap der gute» Hoffnung 
vom ,'tt). Ju l i herrscht unter de» Grtquaö an der 
Ostgränze der Kolonie wieder große Ausregung, und 
der Viehdiebstahl hat wieder so sehr überhand ge-
nomine», daß man die Burgergarde von Grahams 
Town hat aufbieten und au 'die G r a n » schicken 
müssen. 

Einer Angabe im G lobe zufolge finde» in der 
Kauffahrtei.Marine im Turchschnitle'<>00 Schiffbrüche 
jährlich statt, die einen Geldverlust von 2Z Mi» , 
zu Wege bringen und bei denen 1500 Menschen um« 
kommen. 

Die Ausfuhr britischen Eiseuö, welche im J a h r 
1835 nur 210,000 Tonnen betrug, ist im Jahr 1843 
auf 460,000 und im Jahre 1814 ouf 470,000 Ton. 
gestiegen, hat sich also binnen 10 Jahren mehr als 
verdoppelt. Die Eisenpreise standen vorigeö J a h r 
höher alö im Jahre 18 III. An ein Sinken der 
Preise ist für die nächste Zeit gar nicht zu denken 
da sämmtliche Eisrnwerkö-Besitzer mehr Aufträge ha» 
beu, alö sie ausführe» können. 

Die «Dublin Eveiiing Post« bestätigt die Nach, 
ncht, dag die Regierung beabsichtige, vom nächsten 
^ahre an und einschließlich desselben daö reine Er« 
»ragniß der irländischen Kronrenten, welcheö etwa 
J0,000 Pfd. Sterl ing ausmacht, zum Bau und tur 
zur Ausbesserung katholischer Gotteshäuser zu über« 
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Herr Thiers will sich morgen nach Bowood zum 
MarquiS von Lansdowne begeben und zu Ende der 
Woche Lord Ashburtou einen Besuch auf dessen Land« 
sitz abstatten. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 8. Okt. ES läßt sich nicht verken, 
nen , daß die Minister seit der Znrückkuuft der Kö-
nigin j,i die Hauptstadt eine neue Richtung zu ver» 
folgen suchen, die durch Maßregel» der Milde und 
Gesetzlichkeit bezeichnet wird. Kein Tropfen Blutes 
ist in Folge der Ereignisse vom 6. v. M . vergossen 
worden, und mit Ausnahme sehr weniger vom Kriegs« 
gerichte zu gelinden Gefängnißstrafen vernrtbeilier 
Personen sind all? damals Nerbafteten in Freiheit 
gesetzt. Dieser Umstand hat selbst den Obersten Don 
Lorenz Milauö veranlaßt, sich freiwillig vor den 
Militair-Behördcn zu stelle», und um gerichtliche Uu-
tersuchung seineö Betragens anzuhalten. Den Ans« 
gang derselben erwartend, befindet er sich jetzt in 
anständiger Haft . Die außerordentlichen militairi« 
schen Maßregeln, welche man znr Aufrechthaltung 
der Rübe der Hauptstadt zu treffen für nöthig ge» 
halte» hatte, sind längst wieder eingestellt worden, 
und von der gegenseitige» Erbitterung zwischen dem 
Militair - S tande und de» Bürgern zeigt sich keine 
S p u r mehr. 

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

B e r l i n , 8. Ot t . Se . M a j . der König hat 
von der Königin Victoria ein in sehr verbindlichen 
Ausdrücken verfaßtes Schreiben erhalten, worin sich 
die Königin für den freundlichen Empfang, der ihr 
am Rhein zu Theil geworden, bedankt.— Der 
Prinz von Preußen soll diesen Herbst eine Reise 
nach Palermo beabsichtigen. 

(H. E.) B e r l i n , im Oktober. I n der zwei« 
tcn Jmmediat-Eingabe, welche der Magistrat bei'm 
Könige eingereicht, flicht derselbe die Borwürfe von 
sich abzuwenden, die ihm der König bei der Audienz 
gemacht bat. 90flS insbesondere den Punkt betrifft, 
d-iß er daö Kirchrnwesen vernachlässigt habe, so 
fuhrt der Magistrat in der zweiten Eingabe an , baß 
er erst vom Jahre 1809 daS Patronat über meh« 
rere Kirchen Berlins übernommen, biö dahin aber 
die Sorge für daö gesammte städtische Kirchenwesen 
der Krone anHeim gefallen sei. Berlin aber habe 
nach 1809 noch eine lange Reihe von Iahren die 
Nachw'eben deS Kriege« so tief empfunden, daß die 
Sorge für daS Kirchenwesen in den Hintergrund 
getreten sei. Auch dürfe der Magistrat wohl für 
sich anfubren, daß anö den Communalfondö außer, 
ordentlich viel für daö Schulwesen geschehen fei. 
Die H a u p t . Argumente dieser zweiten Eingabe soll« 
ten zugleich mit der erste» und der vom Könige in 
ver Audienz ertheilten Antwort durch die hiesigen 
Zeitungen veröffentlicht werden, aber der Censor 

wollte nur der Letzteren das Imprimatur ertheilen, 
während er den Mittheilnngen aus der zweiten Ein , 
gäbe die Druck - Erlanbniß durchaus verweigerte. 
DieS Hinderniß, das bis jetzt noch nicht beseitigt 
ist, hat die Veröffentlichung dieser für Berlin so au , 
ßerordeutlich interessanten Docnmente biö jetzt ver-
zögert. Die Stadt-Verordneten-Versammlung unter-
stützt den Magistrat mit allen Kräften. AlS dieser 
ihr die zweite Immediat-Eingabe mittheilte, trat sie 
derselben ebensallö einstimmig bei, und sprach zu« 
gleich den Wnusch gegen den Magistrat auS, er 
möchte auch diese Eingabe nicht bloß im AnSzuge, 
sonder» volländig veröffentlichen. Eben so wollen 
die Unterzeichner deö zweiten Protestes vom 15. Aug. 
den städtischen Behörden die möglichst größte mora» 
lische Unterstützung angedeiben lassen. S i e beabsich-
tigei» nämlich, eine Denkschrift bei'», Magistrat ein-
zureichen, in welcher sie denselben ersuchen wollen, 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Ein» 
führung einer Synodal« und Preöbyterial-Verfaffung 
zu fördern. 

3» L e i p z i g ist der erste cirist-katholische Kate-
chiömuö im Entwürfe erschienen. Er zerfällt in drei 
Theile, 1) von de» Geboten, 2) vom Glauben und 
3) von der Tugend. Als Sakramente werden Taufe 
uud Abendmahl aufgeführt und für die Confirmatt'on 
wird da6 l<ltc Lebensjahr bestimmt. 

S c h n e i d e m ü h l , 10. Okt. Dem hiesigen 
christ-katholischrii Pfarrer Ezeröki soll beute dem Ver« 
nehmen nack) eine Eröffnung zn Protokoll von Sei« 
tcn deS Hrn. Ober-Präsidenten gemacht worden sein, 
nach welcher ibm untersagt worden ist, in andern 
als den unter seiner seelsorglichen Obhut stehenden 
christ-katholischen Gemeinden in Schneidemnhl, Chod-
ziesen, Nackel, Bromberg gvtteSdienstlkche Derrichtnn« 
gen vorzunehmen. Hr. Pfarrer CzerSki soll dem Ver» 
nehmen «ach eine solche Zumuthung abgelebnt und 
sich dahin erklärt haben, daß GewissenS-Pflicht ibm 
gebiete, den Gemeinden und Personen geistigen Trost 
zu spenden, welche ilm dazu auffordern sollten. 
WnnschenSwerth wäre eS, wenn dir öffentliche Me>-
nnng darüber aufgeklärt würde, welches Stras-Ver , 
fahren der Behörde zu Gebote stehe, um einen Geist, 
lichen zu zwingen, den seelsorglichen Trost, der von 
ihm begebrt wird, zu versagen. Ein bescheidener 
Zweifel darüber, wie die gedachte Ober-Präsidial» 
Anmnthung mit der bekannten Allerl,ochsten Kabi» 
netö-Ordre in Betreff der Christ-Katholiken in Ein, 
klang zu bringen ist, sieht seiner Lösung entgegen. 

F r e i b u r g , 12. Okt. Die Oberrheinische Zei« 
tung meldet anS Tryberg, im Oktober: «DaS hie» 
sige Bezirkü-Aml Hot verfugt und die 
zum Vollzuge angewiesen, den R e f o r m a t o r Ronge 
tm BelretungSfalle festzunebmen und wohlverwahU 
an die Behörde einzuliefernd 

Wie die «Rhein« und Mof t l .Ze imng^aus S t . 

S Ä ®ftÖfe b'mmt 



Erderschütterung gespürt, die zwar nur von kurzer 
Dauer, aber so heftig war, daß die Gebäude schwank, 
trn. Der Barometerstand war 28' 2 " , der Ther« 
mometerstand 11° über 0 R. Am Morgen und in 
der Nacht vorher hatte eö fortwährend geregnet, 
aber nach der Erderschütterung war heiterer Himmel 
und Sonnenschein. Ter Einsender eines Berichts 
im „Rheinischen Beobachter^ bemerkt, <6 sei ein hef« 
tiger, allgemein gespürter Erdstoß gewesen, begleitet 
von einem dumpfen Schall, so daß er und seine 
Hausgenossen geglaubt, es sei im oberen Theile deS 
HanseS etwaS Schweres zu Boden gefallen. Uebri» 
genS sei daö sonst bei Erdbeben gewöhnliche Schwan-
ken und Rasseln, alö führen Wagen über die Straße, 
nicht bemerkt worden. 

I t a l i e n . 

R o m , 4. Okt. Nach allen Berichten anö den 
Provinzen ist die öffentliche Ruhe außer Rimini nir-
gends gestört worden. Diejenigen Revolution»««, 
welche keine Schiffe zur Flucht fanden, hoben sich 
mit den von ibnen anö dem Gefängnisse befreiten 
Verbrechern vereinigt und sich in daö Gebirge gewor-
fen, von wo auö sie einzelne Ortschaften uberfallen 
und brandschatzen. WaS auö der Minderzahl der 
Rcvolutionaire geworden ist, welche sich in einer 
sehr stürmischen Nacht auf mehreren kleinen Fahr-
zeuge« einschifften, ist noch nicht bekannt. Am Lösten 
v. M . erschien vor Rimini ein österreichisches Kriegs» 
dampfboot, wtlcheS Anker auf der Rhede warf und, 
wie man sagt, andere Kriegsschiffe anS Triest er, 
wartet, um vereint mit diesen die Küsten zu über« 
wachen. Privatbriefe melden, daß vaö päpstliche 
Mi l i l a i r , welches nach allen Theilen ausgeschickt 
worden, bereltS mebrere Gefechte Mit denJnsurgen-
ten gehabt, worin die Letzteren in die Flucht geschla-
gen, getödtet oder gefangen wurden. Alle Gewehre, 
welche man bei ihnen fand, sind englisches Fabrikat, 
welche» ihnen durch Toöcana zugeführt war. I n 
Ancona sind bereits mehrere der Soldaten angekom« 
wen, welche in Rimini am Asten v. M . ihre Pflicht 
vergessen oder sich fahrlässig im Dienst bewiesen 
hatten. Si r erwarten dort von einem Militairge« 
richt ihr Urtheil. 

Der Papst ist mit seinem Empfang in Tivoli 
sehr zufrieden gewesen, da man ihm uberall, wo er 
sich zeigte, die ungeheucheltste» Beweise von Anhäng-
lichkeit und Treue an den Tag legt». Mehrere 
hundert junge Männer, alle weiß gekleidet, hatten 
die Pferde vor seinem Wagen ausgespannt und zo» 
gen ihn den ganzen langen Weg durch den schönen 
Olivenwald, bergan bis zur Stadt. Hier waren 
viebrere Triumphbogen auS Laub und Weinreben 
,u stinem Empfang errichtet, welche, nachdem der 
Vavst einiqe von den Trauben gekostet, dem Volke 
überaeben wurden. Ein anderer Triumphbogen ei. 
<iener Art war jener ber E>»en Fabriken, welche anS 
GuSeise« eine herrliche Ehrenpforte zusammengesetzt 
hatte«! Zur Tafel hatte der Papst den Kardmal 

Blancht eingeladen, mit dem er allein speiste, wäh-
rend die Tafel der Hof«Beamten zahlreich besetzt war. 
AbendS waren die Stadt und die Grotten deö Was-
serfalls auf daS geschmackvollste erleuchtet. 

Das J o u r n a l deS DvbatS veröffentlicht 
die Uebersetznng einer Proklamation, welche in I ta-
lien insgeheim gedruckt und vor kurzem unter dem 
Titel: ^Manifest der Bevölkerung deö römischen 
Staats an die Fürsten und Völker Enropa'ö" in 
den päpstlichen Legationen veröffentlicht worden ist. 
ES wird darin Beschwerde geführt, daß dieBestim-
mnngen deS wiener Kongresses und die Rathschlüge, 
welche die europäischen Großmächte in neuerer Zeit, 
nach den durch die Inli-Revolntion hervorgerufenen 
Bewegungen, dem römischen Hofe hätten zukommen 
lassen, nicht eingehalten und befolgt worden seien. 
Am Schluß wird dann angeführt, waö man begehre. 
„Unsere Wünsche", sagt daö Manifest, «sind rein; 
sie haben eben so sehr die Würde deö apostolischen 
Throneö im Auge, wie die Rechte deö Vaterlandes 
und der Humanität. Wir ehren die geistliche Hier« 
archie und den ganzen Klerus, wir he^en die Hoff» 
nnng, daß er daö edle Civilisationö-Element erken« 
nen werde, welches der KatholiziSmuö in sich schließt. 
Damit unsere Wünsche von Italien und Europa 
nicht falsch anögelegt werden, bekunden wir denn 
nun auch laut unsere Ehrerbietung für die Souve» 
rainetät deö Papsteö, als Oberhauptes der allge-
meine» Kirche, ohne Beschränkung oder Bedingung; 
waö den Gehorsam anbelangt, der ihm alö weltli, 
chem Souverain gebührt, so sind Folgendes die Prin-
zipien, die wir alö Grundlage aufstellen, und die 
Begehren, die wir erheben: er möge allen seit 1821 
bis auf den heutigen Tag wegen politischer Gründe 
Angeschuldigte» Amnestie bewilligen; er möge ein 
Eivil- und Strafgesetzbuch geben, entworfen nach 
denen der übrigen Völker Europa'ö, mit Oeffentlich» 
keit der Verhandlungen, mit dem Geschworenenge, 
richte, mit Abschaffung der Gütcr-Confiöcation und 
der Todesstrafe für die Verbrechen der beleidigten 
Majestät; eö solle daö Tribunal deö heiligen Offi« 
ziumS keine Gerichtsbarkeit über die Laien auöüben, 
und diese sollen nicht mehr der Gerichtsbarkeit der 
geistlichen Tribnnale unterworfen fein; eS sollen die 
politischen Prozesse in Zukunft von den ordentlichen 
Gerichten und nach den allgemeinen Formen ab« 
geurtheilt werde»; eö sollen dieMnnizipalräthe von 
den Bürgern frei gewählt und die Wahlen von dem 
Souverain genehmigt werden, diese Räthe die Pro» 
vinzialräthe aus einer dreifachen von den Mnnizi« 
palräthen aufgestellten Liste wählen und der oberste 
SlaatSrath von dem Souverain auö den von den 
Provinzialräthen unterbreiteten Listen ernannt wer» 
den, eö solle der oberste Staatöratb, der in Rom 
seinen Sitz Hobe, die Ueberwachung der Finanzen 
und der öffentlichen Schuld, eine berathende Stimme 
über die Einnahmen und Ausgaben des Staats und 
über die übrigen allgemeinen Gegenstände haben; eS 
sollen alle Civil« und Militair.Stellen und Würden 
den Laien übertragen werden; es solle der öffentliche 
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Unterricht nicht mehr den Bischöfen und dem KleruS 
überlassen, denselben aber der Religionö, Unterricht 
anöschließlich vorbehalten sein; eS solle die Censnr 
der Presse auf die Fürsorge beschränkt werden, 
Schmähungen gegen Gott, die katbolische Religion, 
dm Souverain und daö Privatleben der Bürger zu 
verhindern; eS sollen die fremden Truppen verab, 
schiedet werden; eS solle eine Bürger-Garde errich. 
tet und mit der Aufrecht-Erhaltnng der öffentlichen 
Ordnung und der Wahrung der Gesetze beauftragt 
werden: und endlich solle die Regierung in die Bahn 
aller gesellschaftliche» Verbesserungen eintrete», welche 
der Geist deö Jahrhunderts fordert, und die von 
den übrigen Regierungen Europas bewerkstelligt 
werden." 

R o m , 6. Okt. Nach den neuesten Berichten 
auS den Provinzen werden die Banden der Revolu. 
tionairS uberall von den Truppen verfolgt und zu 
Paaren getrieben. Uebrigenö sind mehrere ernst, 
hafte Gefechte an verschiedenen Orte» mit ihnen 
vorgekommen, wobei die Truppen zwar Sieger blie« 
den, aber auch auf ihrer Seite Todte und Verwun« 
bete zählten. Am 2ten d. überschritten 150 von 
diesen Ruhestörer» bei dem Gränzort Rocca S . Ca-
giano daS toöcanische Gebiet, wo sie mit dem De« 
fehlöhaber der dortigen Truppen die Uebereinkunft 
trafen, ihre Waffen in dessen Hände zu liefern und 
sich alS einstweilige Gefangene nach dem Innern 
deö LandeS abführen zu lassen. Man ist hier sehr 
verstimmt darüber, daß Toöcana solche» Menschen 
den Eintritt inö Land bewilligt bat, da man auS 
guter Quelle erfährt, daß eS dieselben Leute sind, 
welche vor zwei Wochen woblbewaffnet von dort 
gegen Rimini ausgezogen waren. I n Florenz wnr. 
den von der Polizei mehrere Individuen verhaftet, 
welche toöcanische Unterthanen zu dem Unternehmen 
gegen den römischen Staat geworben. Die Berichte 
der Behörden melden, daß überall Ruhe herrscht 
und daß außer den wenigen inö Gebirge geflüchte, 
ten Malcontenti, mit denen man bei dem zahlreich 
vorhandenen Militair bald fertig zu sein hofft, Alleö 
inö alte Gleis znrückgekehrt ist. Die Posten treffen 
seit mehreren Tagen, ohne Toöcana zu berühren, 
ans direktem Wege von Bologna bier wieder ein. 
°s« Ferrara, wo 'daö österreichische Militair der Ci« 
Tabelle den Wachtdienst in der Stadt übernommen 
«,atte, ward dasselbe von der zurückgekehrten Be, 
satzung wieder abgelöst. 

Der Monat Oktober, hier der Freude und Froh« 
lichkeit geweiht, wird dieseö Jabr vom Wetter sehr 
begünstigt. Der Fürst Borghese gitbt, als Volks, 
freund im Sinne der Alten, in seiner schönen und 
großen Villa vor der Porta del Popolo wahre Volks, 
feste. ES ist dort am Sonntag, Montag und Don. 
nerstag zur Erbeiterung deS Publikums sür Musik, 
Gesangchöre, Wettrennen zu Wagen und Pferde, 
Luftballons, Kletterbäumt »c. gesorgt. Dieömal 
gebt rS besonders glänzend dabei her, da ihn vor 
kurzer Zeit seine Gemahlin mit einem männlichen 

Nachkommen beschenkt hat und die ganze Familie 
wiederum vereint beisammen ist. 

G e n u a , 7. Okt. Ihre Kaiserl. Hoheit die 
Großfürstin Helena, welche den Winter und einen 
Theil deö nächsten Sommers in Italien zubringen 
wollte, hat plötzlich den Entschluß gefaßt nach St . 
Petersburg zurückzukehren. Sie wird am 8ten d. 
Genua verlassen und sich fürö erste nach dem Co-
mersee begeben, um Ihre Majestät die Kaiserin da. 
selbst zu sehen und dann über Verona, Wien, War, 
schau ihre Reise nach Rußland fortsetzen. 

P a l e r m o , 2. Okt. Gestern kam Graf Chrepto-
witsch, Kaiserl. russischer Charge d'all'airc am nea» 
politanischen Hofe, mit feiner Gemahlin, so wie der 
Fürst Gallitzin, aus dem Dampsboote „Palermo" 
hier an. Auch den Prinzen Albrecht von Preußen 
erwartete man mit demselben Dampsboote, allein 
Briefe auö Neapel melden, daß Se. Königliche Ho» 
heit sich nach Genua eingeschifft habe, um daselbst 
mit der Kaiserin von Rußland zusammen zu treffen 
und dann in ihrer Gesellschaft sich hierher zu bege. 
den. Se. Majestät der König von Neapel wird 
ebenfalls hier erwartet; eö sind bereitö Vorbereitun» 
geu aller Art getroffen und daö Königl. Schloß mit 
neuen Mobilien, die von Neapel kommen, zum Em-
pfange vieler und hoher Gäste, versehen. 

P isa , 2. Okt. Se. Königs. Hoheit der Prinz 
Albrecht von Preußen, von Neapel über Livorno 
kommend, stattete gestern Ibrahim Pascha einen Be-
such ab und wurde sehr herzlich empfangen. Prinz 
Albrecht unterhielt sich mit Ibrahim Pascha in ara-
bischer Sprache. Der erlauchte Reisende begab sich 
nach kurzem Aufenthalt nach Genua, wo man Ihre 
Majestät die Kaiserin von Rußland erwartet. Ibra, 
him Pascha befindet sich ziemlich wohl; er macht 
alle Tage Auöflüge in die Umgegend. Nr. Lalle, 
mand und andere berühmte Aerzte finden sein Uebel 
weniger bedeutend, alö man befürchtet hatte. Das 
Dampfboot „ N i l " ist von Livorno nach Marseille 
gegangen, um einen Sohn Ibrahim'ö, der von Paris 
kommt, an Bord zu nehmen; dieser Prinz leidet an 
einer Augen »Krankheit, weöhalb man auch den be« 
rühmten l>r. Jäger aus Wien hierher berufen hat. 

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

V e r o n a , 5. Okt. Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland ist gestern nach 4 Uhr Nachmittags 
mit Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Olga 
hier eingetroffen, und im Gasthofe «Torre di Lon» 
dra" abgestiegen, wo Allerhöchstdieselbe» von dem 
Grafen Palffy, Gouverneur der veilelianischcn Pro» 
vinzen, und dem F e l d m a r s c h a l l » Lieutenant Grase» 
Ely, Militair.Kommandanten der Stadt, rbrfur« 
voll empfangen wurden. Nach 
nahm Ihre Majestät mehrere der s-b-nswurd.gst » 
Paläste der Stadt in Augensch«», namentlich ven 



Palast , welchen I h r e Majestäten der Kaiser Franz i . , 
Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm III. 
während deS Kongresses von Verona im Jahre 
1822 bewohnt hatten. Heute früh um 9 Uhr be-
suchte Ih re Majestät, mit Ihrer Kaiserl. Hoheit der 
Großfürstin Olga, von dem Gouverneur, dem Kai, 
serl. Provinzial-Delegaten und Podest» von Verona 
begleitet, die Gräber der Skaligcr und daö Amphi« 
tbeater der Arena und setzte dann kurz vor 10 Uhr 
die Reise nach Brescia fort. 

Leeco , 7. Okt. Gestern Nachmittag um 5£ 
Uhr sind Ih re Majestät die Kaiserin von Rußland 
und Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin Olga mit 
zahlreichem Gefolge von Brescia hier angekommen, 
wo dieselbe» von Ihren Kaiserl. Hoheiten dem Erz« 
herzog-Vice.König und den Erzherzogen Leopold und 
Ernst begrüßt wurden. Die Ankunft der durchlauch-
tigsten Reisenden hatte aus der Umgegend eine un-
gewöhnliche Menschenmenge herbeigezogen, die Kai-
serin schenkte der Tracht der hiesigen Landmädchen 
eine besondere Aufmerksamkeit und geruhte, eines 
derselben, welches auch einige Muster der im Lande 
so blühenden Zucht der Seidenraupen mitbrachte, 
zu empfangen. 

Daö erst fertig gewordene Theater war durch 
Fürsorge der Munizipalität am Abend glänzend er-
leuchtet und von einer großen Menge Zuschauer 
besucht. 

Heute um halb t 0 Uhr Vormittags setzten die 
hoben Reisenden in Begleitung Ih re r Kaiserl. Ho, 
luiten des Erzherzog» Vice.Köiiigs und seiner Sehne, 
so wie des Provmzial-Delegaten auf dein festlich ge, 
schmückten Dampfboote „L«riano t t die Fahrt nach 
der Villa Earlotta in der Termezzina fort. 

Aus Brescia erfährt man , daß dir Kaiserin, 
welche am 6. Oktober daselbst eintraf, auf dem 
Dampfboote „Benaco", welches eigends zu diesem 
Zwecke nach Riva beordert wurde, eine Fahrt bis 
zu den Ufern von Sermion? unternahm und von 
dem heitersten Wetter begünstigt wurde. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 1. Okt. Der S u l t a n bat 
diese Woche dem abgesetzten Riss Pascha durch Se« 
lim Bey, denselben Kammer!,errn, der ihm an den 
verhängnißvollen 6. August die Ungnade seines Herrn 
angekündigt hatte, 60,000 Piast. a ls Geschenk zur 
Bestreitung seiner Ramadanö-Unkosten zustellen las, 
sen. ( I m Ramadan haben bekanntlich die Großen 
wegen ihrer splendiden nächtlichen Gastmähler mehr 
Ausgaben a l s gewöhnlich.) Viele Personen schließen 
hieraus, daß Risa Pascha Vergebung erhalten und 
wieder in Gnade» sei, und Einige gehen so well, 
tu versichern, daß er nach dem Beiram eine Anstel, 
luna wenn auch nichts« einflußreich, a ls seine f rü , 
t>ere, in Konstantinopcl selbst erhalten werde. CS 

läßt sich hierüber jedoch nichts Bestimmtes sagen, 
denn die Erfahrung lehrt, daß ähnliche Geschenke 
häufig gar keine Bedeutung, zuweilen sogar eine 
schlimme hatten. S o erhielt der Reformer Reschid 
Pascha kurz vor seinem Sturze, nach welchem seine 
Entfernung a»s der Hauptstadt und Sendung nach 
P a r i s erfolgte, eine der glänzendsten Decorationen 
deS Reichs und ein großes Geldgeschenk, woraus 
fast Jedermann auf feinen gestiegenen Einfluß und 
auf seine baldige Beförderung zum Groß - Wesicr 
schloß. Die Folge aber zeigte daö Gegenthell. Der 
Er-Finanz.Minister Mussa Pascha zeigt wenig Lust, 
sich in die Provinz zu begebe» und dort sein neues 
untergeordnetes Amt anzütreten. Der Groß - S e -
riaöker Sol iman Pascha legt fortwährend große Ach« 
tnng und Anhänglichkeit an seinen früheren Gönner 
Risa Pascha an den Tag. E r umgiebt sich nur mit 
dessen Liedlings «Offizieren, befördert sie und versi« 
chert in allen Kasernen l au t , daß er die Militair« 
Reform gerade so, wie sie Risa Pascha begounen, 
fortführen werde. ES ist dieß sehrbemerkenöwerth, 
da eS sonst hier alö Regel gi l t , jeden gestürzten 
Großen zu verleugnen und schlecht von ihm zu 
sprechen. 

M i s e e I 1 c Ii. 

I n einem bei SaunderS und Otley in London 
unter dem Titel „Eine Warmwasser<Kur in Deutsch-
land tm Sommer 1844" erschienen Reisehandbuch 
wird unter den neu angekommenen Badegästen auch 
ein « a m e r i k a n i s c h e r G e p ä c k t r ä g e r " auSBrüs» 
sel angeführt. I n der Badeliste stand zwar „ ® e # 
s c h ä s t S t r ä g e r " , allein unser Engländer behaup« 
tet , er wisse dieses Wort nur durch bag.boarvr 
zu übersetzen. 

I n London wird gegenwärtig ein Journa l auf 
Leinwand gedruckt herausgegeben, unter dem Ti te l : 
„DaS politische Schnupftuch." 

I n Nordamerika werden auf alle Arten von 
Erwerbnissen Patente gelöst, so muß auch wer in 
Amerika stehlen will , vorher eiu Patent nehmen. 

I n manchen Gegenden Brasiliens treten die 
täglichen Gewitter mit solcher Regelmäßigkeit e in , 
daß man sich dort zum Kaffee vor und nach dem 
Gewitter einladet. 

(Beilage.) 
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L i t e r a r i s c h e s . 

B a l t h a s a r R u s s o w s Livland,'sche 
Chron ik . Aus dem Plattdeutschen übertra, 
gen durch E d u a r d P a b s t , Oberlehrer der 
klassischen Alterthumskuude an der Ritter, und 
Domschnle zu Reval. Reval 1845. Verlag 
von Koppelson. 

Es ist ein in mancher Hinsicht zeitgemäßes und 
sehr dankenöwerthes Unternehmen, die dem Namen 
nach Vielen wohlbekannte, jedoch wegen der Schwie» 
rigkeiten der nunmehr in den Ostseeprovinzen völlig 
ausgestorbenen Niedersächsischeu Sprache selten ge-
lesene und seit 260 Jabren nicht wieder zum Druck 
beförderte Chronik eines ehrwürdigen Biedermannes 
aus der zweiten Hälfte des für Livland so ver» 
hängnißvolleu sechszehnten Jahrhunderts wieder ans 
Licht gezogen und sie durch eine hochdeutsche, wie-
wohl keiiiröwegeS niodernisirte Uebertragung einem 
größeren Kreise von Lesern genießbar gemacht zu 
haben. 

Die einfache wahrheitsgetreue Darstellung, die 
Sittenschildmingen jener Zeit, so wie die verstän-
dige», wenn auch oft scharfen Urtheile deS <?hro» 
nisten, geben ein lebensvolles Bild der damaligen 
Zustände, wobei sich dem Leser mannigfache inkres-
sante Beziehungen auf die Gegenwart unwillkührlich 
aufdräugeu. 

Wir lassen hier einige Anöznge folgen, hanpt. 
sächlich für Diejenigen, denen das Werk überhaupt 
noch unbekannt sein sollte, so wie auch für solche 
Leser, denen diese neue Uebertragung in das Hoch» 
deutsche noch fremd geblieben ist. 

„DaS Land oder die Provinz Livland hat an» 
fänglich den Namen überkommen und erlangt von 
den Live», welche alte Völker und Einwohner die» 
feö Landes allewege gewesen „>id auch noch sind 
und die Gegend von der Salis ab bis an die Düna 
längs dein Strande diS in den heutigen Tag be« 
wohnt haben; und ist Livland fast 120 Deutsche 
Meilen laiig, von der Narve bis an die Memmel 
zu rechnen ̂  und 30, auch wobl eilicherwegen an 
-10 Meilen breit. So begreift die Provinz Livland 
auch viele Lande in sich, nämlich Harrigcu, Wir« 
land, Alle»lacken, Waiel, Odenve, das ist das Sti f t 
von Dörpte, Ierveu, Wik, Leitland, Livenland, 
Cnrland und Semigallen. Ferner sind auch viele 
Inseln oder.nolme zu diesem Lande gehörig, die alle 
mit Völkern und Einwohnern besetzt sind, wie Oeses, 
Dagedeu, Mone, Wormöö, Rune, Wrangö und 
viele andre mehr, darunter Ocfcl und Dagedeu die 
größte» sind; denn Oesel allein ist 14 Deutsche Mei-

len lang und hat zwei herrliche Schlösser, nämlich 
ArenSborg und Sonnenborg, und viel Deutsches 
Adels. Dieser erwähnten Inseln Einwohner ge-
brauchen mehrentheilS die Schwedische und Finnische 
Sprache, zu einem Zeugnisse, daß sie auS Schweden 
und Finnland her entsprossen sind. 

Diese gedachte» Lande und Völker in Livland 
sind anfänglich von den Bischöfen und darnach von 
dem Deutsche» Orden, n»d auch eines Theils, näm« 
lich Harrigen, Wirland und Jerven, von Walde-
maro dem 2., Könige zn Dennemark, mit dem 
Schwerte gewonnen und zu dem christlichen Glau-
ben gebracht worden; und ehe der christliche Glau» 
be« in dieS Land gekommen ist, sind die benannten 
Völker alle heidnisch gewesen und Kaden mancherlei 
gräuliche Abgötterei betriebe»; denn etliche haben 
die Sonne, etliche den Mond und die Sterne, et-
liche auch die Schlangen und andre Tbiere ange-
betet. Auch haben sie etliche Busche für Heiligthum 
gehalten, daraus sie keinen Baum hauen durften. 
Solche und dergleichen Abgötterei und Aberglauben 
hat bei Vielen noch gewährt bis in den heutigen Tag. 

Dies Land ist begränzt gegen Osten und Südost 
mit des MnöcowitcrS Lande», gegen Süden mit 
Littouwen und Preußen, gegen Weste» stößt die Ost-
fcc daran, gegen Norden lind Nordost in Finnland 
quer über Livland gelegen. ES hat dieS Land über 
L0 Schlösser und Burgen, und bei einem jeden 
Schlote ist entweder eine gemanerte Stadt oder ein 
offener Flecken gelegen. Der gemauerten Städte 
hier im Lande sind nicht mehr den 8, nämlich Riga, 
Reval, Dörpte, Narve, Pernow, Fellin, Wende», 
Wolmar und Kokenhuscn; aber der offene» Flecke» 
sind gar viele, welche alle von Teutschem Volke 
bewohnt und regiert werbe». 

Die Schlösser und Burgen mit ihrer Herrschaft 
und ihren Regenten sind diese gewesen. Nämlich 
der Erzbischof zu Riga hat gehabt dieio Schlösser: 
Kokeuhusen, Sößwegen, Ronenborg, Schwanenborg, 
Laudun, Schnulle», Treiden, Dalen, CnuSborg, 
Ul'knll, Lremon und Lemsel. Der Bischof von 
Dörpte hat gehabt die Hauser Dörpte, Kirienpä, 
Nyenhnß, Oldentorne und Werenbeck. DeS Bischofs 
von Kurland Häuler find gewesen Angermünde, Pil« 
teu, Nyebuß, Anibotc», Dendaiigen und der Flecken 
Hafenpoten. DeS Blschojs von Oesel Schlösser und 
Hänser sind geweien !?lre»sborg, Leal, Lode, Habsel 
und das Kloster Padis, welches auch eine ziemliche 
Feste vor Gewalt ist. Der Bischof zu Reval bat 
gehabt Borcholm und Fegefnr. Die Häiiftr des 
Meisters zn Livland sind gewe>e» Wenden, Wolu , 
Riga, Nyemölen, KerkholM, Bnrlnitk, ^uge..,<. r>i o, 
Trikale.., Äarkö, Helmede und Tücke". Des U.»d-
marfchallö und der Lomture Haulcr 
Segewolde, Afcherade, Dünemunde, F , » 



Peruow, Marienborg, Düuenborg, Goldingen, Win-
dowj, Mi tow, Dobbeleen, Frauenborg, Nyeborg, 
Jnrgenöborg, Lais, Tarwest, Overpole», Dorben, 
Adsel und andre mehr. Der Vögte und Mitgebie» 
tiger Schlösser und Bürgen sind gewesen Witten-
stein, Westberg, Narve, Tolsborg, Nyeschlot, Soueu« 
borg, Talsen, Bauschke, Caudow, Grubin, Nositen, 
Selborg und andre mehr. So sind auch viele Hau-
ser derer vom Adel gewesen, wie Etz, Ringen, Zickel, 
Purkel, Hochrosen, Randen und andre mehr. Unter 
diesen erwähnten Städten und Schlossern sind die 
beiden Städte Riga und Revel allewege die reich-
sten und mächtigsten gewesen, welche Städte fünf« 
zig Deutsche Meilen Wegs von einander liegen, und 
eine jede derselbigeu bat solch eine herrliche Nieder« 
läge, Emporium und Stapel vieler Nationen, Herr-
tchasten und Lande, als in keiner Stadt an der 
ganzen Ostsee gefunden wird, ausgenommen die 
Stadt Danzke allein. Aber nun leider sind diese 
Städte und insonderheit die Stadt Revel in den» 
gar langwierigen MuScowitischen Kriege sehr ge-
schwächt worden. 

Es bat dies Land auch ausdermaßen viel Edel« 
mannsbvfe sammt vielem Adel gebabt, so aus Deut-
schen Landen hergekommen und entsprossen ist, und 
ist ein gar eben Land, darin keine großen und hohe» 
Berge sind, und hat viele Moräste, Holzungen und 
Wildnisse, dazu ganz viele stehende Seen »ad frische 
Ströme und Bäche, und ist nicht eine Stadt, ein 
Schloß oder Edelmannshof im Lande, wo nicht 
herrliche fischreiche stehende Seen umher liegen und 
lustige Ströme, Bäche und Wasser vorüber fließen, 
wo man allerlei Fische und Krebse so überflüssig 
auS fängt, daß auch keinem Bauer im ganze» Lande 
Fische und Krebse allenthalben zu fangen und Jeder-
mann zu verkaufe» verboten gewesen ist; uuker wel-
chen stel'euden Seen der Peibes uud Vorzgerv die 
größten sind; den» den Peibes achtet man t.', Mci-
ieii lang und 7 Meilen breit, und hat dies Wasser 
72 Einflüsse und wiederum etilen Ausfluß, die Narve 
vorbei in die offenbare See. Ter Vorzgerv ist 7 
Meilen lang und über 2 Meilen breit; und sind 
diese beiden Seen überaus fischreich. Der PeibeS 
ist gelegen auf der MuScowitischen Gränze, und der 
Vorzgerv ist gelegen in de» Gebieten Fellin und 
Tarwcst. Unter den Ströme» und fließende» Was-
fern in Livland ist die Düna der vornehmste und 
größte, welcher aus Rußland herkommt, und fließt 
durch Livland der Stadt Riga an der Mauer vor-
bei i» die Ostsee und ist nicht geringer al6 die Elbe 
vor Hamburg. So giebt es auch mancherlei Wild-
brät von Elenthieren, Hasen und allerlei wilde» 

Vögeln, so viel, daß auch keinem Bauer im ganzen 
Lande irgend eine Art Wild zu fangen und zu ver, 
kaufen jemals verhindert worden ist. Dazu hat 
dies Land solchen fruchtbaren Kornboden, daß man 
in den friedsamen Jahren aus dem Lande und aus 
den Städten allenthalben viele tausend Last Roggen 
ohne einige Thenrnng entbehren konnte, und für 
solchen geringe» Kauf, daß man an der ganzen Ost« 
see nicht geringer oder wohlfeier kaufen möchte; weö« 
wegen viele Holländische und Lübische Schiffe jähr, 
lich viel Roggen geführt haben. So hat es auch 
in diesem Lande an keinerlei Viehzucht und Fasel 
gemangelt; denn man hat einen guten Ochsen in 
den friedsamen Jahren, noch bei des letzte» Herr-
meisters Regierung, für 3 Thaler, und ein stolz 
gemästet Schwei» für anderthalb Thaler gekauft, 
desgleichen eine Last Roggen oder Malz noch gerin-
ger als 12 Thaler. 

I n Summa, Livland ist solch ein Land gewe-
sen, daß Jedermann, so anS fremden Orte» darein 
gekomme» und des Landes Beschaffenheit recht er-
fahren hat, spreche» mußte: Livland Blivland; und 
man hat iu derselbigen guten Zeit nicht Viele gx-
fundeu, die von wegen der großen Lust und Wohl« 
fahrt, so in diesem Lande gewesen ist, groß Verlan-
gen daraus gehabt haben. Aber jetziger Zeit ist 
leider einem Jeden die Lust darin schier benommen, 
und ist eine große Veränderung darein gekommen, 
wie man hiernach davon weiter vernehmen mag. 

(Fortsetzung fo lg t . ) 

Nolyen aus den furchen - flücljmt Dorpat's. 

Getauf te : St. JohanniS'Kirchc: des Justru-
mentenmachersgehülfett Carl Ludwig Clemens 
Sohn Carl August. 

Proelamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Klempnermeister Carl Christian Sachsendahl , 
mit Natalie Kousa , Tochter des Wirthsschafts-
Verwalters Johann Konsa zu Mecköhof. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Frie-
derike H a r t m a n » , Jungfer, alt 52 Jahr. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Graveurs Eduard 
Hempel todtgeborner Sohn. 

I n der St. Marien»Kirche am Reformationsfeste 
den 21. Ort. deutscher Gottesdienst um 12 Uhr 
Mittags. 

Zm Namen des Geueral-Gouvernementj von Liv«, Esth- und Kurland qestattet den Druck 
<5- W. Ke lwig . Sensor. 
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I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 fccr Vor-
schriften für öic Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an Yen Hrn. Provisor 1. Abteilung Ernst 
Friedrich Andreas Ignatius, unv den Hrn. Provi-
for 2. Abtheilung Moritz Beyer; den 8tud. tlievl. 
Reinhold Theodor Hilde; den Stnd. jar . August 
von Dehn; den 8tu<I. diplom. Alerander Sergei 
von Benckendorff; die >Stud. med. Ernst Alerander 
Rcinholö Vogel, Carl August Alerander Kroeger, 
Carl Friedrich August Förster, Friedrich Wilhelm 
Kupffer und Johann August Woldemar von Roth 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
« dato, sub pociia praccliisi, bei dem Kaiserli-
ch cn UniversitatSgerichte zu melden. l 

Dorpat, den «. Oktober 1845. 
Neetor Neue. 

I . Schröders, l. IVot. 

DaS Direktorium der Kaiserlichen Universität 
Dorpat macht hicdurch bekannt, daß die unter 
dem alten UniversttätS-Gebaude am Markt belegenen 
beiden Buden für die Zeit vom l . Januar 1840 
bis zum 1. Januar 1S47 an den Meistbietenden 
vermiedet werden sollen, und zur Abhaltung der 
deSfallsigen Torge der 12. und 15. Oktober d. I . 
bestimmt worden, demnach alle Diejenigen, welche 
jene Buden zu miethen wünschen, biedurch einge-
laden werden, sich an den angegebenen Tagen, 
Vormittags 12 Uhr, im Loeal der UniversirätS-
Rentkammer einzufinden, lind ihren Meistbot zu 
verlantbaren. l 

Dorpat, am 3. Oktober 1845. 
Neetor Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die zur Coneu^masse des hiesigen Bürgers 
und Kupferschmiedemeisterö Hüdde gehörigen, hier-
selbst im 2ten Stadttheil sub Nr. 40 belegenen 
Wohnhäuser sammt Appertinentien wegen Frustri-
rung der bereits anberaumt gewesenen Torge noch» 
malS zum Verkauf auSgeboteu werden sollen, und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 5. November d. I . an-

beraumten Torge, so wie dem alSdann zu bestim-
Menden Pererorgternnne, Vormittags um 12 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und we-
gm deö Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-NathhauS, am I i . Oktober 1845. 2 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Ratheö 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Äcnrich. 
Von dem Dörptschen Kreiögericht wird auf 

geschehenes Ansuchen zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß belehre deS bei Einem Erlauchten 
Kaiserlichen Livlandischen Hofgerichte beigebrachten 
zwischen dem Herrn KreiSgerichtSassessor vou SiverS 
und dem Werroschen Bürger Eonrad Dietrich Thal 
unterm 22. Deeember 1843 abgeschlossenen Kauf-
eonlraetS, die von dem Gute KrüdnerShof abgetheil-
ten beiden Gesinde Orra und MangeluSse von dem 
Werrosehen Bürger Conrad Dietrich Thal für die 
Summe von 3000 Rbl. S . -M. erb - und eigen-
thümlich aequirirr worden ist, weshalb Alle und 
Jede, welche aus irgend einem RechtSgrunde gegen 
solchen Kauf mid Verkauf rechtliche Einwendungen 
formiren zu können vermeinen, hierdurch aufgefor-
dert werden, binnen der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a dato dieses ProclamaS bei 
diesem KreiSgerichte, zu weiterer Berichterstaltung 
an Ein Erlauchtes Kaiserliches LwlandischeS Hof-
gericht, gehörig sich zu melden und ihre etwaigen 
Ansprüche und Einwendungen zu doeumentiren und 
auszuführen, unter der ausdrücklichen Verwarnung 
daß nach Ablauf dieser peienitorischen Frist Nie-
wand weiter gehört, sondern besagte Gesinde dem 
Lonrad Dietrich Thal erb- und eigentbümlich ad-
iudikiit werden wird; alö wonach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu richten haben wird. l 

Dorpat, am 27. August 1845. 
I m Namtn deS Kaiserlichen Dörptschen 

KreiSgerichtS: 
KreiSrichter A. v. LöwiS. 

Schulmann, Seer. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § 15 deS 1. Kapitels deS 
Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Guter zum ^tarz 
1846 um Darlehen aus der Kredilkasse nachgesucht 
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haben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
>velä)e gegen die Errheilung der gebetenen Darlehen 
Einwendungen zu machen haben, auf, sich wegen 
derselben binnen nun und v ie r Monaten, also biS 
zum 1. Februar 1846, in der Kanzlei der Ver-
waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse schuft-
lich zu melden und die Originalen sammt deren 
Abschriften, auf welche sich ihre Forderungen grün-
den, einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenomnien und der Kredit-
kasse den §§ 15 und 17 deS 1. Kapitels deS Al-
lerhochst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugs-
rechte wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden.— Afer, Assel, EssenSberg, Hasick, 
Jvrden, Kalle, Kappel in Harrien, Kebbeldorf, 
Kebbelhof, Kechtel, KeiS, Kirrisaar, Koick <£* Arro, 
Ladigfer, Mal la, Noistfer & Pitkaküll, NurmS in 
Harrien, Odenwald, Pachel, Poddrang, Poll in 
Wierland, Rachküll, Kaeküll, Sackhof, Saggad, 
Sastama, Sarimois, Sinualep, Suurpallo, Wao-
küll, Wattel KiSka, Wosel. 1 

Reval, den 1. Oktober 1845. 
A. v. Klugen. 

M . v. Engelhardt, Seer. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Illllfs - Verein hat die Frcndc 

anzeigen zu können, dass Montag den 
22. d. Mr durch die Gllte hiesiger Kunst-
freunde, ein Conccrt, bestehend in einer 
Auswahl beliebter kleinerer Pieren, im 
grossen Hörsaale der Universität, zu sei-
nem Besten gegeben werden soll, wor-
über die Afliehe das Nälicrc besagen wird. 

Untcrze ichnHe Musikgese l l schnft empfiehlt 
s ich dem geehrten Publikum Dorpats zu M u s i k -
Vorträgen bei allen vorkommenden Ge legenhe i -
t e n , a ls Concerten, Hüllen u. s. w. Ihre W o h -
nung ist bei dem Hrn. Kaufmann Horn. 

Gesel l schaft l l i echcrs . 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
mache ich ergebenst bekannt, daß ich meine frühere 
Wohnung verändert habe und jetzt im Hause des 
Herrn WeißgerberS ZahrenS wohne, und mich wie 
bisher mit Putzarbcit und Schneideriren beschäf-
tigt. * Adelheide Jürgens. i 

Ein großes, wohlerhalteneS B i l l a r d , nebst 
Ballen, QueueS und Lampen, desgleichen eine gute 
W a n d u h r , mit Mahagoni - Kasten, und einige 
Lampen sind zu billigen Preisen zu verkaufen. 
Nähern Nachweis giebt die Schünmannsche Buch-
druckerei. 3 

Neue Petersburger Spirituö-GaS-Lampen sind 
so eben angekommen, und in großer Auewahl zu 
haben bei H. D. Brock. 3 

ES sind aufs neue vorschriftinaßige Krugs-
maße in einem großen Vorrathe beim Klempner-
meister Oding in Dorpat zu haben. 3 

Eine meublirte Familienwohnung ist zu miethen 
im Hause der Frau Seerekärin Anders am Techle-
fcrschen Berge, zu erfragen in der Scharteschen 
Apotheke. Den 12. Ott. 1845. 3* 

I m Bresinökyschen Haufe ist die Bell-Etage, 
nebst allen dazu erforderlichen Bequemlichkeiten vom 
isten November an, zu vermiethen. 3 

I m Hause des Hrn. StaatSrathS Morgen-
stern ist eine Familien - Wohnung zu vermiethen. 
Nähere Auskunft ertheilt L. v. Maydell. t 

Abreisende. 
Otto Herrmanu Strauch, Jnstrumentenma-

chcrgehülfe, verläßt Dorpat. 2 

Bei E. J. Karow ist zu haben: 
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Inländische Na chrichten: St. Petersburg. — Kaukasus. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
— England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Ztalien. — Oesterreich. — Griechenland. — Vereinigte 
Staaten von Nord-Amerika. — Todesanzeige. — Literarisches. — MiSceUen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg . Am vergangenen Sonn-

tage, den 7. Oktober, ward im Conferenz-Saal der 
Ka ise r l i chen Akademie der Wissenschaften die neu 
gegründete Russische geographische G e s e l l -
schaft — »der deren Allerhöchst erfolgte Bestäti« 
fliiitfl früher berichtet worden — in Gegenwart einer 
zahlreichen Versammlung feierlich eröffnet. Se. K. 
Höh. der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e » 
witsch hatte die Gnade gehabt, mit Zustimmung 
S r . M a j e s t ä t deS K a i s e r s , daS Amt eineS 
Präsidenten der Gesellschaft zu übernehmen. 

Der Herr General-Adjntant Lütke war von den 
Stiftern einstimmig zum stellvertretende» Präsidenten 
und der Herr Minister deS Innern wirkt. Geh.-Ralh 
P e r o w ß k i j zum Ebren-Mirgliede erwählt worden. 

Nachdem der (Mummende Präsident, Gen.. 
Adj. Lü tke , in seiner Eröffnungsrede zuvörderst der 
Versammlung im Namen deS Groß fü rs ten Kon« 
stantin N i k o l a j e w i t s c h mitgetbrilt halte, wie 
Se. Ka iser l i che H o h e i t cö bedauere, an de» 
Arbeiten der Gesellschaft znr Zeit noch nicht thätigen 
Antbeil netmien zn können, eS Sich jedoch vorbe-
l>alte, den Erfolgen derselben mit Intereffe folgen 
zu wollen — iinD sich weiter über den Zweck und 
die Bedeutung dieseö Vereins verbreitet halte, machte 
er am Sdiliiffe seines Vortrages bekannt, daß mit 
Genehmigung S r . K. Hohe i t des Präsidenten, zu 
Direktoren der einzelnen Sectionen der Ge>ell>chaft 
folgende Personen ernannt seien: 

der Sektion für allgemein, Geographie: Lautre« 
Admiral Baron W r a n ge l ; 

der Sectio» für Russische Geographie: Akade« 
miker ivirkl. Staatörath S t r n v e ; 

der Sektion für Ethnographie Rußlands: Aka« 
demiker Staatsrath B a e r ; 

der Sektion für Statistik Rußlands: Akade» 
miker Staatörath Koppen . 

Zu Mitgliedern drö Lonseilö der Gesellschaft 
wurden erwählt: 

der wirkl. Staatörath Arßen j ew ; der General« 
Quartiermeister, General der Infanterie, General« 

Adjutant B e r g 2 ; der wirkl. Staatsrath M . P . 
Wron tschenko ; der Akademiker Obrist vom Corps 
der Bergingenieure H e l m e r s e n ; der Beamte für 
besondere Aufträge beim Minister deS Innern D a h l ; 
der Direktor deS Departements der Landwirthschaft 
Lewschin; der Akademiker Staatörath Lenz, und 
der Senateur Geh.-Rath M u r a w j e w . 

G o l d - und P l a t i n a - Ausbeute im U r a l 
i n der ersten H ä l f t e deö J a h r c ö 184S. Air 
Gold ist in diesem Zeiträume gewonnen: auf den 
Krön.Bergwerken, 60 Pud 2 Pf. 77 Solotn. 12 Dol., 
auf den Privat-Werken, 97 Pud 16 Pf. 49 Solot. 
42£ Dol . ; im Ganzen, 157 Pud 19 Pf. 30 Solot. 
,"»4i To i . ; an Plat ina, auf den Privat.Werken, 

Pud 14 Pf. 3 Solot». 54 Dol. 

N a c h r i c h t e n vorn K a u k a s u s . 

Nach der glänzenden Expedition deS General« 
Lieutenants Schwarz in das Land der Didocr, ist 
im Laufe deö Septembers auf unseren Linien die 
Ruhe nirgends gestört worden. Alle aus den Ge« 
birgen einlaufenten Nachrichten bestätigen, daß der 
Feind durch die einpfiiidlichen Verluste deS dieSjäh« 
rigen FeldzngeS ers«1?öpft ist. Die Truppe» halten 
sich inveß in steter Bereitschaft, jede gegen unsere 
Gränzen oder die unö unterworfenen Gemeinden ge-
richtete feindliche Unteriieliniuiig zurückzuweisen und 
zn ahnden ; uiiierdesse» Hobe» die Arbeiten an den 
FortS Wvödwishenßkoje und Knrinßkoje, die unter 
der Leitung deS General-LientenantS F r e y t a g vol-
lendet werden, so wie die von dem General.Major 
Nestorow geleitete Erbauung derKasaken-Stanizcn 
au der Sunsha den besten Fortgang. 

Die Arbeiten am neuen Fort in Tschir.Jnrta, 
am Ssulak, welches genau auf der Coinmuiiicotionö« 
linie zwischen der Festung Wnesapnaja und dem 
Iewgeniewßkischen Fort liegt, werden von den Trup« 
pen deS besonder», dem General« Lieutenant La« 
b i n ß k i j anvertrauten DetaschementS gleichfalls rüstig 
gefördert. Die feindlichen Stämme wagen, unge« 
achtet die Entfernung, die sie von dieser Stelle trennt, 
nur gering ist, nicht unsere BefestigungS, Arbeiten 



an diesem, durch feine Lage unmittelbar am Fuße 
der Gebirge wichtigen Punkte zu stören. Zugleich 
auch schützt die Stellung des DetaschementS die Schach» 
malsche Ebene vor räuberischen Ueberfällen. Der 
Gesundheitszustand des HeereS ist sehr befriedigend. 

Es geht daö Gerücht, S c h a m i l erbaue sich 
eine Wohnstatt beim Aul Wede«, auf dem Wege 
von Dargo nach den Quellen des Flusses Argun. 

Der Stand der Dinge auf der rechten Flanke 
der Kaukasische» Vinte ist sehr günstig. Der Ober-
befehlshaber hat aus der Rückreise ans Sewastopol, 
wo er das Glück hatte, sich S . M . dem Ka ise r 
vorzustellen, persönlich die Oertlichkeit au den Flüs-
se» Kuba» und Laba besichtigt, »nv von den Depu, 
tatiouen mehrerer Tscherkasseu-Stämme Erklärungen 
ihrer Unterwürfigkeit erhalten. Schon im Ansänge 
des Sommers «erliege» die Temirgojewzer, 15,0()0 
Seelen stark, ans die Aufforderung des Fürsten Wo« 
ronzow das Gebirge und siedelten sich an der Laba, 
im Bereiche unserer Befestigungen au. Diesem Bei-
spiele folgte auch die gegen die 2000 Höfe zahlen, 
den Beßlenjcwzer und Mochotewzer. Noch bemer» 
kenswerther ist, daß auch die bis jetzt unversöh». 
lichen Schapsuger zum ersten Male Abgesandte 
schickten. Dieseö Beispiel läßt gute Folgen hoffen 
und daö um so mehr, als in diesem Jahre auch die 
kriegerischen Stämme an der Ostkuste des Schwarzen 
MeereS Neigung gezeigt haben, mit n»S in fried-
liche Beziehungen zu treten. 

Der Oberbefehlshaber, welcher gegenwärtig in 
Stawropol angekommen ist, beabsichtigt, nach De« 
sichtigung der Kabardinischen Linie, von Wladikaw, 
kaS und den neuen Stanizei» an der Snnsha, gegen 
Mine Oktobers »ach Tif l is zurückzukehre». 

(S t . Peteröb. Ztg ) 

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

P a r i s , 1». Okt. Eö ist entschieden, dag au-
ßer der Landmacht, die im Innern Nord - Afrikas 
gegen die Araber zu Felde ziehen soll, noch ein See« 
Geschwader vor Tanger und Mogador und über» 
baupt längs de» marokkanischen Gestades kreuzen 
wird. Prinz Joinville wird den Ober-Befehl über 
dieses Geschwader führen. Der König hat vorge« 
stern im Palaste von S t . Eloud in einer Sitzung 
des Minister * RatheS verfügt, dag zu Dschemma» 
Gasauat den am 23. September daselbst gefallenen 
Tapferen ein Monument errichtet werden soll. Die 
Namen der gebliebene» Offiziere und Soldaten sol» 
lrn auf diesem Trauer-Denkmal eingegraben werden. 

Am l t . ist Marschall Bngeaud in Marseille 
angekommen, wo er sich sofort nach Algerien ein-
schiffen wollte. 

Frankreich hat, die Eingeborenen nicht mitge« 
rechnet, gegenwärtig folgende Truppen in Algerien: 
das 2., 22-, 31., 32., 33., 36., 41., 4L , 53., 56., 
58 61 und 61. Linien,Infanterie-Regiment; da« 
3„" 6 . , 13. , 15. und 19. Regiment leichter In« 

faiiterie; daö ö., 6. , 8 . , 9. und 10. Da, 
taillon der vrleansschen Jäger; das 1. , 2. und 
3. Bataillon der afrikanischen Jäger; daS 1. 
und 2. Regiment der Fremden - Legion; daS V. 
Regiment der reitenden Jäger; das 2. Husaren« 
Regiment und daS 1., 2., 3. und 4. Regiment afri» 
kanifcher Jäger vollständig; ferner die Artillerie« 
und Genie«Äbtheilungen und zehn Straf-Compag« 
uieen. Trotz dieser Trnppenmaffe hält der Kriegs« 
Minister, den letzten Nachrichten aus Algier zufolge, 
die militäirischen Streitkräfte nicht für stark genug, 
um sofort einen Feldzug gegen die aufrührerische» 
Araber zu wagen. „Esk l ingt fabelhaft", faczt der 
„Courrier fran?ais", „wemt «a» diese Statistik liest 
und ausrufen bort: Wir sind zu schwach, wir Müs-
sen warten!" Die „Presse" hält dennoch die fran-
zösischen Truppen im voraus für geschlagen, wen» 
man nicht zu jedem Preise 20,000 Mann Reiterei 
errichte. Die „Demokratie pacifique" erklärt, dag 
es auch ihr jetzt vorkomme, als gliche Afrika einem 
Fasse ohne Bode», in welchem sich die reichsten Le-
benSkräfte FrankrcichS verlören. 

Nach einem Beschlüsse des Kriegs » Ministers 
soll in BiSkara ein artesischer Brunnen gebohrt wer« 
de». Sollte dieses Unternehmen gelingen, so dürf-
ten anch auf anderen Punkten der Sahara derar-
tige Brunnen angelegt werden. 

Zwei kürzlich a»S der Schweiz verwiesene Deut-
sche, Döleke nnd Standau, die sich »ach Stragburg 
gewendet hatten, haben die Weisung erhalte», Frank» 
reich sofort wieder zu verlassen oder sich als Kolo-
nisten nach Algerien zu begeben. Sie sollen sich für 
daS Letztere entschieden habe». 

P a r i s , 1K> Okt. D e r M o n i t e u r veröffentlicht 
die vergleichende Uebersicht der Einnahmen während 
der erste» £> Monate des IahreS 1815 mit jenen 
der nämlichen Monate in den Jahren 1814 und 
1813. Diese 9 Monate hatten im Jahre 1813 
557,093,000 F r . , im Jahrs 1811 573,819,000 Fr., 
im Jahre IS 15 588,081,000 Fr., «iiigetragen. Die 
9 Monate d«S IahreS 1815 boten mithin eine Mehr-
einnähme von 30.991,000 Fr. gegen die nämliche 
Periode von 1813 nnd von 11,235,000 Fr. gegen 
jene von 1811 dar. 

Der Commerce bemerkt, eS fei, Angesichts der 
letzten Ereignisse in Algerien, kaum möglich, an die 
Noranösicht eines Generals zu glauben, der nichts 
von dem wußte, waS auf der Gränze vorging. 
„Wie kommt eS", fragt dicS Bla t t , „daß wir von 
Abd el Kader'S neuer Macht erst durch eine Kala« 
strophe unterrichtet werde»? Dieser Barbar, den 
man sür alle Zeit vernichtet anögab, hat Soldaten 
werben, ein Heer sammeln, sich mit Borräthen ver, 
sorgen können, ohne daß die Regierung in Algier 
etwas davo» erfuhr. Herr Bugeaud war so schlecht 
unterrichtet, daß er denselben Zeitpunkt, wo die 
neuen Truppen des EmirS sich zum Einfall i» un-
fere Besitzungen vorbereitete», zu einer Urlaubs» 
Reise benutzte. Marschall Bugeaud ist der große 
Mann des Tage?, der muthmaßliche Erbe deS Mar-



fchallö Soult, der künftige Minister der Regentschaft, 
daher der Mittelpunkt aller Intriguen. Alles sucht 
ihm zu schmeicheln. Man sollte glauben, den auö 
Aegypten heimkehrende Bonaparte vor sich zn haben. 
Die Blätter der Regierung und des TierS parti 
proklamircn ihn als den Nothwendigen, den Unent« 
dkhrlichen. Aber diescü Verlausten, welches die Par-
teien fühlen, die um die Herrschaft ringen, sich die 
Unterstützung eiucS Soldaten zu gewinnen, der un-
serer Repräsentativ-Verfassung nicht sehr hold mit» 
gewohnt ist, mit dem Säbel zu regieren, der wenig 
bedenklich in der Wahl der Mittel, ist nicht anders 
als geeignet, besorglich zu machen über die Zukunft 
unserer constitiitionelle» Regierung." 

DaS J o u r n a l deö Döba tö erkennt iu Ue-
bereinstiilnnung mit den Berichten deS GeneralS 
Lainoriciore an, daß die Lage der Provinz Ora» 
bedenklich sei. Dasselbe gelte von der Gegend am 
Schelif und der Mina. lieber die Bewegungen und 
Plane Abd el Kaderö scheine man noch nichtS zu 
wisse», wenigstens hätte mau auö dem Hauptquar-
tiere zu Oran bis zum lsteu Oktober darüber keine 
Meldungen. 

Die in Algerien von Offizieren und Mi l i ta i r , 
Aerzten gemachte» Mineralogische« Fluide werden 
immer wichtiger, und derKriegS-Minister hat daher 
eine Anweisung an dieselben erlassen, wie sie die 
Einsendungen der Proben von Mineralien an die 
Bergbau.Schule einzurichten haben, damit sie unbe-
schädigt ankomme». 

CS ist die Rede davon, daS Dromedar bei dem 
regelmäßigen Dienst der Armee von Afrika einzu-
führen. Mau glaubt, dieses Thier, welches, obgleich 
dem Kameel ähnlich, besondere Eigenschaften hat, 
könnte für de» Transport der Soldaten und der 
Gepäcke, vorzüqlich bei Eilmärschen, von großein 
Nutzen sein, weil eö einen sehr lanie» Schritt nnd, 
ohne auszuruhen, große und mühsame Märsche macht. 

Der (Z o n st i t n t i o n n e l weist die gegen ThicrS 
erhobene Beschuldigung zurück, alS ob derselbe de» 
Marschall Bugeaud als Werkzeug gebrauchen wolle, 
um selbst wieder in daS Ministerium zu gelangen. 

Ei» amtlicher Bericht deS GeneralS Lamoriciöre 
miö Oran vom 1. Oktober bestätigt die Nachricht, 
daß ein Trnppeniheil von 200 Mann genötlugt ge» 
wefen, vor den Arabern die Waffe» zn strecken. 
Vamorici« re erhielt diese Knude durch ein Schreibe» 
GeneralS Cavaignac vom 30. September. Am 27sten 
hatte Cavaig»ac, wegen deö Postens Ain-Timmufchen 
besorgt, ein Dctascheuient auS 200 Mann vom töten 
leichte» Regiment und einer Abtbeilnug Znaven be-
stehend, von Tlemsen nach jener Stellung abgeschickt, 
wo dasselbe am.Morgen deS Asten eintreffe» sollte. 
Allein alö daS Letaschement am Marabout vou Sidi« 
Mussa, Liene von Timmnschen, augelangt war, 
wurde eö von einem von Bu-Hainedi angefübrteu 
zahlreichen Gum umzingelt und streckte die Waffen. 
Näheres hatte La»iorici5re noch nicht erhalten. AuS 
Oran bat man Nachrichten vom i7te». General 
Lamoriciöre, welcher mit einem Truppen.CorpS vor. 
gegangen war, hatte feine Verbindung mit den Corps 

der Generale Cavaignac und Körte bewerkstelligt-
Walsin von Esterhazy, Chef der arabischen Reiter, 
der am 3ten eine Rerognoöcirung unternahm, soll 
zwei arabische Häuptlinge, die vorzugehen sich wri» 
gerten, auf der Stelle'mit eigener Hand getödtet 
haben. 

P a r i ö , 17. Okt. Marschall Soult ist heute 
Mittag hier eingetroffen und hat sich sogleich nach 
St . Cloud zum Könige begeben. 

Don Carloö und seine Gemahlin sind am kten 
von Nizza nach Genua abgereist, wo sie ihren Auf» 
enthalt zn nehmen beabsichtigen. 

3« den BüreauS der Ministerien der Marine 
und deö Krieges giebt es jetzt fo viel zu thun, daß 
die Angestellte» einen Theil der Nacht auf ihren 
Posten sein müssen. 

Von O t a h e i t i hat man die Nachricht, daß 
Capitain Brnat die kleine Insel Rajatea, wo die 
Königin Pomareh sich aufhält, wegen Beleidigungen, 
die vou dieser gegen die Franzosen auSgeubt wor, 
den, in Blokadezustand erklärt habe. I n Papeiti 
war der Verkehr völlig frei, die Ueberwachung aus, 
genommen, welche zur Verhinderung der Einfuhr 
von Waffen und Munition uöthig ist. 

P a r i ö , 18. Okt. Marschall Bugeaud hat in 
seinen in den Blättern von Marseille erschienenen 
Erklärungen gegen die Veröffentlichung seiiieS an 
den Prüsekte» deS Dordog»c»DeparlrmentS gerichte-
ten Briefes bemerkt, daß bei dieser Veröffentlichung 
der Sinn seiner Aeußerungen wesentlich abgeändert 
worden sei. Diese Bemerkung erhält jetzt, wir schon 
gestern kurz erwähnt, eine bestimmtere Erläuterung 
durch die Erklärung deö Conserva teu r de la 
D o r d o g n e , in welchem jener Brief Bugeaud'S 
zuerst »»Igetheilt worden war, daß dieseö Blatt das 
Opfer einer Mystifikation gewesen sei, alS rS ei» 
Schreiben aufgenommen, daü, wie eö geglaubt habe, 
von dem Herzog von JSly geschrieben worden wäre, 
während dasselbe, wie sich jetzt herausgestellt, nur 
ei» untergeschobenes Machwerk gewesen. Von an« 
derer Seite vernimmt man ferner: der Präfekt deö 
Dordogne-Departemeniö hätte daS vertrauliche Schrei« 
den, doö er von dem Marschall Bugeaud erkalten, 
einem Bekannten vorgelesen und dieser dann dessen 
I i iha l t , der ihm wegen der darin gemachten M i t . 
»Heilungen über die neuesten Lorgänge in Algerien 
sehr bcmerkrnSwerth geschienen, auS dem Gedächt-
nisse a nfö Papier gebracht und den auf solche Weise 
entstandenen apokryphen Brief dem Conservateur 
de la Dordogne zur Veröffentlichung witgethrilt. 
Die OppositionS Journale scheine» sich uideß durch 
diese Auskunft nicht von der Meinung abbringen 
lassen zu wollen, daß jeueö der Oeffentlichkeit uver, 
gebene Schreiben wirklich echt gewesen sei> od«' j 
zum wenigsten den wahren Sinn der Aeuß g 
Bugeaud'S treu wiedergegeben habe. 

gterung die "ns t ' ' ^ iL 6 f [ ^ader gefangen neb» 



die Dynastie, die jeden Tag die letzten Ueberreste 
der VolkS-Sympathieen verliert, mit dcr Armee ei« 
unauslöslicheS Büiiduiß zu schließen sucht. Abb el 
Kader gefangen nehmen, hieße, sich der Gefahr a»S« 
setzen, sich der englischen Diplomatie gegenüber zu 
befinden, dcr es vielleicht einfalle» wurde, zu fragen, 
ob Frankreich ein Reich im nördlichen Afrika begrün, 
de» wolle. Abd el Kader gefangen nehmen, hieße, 
die Prinzen eineS Phantoms von Ruhm berauben, 
dessen sie bekanntlich bedürfen, und das sie vor und 
nach mit einem ganz brüderliche» Wetteifer auf' 
suchten." 

Der Un iverS bestätigt die Nachricht von dcr 
Abreise deö Pfarrers von Maökara, Abb«' Crensat, 
zur Bekehrung Abd el Kaver's. Dieses kirchliche 
Blatt sagt, daß eS schon lange darum gewußt, aber 
geschwiegen habe, weil es den Abbe nicht alö einen 
hergelaufenen jungen Enthusiasten (mirilmlt wissen 
wolle. Es erinnert zugleich daran, daß Abd el Ka» 
der 1841 beim Auswechseln der Gesangene» dem 
Erzbischofe versprochen habe, wen» die Ereignisse 
wieder Franzosen in seine Gewalt bringe» sollte», 
denselben den Beistand eines Geistlichen gestatten 
zu wollen. Wenn es daher dem Abb^ gelinge, diese 
Stelle bei den französischen Gefangenen zu mschrn, 
so werde sein Unternehmen immer noch höchlich zu 
preisen sein. 

Aus Marseille vom 1 l. Oktober wird geschric-
ben: „Das levantinische Paketboot „Enrotao", Imne 
zu Toulon eingelaufen, hatte 87 Flüchtlinge ans 
dem Kirchenstaat an Bord, die sänimtlich bei den 
letzte» Ereignissen zu Rimint komproinitlirt sind. 
Sobald sie anS Land gestiegen waren, wurden sie 
«» Haft gebracht. Der Prafekt hat um Instrnclio« 
nen nach Pariö geschrieben." 

DaS Eisenbähnfiebcr fängt an, große Besorg» 
nisse zu erregen; der Polizei «Präfekt soll in BeFug 
auf daS Unwesen deS BorscnspielS und der Agiotage 
»ine Denkschrift an den König und die Minister ge-
richtet haben. 

Die vor Brest beim Einlaufen in den Hafen 
gesunkene Brigg „Dons" ist jetzt vom Meeresgründe 
zu Tag« befördert worden. Man fand im Zwischen« 
decke derselben noch H Leichen von ihrer «uglück-
lichen Bemannung. 

Merkwürdig ist die Erscheinung, daß, während 
in Paris fast alle Blätter, mit fast bloßer Ausnah« 
me des J o u r n a l deS D ö b a t S , der Epogne 
und deö Cons t i tn t i onne l , entschiedene Gegner 
deö Marschalls Bugeaud siud, gerade das Umge« 
kehrte der Fall ist mit den Provinzial-Blättcrn, wel» 
che ibn fast olle gegen die Angriffe der pariser Presse 
in Schutz nehmen und zum Theil dieser energisch 
für ihr unpatriotisches Verhalten im Augenblicke der 
Gefahr den Tert lesen. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 15. Okt. 2 » den letzten Wochen 
sind g Theologen der anglicanischen Kirche, sämmt« 
ttch Mitglieder der orforder Universität, j«m K a , 
tholijiömus übergetrettu. Herr Rewmann steht au 

ihrer Spitze und, wie eS heißt, erwartet man noch 
von andern anglikanischen Geistlichen ähnliche Schritte. 
Die Kunde von diesen Vorfällen hat allgemeines 
Aufseben erregt. 

Der Globe bemerkt, daß das jetzige Unterhaus 
noch biö zum Herbste des Jahres 1847 in Thätig-
keit bleiben könne, und daß man wenigstens für 
jetzt noch keinen Grund zu der Voraussetzung habe, 
eS werde vor dieser Zeit eine Auflösung deS Par-
laments erfolgen. 

Der pariser Korrespondent des Globe will 
wissen, dem Prinzen Peter Napoleon sei dort höhe» 
ren Orts versprochen worden, daß man nächstes 
Jahr den Kammern vorschlagen wolle, bie seitherige 
Aechtnng der napoleoiiischen Familie âuszuheben, 
und daß dieser Vorschlag ohne die Hartnäckigkeit des 
Prinzen Louis Napoleon zu Hain, der fortwährend 
mit Bonapartisten, Republikanern und Karlisten in 
Briefwechsel stehe, schon längst ersolgt sein würde. 
Wiederholt habe inan dem Prinzen Lonis schon die 
Freiheit angeboten, wen» er freiwillig in die Ver-
bannung gehen wolle, was er aber stets abgelehnt 
habe, indem er, obwohl ernstlich krank, dennoch nichts 
von der französiichen Regierung annehmcn wolle, 
was einer Gunst ähnlich sehe. 

Eine seltene Probe von Muth »ud Ausdauer 
veröffentlichen die „u'iiniale in folgendem an die 
britische Admiralität gerichteten Briefe: „Brigg" 
„Sabine" zn Anker vor Vigo, 20. Sept. Das Pa« 
kclboot „Great Uarmouth" segelte am 28. Juli von 
Haiti mit einer vollen Ladung von Kaffee und Kam-
pejchkolz ab. Die Mannschaft n»ter dem Befehle 
tcö t)apitaiiiS Barkens bestand aus 6 Matrose»; 
dcr Unterzeichnete war als amtlicher Passagier auf 
frei» Schisse. Am 7. August starb der ^apitaui. 
Am 18. August wurde uuser Schiff durch einen 
schrecklichen Orkan eutmastet. Am 22. August begeg« 
ueten wir der Barke „Rapid"; sie hielt sich die 
ganze Nacht dicht bei uns. DaS Schiffsvolk an 
-unserem Bord, da es die Ruder zerbrechen, das 
Schleiisenbrett forlge'chwcmmt, die Hiiiterstcven ge-
sprungen sab, wollte nicht länger ans dem Wrack 
fortarbeiten und benutzte die Anwesenheit des „Ra-
pid", um sich an dessen Bord zu begeben. Ich aber, 
der ich seit dem Tode des ^apitains den Befehl 
und die Verantwortlichkeit für daö Schiff übernom-
inen hatte, glaubte es noch nicht verlasse» zu dürfen. 
Noch, dachte ich, ist der Welt Ende nicht da; ich 
sah, der Vöde» deö Schiffes sei noch dicht, dcr 
Kiel noch fest und blieb daher auf dem Wrack, Ca» 
puain und Matrose in einer Person. ES gelang 
nur, 2 größere und 3 kleinere Segel aufzuhissen, 
und so segelte ich dau» weiter, i» dcr Hoffnung 
auf ein Schiff z» stoße», welches das Urninge noch 
in einen sicheren Hafen bringen könnte. Ich be, 
merkre verschiedene Fahrzeuge und gab ihnen Roth, 
signale; man nahm aber keine Notiz von mir. S o 
pumpte und steuerte ich mich denn 12 lange, trau» 
rige Tage und Nächte liindnrch. Meistens stand 
ich am Steuerruder und spähte sehnsüchtig nach ir» 
gend eiuem rettenden Schiffe; am Ende aber schlug 



so viel Salzwasser über mich und stach mir die 
Sonne so brennend heiß auf den Kopf, daß ich ganz 
ausgedorrt wurde. Mein ganzer Körper gerieth in 
Verfall, meine Lenden schwollen und brachen in 
schrecklichen Blasen auf; meine Kräfte schwanden; 
dabei ward daö Pumpen immer nöthiger. Endlich, 
um 10 Uhr Morgens am 3. September, erblickte 
ich die Brigg „Sabina-, an deren Bord ich jrijt 
schreibe. Die See ging in jenem Augenblicke sehr 
doch; da aber der Capitain vernahm» daß nur ein 
Mann auf dem ganzen Wrack sei, so wagte er es, 
sein Boot auszusetzen» in daS ich dann ohne Jacke, 
ohne Strumpfe nach dem Schiffe stieg, die Schiffs-
papiere und das Logbuch um meinen Leib befestigt, 
3 Fuß Wasser im Kielraum« deö Paketbooteö zurück« 
lassend. Auf der „Sabine" ward ich anf'ö men, 
schenfreundlichste empfange»; meine Wunden wur-
den verbunden u. s. w. Die übrige» Details eilt, 
hält daö Logbuch. Ewe» M^Dou^ald, britischer 
Kon/nl zu Vlgo." 

Die Eisenhammerbesitzer bieten jetzt allen ihren 
Einfluß auf, um die möglichst allgemeine Einfuh-
rung deö atmosphärischen Systems bei den nen zu 
errichtenden Eisenbahnen durchzusetzen; ihre Trieb« 
fever ist die angeblich unumstößliche Thalsache, daß 
dieskö Bahusystkm um die Hälfte mehr Eisen erfor« 
der» wurde, alS daö jetzige. 

Der Herzog von Dovonfhire soll die Absicht be-
aen, seine Besitzungen in Ir land, deren Werth auf 
2 Mil l . Pf. St. veranschlagt wird, wegen mancher« 
lei Verdrießlichkeiten sämmtlich zu verkaufen. 

Die früher mehrbesprochene Bildsäule Lord Bi« 
ron'ö von Thorwaldsen, welche bekanntlich für die 
Westmiusterabtei bestimmt war, dort aber von dem 
Kapitel nicht zugelassen wurde, ist jetzt im Dreiei. 
nigkeitS.Kollegium zu Cambridge angelangt, wo sie 
in dem Bibliotheksaale der Universität aufgestellt 
werden soll. . 

Unter dem Titel A l t . J r l a n d »st ein neueS 
Wochenblatt in Dublin erschienen. Dieses Journal 
ist eingestandeiierniaßen daS Organ O'Connell'S und 
feiner engeren Anhänger und wird der Auödrnck 
seiner politischen und religio en Ansichten gegenüber 
dem sogenannten «jungen Ir land- sein. 

London, 17. Okt. Ihre Majestät die Koni« 
ni» hat daS ihr vom Sultan von Marokko gemachte 
beschenk schöner Pferde mit Uebersendnng einer AnS, 
»ab! der prächtigste» Sammet. und Seidenstoffe 
ans den ersten schottischen und englischen Fabriken 

erwiederf. f„iwillige Beiträge errichtete Hoö« 
vital für Deutsche in Dalston in der?iähe von 
London ist vorgestern unter den Auspizien deö Pnn-
zrn Georg von Cambridge als Vertreter seines Va, 
terS eröffne» worden. . 

AnS allen Tlieilen Irland» lauten die Berichte 
übereinstimmend dahin, daß die Kartoffel » Aerndte 
dort so gut wie gänzlich mißratben sei, und da be» 
kanntlich diese Frucht daS einzige Nahrungsmittel 
de» größtwi ThttleS der dortigen geringeren Volks» 

klaffe ist, so werden nicht schnell genug Maßregel« 
getroffen werden können, um Millionen von Jrlän-
dern dem Huugertode zu entreißen. Die Regierung 
ist, wie der S t a n d a r d versichert, von der Größe 
der Roth vollkommen unterrichtet und wird thnn, 
waö sie thun kann; da mdeß ihre Macht auch sehr 
beschränkt ist, so wird daö englische Volk durch frei-
willige Beiträge daS Meiste bewirke» müssen. „Kar-
toffeln", schreibt daS ministerielle Blatt, „bilden in 
Ir land daS einzige Nahrungsmittel von Millionen, 
und eS giebt keine schlechtere Frucht selbst in der 
drückendsten Noth, zu der man seine Zuflucht lieh» 
men könnte. Da nnu daö gewöhnliche Maß von 
Kartoffel» dem irländischen Bauer schon sehr karg 
zugemessen ist nnd derselbe beständig in solcher Nolh 
lebt, die mau anderöwv HungerSnoth nenne» würde, 
so mnß jede Verschlimmerung dieseS ZnstandeS Tod, 
und zwar den Tod in seiner grausamsten Gestalt, 
Millionen unserer Mitmenschen, Männern, bnlflosen 
Frauen und unschuldigen Kindern, unseren Mit-
bürgern und christlichen Brüdern bringen. CS ist 
dieS ein schreckliches B i ld , daö mau weder zeichnen 
noch lange betrachten muß. DaS Volk dars und 
soll anch nicht umkomme», und je schneller und all-
gemeiner die Gefahr sich zn verbreite» droht, desto 
leichter und wirksamer werden die Mittel gegen sie 
sei». Die Regierung ist glücklicherweise in den 
Händen eineS ' per sorgsamsten und wachsamsten 
Staatsmänner, welche jemals die Angelegenheiten die-
scö LaudeS geleitet habe», und waS nur irgend die 
Regierung tluin kann, wird deshalb geschehen. I n 
diesen Ländern indessen kann die Regierung über 
ihre Pflicht der Unleruichung hinanS wenig thnn; 
daS Resultat derselben wird bald bekannt sein, daö 
Volk wird daö Uebrige lhun müssen. Wir fordern 
daö Volk auf, sich zu einer großen Anstrengung zu 
rüsten. Möge Jeder bei Berechnung seiner Auöga-
ben für daö nächste Halbjahr derauf zählen, daß er 
zur Rettung deö Lebens von Millionen aufgefordert 
werden könnte." Der „Standard" eiklärl, daß Eng» 
laud dazu gewisseriuafie» verpflichtet fei, weil eS die 
Schuld an dein Elende Irlands indirekt trage, nuv 
zwar dadurch, daß eS daS „abscheuliche durch die 
Unionö-Akle aufgehobene irländische Parlament so 
lange geduldet habe." Der G lobe sucht dagegen 
wohl mit mehr Grund die Ursache deö Cleudö in der 
Verkennung deö Grundsatzes, daß daö Vermögen nicht 
nur Rechte, sonder» auch Pflichten gebe, und fragt, 
wie man sich noch wundern könne, daß daö Volk De-
magogen Gehör gebe und sich Gewaltthami erlaube, 
wenn die Grund - Eigentdumer, deren Boden cö be« 
baue, für fein leiblui>eö Gut auch nicht diegeringstc 
Sorgfalt hegen? Dir Maßregeln der Reg ierung, 
welche sich zunächst auf eine Untersuchung deö:>»« 
standeö der Dinge in de» einzelnen Distrikten » 
schränken, hält daö Wl»igbla»t für u n g e n ü g e n d , 

Sc-! s»rr J F H ' Ä 

itt der Ausrüstung von Kriegsschiffen ,eder Gattung, 



und noch ii» diesen T a g t » hat die Admiralität ein 
«Zirkulär an die verschiedenen von der Regierung 
besckiästigten Maschine»-Fabriken ergehen lassen, in 
welchem denselben angezeigt w ird , daß sie mit äu» 
ßerster Strenge auf Einhaltung der Lieserungs»T»r« 
mine bestcben werde. M i t gleichem Eifer werden 
die Defensiv-Anstalten betrieben, und alle diese Um« 
stände, zusammengenommen mit de» Bewegungen 
der Escadron in der Südsee und den ostindischen 
Gewässern machen die allgemeine Aufmerksamkeit rege. 

Tie durch ihre Bestrebungen um Verbesserung 
deS Gcfängnißwesent bekannte Mistreß Fry ist am 
M . d. nach längerer Krankheit gestorben. 

L o n d o n , 18. Okt. Ein zweites, kürzlich von 
der afrikanische» Sta t ion zurückgehrtrö Dampfschiff, 
der ^Growler", daö bei Woolwich vor Anker liegt, 
soll ebenfalls daS gelbe Fieber am Bord haben. 
Siebe» M a n u sind plötzlich erkrankt, und ein vor« 
gestern ins HvSpital gebrachter M a n » ist vort am 
Abend desselben Tages gestorben. Der „Growler" 
ist in häufiger Bernhrung mit dem „Eclair" gewe-
sen, auf dem nach den vou Sheerneß gegebenen 
Berichte» kein neuer Erkrankungsfall vorgekommen 
,st. Bettzeug und Kleidungsstücke aller Erkranken 
»nd Ver»!i»rbkneil sind am Bord deS „Eloir" ver-
brannt werden; die der Grsundgebliebene» werden 
gewaschen und sonst gereinigt. Der Räucherungö» 
Prozeß auf dem Schiffe dar ebenfalls begonnen und 
daS ubrtge Reinigungs-Verfahreu wird ihm folgen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 10 , Okt. Heute tritt die Königin 

Isabella >dr sechzehntes Lebensjahr an. Dieser fest« 
lid'e Tag ward mit den hergebrachten Feierlichkei-
im begangen. I m Palaste fand Mit tags großer 
Empfang statt, zu welchem die höchsten ScaatS- und 
Hof-Beamten, die Grande», sämmtliche Ofsiziere 
der Besatzung, die hoffähigen Damen und das diplo« 
malische CorpS sich einfanden. Bei dieser Gelegen» 
heil stellte auch der englische Gesandte, Herr Bul« 
wer, sich zum erstenmal nach seiner Zuruckkunft von 
Vendon der Königin wieder vor. Diesen Abend 
giebt der Minister «Präsident, General Narvaez, in 
seinem mit großen Koste» ganz neu eingerichteten 
HaMe zur Feier deS TageS ein Diner , zu welchem 
sämmtliche Minister, einige Grande» und Generale 
und die CbcfS der fremden Gesandtschaften ringe« 
laden sind. Alle öffentlichen Gebäude und sehr 
viele Privatbäuser sind glänzend erleuchtet. 

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

(H. (5.) B e r l i n , 9. Okt. Worin die vielbe« 
sprochene Erweiterung des Repräsentotiv.Systemö be« 
stehen wird, läßt sid> noch nicht in allen Detai l s ange« 
ben, da der König selbst fortwährend an dem vorliegen-
den Verfassiings-Projekt noch ändern, wegschneiden 
oder hinzusetze» soll. I n der Einleitung der Ver . 
fassuugs.Urkunde soll erklärt werden, daß daSPrin« 
z,p der landständischen Verfassung auf deutschem 
Boden zuerst wurzelte, und darum ohne Zuthuu 

fremder Institutionen seine eigentümliche, zweckmä« 
ßig» Ausbildung und Entwickelung erreichen könne. 
S o viel läßt sich jetzt mit Bestimmtheit sagen, daß 
daS Zweikammer System a l s die Grundlage der 
neuen Verfassung angenommen worden ist. Von 
der ministeriellen Verantwortlichkeit scheint keine 
Siede zu sein. Die Abstimmung in beiden Kammern 
soll nicht nach Köpfen, sondern nach Curie» rrfol» 
gen. (?) I m Ganze» besteht daö gegenwärtige Ver» 
fassungs.Projekt auS 38 Artikeln und einer Einlei. 
tung, doch dürfte es bis zu seiner definitiven Pro« 
mulgation noch manchen Zusatz oder manche Aus« 
lassung erfahren. 

B e r l i n , 15. Okt. I n de»» Hause deö Pro« 
fessorS Hengstenberg hat sich vor wenigen Tagen 
folgender Vorfall ereignet. E s erschienen AbendS 
vor dem Hause deS Professors drei ziemlich wohl» 
gekleidete M ä n n e r , welche unter dem Vorwaude, 
daß sie Bauplätze vo» Hr». Hengsteiiberg kaufen 
wol l ten, (daö HauS desselben stößt nämlich von 
hinten in die neuangelegte Lindenstraße) Einlaß in 
daS Ha»ö verlangten. D a s Dienstmädchen, dem 
die Männer verdächtig schiene», e»lgeg»ete, dag 
Professor Hengstenberg nicht zu Hause sei , worauf 
jedoch einer der Männer erwiederte, er habe den 
Professor so eben in das HauS eintrete» sehen, sie 
müßten denselben notbwendig sprechen. D a S Dienst-
Mädchen schlug nun die Hausthu»? zu. Gleich dar« 
auf sprang einer der Männer über den Zaun in 
de» Garten und drang bis in eine S t u b e des Han« 
seS vor , hartnäckig verlangend, zu Hrn. Hengsten« 
berg zugelassen zu werden. D a s Dienstmädchen, 
welches die meiste Geistesgegenwart in dem bestürz-
ten Hause zeigte (Prof . Hengstenberg war nicht zum 
Vorschein gekommen), riegelte de» Eingang der 
S tube zu und holte die Wache vo» dem Potsdamer 
Tdore. Die Fra» deS Professors hatte während der 
Zeit auch einen andern Eingang der Stube ver-
schlossen, so dag der Eingedrungene nicht entweichen 
konnte. Augenblicklich erschien Wachmannschaft, 
welcher der Gefangene jedoch nicht folgen wollte, 
fortwährend behauptend, er habe den Professor nur 
fragen wollen, ob er noch Bauplätze abzulassen habe. 
Der andern beiden Männer bat man nicht habhaft 
werden können, da dieselben beim Herannahen der 
Wachmannschaft die Flucht ergriffen halten. 

( A . P r . Z t g . ) B e r l i n , 20. Okt. I n einigen 
Zeitnngen, unter andere» auch im „Hamburger Cor« 
respondenten-, wird mitgetheilt, unser König habe 
bei der Taufe deS SobneS deS Kronprinzen von 
Bayern gleich de» übrigen Taufzeugen lur Bekräf« 
tigung d,S TaufschwureS die Hand auf daS Kind 
gelegt , der Erzbischof ober die Hand deö Königs 
zurückgeschoben, »vorauf S e . Majestät Sich sofort 
umgewandt und daS S c h l o ß , so wie kurz darauf 

' auch München, verlassen hätten. Wir können diese 
Erzählung aus bester Quelle a l s eine leere Erdich. 
tung bezeichnen. Unser Herrschcrpaar hatte Mün» 
chen bereits vor der Geburt de» Prinzen verlassen; 



die Nachricht davon erreichte dasselbe in Tegernsee, 
und Ihre Majestäten kehrten, nur um bei der Taufe 
noch gegenwärtig zu sein, nach München zurück, 
«raten aber unmittelbar nach derselben dir Reise 
wieder an. Dies ist das einzig Wahre an der 
Sache. 

M ü n s t e r , 19. Oft. Heute Morgen zwischen 
7 und 8 Uhr ist der Erzbischos von Köln, Klemens 
August, Freiherr von Droste-Vischering, durch einen 
sanften Tod von seinem lange dauernden Kranken« 
lager erlöst worden. 

H a m b u r g . Am 21. Okt. Morgens in der 
Frühe wurde Hamburg von einer ähnlichen Sturm» 
fluth. wie 1828, heimgesucht. Alle niedrig gelege. 
ncn Straßen in der Umgegend deö HafenS wurden 
unter Wasser geseilt, so daß man auf den Vorsetzen, 
durch den Neuenweg biö ans den Schaarmarkt hin 
mit Jollen fuhr. Außerdem standen noch der Brauer» 
knechtgraben, Schaarsteinweg, Neß, Reiclienstraße, 
bei der alten Börse u. s. w. zum Theil 3 , 4 Fuß 
tief unter Wasser. Der heftige Nord-West, Wind 
trieb die Fluth so stark und rasch herauf, daß viele 
Kellerbewohner nichts weiter a ls sich selbst retten 
konnten. Um 2 Uhr Nachmittags waren die Stra-
ßen zwar wieder frei, doch die anliegende» Keller 
noch gänzlich mit Wasser gefüllt. Auch zwei Deich» 
brüche, oberhalb bei der Luhe und unterhalb bei der 
Wilhelmöburg, sollen stattgefunden haben. I n Al-
tona trat der seltene Fall ein, daß die Communica« 
tion in der dortigen Elbstraße nur mittelst Käbne» 
bewerkstelligt werden konnte. Da eö noch immer 
stark auS Nordwest wehte, so fürchtete man, daß 
daö Wasser mit der AbendS wiederkehrenden Fluth 
»ine noch bedeutendere Höhe erreichen werde. Schon 
in der Nacht vom liHeu auf den 20. Oktober stieg 
eS bei Hamburg bis auf 19* Fuß. 

S c h w e i z . 

I m J o u r n a l deS D r b a t S liest man sol« 
geude Mittheilung anö Base l vom v. Oktober: 
^Furchtbare Arbeiter» und Handwerker »(Koalitionen 
bilden sich gleichsam nach einem Plane in den 
Ha^ipt-Manufoktur-Städten der nördlichen Schweiz, 
insbesondere zu Aarau und Zürich, wo sie bereits 
einen politischen Charakter anzunehmen anfangen. 
Die Radikalen und Konservativen werfe» sich wech» 
selseitig die Schuld tiefer Störungen der öffentli« 
chen Ordnung zu, die man im Grunde nur den 
Männern Schuld zu geben bat, welche sei» Jahren 
deu Massen die Verachtung der einmal bestehenden 
Ordnung der Dinge vorpredigen." 

I t a l i e n . 

P a l e r m o , 9. Okt. Gestern früh kam da» 
russische Dampfboot „Bessarabia" von Genua in 
53 Stunden hier an und meldete die Ankunft der 
Kaiserin auf morgen an; eS ging gestern Abend 
wieder nach Neapel ab. 

N e a p e l , 3. Okt. I n mehreren Theilen deö 
Königreichs sind große Wolfsjagden mit fehr glück« 
lichem Erfolg angestellt worden, an 200 Wöjfe 
wurden erlegt. 

O e s t e r r e i c h . 
I n n s b r u c k , 15. Oct. Heute Vormittag um 

v ; Uhr traf Se. Maj . der Kaiser von Rußland 
im strengsten Inkognito, ohne alles Gefolge, hier 
ein und setzte seine Reise nach einem halbstündigen 
Aufenthalte auf der Straße nach Ital ien fort. 

Como , 7. Oct. Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland ist hier angekommen; Se. Kais. Höh. 
der Erzherzog Vice-König von Ital ien und seine 
beiden älteste» Söhne hatte» Ihre Majestät die 
Kaiserin in Lecco eingeholt, und ihr bis nach der 
Vil la Sommariva, drr Besitzung der Prinzessin 
Albrecht von Preußen am Comersee, daS Geleite 
«lieben. Dr r russische Gesandte am österreichischen 
Hofe, Graf Medem, befindet sich noch immer im 
Gefolge der Kaiserin und begleitet Ihre Majestät 
bis uach Pavia an drr vsterrn>1'i'ch - sardinischen 
Kränze. Am Sten wurde Ihre Kaiferl. Hoheit die 
Großfürstin Helene am Eomerfee erwartet. 

W i e n , 19. Okt. Den unermüdlichenNachfor» 
schlingen der Behörden ist eS gelungen, eine» be« 
deutenden Banknoten-Betrug zu entdecken, der nicht 
von England auS, wie man vermutbe» hatte, son-
dern in einem hiesigen Vorstadthanse getrieben wurde 
und in letzter Zeit auf merkwürdige Weife or.^aiiisirt 
war. Ein Abendteurer, der vor etwa 10 Iahren 
auS einer westlichen Gegend nach Wien kam, hier 
auf großem Fuße lebte und durch eine Bürgschaft 
für seinen Schwiegersohn in Bankerott gerieth, war 
daS Haupt dieses kunstreich und mittelst Maschinen 
bewerkstelligten BerfälschnngSgeschäfteS, welches mit 
der größten Vorsicht und Ruhe seine Produkte in 
Umlauf setzte. Wiederholte Zahlungen in falschen 
Noten von Seiten der nämlichen Personen, die sich 
endlich mit der Rückerinnerung an jene» in ziemliche 
Vergessenheit gerathenen Bankerott in wahrscheinliche 
Verbindung setzen ließen, veranlaßten umfassende 
Nachforschungen, die anfangs fruchtlos, vor wring 
Tagen anf die Cernirung eineö HauieS führten, in 
welchem mau Individuen drr erwähnten Qualifica» 
tion bemerkt hatte und dessen polizeiliche Unterm-
chnng den oben bezeichneten Herrn in feiner gut 
verborgenen Werkstatt auffand, wo derselbe so eben 
in Vollendung mehrerer Papiere begriffen war. 
Der Verbrecher zählt 71 Jahre und wird demVer» 
nehmen nach auf den brünner Spielberg »ranspor. 
tirt werden. 

Eomo, I i . Okt. Obgleich die rednerische Iah, 
reSzeil den Aufenthalt an diesem See eiueö großen 
TheilS seiner Annehmlichkeit beraubt, so scheint Ihre 
Majestät die Kaiserin von Rußland dennoch mit 
ihrem Aufenthalte in der Vil la Earlota sehr zufrie-
den zu sein lind benutzt daS mitunter eintretende 
schöne Wetter, um Aueflüge am Bord deS „Conane" 
nach den reizendsten Dillen und uierkivürdigsten 
Punkten deS Seeö z» unternehmen. An« ^be"^ . ^ 
Tagrö der Ankunlt Ihrer Majestät (7. 
waren die Villen am grgtnüberlregendea Jff . waren vic &IUCU aai g r ^ r , 

Ihre K- i^ 

serl. Hoheit die Frau S r o M r s t i n Heleut m.t^th 
Töchter« hier eingetroffen. H/W früh t m 
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Dampfboot „Cariaito* von ber Villa Sariota hier 
• a n , um Ihre Kaiserl. Hoheit mit ihrem Gefolge 

nach dieser Villa abzuholen. 
G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 5. Okt. Die parlamentarische Session 
ist jetzt beinahe vorüber. S ie bat über ein Jahr 
gedauert; allein wenn man bedenkt, daß die Kam-
mer vier Mon-ate brauchte, um die Gesetzlichkeit der 
Wablen zu prüfen, und noch einen Monat, um ihre 
Reglements zu bestimmen, so wird es erklärlich, daß . 
diese erste Session sich so- in die ^ättge gezogen hat. 
Uebrigens muß man dem natürlichen Talente der 
Griechen den gebührenden Zoll nicht versagen; denn 
wenn man erwägt, daß sie vor der September-Re-
volutwu keine Gelegenheit hatten, öffentliche Reben 
zu halten, so überrascht es umso mehr, in der Na-
ucnal - Versammlung und letzt in der Deputirten-
Kammer und im Senate meistens treffliche Reden 
zu 'hören. Die griechliche Sprache, welche schon 
sei) der Ankunft des Königs grope Forlschritte ge-
macht hat, wird sicherlich durch diese neue Anwen-
dung derselben sich immer mehr und mehr ausbilden. 

Der Premier-Minister, Herr Kolettiö, bat der 
Depulirten , Kammer den Antrag gestellt, zur Bele-
bung der Hauptstadt durch theatralische Vorstellun-
gen eine Summe von Drachmen zu bewil-
ligen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß daö hicslge 
Publikum uicht zahlreich genug ist, die nothwendlgen 
AnSgaden eineS TlieatcrS zu decken. Drei Winter 
hindurch wurde von verschiedenen Unternehmern eine 
italienische Opern.-Gesellschaft nach Athen gebracht, 
die aber immer schlechte Geschäfte machten, und seit 
vier Jahren entbehren wir ganz und gar deS Ge-
nusseS einer Oper. Heber den Antrag von Kolettiö 
ist daS Publikum in seiner Ansicht jehr getheilt. 
Die OpvosltionS - Blätter eifern gewaltig darüber, 
eine selche Summe für die Erhaltung eines Thea-
ters zu bewilligen, während Äthen noch keine er, 
deutliche Kirche besitze und noch Vieles sur Schulen, 
Spitaler ?c. zu thun sei. 

Mau erzablt sich bier, daS Haus Rothschild 
in Par is babe der griechischen Regierung Anerbie-
tungeu gemacht, den Schmergel-Kontrakt zu über-
nehmen, den Schwefel auf MiloS auszubeuten, 
den Kopais - See bei Theben trocken zu legen und 
mit öOO deutschen Familien zu kolenisiren. Zu die-
fem Zwecke soll eS der griechischen Regierung fünf 
Mil l ionen Franken angeboten baben. Näheres ist 
luerüber nicht bekannt, doch tiefer Gegenstand 
nächstens den Kammern vorgelegt werden. 

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

L o n d o n , 15 Cef. Das Post - Dampfschiff 
^Bntann ia" bat gestern nach Liverpool Nachrichten 
anS N e w - Z ) o r k vom :i(). Sept. überbracht, welche 
sehr friedlich lauten und sogar die baldige Wieder-
Verstellung der freundschaftlichen Beziehungen derVer, 
einigten Staaten zu Menko in Aussicht stellen. ES 
beißt, der Präsident ^polk habe einen eigenhändigen 
Brief an den Präsidenten von Meriko geschrieben 
vnd demselben die Mtehetaukalvne der Uulerhand-

lungen darin vorgeschlagen. Vom General Taylor 
waren ans CorpuS Christi (Terus) Depeschen bis 
zum 14. September eingegangen, die nichts von 
Belang meldeten. Der mexikanische General Arista 
hatte sich — jedoch ohne Begleitung einer mi l i ta i , 
rischen Streitmacht — in Mier gezeigt, und von 
einer Konzentrirung mexikanischer Truppen am Rio 
Grande verlautete nichts. Die Nachrichten über die 
inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten 
sind unbedeutend. 

Der National - Convent von Teras hatte sich 
am 28. August, nachdem die neue Verfassung deft. 
nitiv angenommen worden war, aufgelöst. Eine von 
demselben Tage datirte Proclamation deü Präsiden-
ten schreibt eine Volksabstimmung sowohl über die 
Verfassung als über tie Euiverleibuug vou TeraS 
in die Vereinigten Staaten zum 13. October aus. 

Todes-Anzeige. 
Am 25. September d. J. Morgens 6 Ijhr 

entschlief in der Kreisstadt Priluki, im Gou-
vernement l'oltawa, mein älterer Bruder Ludwig 

; Baron von Liigern-Sternhcrg an den Folgen einer 
[ Urliste assersucht und eines hinzugetretenen Ca-
tarrhaltichers , nach fast vollendetem 73« Lebens-

jahre. 
Fr verlies« vor 42 Jahren Vaterland nnd 

'Freundschaft» um in weiter Ferne irdischen Fr-
werb und Fortkommen zu suchen. Aber der 
Herr hatte ihm Grosseres dort heschieden. Nach 
vielen schweren und mühevollen l'rüfungsjahren 
fand er in Charkow den gesegneten Knecht Ciotten, 
Pastor Rosenstrauch, und durch ihn das Ziel 
und Kleinod des Christenberufs, seinen Heiland 
und Frlöser. Fortan ging «ein ganzes Streben« 
daliin, ihm nach Kräften in Förderung Seines 
Ueichcs zu dienen. Insonderheit war bis zu 
seinem Fndc die Verbreitung christlicher Trn-

jetate unter den Hussen aller Stände das Lieh-
lingsgescliäft seines stillen nnd glücklichen Le-
bens-Abends. ^ 

Nachdem ihm vor zwei Jahren seine gleich-
gesinnte Gattin, geb. Charlotte von Reutz, in 
die ewige lleimatli vorausgegangen war, umgab 
ihn im Hause seines Nchw icgersohnes, des Kreis-
arztes Dr. v. Schüller, die Liebe und Pflege 
•seiner drei hinterlassenen, sämmtlich verheira-
theten Töchter, welche nun dort mit l5Knkeln 
au seinem Grabe trauern, mii dankerfüllten Her-
zen tiir Alles, was der Selige durch Wort und 
Wandel ihnen war, und was der Herr durch 
ihn auch an ihren Seelen gethan hat. 

Indem ich diese Nachricht in Auftrag dcrjl 
| Hinterbliebenen hiemit seinen hiesigen noch H 
Ilohenden Zeitgenossen, freunden und Verwand B 
ton niittheile , darf ich mich wohl ihrer s t i l l e n ! 
Theilnahme überzeugt halten* B 

i Uorpat^am 18. October* 1845« I 
Staatsrath Otto Baron lingern-Stcrnherg. B 
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B a l t h a s a r R u s s o w s Livländische 
Chronik. Aus dem Plattdeutschen übertra-
gen durch E d u a r d P a b s t , Oberlehrer der 
classischeu Alterthumskunde an der Ritter - und 
Domschule zu Reval. Neval 184>5. Verlag 
von Koppelson. 

i g o r t i c u tt n <].) 
E r o b e r u n g von D ö r p t e , 

Zu derselbigen Zeit haben die Russe« uoch das 
Schloß zu Dörpte, welches auf ihre Sprache Junow-
gerod genannt ist, samt den umliegenden Landen 
Innegehabt. Und nachdem die Christen einmal auch 
lhr Heil daran versucht und Nichts beschafft hatten, 
haben sie dieselbigeu Russen zu Dörpte um einen 
Frieden angelangt. Düse haben keinen Frieden 
machen wollen, sondern sind von wegen ihrer Fe-
,m»ft flar ßolz und gununlg gewesen, welches denn 
Bischof Albrecht, dcu Meister Bolguiu und alle 
Ordensbrüder sehr verdrossen hat. Deswegen haben 
sie sich sämtlich heimlich und still mit allem Ernst 
wieder gernstet, ihr Glück noch einmal an den Nns-
Uli zn Dörpte zu versuchen, zu welchem Hausen 
auch Bischof Hermann von Uggenns und Graf Alb-
recht von Orlemunde, der dcm Orden zu Dienste 
gekommen war , sich begeben habeu. Als sie nun 
sämtlich rüstig waren, sind sie mit der ganzen Ver-
sammlung auf Nolzgrrw zu gezogen und so fortan 
ganz eilig ans Dörpte geruckt, und ist damals Dörpte 
nicht eine gemauerte Stadt oder Schloß, sondern 
ein bloß Schloß von Holz und Plankenwerk und 
mit einer Erdwehre vor Gewalt gebaut tinD befestigt 
geweseu. Dieses haben die Deutschen in der Güte 
zuerst ausgeheischt. Aber die Russen, ihrem (gebrauche 
«ach, gaben sorße Worte und verhofften, eine Em« 
fetjimg von Rowgardeu und von der Plesko zu be-
kommen. Die Deutsche« Herren aber, als sie ver# 
merkte»/ daß dasselbige Haus ohne Gewalt uicht 
könnte erobert werden, haben sie es mit allem Ernste 
angefangen zu stürmen. Und wiewol die Russe», 
und Esten sich männlich gewehrt und den Deutschen 
mit Feuer und andrem Northcile großen Schaden 
zugefugt haben, sind dennoch endlich die Deutschen 
ihrer mächtig geworden und habeu das Schieß mit 
stürmender Hand erobert nnd alle Russen und Esten, 
so darauf gewesen, samt dem Fürsten des Hauses 
erwürgt uud darnach das Haus in den Grnnd ver-
brannt und zerstört. Als aber das Entjetzungsheer 
zur PleSko gekommen nnd erfahren hatte, daß Dörpt 
also erobert gewesen, sind sie alle mit einander trau-
rig uud betrübt wiederum zuruck gezogen. Die Chri-
sten aber sind von wegen dieser großen Victoria gar 
hoch erfreut geworden in dem ganzen Lande. Solches 
ist geschehen um daS Jahr 12S0. 

U n t e r w e r f n n g der Esten. G i s t h u m Dörp te -
Als nun die Esten, Oeseler und Andere, so den 

Christen abfällig geworden waren, daS Gerücht von 
Dörpte gehört haben, sind sie gar erschrocken und 
haben vor großer Angst zu Bischof Albrecht geschickt 
und Gnade begehrt nnd alle gefangenen Christen, 
so sie bei sich hatten, wiederum los gegeben nnd 
auch den Zins, so sie bisher versessen, zweifältig zu 
erlegen sich erboten. 

Dörnach haben die Esten allenthalben sich ver-
sammeln und nebst Kirchen und Klausen anch ihre 
eignen Häuser und Dörfer bauen müssen; und alle 
Diejenigen, so bis an her lange Zeit in den Wild-
nissen sich versteckt hatten, mußten hervorkommen, 
ihren Acker nnverhindert zu bauen, welches in vie-
len Jahren nicht geschehen war. Welche Esten aber 
sich redlich gegen die Deutschen gehalten haben, die 
sind vom Tribut und Hofdienst befreit worden. 
Daher haben die Freien in Livland ihren Ursprung, 
und genießen ihrer viele derselbigen Freiheit bis in 
den heutigen Tag. 

Als nun allenthalben im ganzen Estlande guter 
Friede» gewesen, da hat Bischof Hermen von UggennS 
das zerstörte Haus Dörpte wieder angefangen von 
Stein und Kalk aufzubauen und auch vollendigt, 
wie e6 jetuind steht, und hat seinen Stuhl dahin 
geseift.̂  Das neue Haus oder Schloß Derpt hat 
Bischof Hermann besohlen vier Männern, welche er 
zn Haupt Unten daraus gesell hatte, nämlich seinem 
eigenen Bruder Diderick, Engelbrecht von Tisen-
Husen, Helmeld von Lünenborg und einem alten 
Herrn von Dalen. Den Dom zu Dörpte hat er 
bei der Eindecke sundirt und seinen Bruder Olhmar 
dahin zum Propste verordnet und viele Dörfer dazu 
verlehnt und gegeben. Da hat das St i f t Uggenuö 
den Ramen verloren und ist das Stlst Dörpte ge-
nannt worden. Die Domherren sind damals zu 
Dörpte Canoniken nnd Regulärer genannt worden. 
Dieser Bischof Hermann zu Dörpte hat auch viele 
Kirchen und Klausen gebaut, dazu auch dao Kloster 
Falkeua, nnd hat eine lange Weile gelebt; und als 
er eine Römische Reise gethan hatte und 77 Jahr 
alt und blind geworden war , hat er sich als" ein 
Mönch in'6 Kloster Falkena begeben und sein Leben 
da geendigt, nnd hat bei seinem Leben dasBisthum 
Einem, Alexander genannt, ausgetragen, den er von 
außen herein verschrieben hatte. Dieser ist der andre 
Bischof zu Dörpte gewesen. 

W o l t e r von P l e t t e n b e r g . 
Anno 1495 ist Wolter von Plettenberg für ei-

neu Meister zu Livland erklärt worden, welcher ein 
trefflicher und verständiger Herr gewesen ist. Er 
hat treffliche große Kriege geführt, erstlich nnt den 
Riqischen, nnd dieselbigen dahin gedrungen, daß sie 
das Schloß zu Riga, welches sie vorhm herunter 
gerissen hatten, wiederum aufbanen mußten. Und 
auf daß er sie desto besser im Gehorsam erhalten 



mochte, hat er das Haus Dünemünde , nicht ferne 
von Riga gelegen, vor Gewalt befestigt. S o hat 
er auch 3 herrliche hohe Thürme zu Wenden von 
Grund auf bauen uiid aufführen lassen. 

Darnach alS der Russe gänzlich znm Kriege 
geneigt gewesen ist und wider alle billige Ursachen 
sich dazu gedrängt hakte und nicht allein um die 
Narve her, wie vor gedacht, sondern auch im S t i f t e 
R i g a , Dörpte und an andern Orte» mehr, wohl 
an 70 Meilen umber, mit Brennen , Rauben und 
Morden sich ganz feindlich hatte vermerken lassen, 
haben die bekümmerte» S t ä n d e in Livland nach viel-
faltigem Bedenken für rathfam angesehen, ihr Glück 
ui'd Heil durch einen offenbarte» Krieg an dem 
unruhigen Nüssen zu versuchen, und haben sich mit 
dein Alerandro, Großfürsten zu Littouweu, welcher 
des Muöcowiterö Tochter Helenam zur Frau hatte, 
zusammen verbunden, und daösclbige Lerl'üiiduiß, 
dieweil eö wider seiner Fran Vater aufgerichtet 
wurde, ist nicht allem mit versiegelten Briefen, so»-
lern auch mit körperlichen Eiden genugsam von ihm 
bekräftigt und beschworen worden, daß sie zusammen 
mit aller Macht den Muöcowiter angreifen wollten, 
»veSbalb alle Littouwer und Livläuder hocherfreut 
geworden sind. 

Als nun der Herrmeister mit seinen Ordens-
verwandten und Kriegsleuteu in der Rnstu»g war 
und sirf, auch auf die bestimmte Zeit mit oller Macht 
z» Felde gelagert hatte, »erhoffend das: der Groß-
fürst Aler>nider auch alio tluin sollte, ijt da nicht 
ein Littouwer zu dem Kriege gerüstet gewesen, dar» 
um daß Johannes Albertus , König zu P o l e n , deS 
Alerandrei, Großfürsten zu Littouwe», Bruder, nun 
qcstorben w a r , und jllerandcr die Krone wiederum 
z» empfangen »ach Polen verreisen wußte , daraus 
l?» Vlvländern große Eorge entstanden ist, dieweil 
sie von ihrem BundeSgenessen verlassen waren und 
sich allein dem MuScowiter zu widerstehen w a s zu 
schwach befände». Aber nichts desto weniger hat 
Wolter von Plettenberg, Meister in Livland, nebst 
andere» S tänden deö Landeö mit göttlicher Hülfe 
die Sache vor die Hand genominen und ist Anno 1501, 
DonnerStagS nach Bartholomäi , mit <100(1 Reutern 
u»d einer ziemlichen Anzahl von Landsknechten und 
Bauern und mit etlichem Feldgeschütze iu Rußland 
gezogen und hat alSbald ou 10000 Russen getroffen, 
von welchen er viele erschlage» und die andern in 
die Flucht gebracht und ihnen an die drei Mei len 
nachgejagt und allen ihre» Nachtroß abgejagt und 
von seinem Volke nicht Sonderliches gemißt hat. 
Darnach hat der Meister einen großen Tbeil des 
Musrowitischen Landes mit Rauben und Brennen 
verheert, die Häuser Ostrowa, Kroßnowa »ud Jse» 
borg geplündert und zu I w a n o w g o r o d viele Leute 
erschlagen und AlleS ausgebrannt. Zuletzt hat der 
Meister von wegen der S e n ä i e des B lutgangeS , 
die unter d a s Kriegsvolk gekommen war , wiederum 
zurück in Livland ziehen müssen. Diewei l nun der 
Meister in Rußland also hausgehalten hatte, hat 
unterdes ein andrer Haufe der Russen m Lwland 
auch nicht gestiert und dar nicht weniger Schade« 

geihan mit Morden und Brennen, a l s der Meister 
in Rußland zuvor gethan hatte. Und nach der Zeit , 
a l s der Meister Wolter von Plettenberg mit seinem 
Kriegsvolke und mit einem großen Raubgute a u s 
Rußland hinweg gewesen ist , und all sei» Kriegs-
volk des Blutganges halben hin und wieder im 
Bnrglager zerstreut gelegen hat , und der Meister 
selbst auch mit großer Schwachheit des Leibes be-
haftet worden ist, darum denn Jedermann traurig 
gewesen: da ist der Russe mit seiner ga»ze» Macht 
zum andern M a l e in Livland gefallen und hat d a s 
ganze S t i f t D ö r p t e , das halbe S t i f t R i g a , das 
GebietMarienborg, Trikaten, Ermiö, Tarwest, Fell in, 
La>S, Overpa len , Wir land und daö Gebiet Rarve 
ganz erbärmlich verheert und verdorben. Zu der 
Zeit bat der leidige Russe in Livland also hauS» 
gehalten, daß man an die 10000 Mensche», jung 
und a l t , die erschlagen und gefänglich weggeführr 
waren , gemißt hat. I h m ist aber vor Helmede ein 
ziemlicher Abbruch wiederum begegnet, wo ihm über 
1300 Russen samt dem obersten Feldherr», K«Ne 
Alerander Obolenky, sind abgeschlagen. Diese» 
Ueberzug haben die Russen ganz eilig gethan, ehe 
die S t ä n d e in Livland mit ihrem Volke haben zu« 
samnieu komme» können. Geschehen Anno 1302 in 
den Fasten. 

Anno 1.502 im Aligusio haben die S t ä n d e in 
Livland sich sämtlich wiederum gerüstet und sind mit 
2000 zu Pferde uud 1500 Deutsche» Knechte» zu 
Fuße und etlichen hundert Bauer» mit etlichem Feld-
ge'chütze i»'S Feld gerückt. D i e Littower aber sind 
abermals ausgeblieben, wider alle Eideöverpflich« 
tung. Nichtödestoweiiig«» ist Meister Wolter von 
Plettenberg in Gotteö ?>,imen biS vor die PleSkow 
fortgezogen und hat z» iriiiem Glücke zwei Russen 
gefangen gekriegt, dir alle Kundschaft gegeben haben, 
wie stark deö MuScowiterS Ha,«fr gewesen, und wie 
der Großfürst von der MuScow unnölhig achtete, 
dem Meister eine Schlacw zu liefern, sondern wäre 
bedacht, solchen geringen Hansen der Deutschen mit 
seiner Vielheit zu murin., .» und vor sich wie daS 
Vieh in die Muöcow zn treiu- .,nd darnach ganz 
Livland zu überziehen. A l s nn» der M e i " " deS 
Russe» Vermesseiibeit vernommen, hat e. iner S a -
che« gute Achtung gehabt und mit I n d a Maecabäo 
dem Allerhöchsten vertraut. Uud alS am Abende 
Eraltationiö Cruciö die Feinde mit großem Ilnge-
stum und Geschrei heran gedrungen haben, ist der 
Meister unerschrocken den Feinden unt« Augen ge-
rückt, welche sich über die Kühnheit deö wenige» 
VolkS der Deutsche» sehr verwundert habe». Und 
alS nun beide Parten nah bei einander gekommen 
waren, da haben die Russen deö Meisters Volk all 
nmringt. D a daö der Meister gesehn bat , daß er 
mit seinem Volke »irgend hin fliehen konnte, hat er 
eine» M u t h gefaßt und erstlich daö Geschütz n«ter 
die Russen abgehen lasse», welches die Russen wohl 
getroffen bat; darnach hat er ganz tapfer und keck 
zu den Feinden eingesetzt und hat sich mit Macht 
dreimal durch den Haufen Heer durchgeschlagen, 
der Russen viele erlegt uud die übrigen mit gött l i . 
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cher Hülfe auf die Flucht gebracht. Aber dieweil 
t t mit feinem Volke ganz ermüdet gewesen ist, hat 
er dem Feinde nicht »veiter folgen können, sonder» 
ist biS in den dritten Tag dar liegen geblieben und 
hat auf die Feinde, ob sie wieder kommen wollten, 
gewacht. Aber sie sind ausgeblieben und haben 
uicht mehr so heiß baden wollen. I n dieser Schlacht 
sind viele tausend Nüssen erschlagen. Aber der Mei-, 
ster hat nicht viele Renter, sondern mir lOO Knechte 
samt der Knechte Hauptmann, Matiheö Pernawer, 
und den Lieutenant und einen Fähnrich verloren. 
Einer aber, Lucas Hamerstede genannt, hat eine 
Trommel aufgegriffen und ist damit schelmischer 
Weise zu den Feinden gelaufen. Diese Victoria der 
Livländer ist wahrhaftig ei» Wunderwerk und Mi-
rakel GotteS gewesen, daß solch ein klein Häuschen, 
wie vor gemeldet, über 90000 Mann überwunden 
Ulid in die Flucht geschlagen hat. 

Hier mag man auch sehen, was dir MuSeowit-
ter für ÄriegSleme sind, wo ein kleiner Ernst wider 
sie vorhanden ist. Nach solcher Victoria und Ueber-
wiudung deö MeisterS hat der MuScowiter bessern 
Kauf gegeben und einen Frieden begehrt, welchen 
der Meister nach feinem Willen viele Jahr laiig 
erlangt und bekommen hat. 

M i ö e c l l e n . 

B » h l'S Zl n d e n t u n g e n ü b e r d i e N o t h der 
arbei tenden Klassen und über d ieAufgabe 
der Vereine zum W o h l e derselben. B e r l i n . 
1845; S p r i n g e r . Eine sehr interessante Schrift! 
Klar enthüllt der Verfasser daö Hauptübel untrer 
Zeit, die Hauptquelle deS PauperiSmuS, — „ d i e 
unbegränzte Gewerbef re ihe i t nn te r der 
Herrschaf t der großen K a p i t a l e , der Un-
te rgaug deS Znn f twesenS" , — eine der furcht, 
barsien Folgen der französischen Revolution. 

Vor einiger Zeit hatten einige Engländer und 
Franzosen in einer Restauration der Vorstadt St . 
Germain gespeist und sich vollkommen satt gegessen, 
alö ein Mann mit einem Obstkarren vorbeikam. 
Dies gab Veranlassung zu riuer Wette und einer 
der Engländer wettete um 1000 Pfd. S t . , daß er 
noch 200 Pfirsiche als Defert verspeisen wolle. 
Einhniidert verzehrte er wirklich bei gutem Humor, 
bei der tLOste» aber wurde ihm plötzlich unwohl 
uud er starb. Damit ist aber die Sache noch nicht 
zu Ende. Der Verstorbene hatte sein Leben hoch 
versichert, n»d die Versicherungö-Gesellschaft erklärte 
den Todesfall für einen Selbstmord und will nicht 
zahlen. ES ist darüber bereits ein Prozeß im Gange. 

Par i s . Der Tob» eineS konservativen Depu« 
tuten, ein sehr tapferer Offizier der Armee von 
Algier, hatte sich in einem Scharmützel in der Nähe 
Abb el Kader'S befunden nnd ihn nicht angegriffen. 
Einige Zeit nachher warf mau ihm vor, diesen schö-
neu Fang versäumt zn haben. „Auf sechS Schritte", 
sagte man zu ihm, „konnten Sie ihn wenigstens 
durch einen Pistolenschuß tödten." — „Ich würde 
mich davor wohl gehütet Habens antwortete er, 
„ich war dainalö Unterlientenant; hätte ich den 
Abd el Kader getödtet, so würde der Krieg zu Ende 
gewesen sein, und ich wäre jetzt nicht Capitain." 

O r g a n i f i r t e r Hntdiebstahl . Eine nene 
Art von Spitzbüberei kommt seit einiger Zeit in Pa-
riS auf. Man hat mechanische Hüte, die sich zu, 
sammenschlagen lassen; die Diebe versrhen sich mit 
solchen, gehen in die Kaffeehäuser, schlagen die Hüte 
"""crmerkl zusammen, verstecken sie und setzen dam» 
ganz ungenirt irgend einen fremden Hut auf. 

Die besten Dagnerreotyp . PortraitS, sagt ein 
UnterhaltnngS.Vlatt, wohl größtenthrilS mit Recht, 
geben immer eine verseinerte Fratze deö lebendigen 
Originals. 

'Ätti Namen des Griieral-Gouvcincnicntt von Llv-, Estb- und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helm ig, Sensor. 

9t t c I I t 8 e tt | - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
das; die zur Concurömasse deS hiesigen Bürgers 
und Kupferschmiedemeisterö Hüdde gehörigen, Hitt-
felds! im 2ten Stadttheil fub Nr. 40 belegenen 
Wohnhäuser sammt Appcrtinentien wegen Frustre-
rung der bereits anberaumt gewesenen Torge noch» 
nialS zun» Verkauf auögeboten werden sollen, und 
werden de»»»nach Kaufliebhaber aufgefordert, fich 

den» deshalb auf den 5. November d» I . an» 

beraumten Torge, so wie dm» alSdann zu beftim-
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und we-
gen deö Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, an» ii. Oktober i s4o . * 

I m Namen und von wegen ES. Edlm RatheS 
der Kaiserlichen S t a d t Dorpat: 

Justizbürgermeisier Helwig. 

Vber-Seer. A. I . Weyrich. 
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(Mit polizeilicher Bewilli'gung.) 

Bekanntmachungen. 
D e r I l l l l f s - V e r e i n h a t d i e F r e u d e 

a n z e i g e n z u k ö n n e n , d a s s M o n t a g d e n 

2 2 . d. M. d u r c h d i e G ü t e h ies ige r K u n s t -

f r e u n d e , e in C o n c c r t , b e s t e h e n d in e i n e r 

A u s w a h l be l i eb t e r k l e i n e r e r Pie<jcn, i m 

g rossen H ö r s a a l e d e r U n i v e r s i t ä t , z u se i -

n e m Bes t en g e g e b e n w e r d e n s o l l , w o r -

ü b e r d i e Afl iehe d a s N ä h e r e b e s a g e n w i r d . 

Unterzeichnete Musikgesellschnft empfiehlt 
«ich dem geehrten Publikum Dorpnts zu Musik-
Vorträgen bei nllen vorkommenden Gelegenhei-
ten, nls Concertcn. Hüllen u. s. \v. Ihre Woh-
nung ist bei dem Hrn. Kniifmnnn Horn. 

Gesellschaft Riechers. 

Ucbcr Den Kauf von circa sechs Tausend 
Äcdro Kupferhalbbrand ertheilt dic nähere AuS-
kunft A. von Krüdener zu Haselau. 3 

Ein großes, wohlcrhalteneS B i l l a r d , nebst 
Ballen, QueucS und Lampen, desgleichen eine gute 
W a n d u h r , mit Mahagoni - Kasten, und einige 
Lampen sind zu billigen Preisen zu verkaufen. 
Naher» Nachweis giebt dic Echünmannsche Buch-
druckerei. 2 

Vorzüg l i ch w o h l s c h m e c k e n d e C h o c o -

Jadc, f r i s c h e W a l l n ü s s e , M a r m e l a d e n u n d 

P o t t r o s i n e n ; f e r n e r g u t e ch incs i schc u n d 

w o h l r i e c h e n d e Z ü n d h ö l z c h e n , s o w o h l in 

g r o s s e n a l s auch in k l e i n e n P a r t h i c c n , 

v e r k a u f t J . I i . S c h r a m m . 3 

Neue Petersburger Spirituö-GaS-Lampen sind 
so eben angekommen., und in großer Auswahl zu 
haben bei H. D. Brock. 2 

ES sind aufs neue vorschriftmaßige KrugS» 
maße in einem großen Vorrathe beim Klempner-
meister Oding in Dorpat zu haben. 2 

I m BresinSkyschen Hause ist die Vell-Etage, 
nebst allen dazu erforderlichen Bequemlichkeiten vom 
jsten November an, zu vermiekhen. 2 

Abreifende. 
Otto Herrman» Strauch, Jnstrumentenma-

chcrgehülfe, verläßt Dorpat. I 

Bei E. JT. Karow ist zu haben: 

D e u t s c h e r 

B o l k s k a l e n d e r R 8 4 « . 
Herausgegeben von F. W. Gubitz. 

Mit 1 2 0 Holzschnit ten. Preis geh. 47^ Kp. S . 

In der Buchhandlung von F m i l r / , K I n g ' O 
in D o r p a t ist zu haben: 

I ) c ii t s c l i c r 

Yolliskaleiuler 
1§46. 

Herausgegeben von F . W . GUBITZ. 

I s t e r Jahrgang. Berlin. Geh. 4 7 £ Ivop. S . 

V o r l ä u f i g e A n z e i g e . 

E i n e s o r g f a l t i g e d e u t s c h e U c b e r s c t z u n g d e s d u r c h d e n U k a s E i n e s d i r i g i r e n d e n 

S e n a t s v o m 5. S e p t e m b e r d . J . a n g e k ü n d i g t e n u n d m i t d e m 1. M a i 1 8 4 6 in K r a f t 
t r e t e n d e n 

C o <1 e x 
der Crimtnal- und Correctlonsstrafen 

wird in 3 bis 4 Lieferungen spätestens bis zum März 184G erscheinen. 
Den Dcbit dieses Werkes hat dic Buchhandlung des Herrn 

Gr. A. Rcylicr in Mttau 
ü b e r n o m m e n . G e n a n n t e , w i e a l l e Übrigen i n l ä n d i s c h e n B u c h h a n d l u n g e n n e h m e n 

vo r l äu f ige B e s t e l l u n g e n d a r a u f e n t g e g e n . E i n e a u s f ü h r l i c h e A n z e i g e ü b e r d i e se s 

U n t e r n e h m e n m i t A n g a b e d e s P r e i s e s w i r d b i n n e n k u r z e m v e r b r e i t e t w e r d e n . 

In Dorpat empfiehlt sich zu geneigten Bestellungen die 

Buchhandlung von F r c W Z K l U g C . 



II rech eint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag* Preis ia 
Dnrpat 8 j IIb!« S.-M.; 
boiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder in derBucli-
d ruckcrci von S c h ü n-
tn a n n 's Wittwo ent-

Dörptsche Zettung. 
N* 86. 

richtet; von Auswärti-
gen bei denjenigen Post-
comptoir, durch weichet 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienftag 25» Oktober 1845. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich — England. 
— Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Literarisches. — Mi6cel !en. — Notizen aus den Kirchen-
büchern Dorpat 'S. 

Inländische Nachricht-». 
S t . P e t e r s b u r g , 17. Ott . S . M . der 

Ka ise r geruhten am 22. September, 5 Uhr Nach» 
mittags, Tschngujew zu verlasse» und über Charkow, 
woselbst S i c übernachteten, nach Poltawa zu »eisen. 
2n letztgenannter Sladt trafen Hoch d ieselben 
am Asten, s Uhr NaclimiltagS, ein. Noch an 
demselben Tage besuchten 6 c. M a j e s t ä t daS dasige 
Petrowßkische Cadette»»EorpS und daö Fräulein« 
Institut. Am 24. September, 8 Uhr Morgens, 
setzten I h r e M a j e s t ä t I h r e Reise nach Kiew 
weiter fort und langten am 23sten daselbst an. 
Ehe Se. M a j e s t ä t i» die Stadt «infuhr, begaben 
S ich Hochdieselben iu daS Petscherische Kloster 
worauf S i e alödan» die Sophien-Kathedrale, daS 
Michael-Kloster und die AnbreaS.Kirche mit I h r e m 
Besuche beehrten. 

An diesem Tage, 1 Uhr Nachmittags, geruhten 
Se. M a j e s t ä t auf der Straße «ach Shitomir und 
Lublin weiter zu fahre», gelangten am 27steu nach 
Neu»Aleraudria (Pulawy) und besuchten daS dortige 
Fräulein.Insti tut. 

Nachdeni Se. Ma jes tä t auf I h r e r Weiter« 
reise noch Krakau und Leipuik berührt — daö S i e 
am 3V. Sept. (12. Cc t ) verließen — geruhten 
hochd iese lben , I h r e n Weg ans der Eisenbahn 
überOlmütz nach Prag zu nehmen und dann weiter 
über Linz, Salzburg, Inöbruk, Trieut «ach Mai . 
land zu geben. I n Mailand wo S i e am 5. C17.) 
October 'anlangten, trafen S i e mit I . M . der 
K a i s e r i n u n d I . K . H - der G r o ß f ü r s t i n O l g a 
N i k o l a j e w « a zusammen. Die Gesundheit I h r e r 
M a j e s t ä t bessert sich sichtlich. 

S . M . der K a i s e r haben am 2 t . Septem« 
der z»r Belohnung der ausgezeichneten Wissenschaft« 
licheu Leistungen deö Ehren-Mitgliedeö der K a i -
f e t l i c h e n Akademie der Wissenschaften M u r c h i -
son im Fache der Geologie und in Rücksicht der 
vieljährigen, von ihm persönlich an Or t und Stelle 
in Rußland und in verschiedenen Gegenden dcü 
Europäischen Festlandes ausgeführten Untersuch««» 

gen, welche diese Wissenschaft mit den Ergebnissen 
»euer Beobachtungen bereichert haben, Allergnädigst 
zu befehlen geruht, demselben die Rechte eines or» 
dentlichen Akademikers zu ertheilen und ihn von 
diesem Tage an alS im wirklichen Dienste der Aka-
demie der Wissenschaften stehend zu rechnen. 

(S t . Per. Ztg.) 
Se. Majestät der König von Schweden haben 

dem Herren Minister der Volks «Aufklärung das 
Großkrenz deS Nordstern-OrdenS verliehe». 

(Ruß. Inv . ) 

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

P a r i ö , 19. Okt. Der König hat die Anfertigung 
von lebensgroßen Portraitö der Oberst-Lieutenants 
Berthier und Montagnae angrordnet, um dieselben im 
Museum vou Versailles aufstellen zu lassen. Ferner hat 
Se.Majestät verfügt, daß dieNamen der450Tapfer», 
welche daö von dem Oberst«Lieutenant Montagnar 
befehligte Bataillon bildeten, auf eine Mormortafel 
eingegraben, im Pantheon eine Stelle erhalten sollen. 
Die Herzogin von Orleans hat im Namen des Gra» 
fen von Paris den Wunsch ausgedrückt, an der 
Sorge für die Familien der bei Dfchemma'Gafaual 
Gefallenen, namentlich der OrleanSfchrn Jäger, 
Theil zu nehmen. 

Die von dein Admiral Parseval.Deöcheneö be, 
fehligte Flotte hat den Hafen von Algier, wo die 
Dampf.Fregatte „ASmodoe- zu ihr stieß, am lOtm 
Oktober verlassen nnd sich «ach dem Westen ge. 
wandt. ES wurde in Algier alS zuverlässig mir« 
gelheilt, diese nun auS 7 Linienschiffen und 2 Fre, 
galten bestehende Seestreitmacht begebe sich na» 
Oran, von wo sie eintretendenfalls eine Demon-
stration an den marokkanische» Küsten machen werde. 
Der Feldzug, der demnächst in Algerien unteriiom» 
men werden soll, wird wegen deS Winterö und der 
bevorstehenden Regenzeit nicht von langer Dauer 
sein können. Dem Vernehmen nach ist Jedoch be« 
schlössen, daß tm nächsten Frühjahre «ne große 
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Erpedltton stattfinden soll. Man wi l l dann Abd el 
Kader mit einem Truppen. Kordon umgeben und 
ihn verfolgen, bis man seiner habhaft ist. 

Einem hiesigen Blatt wird aus O t a h e i t i ge-
meldet, daß der dortige französische Admiral Hame« 
tin und der englische Admiral nach langer Berathung 
dabin Übertin gekommen wären, die beiden Ge» 
schwader sollten gemeinschaftlich handeln und der 
englisch? Admiral nach Otaheiti sich begeben, und 
die ProtektoratS-Flagge begrüßen, um das zwischen 
den beiden Völkern bestehende herzliche Einverständ» 
niß an den Tag zu legen. Die Königin Pomareh 
sollte dann im Namen Englands und Frankreichs 
aufgefordert werden, sich dem Protektorate zu unter-
werfen, und im Fall sie sich dessen weigerte, sollte 
eS Frankreich gestattet sein, gegen dieselbe, nachdem 
sie ihrer Souverainetät verlustig erklärt wäre, Ge« 
walt zu gebrauchen. 

P a r i s , 20. Ort. Es wird behauptet, der 
EonseilS« Präsiden» und Kriegs.Minister, Marschall 
Sou l t , beabsichtige jetzt ernstlich, sich aus Gesund-
beits Rücksichten von den öffentlichen Geschäften zu» 
rückzuziehen; gester» habe man in einem Minister» 
Rath» vergeblich versucht, ihn von diesem Entschlüsse 
abzubringen; er habe sich selbst geweigert, bloS daS 
Kriegs Portefeuille abzugeben und die Eonstilö-Prä-
sidentschaft beizubehalten; der Minister «Rath habe 
sich nun an den König gewandt, um durch dessen 
Vermittlung den Marschall zu veranlassen, auf seine 
Demission zu verzichten. Der Marquis deDalmatie, 
Sohn deS Marschall Sou l t , wurde, wie man ver-
nimm», gestern vom König» empfangen, der ihm 
den Wunsch ausdrückte, daß Marschall Soul» nicht 
aus dem Kabinet ausscheide. Man glaubt, daß, 
wenn dieser auf seiner Demission beharre, daS Kriegs« 
Portefeuille interimistisch dem Admiral Mackau biö 
»ach Beendigung deS Feldzuges gegen Abdel Kader 
übertragen und sodann Marschall Bugeaud zum 
Kriegs-Minister ernannt werden dürfte. 

Heber das Schicksal der 200 M a n n , die zur 
Verstärkung deS Postens von Ain Temuschen in 
Algerien ausgezogen waren und die in die Hände 
des Feindes gefallen sein sollen, hat man nichts 
Gewisses erfahren. M a n weiß nicht, ob sie noch 
am Leben sind. Nur der vierte Theil dieser Mann» 
schaft war übrigens im Stande, die Waffen zu führen, 
da sie zumeist auS sehr geschwächten Leuten bestand. 

Nach einem Schreiben auS O r a n vom lütcn 
war der Aufstand in dieser ganzen Provinz allge» 
mein verbreitet. Der Play Dschemma Gasauat ist 
gleich Nedroma von allen Seiten von den Arabern 
eingeschlossen. Die Besatzungen von Dschemma 
Gasauat und Lalla Magrnia haben tagtäglich die 
hitzigsten Gefechte zu bestehen. Alle Vorposten sind 
aufs lebhafteste angegriffen worden. Abdel Ka« 
der befindet sich jetzt mit beträchtlichen Streitkräf, 
„ n am Rio Salado, ungefähr sechzehn Stunden 
von Oran. Der General von Lamoritiöre ist ihm 
entgegengerückt. Am 6ten wurde «» hitziges Gefecht 
im Engpässe de la Chair geliefert. V i t ziemlich 
zahlreichen Verwundeten sind nach Oran gebracht 

worden. Heber den Ausgang deS Kampfe» hört 
man nichts Zuverlässiges. Auch hat man keine wel-
teren Nachrichten von der unter dem zeitweiligen 
General-Gouverneur ausgerückten Kolonne. Ueber 
die Lag» von Tlemsen ist man nicht ohne Besorgniß. 
Der Kommandant Billon ist zu Sebdu durch Arabrr 
ermordet worden, welche jeden Augenblick freien 
Zutritt bei ihm hatten, und die sich fast immer an 
seiner Tafel fanden, um den Kaffee mit ihm zu 
trinken. 

Die Regierung hat den italienischen Flüchtlin, 
gen, welche in Marseille gelandet sind, die Städte 
Auch, Chaleaurour, Saumur und Loches als Wohn, 
sitze angewiesen. 

Die hiesige Polizei hat kraft gerichtlicher Man« 
date die Beschlagnahme verschiedener kommunistischer 
Schriften, Almanache und Broschüren bewerkstellig». 
Bei Herrn T-, der zugleich Verfasser und Verleger 
ist, hat man mehre Schriften unter den Titeln 
^VolkSrechte", »Gesellschaftliche Untersuchungen- ic. 
in Beschlag genommen. Bei einem hausirenden Händ» 
ler ist ein Gleiches geschehe». 

Durch Königliche Verordnung ist zu Poiliers 
eine Fakultät der Wissenschaften gegründet worden. 
Sie soll fünf Lehrstühle erkalten, nämlich für Phi« 
losophie, Geschichte, ältere Literatur, französische 
und ausländische Literatur. Der Bericht deS Herrn 
Salvandy stellt auch für Air eine gleiche Fakultät 
in Aussicht. 

Herr Arago machte in der letzten Sitzung der 
Akademie eine Mittheilung, laut welcher er einen 
Entfernungsmesser erfunden, der im Kriege wichtige 
Dienste zu leisten verspreche. Jeder Offizier würde 
ein solches Instrument bei sich führen und dadurch 
die Eutfernuug von den feindlichen Truppen stets 
genau bestimmen können. 

I n der Stadt SainteS fand vorgestern eine 
große religiöse Feier statt, an welcher über tausend 
Priester und zwölf Erzbischöfe und Bischöfe Theil 
nahmen. Die Feier galt der Auffindung der Reli« 
quien des heiligen Entropus, der im zweiten Jahr« 
hundert enthauptet und in einer längst verfallenen 
Kirche begraben worden war, in deren Ruinen mau 
vor Kurzem die Ueberreste des Heiligen wieder auf-
gefunden baden will. 

I m Laufe dieses IahreS haben die französischen 
Sparkassen 30 Miß. mehr ausgezahlt, alö in dir« 
selben zur Verwahrung gegeben wurde. 

Der „Univers" widmet beute vier seiner Spal-
ten den deutschen W i r r e n . ES ist, wie sast bei 
allen Ionrnalartikeln, die in Frankreich und England 
über germanische Dinge publicirt werde«, ein Misch» 
wasch von unverdauten, in einem Halbdunkel ver« 
kehrenden Ansichten. Inzwischen mag die Anfüh-
rung einiger Stellen ein negatives Interesse bieten. 
Die Dissertation beginnt so: „Unter den großen 
Fragen, welche in der modernen Zeit angeregt wur» 
den, ist keine, mit welcher nicht Deutschland in dir» 
sem Augenblick lebhaft präoccupirt wäre. Nationale 
Einheit, politische «nd religiöse (kirchliche) Freiheit, 
industrielle Organisation, — daS sind die gegebenen 



Größen nach verschiedenen Richtungen auslaufend, 
welche eine furchtbare Debatte auf dem germanischen 
Boden entzündet haben. Weder die Reformation 
(von 1517) noch die Revolution (von 1798) halten 
gewagt, fo viele Probleme aufzustellen. Möge es 
unfern Nachbarn jenseits deS RheinS gelingen, auS 
dem Labyrinth, in welchem sie heute aufs Gerathe» 
wohl (» rnvcnturr) herumirren, herauszukommen, 
ohne dabei, wie unsere und ihre Väter, durch einen 
Strom von Blut gehen zu müssen. Inzwischen tra, 
gen die Zerwürfnisse, welche gegenwärtig die Augen 
Europa'S auf sich ziehen, uichtö NeueS in sich, als 
die Art ihrer Kundgebung. Seit lange schon haben 
Universitäten und Schriftsteller die Geister vorbe» 
reitet auf die Sceuen, welche sich jetzt entwickeln.-
Hier schließt sich eine Untersuchung an, ob die 
Staatsgewalten, welche früher die Hand geboten 
zu der großen Bewegung, klug gehandelt haben. 
Da der „UniverS- im Sinn der streng katholischen 
Partei gehalten ist, so kann man sich denken, wie 
Manches er hier zu tadeln findet. CS folgt eine 
Geschichte deS „officielleu preußischen CultuS", wie 
die Union der lutherischen und calvinischen Glau« 
btnSformen genannt wird. Sodann behauptet und 
beklagt das ultrainontaue Organ, der PantheiöniuS 
schleiche sich unter der MaSke deS Rationalismus 
in Deutschland ein, wob« bemerkt wird, die meisten 
Protestanten, welche noch an eine Offenbarung glaub» 
ten, hätten sich in die Reihen der Pietisten geflüchtet. 
Zuletzt wird der Zollverein, der NcukatholiciSmuö, 
daö Streben nach liberalen Institutionen, der demo-
kratische Eifer und die künftige deutsche Einheit zu. 
sammengeworfen, um anS diesem ChaoS den Schluß 
zu ziehen, daß die verschiedensten Leidenschaften, die 
entgegengesetztesten Interessen sich in Teutschland kreil-
zen oder stoßen, während selbst Oesterreich anfange, 
berühr« zu werden von der sich vorbereitenden Be. 
wegung. I n einem zweiten Artikel soll untersucht 
werden, welche H a l t n n g Frankreich be, den 
e in t re tend» E v e n t u a l i t ä t e n zu beobachten 
habe. 

e n g l a n d . 

London, 18. Okt. Die Gerüchte von einem 
auf volitischen MeinungSverschiedenhelten beruhen, 
den Zwiespalt unter den leitenden Mitgliedern deö 
oeaenwärtiaen Ministeriums, welche so oft schon 
wiedergekehrt sind, aber bisher immer als ungegrun. 
det sich erwiesen haben, gewinnen jetzt ,n Betracht 
der irländischen Verhältnisse, vielleicht nicht ohne 
Grund, einen neuen Boden. Tie dubliner Sve-
n i n a Post versichert, anS der zuverlässigsten Quelle 
erfahren zu haben, daß zwischen dem Letter,m Hanse 
der Lordö und dem Leiter im Hause der Gememen 
sehr starke, dem Ai'schein nach unversöhnliche Mel. 
nungs-Verschiedenheiten entstanden seien; Peel und 
Wellington könnten nicht mehr Hand in Hand ge« 
hen. „ W i r bitten den Leser-, schreibt die Post, 
»diese Nachricht durchaus nicht alS die eines factio« 
sen Journals, oder alS den Ausfluß irgend eliieö 

VorurtheilS gegen diese hochstehenden Männer von 
unserer Seite aufzunehmen. I n einem Worte, wir 
bringen diese Nachricht nicht in orangistischer Farbe, 
obwohl wir zugeben müssen, daß unsere Quelle, wa« 
man so nennt, «hoch konservativ- ist.- AIS Ursa« 
chen dieser Meinungsverschiedenheit giebt nun daS 
Blatt verschiedene Verhältnisse an. Der Hauptgrund 
sei der Zustand Irlands und die Politik, welche 
demselben gegenüber befolgt werde. S i r R. Peel, 
heißt eS, habe eine entschiedene Abneigung gegen 
Zwangs «Maßregeln gezeigt, welche, feiner Ansicht 
nach, die Wunde vergrößern, aber nicht heilen wür« 
den, während der Herzog von Wellington den Kno, 
ten nöthigenfallS mit dem Schwerte durchhaue» 
möchte. Auch heißt eS auf der anderen Seite, daß 
der Herzog unerbittlich in Betreff der Korngesetze 
fei, welche S i r R. Peel, dem Andränge nachgebend, 
am liebste» gänzlich abschaffen möchte. Diese und 
andere Gründe hätten daher einen so ernstlichen 
Zwiespalt herbeigeführt, daß sowohl der edle Herzog 
alS der sehr ehrenwerthe Baronet sich mit der Ab« 
dankung iu der Hand bei der Königin gemeldet 
hätten, Ihre Majestät habe sich indeß entschieden 
geweigert, wenigstens jetzt die Abdankung aozuneh, 
inen, und die ganze Angelegenheit dem Parlament 
zur Entscheidung überlassen. „97?an muß nun von 
dcr Gesammt'Wrl'Sheit dieser Versammlung erwarten-, 
fügt die Post hinzu, ^welche von Beiden oder od 
überhaupt Einer von ihnen abtreten wird. ES 
müssen unverzüglich Fragen sich erheben, welche die 
verschiedenen Ansichten, wenn sie überhaupt beste» 
den, aufklären. Jede weitere Speculation darüber 
aber ist eitel, nur soviel kann man wohl behaupten, 
daß S i r R. Peel bei all seiner anscheinenden Schmieg» 
famkeit nicht weichen und daß der eiserne Herzog 
trotz seineö ungestümen Wesens und seiner Ueber» 
zeugungen nachgeben wird.-

Die zur Errichtung von Bädexn undWaschhäu« 
fern in St. Pancraß gebildete Gesellschaft will jetzt 
zwischen Georgestreet und Hamptonroad ein geeig« 
neteS großeS Gebäude aufführen, wo für den gerin» 
gen Man» ein kaltes Bad mit allem Zubehör nur 
einen Penny, ein warmeS Bad zwei Penee kosten 
soll; die Weiber der Arbeiter«Classen werden dort 
für einen Penny drei Stunden lang waschen und 
die Wäsche trocknen können. Die wohlhabenderen 
Klasse» sollen dort ebenfalls zu mäßigen Preisen Bäder 
aller Art finden, und man rechne» darauf, daß die 
Anstalt, die gewiß stark benutzt werden wird, nach 
einiger Zeit auS ihrem eigenen Ertrage werde sich erhal« 
ten können, wie dieS in Liverpool bereits der Fall ist. 

Die Probefahrten auf der bereits fertigen Strecke 
der Croydon athmospbärischen Eisenbahn finden zur 
Einübung der Leute seit kurzem fast den 
über mit Zügen von 8 biS 12 Wagen statt. Da 
System bat sich auch beim Ersteigen von Anhoben 
und bei den Krümmungen Xtunben zu« 
englische Meile wird bequem '» dv Sekunden zu« 

rückgelegt: ^lischeo^Meilen in der Stunde 
« Ä » I r t -ad- 'ch"-»« m 



etwa 14 Tagen festlich eröffnet werden. Uebermor« 
gen will S i r R. Peel mit dem General»Inspektor 
der Eisenbahnen, General Pasley, und vielen an-
gesehenen Personen auf der Bahn fahren. 

Daö Börse».Comitv wil l ein besonderes Bureau 
errichten, wo man von allen auf Eisenbahnen be-
züglichen Dokumenten Einsicht nehmen und überhaupt 
'sich alle in dieser Beziehung nöthige Auskunft ver« 
schaffen kann, waS seither mit vieler Mühe und 
Zeitverlnst verbunden war. 

Lord Ashley gab dieser Tage Arbeiter-Deputa« 
tionen auS Manchester, die »hm ihre Aufwartung 
machten, die Versicherung, dag er gleich im Anfange 
der nächsten Parlamentö-Sessiou eine Bi l l zur Be« 
schraukung der Arbeitszeit auf 10 Stunden täglich 
ankundigen werde. 

Die neue Hnngerford - Kettenbrücke über die 
Themse, zwischen der Westminster- und der Water» 
loo-Brücke, ist dieser Tage von ihren Eigenthümer» 
für 220,000 Pfd. St. verkauft worden, so daß ans 
die Actie von je 25 Pfd. St. 62£ Pfv. St . treffen 
— ein guter Gewinn für wenige Jahr». 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Oct. ES verlautet, daß die 

Aittveseuheit deS k. dänischen Ministers v. Revent« 
low«Erimi»il im vergangenen Monat doch einige 
^oncessioneu in der Sunbfrage zur Folge haben 
werde. Eine wesentliche Abstellung der Beschwer« 
den ist jedoch keineswegs zu erwarten, da Dänemark 
erklärt hat, vor Ablauf der Verträge von London 
und Helsingör, also vor dem Jahre 1852, weder 
von einer Ablösung noch einem sonstige» Arran--
gement über daS NechtSprmcip und System irgend 
elwaS wissen zu wollen. Sichereres Buch über de» 
Sundzoll ist in Kopenhagen streng verboten und 
die dänischen Blätter, welche darüber für oder ge-
geil spreche» wogten, sind mit Beschlag belegt wor» 
de». Man >»at es sehr übel vermerkt, daß die seit-
der so dunkeln Geheimnisse deS SuudzolleS mit dem 
Lichte einer schonungslosen Kritik in alle Tiefen 
lttnab beleuchtet worden sind. So viel ist jeden» 
falls gewonnen, daß Dänemark in der Sundfrage 
nicht länger hinter Vorspiegelungen und Ausreden sich 
wird verstecken können. 

B e r l i n , 17. Ort. Ein Ständchen, welches 
unserm Oberbürgermeister, Hrn. Kranönick. vorgestern 
gebracht werden sollte, ist wegen mangelnder Er« 
laubnig nicht zur Ausführung gekommen. — Bei 
alle» Ministern war vorgestern große Mittagstafel, 
au denen man die Bemerkung mache» konnte, wie 
sehr in den letzten Jahren das Erscheinen in Uni« 
form bei aller und jeder Art von Civilbeamten in 
Aufnahme gekommen ist. Zu de» Zeiten der letzte» 
Rcaierung war eS eine Seltenheit, daß irgend ein 
Rath oder Geheimerath eine Uniform besaß, wie 
denn überhaupt auch die Körperll chke.^^ der meisten 
dieser unter den Arbeiten der Bureaus 
Männer wenig geeignet tst, in goldgestickten Rocken 
mit Degen und Tressen zu glänzen. Bei den jetzt. 

gen MinisterdlnerS war jedoch AlleS in Uniform, 
selbst die Assessoren. — Die Bewegung in der Ge« 
sellschaft über die nun veröffentlichte Adresse deS 
Magistrats und die Antwort Sr. Majestät dauert 
noch immer fort. ES liegt im Geiste unserer kriti« 
scheu Zeit, daß zahllose Eommentare dazu gemacht 
werden und heftige Gegensätze sich bekämpfen. I n 
vielen Abschriften läuft dabei die Vertheidigung deS 
Magistrates um, welche derselbe Sr. Maj. überrei« 
chen ließ und die voll Dankgefühls ist, daß der 
König den Grnndsatz ausgesprochen, die Kirchenre« 
form den Händen zu übergebcn, welchen sie gebühre. 
Der Magistrat spricht die Meinung auö, daß somit 
nicht allein die Geistlichkeit, sondern auch Mitglieder 
der Gemeinden berufen werden würden, um daS 
Werk zu vollbringen, daö so allgemein gewünscht 
und gehofft werde. 

B e r l i n , 19. Oct. (H. C.) So eben erhalten 
wir von hochachtbarer Hand folgende Mittheilung 
auS Potsdam: Se. Maj. der König hatten vorge« 
stern Vormittag eine anS einigen Mitgliedern des 
Vorstandes der hiesigen neu-katholischen Gemeinde 
bestehende Deputation empfangen. Der Monarch 
ließ derselben bei ihrem Einlresse» auf Sanssouci 
die zu überreichende Bittschrift abfordern. Diese 
enthielt ein in Ehrerbietung vorgetragenes Gesuch 
um Ueberweisung eines passenden Lokales zur Ab» 
Haltung ihreS Gottesdienstes mit dem Zusatz, daß 
ein Solches von der betreffenden obersten Provincial« 
Behörde zu erhalten, wenig Hoffnung bleibe, sie 
wendete sich daher vertrauungSvoll unmittelbar an 
Se. Majestät, deren väterliche Fursorqe ihre Wünsche 
gewiß erfnllen würde. Nach dem Durchlesen der 
Vorstellung ließ der König die Deputation in sein 
Kabinet eintreten. Se. Maj. eröffnete derselbe», 
eö seien zwei an einander stoßende Häuser gegen-
über dem Schlosse in der Stadt zu gemeinnützigen 
Zwecken, für königliche Rechnung erkauft worden. 
I n diesen würde sich gewiß ein passender Raum 
zur Abhaltung des Gottesdienstes der katholischen 
Dissidenten finden und einrichten lassen. Die De« 
putativ» verließ mit Freude und Dank erfüllt den 
königlichen Sommerpallast. 

Vom R h e i n , im Oct., schreibt dir «Allg. 
Ztg": UnS fällt dieser Tage in mehreren Blättern 
die Notiz auf, man wolle, so weit auö den höchsten 
Regionen verlaute, der politischen und religiöse» 
Aufregung neue Dämme entgegensetzen. Dergleichen 
Mittheilungen pflege» alle Zeitblätter zu durchwan« 
der» und doch ist gar nichts au ihnen. Von dem, 
was an allerhöchster Stelle beabsichtigt wird, wissen 
leicht erklärlich nur die nächsten Nathgeber der Krone, 
alles andere ist Muthmaßuug, Gefabel. Wenn von 
religiösen Fragen die Rede, so dürfen wir dir dar« 
über Berichtenden der Mehrzahl nach für incompe« 
tent erklären, denn den Kundigen liegt klar vor, 
daß alle die verschiedensten Tendenzen in Bezug auf 
religiös« und kirchliche Interessen ungestört bei nnS 
sich äußern, sei eö in Tageöblättrni, sei es in Zeit. 



und Flugschriften, und da? auf geistigem Gebiete, 
wo nur Ernst und guter Zweck erkennbar, solchen 
Besprechungen kein Hinderniß entgegentreten soll, 
ist wohl jedem gewiß, welcher von de» klaren An« 
sichten deö KönigS über diese Frage nur in etwas 
unterrichtet ist. Die rationalistischen oder noch wei-
ter gehende» Aenßerungen der sogenannten Licht-
freunde sind nicht verschwunden, aber die Versamm-
lungen sind verboten, waö mit den kirchlichen Ver-
hältnissen nichts zu thun hat, sondern die StaatS« 
vrdnuug betrifft. Wir wissen nicht, ob man jene 
Versammlungen in England geduldet haben wurde 
(in Frankreich gewiß nicht), allein uns scheint über-
Haupt gar nicht angemessen, nnS nach andern Völ-
kern zu richten. Wenn man eö nicht gestattet, daß 
die heiligste» Dinge der Menschheit vor Tausenden, 
die auS Theilnahme, aus Neugier, auS Frivolität, 
auS Ovposttion, kurz anS den verschiedenste» Vera»« 
lassnugeu zusammenlaufen, besprochen und oft in 
sehr unerfreulicher, an Ort und Stelle Zwist erre» 
gender Weise behandelt werden, so scheint unS die« 
seS der Würde und Wichtigkeit solcherFragen durchaus 
gemäß zu sein. Damit ist aber keineswegs der reit» 
giöfen Entwicklung und Bewegung ein neuer Damm 
gesetzt. Den» Aufregung ist, namentlich wo eS sich 
um Gegenstände deS GlanbenS handelt, überhaupt 
verwerflich. Diese Aufregung ist dem ruhigen Beobach» 
ter oft sehr unerquicklich, denn wriiu man genauer 
untersucht, könnte» die meisten derer, die jetzt Hader», 
Frieden schließe», und selbst diejenigen, welche zwi« 
schenderBerliiier evangelischen Kirchenzeitung und dem 
VreSlauer Propheten so gewaltige Differenz wähnen, 
könnten irren. Glicht minder unerquicklich sind die 
Persönlichkeiten und Verdächtigungen, die auf keiner 
Seite fehlen. Man wird keiner tüchtigen, gesinnungS« 
vollen, würdigen Behandlnng kirchlicher Zeitfrage,t 
entgegentrete», glaubt aber allerdings nicht, daß 
ein'Zusammenlaufen vo» Masse» dafür ersprießlich 
oder zu gestatten sei. Waö die Verhältnisse der 
Presse anbellt, so ist eine grvßere>Beschrä»kung der 
Schreibefreiheit nicht zu erwarte», sie würde hoch« 
steuö bewirke», daß iiichtinläiidische Buchdrucker««» 
„waS mehr zu thun bekäme». Die Niederträchtig, 
keile», die jetzt außerhalb und leider auch innerhalb 
Deutschlqndö gegen Preußen gedruckt werden, kann 
übrigens kein redlicher Mensch in Schutz nehmen. 
WaS die politischen Bezüge betrifft, so sind die neu, 
eingetretenen Minister anerkannt ehren,verthe Män. 
ner, die aber nicht übersehen, daß man ein rascheS 
Um werfen bestehender Verhältnisse ohne Berechnung 
der Folgen nicht so flüchtig betreiben dürfe, alS eS 
auf einer ZeituugSspalte sich leicht darstellt. Wir 
dürfe» versicher», daß dem näher» Kenner derVer« 
hällttisse die Dinge lange nicht so verworren vor-
kommen, alS man meinen sollte, wen» man sich in 
die babylonische Eonfusion der Eorrefpondenzberichte 
einläßt oder die RaisonnemetttS vernimmt, die überall 
ungestört geführt werden. Gewiß stehen Äerände-
rnngen bevor, aber eö werden keine Dämme sein, 
alS insofern Dämme zum Schutze der Einwohner 

gegen verderbliche Ueberschwemmungrn überall für 
nothwendig erachtet werden müssen. 

R h e i n «Prov inz . I n Elberfeld hat sich un» 
ter der dortigen Kaufmannschaft ein Verein zu Ver« 
sorgung der ärmeren Klassen mit Lebensmitteln zu 
wohlfeilen Preisen gebildet, und eö sind vorläufig 
50,000 Rthlr. auf dem Wege der Unterzeichnung 
zusammengebracht worden, um dafür Kartoffeln, 
Halm« und Hülsenfrüchte zu jenem Zwecke anzu« 
schaffe». Letzterer wird dadurch erreicht, daß £ der 
unterzeichneten Beiträge, alö freiwilliges Geschenk, 
bei der Rückzahlung nicht mit in Anrechnung kommt. 
Einzelne Kaufleute haben 1000 Nthlr. und darüber 
gezeichnet. I n Köln ist ein ähnlicher Verein ins 
Lebe» getreten und hat bereits über 60,000 Rthlr. 
zu verfügen. 

Hamburg. Der Wasserstand in Hamburg er-
reichte am 2t. October AbendS nicht »ine so große 
Höhe, wie am Morgen; daö Wasser stieg nur auf 
1(5 Fuß 1 Zoll, während cö am Morgen eine Höhe 
von 19 Fuß « ; Zoll erricht hatte, ein Wasserstand, 
der dem deS 11. Dezember 1792 gleichkommt und 
»iir um 9£ Zoll hinter dem der Stnrmfluth vom 
Febrnar 1S25 zurückgeblieben ist. Der Schaden, 
den die gestern erwähnte Überschwemmung ange-
richtet, ist nicht unbedeutend, zumal da er besonders 
die ändere Klasse der Kellerbewohner trifft. — Nach-
richten "auö K u r h a v e » zufolge, trieb die Sturm» 
fluth in der Nacht vom 20sten auf den Listen, bei 
einem Orkan auS Nordwest, daS Wasser dort z»r 
einer Höhe von 20 Fuß 8 Zoll; die nächste war 
17 Fuß. An Deichen und Ufer» war bedeutender 
Schaden entstanden. — DaS nach England bestimmte 
und zum Theil mit Mastvieh befrachtete Dampfschiff 
„Transit" war mit Verlust vo» Boot und Vgl. aus 
der See nach Knrhaveu zurückgekehrt; von dem 
Vieh hatten 34 Ochsen über Bord geworfen werde» 
müssen. 

D r e s d e n , 19. Oct. I n der Sitzung der 2. 
Kammer am 17. Oct. gab die Berathnng deö Adreß« 
entwurfSVeranlassung zu Hefligen Debatten. D,e 
der Regierung gemachten Vorwürfe einer reactionai« 
ren Tendenz, wnrden von dem StoatSminister v. 
Könner i tz durch folgenden Vortrag widerlegt.' 
Bei derBerathung über de» Antrag auf Einrcichn»? 
einer Adresse ist so vielfach über die im Volke Herr« 
schendc Aufregung, Mißstimmung, Mißtrauen gegen 
die Regierung, ja sogar von einer Reaktion der 
Regierung gesprochen worden, daß daS Ministerium« 
sich veranlaßt findet, wiewohl nur ganz allgemein, 
aber mit voller Freimüthigkeit, sich hierauf zu äußern. 
Ob die Aufregung über daS ganze Land stm ver, 
breitet? oder ob sie, wie a n d e r e r s e i t s behauptet wird, 
nicht vielmehr bloS in einzelnen Gegenden oder wohl 
gar nur ,n einzelnen S'ädten sta.^ndet?. das M i . 
uisterium will dieß unerortert lass - Z g st 
wil l eö, daß eiue Aufregung thnlwrisr wirttlch ve. 



steht. Aufregung, weil sie die ruhige Ueberlegung 
bindert, den Blick umnebelt, führt Mißverständnisse 
herbei. Mißverständnisse erzeugen Mißstimmung und 
Mißtrauen. Allein, ist dies die Schuld der Regie, 
rung? Schon der Umstand, daß diese Aufregung in 
kirchlichen wie in politischen Angelegenheiten sich 
nicht auf Sachen beschränkt, daß sie auch andere 
Staaten, zum Theil noch früher, ergriffen hat, de-
rectuigt ju dem Schlüsse, daß nicht die Verfahrungs« 
weise der sächsischen Regierung es sei welche diese 
Aufregung erst hervorgerufen, daß die Mißstimmung 
melmehr erst entstanden ist, als die Regierung die« 
ser zu bedenklichen Folgen führenden Aufregung 
nach ihrer Pflicht einen Damm entgegenzusetzen sich 
genöthigt sah. Die Regierungsmitglieder bestehen 
auS Männern, die theilS das Werk der Verfassung 
mit begründen halfen, theilS Jahre lang Hand in 
Hand mit der Regierung und Ständen für deS 
Volke» Wohl wirkten. Kann man hiernach der 
Vermnthung Raum geben, daß sie umstoßen wür-
den, waS sie mit bauen halfen, daß sie Grundsätze 
verleugnen würden, von denen sie sich so lange lei« 
»en ließen? Nein, meine Herren, die Minister sind 
dem Regierungssysteme, welchem die Verfassung itire 
Entstellung verdankt, treu geblieben. Sie können 
und müssen den Vorwurf einer reaktionären Ten-
denz aufs bestimmteste zurückweisen. Nach den in 
5er Verfassung enthaltenen Vorschriften für daS gei« 
stige und materielle Wohl deS Volkes zu sorgen, ist 
stetö U»r Bestreben gewesen, wird stetS ihr Bestreben 
sein. Allerdings haben aber die Minister die Ver« 
fassung alö ei» positives Gesetz zu nehmen, wie es 
sich historisch aus den Verhandlungen mit den srü« 
bern Stände» vertragsmäßig herausgestellt hat, nicht 
wie Einzel»« sie nach bloßen Theorien auslegen 
oder, wie sie sich ausdrücken, fortbilde» möchten. 
Was sollte im Hauptwerke durch die Verfassung?« 
urkunde erreicht werden, als die Krone einen Theil 
ihrer wesentlichen Hoheitsrechte aufgab? Daß die 
Rechte der Staatsbürger nach de« darin aufgenom« 
menen Bestimmungen vor Willkür geschützt und ge. 
sichert würden; daß kein« Gesetze gegeben werden 
könnten, bevor nicht die Vertreter deö Volks geprüft, 
ob sie den Bedürfnissen wahrhaft entsprächen, prak» 
tisch ausführbar seien und daher iu das Volksleben 
übergehen würden; daß keine Abgaben ausgeschrieben 
werden könnten, bevor sich die Abgeordneten der 
Ration von dem Betrage und der Verwendung der 
Einnahmen, von der Nothwcndlgkeu nud Zweckmä, 
ßigkeit der Ausgaben, von der Aufbringungsweise 
und richtigen Vertheilung der Lasten genau unter« 
richtet; es sollte Gelegenkeit verschafft werden, Be« 
schwerden und Wünsche deS Volks durch gewählte 
Abgeordnete laut werden zu lassen. Andererseits 
sollte aber auch, um die Verfassung ausrecht zu er« 
halten, um die Gesetze zu vollziehen, um Sicherheit 
und Ordnung zu befestigen, die RegierungSgewalt 
ganz frei, unabhängig und kräftig verbleibe«, nicht 
theoretische Systeme, ...cht Ideale wollte man ver. 
folgen. So sprachen sich die Stande selbst be» der 

Berathung über die Verfassung aus. Mi t Jubel 
wurde sie begrüßt und gewiß mit Recht. Bot sie 
doch vielfache Gelegenheit und die kräftigsten Mit« 
tel, für das Wohl deö Volks zu sorgen. M i t Recht 
hat man sich derselben erfreut, denn viel ist durch 
sie zur Ausführung gekommen. Hand in Hand mit 
den Ständen wurde von der Regierung — wer 
wollte dieß leugnen — für die geistige Ausbildung 
mit großem Nutzen gewirkt. Der Staatshaushalt 
wurde geordnet, «in gleichmäßiges Abgabensystem 
eingeführt, Privilegien wurden abgelöst oder aufge, 
hoben. Das ländliche Grundeigenthum wurde von 
privatrechtlichen Lasten befreit; den Gemeinden Theil« 
nähme an ihren innern Angelegenheiten und freiere 
Bewegung gestattet. Viel wurde in allen Zweigen 
der Rechtspflege und der Verwaltung durch die Ge« 
fetzgebung gewirkt. Die Regierung nimmt diesen 
Ruhm nicht für sich allein in Anspruch, gern gesteht 
sie den Ständen einen gleichen Theil daran zu, 
allein zngestkhen werden auch Sie, daß andererseits 
auch die Regierung gern und willig für des Volkes 
Wohl hierbei thätig gewesen ist, daß sie den Wün» 
schen der Stände, sobald sie sich von deren Zweck« 
Mäßigkeit und Ausführbarkeit überzeugt, gern entge, 
gengekommen. Zengniß davon geben die vielen sei» 
der Verfassung erschienenen Gesetze, welche entweder 
auf ausdrücklichen Antrag der Stände vorgelegt 
wurden, oder doch — bei den im Anfange oft von 
einander abweichenden Ansichten,— nur durch freund« 
licheö Entgegenkommen zur Verabschiedung gelangen 
konnten. Zweifeln Sie an den glücklichen Resnlta« 
ten unserer Verfassung, gehen Sie in daS Ausland, 
Sie werden dort hören, wie hoch der Ruf Sach« 
fenS sowohl rücksichtlich der geistigen Bildung alS 
seineS Wohlstandes gestiegen ist. Zweifeln Sie an 
den Absichten der Regiming, vielleicht vernehmen 
Sie auch dort daS Zeugniß, daß die sächsisch« Re« 
girrung für eine der wol'lwollendsten gilt. Woher 
also Mißvergnügen, woher der Vorwurf, daß die 
Minister eine reoctionaire Tendenz verfolgen? Lassen 
Sie unS freimüthig und offen a»sspr«ch«n, worin 
wir im Allgemeinen die Ursache finden zu müssen 
glauben. Männern der Theorie, Männern derBe-
wegung, wie sie in allen Ländern vorkommen, ist 
dirß nicht genug. Nach Idealen strebend, suchen sie 
daS Glück der Völker nur in »»gemessener Freiheit, 
nur in der Theilnahme jedeS Einzelnen an der Re« 
gierung selbst. Sie finden die Aufgabe der Verfas« 
sungen nicht sowohl darin, daß daS geistige und 
materielle Wohl der Völk«r vorwärts schreite, son« 
der» darin, daß den Völkern und jedem Einzelnen 
in ihnen immer mehr Rechte eingeräumt werden, 
oder, wie sie sich ausdrücken, in der Fortbildung 
der Verfassungen. Diese Ansichten fanden hier und 
da auch in Sachsen weiter« Eingang. Bald verga« 
ßeu die Anhänger die Entstellung unserer Verfassung 
und suchten politische Systeme, entnommen auS 
Staaten, wo die Souveränetat in Folge von Revo« 
lutionen von den Völkern erst auf die Regenten 
übertragen worden, auch auf Sachsen anzuwenden. 
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Während nach der VerfassungSurkunde dem Volt 
und seinen Vertretern nur bestimmte Rechte zugewie« 
f e n , alle Rechte der S t a a t s g n v a l t der Krone «er» 
blieben sind, diese nur bei Ausübung einzelner de-
schränkt werden sollte, suchten jene das RechtSver« 
hältniß umzudrehen, fü r das Volk und seine Ver« 
treter aus allgemeinen theoretischen Systemen An-
spräche abzuleiten und dagegen die Regierung auf 
diejenigen Befugnisse zurückzuweisen, die auödrück-
lich in der VerfassungSurkunde bezeichnet sind. W ä h . 
rend die Regierung um die Gesetze zu vollziehen 
Sicherheit und Ordnung zu befestigen, ganz frei, 
unabhängig und kräftig verbleiben soll, suchen jene 
nur durch Angriffe auf ihre Befugnisse ihre Kraf t zu 
schwächen. Während die Regierung keine Gesetze 
geben da r f , welche nicht von den Ständen geneh« 
migt und mit des Volkes Wohl vereinbarlich ge-
funden werden, will jene Partei der Regierung zu-
muthen, daß sie Gesetze gebe, wie daS Volk ver, 
meintlich sie verlangt, auch wenn die Regierung ei« 
neu nachtheiligeu Einfluß auf dessen Wohl befürchtet. 
Während die Regierung nach der VerfassungSurkunde 
die Wünsche und Anträge der S t ände zwar anzu-
nehmen h a t , aber auch gewissenhaft zu prüfen de, 
rechtigt und verpflichtet ist, verlangen die Anhänger 
jener Thron» von ihr, daß sie sofort und gegen ihre 
Ueberzeugung den Wünschen entspreche. Während nur 
die S t ä n d e , das gesetzmäßig? Organ der Staatöbür» 
grr , nur diese berufen sind, daö Volk zu vertreten, seine 
Wünsche, seinen Willen auszusprechen, während sogar 
jeder S t a n d nur nach seiner freien Ueberzeugung, nicht 
nach Instructionen, stimmen soll, möchte jetzt, außer-
bald der Ständeversammlung, jeder Einzelne im 
Volke daö Volk repräsentiren, seinen Willen de» 
S t ä n d e n und der Regierung als Volkswillen dar-
stellen und aufdringen, jeder Einzelne an der Leitung 
der allgemeinen Angelegenheiten und an der Regie« 
rnng Theil nehmen. Is t es. Reaciion, wenn die 
Minister solchen Richtungen nicht folgen? Nein, sie 
erfüllen nur ihre Pflicht, indem sie fest beharren an 
der Grundlage der Verfassung, für deren Aufrecht» 
Haltung sie verantwortlich sind. S i e sind eS der 
Krone schuldig, deren Rechte sie zu vertreten haben. 
S i e sind es dem Lande schuldig, weil nur bei der 
Jnnehaltnng der genan bemessenen Grenze dem Lande 
die Woblthat der Verfassung für die Dauer erhalten 
werden kann, bei einem Abgehen von dieser Grenz, 
linie die Regierung sehr bald nur zu einer Vollstre-
ckerin deö Volkswillens herabsinken würde. S i e 
sind es den S tänden selbst schuldig, deren Wirk« 
samkeit sehr bald gelähmt werden müßte, wenn man 
außer ihnen, nach jenen Theorien, , noch weitere 
Vertreter des Volkswillens aufkommen lassen wollte. 

i t a l i e n. 

R o m , t t . Okt. Der Papst hat dem Herrn 
Spiethöver, einem Westphalen, welcher seit mehreren 
Jahren hier wohnt, die Konzession zu einer deutschen 
Buchhandlung in Rom ertheilt. 

Palermo, 2«. Oc». DaS vor wenigen Ta« 
gen erschienene Programm der Festlichkeiten, durch 
welche unser König die Ankunft der Kaiserin von 
Rußland tu feiern beabsichtigt, beweist, welche Auf» 
merksamkett man hier dem hohen Gaste widmet. 
Nach einem hier verbreiteten Gerücht wird die Czaa« 
rin von Genua aus vou sechs russischen Dampfboo» 
t en , unter denen der mächtige „Kamtschatka" sein 
soll, begleitet werden, die nebst drei neapolitanischen 
zur Verfügung hier stationiren werden, um theilS 
die Verbindung mit Genua und Deutschland, »Heils 
mit Neapel zu unterballen. T ie zur Wohnung der 
Kaiserin bestimmte Villa der Fürstin Bntera zeichnet 
sich durch ihre reizende und gesunde Lage vor allen 
andern aus . Schon von den saracenischen Emire» 
vor tausend Jahren erbaut, wird sie jetzt der hohen 
Patientin würdig in ihrem Innern geschmackvoll 
eingerichtet. Durch die dichten Schatten deS sie 
umgebenden Parks und andere Gartenanlagen der 
Fürstin Butera und des Herzogs von Serradifalco 
weht sogar beim sengenden Scirocro eine balsamische 
Kühlung; gegen die Nordwinde schützt der Pelle-
grino. W i r haben das herrlichste Herbstwetter, nach« 
dem einige Gewitter die Lust abgekühlt und die 
Pflanzenwelt neu erfrischt haben. Die Wände der 
Berge bekleiden sich mit neuem Grün . Allgemein 
bat die Weinlese begonnen und fällt reichlich anS. 
Die Oelbäume hängen voll reifender Früchte und 
durch die dunkeln nie welkenden Blät ter der Oran» 
gen und Citronen erblinkt die goldene Frucht. 

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

Tesche» (in Österreich. Schlesien), H . Ort. 
Heute Mittag ist Kaiser Nikolaus auf seiner Reise 
nach Italien hier angelangt. Er hatte den Weg 
durch Galizien genommen im offenen Wagen. Sein 
Aussehen ist kräftig und gesund. I n seinem Ge-
folge befinden sich: Generaladjntant Graf Orloff : 
Flügeladjutant Fürst Mentschikoff; General Graf 
Armanoss; Generaladjutant v. Adlerberg; Flügel» 
adjutaut Fürst Wassiltschikoff; Leibarzt Hr. Jenochin. 
Ebeu AbendS traf auch der Cäsarewitsch Alerander 
mit dem Fürsten Kurakin ein. Der ganze Reisezug 
bestand aus 9 Wagen. 

Von der mährischen Grenze, jF. Ott. 
Se. Maj. der Kaiser Nikolaus, der heute in Leip» 
nick eingetroffen, wird von Prag über Linz die Reise 
nach dem Eomersee sorisetzen, ohne Wie» zu berüb-
reu, dessen Besuch der Kaiser ouf die Zeit feiner 
Rückkehr aus Italien aufgcschobe« haben soll. 

W i e n , Or t . Gestern ist der Kaiser von 
Rußland unerwartet auf der Rordbabn in Ollmuy 
angekommen und hat sogleich seinen Weg über P r a g 
nach Como fortgesetzt, wo er , wie e» heißt, sechs 
Wochen zubringen will. Graf Ncsselrode, auf der« 
selben Reise begriffen, hat den Weg über Wien ge. 
vommen, wo e r , gestern angekommen, heute Uvend 



wieder abreist. Dagegen fefrrt die Großfürstin He-
lena eben so unerwartet nach Rußland zurück. Sie 
wird am 23. in Wien eintreffen und einige Tage 
«uf ihrer Durchreise hier verweilen, wo bereits ein 
Absteigquartier im Gasthof zum Erzherzog Karl für 
sie bestellt ist. 

W i e n , tä. Oct. Aus Leipnick ist gestern die 
Nachricht liier angelangt, daß Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland am vorigen Sonntag ganz un« 
erwartet daselbst eingetroffen und sogleich auf der 
Eisenbahn weiter nach Prag gereist ist, von wo sich 
allerhöchstderselbe überBudweiS, Linz und Innsbruck 
nach Eomo begeben wollte, um daselbst seine er» 
lauchte Gemahlin mit einem Besuche zu überrasche». 
ES heißt nun, daß Ihre Majestät die Kaiserin nicht 
nach Palermo gehe, waö die Aerzte mißrachen, son-
der» den Winter in Como zubringe» werde. Der 
Reichskanzler Graf Nesselrode, welcher den Kaiser 
begleitet, ist gestern hier angekommen nnd hat so« 
gleich dem Fürsten v. Metternich seinen Besuch ab« 
gestattet; heute speist er in der Villa des Fürsten 
am Rennweg. 

W i e n , 16. Oct. I n verflossener Nacht hat 
der russische StaatSkanzler Graf v. Nesselrode un« 
sere Residenz verlassen, um den Kaiser Nikolaus in 
Italien einzuholen. GrafNesselrode hatte im Laufe 
VeS gestrigen Tageö eine lange Unterredung mit dem 
Fürsten ». Metternich. Soviel man hier erfährt, 
wird Kaiser Nikolaus seine Gemahlin bis nach Pa, 
Irrmo beg le i te»und , sei eS bei der Hin« oder 
Rückreise, Rom berühren, Ilm mit dem heiligen Va« 
tcr zusammenzukommen; darum erhielt Graf Nessel« 
rode die Weisung den Czaar nach Italien zu beglei« 
ten. Man vermuthet, daß die kirchliche» Angelegen« 
Helten von Rußland hauptsächlich dabei zur Spracht 
kommen werden. 

M a i l a n d , 14. Okt. Ihre Majestät die Kai« 
serin von Rußland hat heute nach einem Ausent« 
halte von wenigen Tagen die Villa Carlota verlal« 
sen und ist mit Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfür. 
stin Olga und einem zahlreichen Gefolge an Bord 
deS zu ihrer Verfügung gestellten Dampfboots gegen 
Mittag in (Zomo angelangt. Nachdem Ihre Maje« 
stät den dortigen Dom tn Augenschein genommen 
hatte, setzte Ahertiöchstdieselbe die Reise nach Mailand 
fort, wo sie gegen t Uhr Nachmittags eintraf und 
in der Hofburg abstieg. Hier wurde Ihre Majestät 
von Ihren K. Hoheiten dem Erzherzog-Vice«König 
und feiner Gemahlin anfS herzlichste empfangen und 
in die zu Ihrer Wohnung bestimmten Appartements 

Vor einigen Tagen meldete bekanntlich eine andere 
Wiener Korrespondenz, die Kaiserin bleibe mit der.. Kaiser 
am Kvmersee. 

begleitet. Da Ihre Majestät daS strengste Inkognito 
bewahrt, so konnten der erlauchten Reisenden nicht 
alle ihrem hoben Range gebührenden Ehren erwie, 
sen werden; aber auS der Volksmenge, die sich tn 
den Straße», durch welche die Kaiserin fuhr, und 
auf den Burgplatz drängte, konnte Ihre Majestät 
die lebhafte Freude der Bewohner dieser Hauptstadt 
entnehmen, einen so erhabenen Gast in ihren Mauern 
zu besitzen. — Die Kaiserin und die Großfürstin 
brachte» den Tag im Kreise der viceköniglichen Fa-
milie zu; Abends führte daS Musik-EorpS eines der 
hier in Besatzung liegenden Regimenter vor den 
Fenstern der Hofburg mehrere gewählte Musikstücke 
aus. Dem Vernehmen nach wird Ihre Majestät 
die Kaiserin morgen die vorzüglichsten öffentlichen 
Anstalten dieser Hauptstadt besichtigen und Abends 
dos Theater, della Scala, wo Oper nnd Ballet 
aufgeführt werden wird, mit ihrer Gegenwart beehren. 

Aus Como erfährt man, daß Ihre Kaiserl. Ho, 
heit die Frau Großfürstin Helene, nachdem sie sich 
in der Villa Carlota von Ihrer Majestät der Kai» 
serin beurlaubt hatte, heute mit ihren beiden Töch, 
lern über Lecco nach Verona abgereist ist, um nach 
St. Petersburg zurückzukehren. 

a e g y p t e n . 

A l e r a i t d r i e n , 30. Sept. Der Dicekönig wird 
am bten nach Kahira reifen, wo die Vermählung 
seiner Tochter mit Kiamil Pascha stattfinden soll. 

Scherif Pascha, Präsident deS Finanz«Ministe» 
riumS, Machmud Bey und fünf EfendiS wurden der 
Veruntreuung bei mehreren, für die Regierung an« 
gekauften Holzpartieen angeklagt und ihrer Stellen 
entsetzt. Ersterer erhält Hausarrest auf vier Mo-
„ate; der Zweite wird auf einige Jahre nach de? 
Festung Abukir als Gefangener geschickt und die 
fünf Efendis müssen auf die Galeere. 

Am 20. Sept. starb der griechische Patriarch 
Marinos zu Kahira. BemerkeuSwerth ist, daß der 
ganze Generalstab, fämmtliche Civil« und Militair» 
Behörden und die türkische Militair.Musikbande dem 
Leichenbegänguiß buwohnten. 

I m Widerspruch mit den bisherigen Berichten 
hört man, daß der Nilstand durchaus nicht befrie« 
digend ist, viele Landeöstrecken in Ober« und Unter« 
Aegypten unbebaut bleiben und die Aerndten viel 
zu wünschen übrig lassen werden. 

Das Gerücht von dem Ausbruch der Cholera 
in Ober-Aegypten bestätigt sich nicht; vielmehr er« 
freut sich das Land deö besten Gesundheitszustandes. 

(Beilage.) 
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L i te ra r i sches . 

B a l t h a s a r R u s s o w s L iv länd ische 
C h r o n i k . AuS dem Plattdeutschen übrrlra» 
gen durch E d u a r d P a b s t , Oberlehrer der 
klassischen AlterthumSkuude an der Ritter- und 
Domschule ju Reval. Reval 1845. Verlag 
von Koppelson. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
D i e a l t e gute Zeit in L iv land. 

Nachdem ich drin, an die Livländischen Histo» 
rien wider meinen Willen und Gedanken gerathen 
bin, so muß ich auch von dem alten Livländischen 
Regiment, Sitten, Gewohnheit und Wesen, so bei 
dieser letzten Meister Regierung am allermeisten im 
Schwange gegangen, Etwas schreiben, damit die 
jungen Leute, die in der Veränderung deS Livländi-
schen alten Regiments geboren sind, desgleichen auch 
die Nachkömmlinge sehen möge», warum Gott der 
Allmächtige solch eine große Veränderung und schwere 
Strafe hat über Livland kommen lassen. 

DaS Regiment und Wesen der Ordcnöherren, 
Bischöfe, Domherren »nd deö AdelS, alö ich cö von 
Hasenkamp'6 Zeilen bis j« deö legten MeisterS Re« 
g'ierniig gesehen und belebt habe, hat sich also ver« 
halten: 

Nachdem die Provinz Livland von den vorigen 
alten Meistern, Bischöfen und Deutsche» Herren 
gewonnen, bewältigt und mit vielen Deutschen an« 
fänglich beseht worden war, und viele Städte, Flecken, 
Schlösser und Burgen nun gebaut waren, also daß 
sie sich eineS FeindeS nicht allzu sehr zu befürchten 
brauchten, uud auch Wolter von Plettenberg eine 
große Victoria und Ueberwindung wider den MnSco« 
witer samt einem langwierigen Frieden erlangt hatte, 
a l s o daß die Livländer in vielen Iabren keines Krieges 
vermuth waren, da ist dar je länger je mehr eine 
große Sicherheit, Lediggang, Hoffahrt, Pracht und 
Pralerei eingerissen. 

WaS aber der Ordensherren, Domherren und 
deS AdelS tägliche Arbeit und Hautieruug belangt, 
ist Solche» zu der Zeit nicht viel Anderes gesehen 
worden den» Heyen und Jagen, Würfeln u»d Spie. 
1«», Reite» und Fahren vou der eme» Koste zu der 
andern, von dem einen staatlichen Kuidelbier zu dem 
andern uud von der einen Wacke zu der andern 
vud von der einen Kirchmessc zu der andern. Und 
aar wenig sind gefunden worden, die sich außer 
iandeS an Herren» und Fürsten »Hofen oder im 
Kriege haben gebrauchen lassen. 

Und nachdem allhier der Livländischen Kosten, 
Kindelbier, Wacken und Kirchmessen gedacht ist, so 
will eS sich auch gebühre», kürzlich zu berichten, 
wie dieselbigeu ehemals hier im Lande sind gehalten 
worden. 

Erstlich, wenn eine adlige Koste oder Hochzeit 
bevorstand, hat man ein Vierteljahr zuvor den Adel 
mebrentheilS auS allen Livländischen Landen in eine 
Stadt oder einen Flecken, da die Koste sollte gehal, 
ten werden, verschriebt». Und wiewol die Edrlhöfe 
in Livland sehr groß sind, so sind sie doch zu sol» 
cher großen Versammlung viel zu klein, weöbalb sie 
iu den Slädten und großen Flecken, da große Gil-
denhäuser zu solchen Köllen gebaut waren, allewege 
ihre Kosten gehalten haben. Auch haben sie nicht 
an einer Stadt Drommeten und Spielleutc» gcnü» 
gen lassen, sondern deö LandcSfürsten Heertrommeln 
und andrer Städte Drommeler mit dazu bestellt. 
Und wenn nnn die Braut und der Bräutigam samt 
ihren geladene» Gästen alle angekommen waren, da 
bat man de» Sonnabend zuvor der ganzen Versamm« 
lung rin staatlich Bankett und Abendmahl bereitet. 
Vor dem Abendmahl aber ist die ganze Versammlung 
in zweien Haufen, der eine Haufe von wegen deS 
Bräutigams und der andrc von wegen der Braut, 
überaus staatlich in'S Feld geritten, da die großen 
und schweren Hengste uud frischen Gäuler mir gül» 
denen Ketten »»d Plumatieu und andrem Schmucke 
geziert unter ihnen hupfen und tanzen mußten, de» 
ren einer allein über neun Last Roggen gekostet hat 
und zu keinem Handel anders als zu solcher Prale» 
rei nutz war. Und »venu sie zusammen i»S Feld 
kamen, bat ei» Aeltrster vom Adel eine Oratio» 
gethan und dem ganzen Haufen hoheö und niedriges 
Standes gedankt,' daß sie dem Bräutigam uud der 
Brant zu Ehren erschienen wären, und daneben 
freundlich gebeten, daß sie denselbigen christlichen 
Höge» in allen Freuden endigen wollten. Und so 
Jemand mit Einem etwa einen alte» Haß oder 
Groll bätte, daß er dcü hier nicht gedenken wollte. 
Wer nun Solches zu thuu bedacht wäre, der sollte 
die Hand aufbeben und Solches angeloben. Da 
haben sie dann Alle die Hände aufgehoben und an, 
gelobt und es so lange gehalten, bis daß daS Bier 
in den Mann kam. Darnach sind sie wieder i» die 
Stadt gerückt mit Heertrommel» und Drommeten, 
mit großem Schießen und Anstrenge», als bätten 
sie eine gewaltige Schlacht oder Festung gewonnen. 
Und wen» sie in die Stadt wieder kamen, mußten 
sie durch die ganze Stadt und die Gildenstube zwei» 
mal bin und her vorbei reiten, wo die Braut mir 
dem ganze» Frauenzimmer mit Perk^r rn 
vergüldtlem Geschmeide samt einer hohe« Krone so 



geziert war , daß sie von wegen solcher schweren 
Last kaum ans ihren Füßen stehen koiinle und die 
Neuter von der holten Gildenstube». Schwelle an-
schauen mußte. Zuletzt haben sich die beiden Haufen 
zertrennt und darnach durch die ganze Stadt in allen 
Gassen mit Sprengen und Nennen ihre Ritterschaft 
bewiesen. Tarnach hat sich ein Jeglicher in seine 
Herberge begeben, seine Stiefeln und Sporen abge-
legt und sich auf die Gildenstube verfügt und da 
bis in die Mitternacht sich guter Dinge gemacht. 
Folgendes Sonntags hat mau den Bräutigam und 
die Braut mit Heertrommeln und Drommeten und 
mit großen Kerpen und Tartitzen gar staatlich und 
prächtig znr Kirche geleitet, wo die Organisten und 
CantoreS, nickt oline Geschenke, sich auch wohl hd« 
ren liegen. Nach dem Sermon hat man sie vor 
den Altar gebracht, wo der Pastor der Brant in 
einer halben Stnnde schier das Ja nicht abgewin. 
»cii konnte. So sie nun getraut waren, hat man 
sie mit gleicher Pralerei und Pracht wieder aus der 
Kirche nach der Gtldenstnbe geleitet, wo ein herrlich 
Bankett und Mahlzeit wieder bereitet war. Nach 
dem Bankett oder der Mahlzeit hat man dar strackü 
ohne Gratias oder Lobgesänge angefangen zu tan-
zen und zu Hofiren, und mit Saufen und Schwel, 
gen ist dar auch keine Vcrsänmniß gewesen. Und 
die Hofsknechte oder Tiener in Livland hatten die 
Freiheit, daß sie zu HauS sowol alS an fremden 
Orte» vor ihren Junker» nicht zn stehen oder dienen 
brauchten; daS mußten allein die Jungen thun; die 
Diener aber gingen bei einer sonderlichen Tafel 
sitzen und ließen sich gleich den Junkern wohl trac-
liren. Da geschah ein unmäßig Saufen, insonder-
heit bei der OrdenSherren und Edelleute Dienern, 
wo der eine dem andern eine halbe oder ganze Last 
der kleinen Becher mit Bier zusoff in einem Trünke, 
und hielt den einen Becher stetS vor dem Munde 
und goß das Bier auS den andern Bechern in den 
einen Becher, den er vor dem Munde hatte, bis 
daß sie alle in einem Trünke aus waren. Also 
mußte auch der Andre ihm Bescheid thuu, wollte 
er nicht anders einen kurzes Degen in den Leib 
baben. Und solch Schwelgen geschah auch nicht 
obue große Biervergeudung; denn die Gildenstuben« 
Diele wurde von dem vergeudeten Bier so naß, 
daß man allewege Heu darauf streuen mußte, wollte 
man anders darauf stehen, gehen oder tanzen. Wer 
da am beßten saufen und schwelgen, hauen, stechen 
vnd balgen, auch Wundenmartern anwünschen, sacra« 
mrnten und aller Welt Plage fluchen konnte, das 
war der beßte Hahn uud wurde von den Andern 
obenan gesetzt und geehrt. Wenn sie nun Alle toll 
»nd voll waren, da ging eS dar an «in Balgen, 
Hauen und Stechen, nicht allein auf der Straße 
»nd im Vorhaus,, sondern auch in der Gildenstube, 
» o die Frauen und Jungfern saßen und Jedermann 
«uf die dohen Tafeln, Tische und Bänke springen 
wußte. Da waren ftc dann von Leder mit ihre» 

großen Rl'ltingen, die schier so groß waren alS 
Schlachtschwerter, und die man nicht anders als 
mit beiden Fäusten regieren oder führen konnte. 
Da wurde Manchem der Kops mitten entzwei und 
ei» Arm vom Leibe gehauen, daß die Barbiere 
Tag und Nacht genug zu thun hatten. Was da 
dann für Mord und Todtlchlag samt andrem Gräul 
mehr, nicht ohne großes Aergerniß der züchtigen 
Ohren nnd der Jugend gesehen und gehört worden 
ist, wil l sich Solches alles zn beschreiben nicht ge« 
ziemen. 

Den Montag darnach hat man den Bräutigam 
samt der Braut wieder i» die nächste Kirche geführt. 
Da hat man ihnen von dem Ehestände vorgepredigt. 
Nach dem Sermon, wen» die Organisten und Can» 
toreö ausgesungeu halten, sind sie wieder in die 
Gildenstnbe gebracht worden, wo die Gäste gleich 
wie de» vorigen Tag sich lustig gemacht haben. 

Nach der Koste haben die Stadt-Krüge uud 
Weinkeller ihr BeßteS thun müssen, ehe sie von 
einander geschieden sind. Und wirwol «ö auf den 
Hosskösten staatlich und prächtig genug zugehe» uud 
vollauf sein mußte, also dag eS unglaublich ist, wie 
viel gemästete Ochse«, Schafe, Schweine, Gänse, 
Hühner, Capauneu, Wildbrät und Fische, und wie 
manche Last Biers auf einer Koste verzehrt worden 
sind, so ist doch diese Demnth grübt worden, daß 
sie keinen Wein geschenkt und auch nicht mit silbcr« 
neu Löffeln gegessen und aus silberne» oder ziuuer» 
neu Bechern nicht getrunken haben. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

M t S e « l l e »». 

N i s h n y - N o w g o r o d . S t i e f e l n au f der 
h ies ige» Messe. Zu den stauneuerregendeuMerk« 
Würdigkeiten dieses Weltmarktes gehört unter andern 
auch die inS Unglaubliche gehende Menge von Stie-
feln, die angebracht wird. Ans der vorjährigen 
Messe waren in mehreren Bnden bis zu 200,000 
Paar Stiefeln und gegen 25,000 Paar Schuhe feil 
geboten, und das zu einem fabelhaft niedrigen Preise. 
Für ein Paar Stiefeln nämlich wurde nicht mehr 
als 1 Rbl. 15 Kop. S . und für ein Paar Schuh» 
nicht mehr als 10 Kop. S . verlangt. Die Käufer 
selber, so meldet der offizielle Bericht, konnten ihr 
Erstaunen über die Wohlfeilheit nicht verbergen, dl« 
nur erklärlich wird, wenn man weiß, wie weit die 
Theilung der Arbeit bei Anfertigung dieser Waar« 
getrieben wird. Drei Arbeiter nähen durch Anwev» 
dung derselben an einem Tage 4 Paar Stiefela 
«nd 3V Paar Schuhe. Der größte Theil dieser 
Stiefeln kommt aus Moskau und dem Dorfe Kimri, 
im Kortschewschea Kreise des Gouvernements Twer, 
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«wb dessen Umgegend. Sie werden metst nach Si« 
birien, Astrachan und nach Kankasien verkanft. 

Ju den neuesten nach Europa gekommenen 
Nummern deS brasilianischen Journals „JriS^ sind 
folgende Nachrichten über die jüngsten Entdeckungen 
von Gold« und Diamant « Minen in der Provinz 
Bahia enthalten: Vor einigen Jahren wurden ganz 
zufällig einige Goldadern in Assuara entdeckt, und 
bald strömten viele Contrebandierö nach diesem öden 
Theile von Bahia, welcher nicht iveit von den Ufern 
deö FranciSco-StromeS liegt, um dort ihr Glück zu 
suchen. Diese Funde waren auch wirklich nur gc-
ringe Anzeigen von erstaunenswürdigen Reichthümeru 
welche sich bald nachher fanden. Die bergmännische 
Industrie verbreitete sich nach alle» Richtungen, und 
die Folge davon war, daß »>ai> auch Lager mit 
Diamanten von ganz nnberechelibarem Werthe ent-
deckte. I n jedem Bache, in jedem Hügel dieses Di-
strikts und in der ausgedehnten Ebene von Sinrara 
wurden wahrhafte Schätze von Gold und Diaman« 
teu der Gewinnung zugänglich. Viele Menschen 
<n»S den Provinzen Bahia und Minas und selbst 
von Rio de Janeiro sind dahin ausgewandert, um 
an der bergmännischen Arbeit und der Ausbeute 
Theil zn nehmen. ES sind erst drei Jahre her, dag 
die erste Unze Gold hier gefunden wurde, und jetzt 
enthält die ganz verlassen gewesene Gegend schon 
40,000 Seelen. Briefe daher melden: „DaSGold 
ist bei nnS ganz gemein, alle Bäche sind reich daran, 
ganze TerrainS enthalten dasselbe. ES wird sich 
aber weit weniger darum bekümmert, wie um die 
Diamanten, aufweiche die ganze Welt Jagd macht." 
Nach englischen Handels-Angaben hat neuerlich ein 
einziges Paketboot für 3,600,000 Franken Diaman« 
ten von hier nach Enropa mitgenommen, obgleich 
bei Weitem die meisten Diamanten nach Rio de Ja« 
neiro verkauft werden. 

Wie sehr der Feuilleton, Roman in Paris cnl« 
tivirt wird, beweist die Anzeige eiueS dortigen Tage« 
blatteS, worin die Nedaetion bekannt macht, daß 
sie sich den Roman zur Hauptaufgabe stellen, Po, 
litik, Kunst und Wissenschaft hingegen in daS Feuil-
leton verweisen wolle. 

Nach dem «Münchener Tageblatt" cirkulirt t» 
München das Gerücht, daß die Kunstreitergesellschaft 

von Cuzent und LejarS mit sämmtlichen Pferden «nd 
Requisiten, bei der Ueberfahrt nach England, durch 
Schiffbruch zu Grunde gegangen und nur LejarS 
und seine Gattin gerettet worden seien. Nach Stutt« 
garter Blättern hingegen befindet sich genannte Kunst« 
reitergesellschaft dort völlig im Trockenen und macht 
gute Geschäfte. Vielleicht nimmt Herr Lejars hier-
durch Veranlassnng, den Hamlet'schen Monolog: 
„Sein oder Nichtsein" zu re i ten. 

Nöthen ans den fiirrljfn - ßürljrrn Dorpat's. 

© c t r t i t f t c : S t . I o ha nniö»Kirche: dtö Land« 
wirth Eduard Johann Krö tschmann Tochter 
Anna Auguste. 

P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i rche: der 
Schneidergeselle Michael W e i d e n b a um mit Mari« 
K ö r r e . 

Ges to rbene : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Gottlieb 
Michael Falck, Maurergeselle, alt 61 Jahr; Jo« 
Hann Gottlieb S ie rach , Schlossermeister alt 52 
Jahr; Anna Marie Mester , geb. Mül ler, Bä» 
ckers.Wimve, alt 63 Jahr; der Baumeister Johann 
Adolph Johannson, alt 50 Jahr. — S t . M a « 
r ien«Ki rche: der Schuhmacher Alexander Koch, 
alt 43 Jahr. 

Wechsel - und G c l d - C o u r s nm 12. Oct. 1845. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats -Papioro 
6g Iicr>. luscriptioiion . . . . 
6g Metall. S.-M. 
5g dito l . o . % Scr 
3 & 4 . . . d i t o . . . . . . . 
4g dito Ilope 
4g dito S t i e g l i t z . . . . . . 
Polnische Loose 1 An). . . . 

dito dito ? Anl, . . . 
LtvlaiidUche Pfandbriefe . . » 

dito Sticglitziscbe dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare-

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Potbg. Higa. 
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Z » Namen M WtumUQoutmmtBtt von Li»«. Csth« und Kurland gestattet den Drnck , 
E. W- H e l w r g . C»»s". 
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J « t « l l i g e n z - R a c h r i c h t e « . 
< M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

B e k a n n t i n a c h u n g e « . 

Dcm geehrten Publikum mad)c ich bekannt, 
dtiß ich außer meinen Friseurarbeiten auch alle 
Arcen Schmuck auö Haar verfertige, von denen 
ich eine Auswahl beliebter Proben zur Ansicht cm-
pfehle. Friseur D. Vogt. 3 

Ueber den Kauf von circa sechs Tausend 
Wedro Kupferhalbbrand ertheilt die nähere A»6-
Fünft A. von Krüvener zu Haselau. 2 

Ein großes, wohlerhalteneS B i l l a r d , nebst 
Dallm, QueueS und Lampen, desgleichen eine gute 
W a n d u h r , mit Mahagoni - Kasten, und einige 
Lampen sind zu billigen Preisen zu verkaufen. 
Nähern Nachweis giebt die Echünmannfchc Buch-
Vruckerei. l 

V o r z ü g l i c h w o h l s c h m e c k e n d e Choco-

l ade , f r i s c h e Wal ln f l s se , M a r m e l a d e n u n d 

P o t l r o s i n c n ; f e r n e r g u t e c h i n e s i s c h e u n d 

w o h l r i e c h e n d e Z ü n d h ö l z c h e n , s o w o h l in 

g r o s s e n a l s auch in k l e i n e n P a r t h i c e n , 

v e r k a u f t J . R . S c h r a m m . 2 

Neue Petersburger Spirituö-GaS-Lampen sind 
so eben angekommen, und in großer Auswahl zu 
haben bei H. D . Brock. 1 

ES sind aufs neue vorschriftmäßige KrugS« 
maße in einem großen Vorralhe beim Klempner. 
Meister Oding in Dorpat zu haben. i 

Zwei Familienwohnungen nebst allen Einrich. 
tungen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen; 
daS Nähere bfi Kaufmann Lüetlen. i 

Zwei Wohnungen von mehreren Zimmern für 
kleine Familien sind zu vermiethen und gleich z» 
beziehen, bei Gouv.-Secr. Burchard neben dem 
Bethhaufe. 1 

I m BresinSkpschen Haufe ist die Bell-Etagk/ 
nebst allen dazu erforderlichen Bequemlichkeiten vom 
istm November an, zu vermiethen. i 

Eine meublirte Zamilienwohnung ist zu miethm 
im Hause der Frau Sekretärin Anders am Techle» 
ferschen Berge, zu erfragen in der Scharteschen 
Apotheke. Den 12. Ort. 1845. 2* 

V o r l ä u f i g e A n z o i g c . 

E i n e s o r g f ä l t i g e d e u t s c h e U c b e r s c t z u n g d e s d u r c h d e n U k a s E i n e s d i r i g i r e n d e n 

S e n a t s v o m 5. S e p t e m b e r d . J . a n g e k ü n d i g t e n u n d m i t d e m 1. M a i 1 8 4 6 i n K r a f t 

t r e t e n d e n 

C o d e x 
d e r C r i m i i i a l - u i i i l C o r r e c t i o n s s t r a f e n 

w i r d in 3 b i s 4 L i e f e r u n g e n s p ä t e s t e n s bis z u m M ä r z 1 8 4 6 e r s c h e i n e n . 

Den Dcbit dieses Werkes hat die Buchhandlung des Herr«. 

O. A. Rcyhcr in ftlitaii 
übernommen. Genannte, wie alle übrigen inländischen Buchhandlungen' nehme» 
vorläufige Bestellungen darauf entgegen. Eine ausführliche Anzeige über diese« 
Unternehmen mit Angabe des Preises wird binnen kurzem verbreitet werden. 

Ib D o r p i l t empfiehlt sich zu geneigten Bestellungen «Iis 
Buchhandlung von Franz Kluge. 

q ^ j € 9 



Bracheint ewei Mal w5-
•hontlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiWrsendimg durch die 
Post 10 llhl. S.-M. Die 
Pränumeration wird nn 
Hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h ö n -
w a n n ' 3 Wi Uwe ent-

Dörptschc Zeitung. 

N* 8 0 . 

richtet; von Aujwirti-
ge n bei denjenigen Post-
comptoir, durch welche* 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 26. Oktober 1 8 « » . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburgs — Ausländische Nachrichten: Frankreich — England. 
Spanien. - Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Schweden. — MiScellen. — Danksagung. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 2 t . Okt. Befördert sind: 

der Präsident deö Kurländischen OberHosgerichlö Kam. 
merherr Collegienrath v o n D e r s c h a u zum Staats-
rath; das Mitglied deö Ssaratowsclieu Collegii allge» 
meiner Fürsorge Hosrath B e h r , sowie der Beamte 
für besondere Aufträge beim Wilnasche» Mi l i rair 
und Grodnoschen, Minökischeu und Kowuoschen ® o 
neral-Gouverneur Hofrath v o n K e i t h zu Collegien, 
räthen. 

Zu Rittern deS St . Aunenordcuö 2ler Closse 
sind ernannt: von der Garderquipage Eapitai» Lieu-
tenaiit K r a b b e und der ältere Arzt deS Nicolajew, 
scheu MarinehoSpitals Hosrath T h r ä m e r. 

S t . P e t e r s b u r g , 22. Okt. Dem Inspektor 
de6 EorpS der Steuermänner der Flotte deS schwar, 
zeu MeereS General.Liklilenaiit B e r g 1 ist der S t . 
Annenorden tsterClasseAllergnädigst verliehe» wor« 
den. (Russ.Jnv.) 

Der etatmäßige Privatdocent bei der Dorpater 
Universität Magister Harnack ist als stellvertre-
tender außerordentlicher Professor der practischeu 
Theologie au derselben Universität bestätigt worden. 

(Inland.) 

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

P a r i s , 2 t . Qkl. Die „Gazette de France" findet in 
der überall zu Paris verbreiteten Nachricht, daß Soult 
auS dem Kabinet treten werde, ein „politisches Ereig. 
niß t t, das dem Lande ein neues Ministerium und 
Herr» Guizot de» nominelle» Vorfitz im Minister-
Rath gebe» könne, womit sich dann auch ganz fol-
gerecht eine weitere Entwickelung deö doktrinäre» 
Systems verbinden lasse und der „Anfang vom Ende" 
sich einstellen werde. „WaS man auch thun mag", 
sagt dieS Blatt , „mau wird die Ereignisse nicht hin» 
dern können, inö Leben zu treten". Zunächst pro-

phezeit die „Gazette" ein Kabinet ThierS-Bngrand 
und räth den „guten Franzosen", nicht einzuschlafen, 
soirdern auf gesetzliche Mittel zum Widerstand gegen 
DeöpotiSmuS zu denke». Sie gicbt auch daS Programm 
eines neuen OppositionS-JournalS, daS unter dem Na-
nie» Le Pap6 am LS. Oktober zum erstenmal er» 
scheinen soll. 511 ö Tendenz dieseS BlatteS wird an« 
gegeben: die Opposition solle künftig nicht immer 
nur prolestiren, sonder» auch bandeln; waS die 
Konservativen bezweckten, sei bekannt; man müsse 
endlich auch erfahren, waS die Liberalen zu errei» 
che» suchten; die Reformfahne sei aufzupflanzen, 
nicht etwa nur, wir bisher, nur zur Schlacht, son-
dern auch zum Sieg; daS wäre um so dringender, 
alS der Opposition die heilige Pflicht obliege, daS 
Land unter schwierigen Umständen zu regieren. Ein 
Errigniß , daS nicht vorauszusehen nicht länger er, 
laubt sei, könne lebhafte Bewegungen hervorrufen. 
So wird niiter den Augen des Königs von Unru-
hen gesprochen, die nach seinem Tode ausbrechen 
dürften und jetzt schon ganz unumwunden alS Hoff, 
nungen einer Partei bezeichnet werden. DaS Nr-
gcnlschaftS-Gesetz vom August 1842 wird ein nnklu» 
geS Gesetz genannt, daS die unveräußerlichen Rechte 
der Nation habe kousiSciren wollen; daß eS besteht, 
durfte die nach Ludwig Phlipp'ü Ableben voraus, 
sichtlich eintretende KrisiS nur »och gefährlicher ma-
chen. Die Partei der Ju l i . Revolution müsse sich 
für diese Eventualität rüste«: daS neue Journal 
soll das Zeughaus werden zur Bewahrung aeeiane, 
ter Waffen. J a 0 

Don Carlos und dessen Gemahlin befinden sich 
gegenwärtig in Genua. Dom Miguel hat itmen 
dort einen Besuch gemacht. Er war am 12. von 
Rom abgereist und langte am 14. am Bord deS 
Dampfschiffs „Mongibello" zu Genua an. Der Kö» 
»ig von Sardinien t raf , von Turin kommend, am 
16. in derselben Stadt ein. ^ . . 

Die Nachricht, Ibrahim Pascha werde schon 
in kurzem nach Paris kommen, war voreilig, feuere 
Briefe ans den Bädern von Pisa sagen, er werde 
den ganzen Winter daselbst zubringen und sich wchl 



vor dem nächst?« Apri l oder M a i nach Frankreich 
begeben. 

I n einem der schönsten Hotels des Fanbourg 
St . German« sind jetzt zahlreiche Arbeiter mit der 
Ausschmückung eines großen Saales begriffen, der 
als Versammlungslocal für eine Gesellschaft dienen 
soll, welche man neu zu erwecken beabsichtigt. Tic 
Akademie der Frauen nämlich, die schon einmal nur 
ein sehr kurzes W)e» hatte, wird, heißt es, sich auf 
neuer Grundlage wieder gestallen. Der Plan wird 
von einer Kochstedenden Dame beschützt, die einen 
beträchtlichen Tbeil ihres großen Vermögens der 
neuen Gründung widmen will. Die Akademikerinnen 
sollen Pensionen erhalten und an einem Wörterbuch 
der französischen Sprache arbeiten, welches das 
vollständigste und umfangreichste von allen bekann-
ten Diktioiinairö werden soll. Zehn schriftstellernde 
Damen sind schon zu Mitglieder» der Akademie 
ernannt; sie sollen ihre Kolleginnen wählen, bis 
die Zabl 40 Doli ist. Die Eröffnung dieser Frauen« 
Akademie soll nächsten Monat stattfinden. 

I n dem ersten Bezirk von Paris hat man eine 
ArbeitSstnbe eröffnet, um ehrbare Arbeiterinnen im 
Nähen zu beschäftigen. Der Zweck dieser Anstalt 
ist, Beschäftigung an die Stelle der Almosen trete» 
j» laffen und den moralischen Zustand vermittelst 
d>eser Unterstützung zu heben. 

P a r i ö , 23. Okt. Der Hof wird in den er. 
sten Tagen des November wieder die Tuilerieen be-
ziehen, um hier den Winter zuzubringen. 

Herr Thiers wird morgen oder übermorgen von 
London in Paris erwartet. Seine Gemahlin ist 
dereiis hier eingetroffen. Es heißt, Herr Thiers 
werde die Reise nach Paris in Gesellschaft Lord 
Palmerston's machen. 

Die durch Königliche Verordnung vom 18. Okt. 
verfügte Aushebung von 14,000 Mann von der 
Klasse von 1814 wird als Beleg dafür betrachtet, 
daß es die Absicht des Ministeriums fei, die Der-
meHrung des Bestandes der afrikanischen Armee, 
welche anfänglich nur zur Verfolgung Abd el Ka-
dcr'S angeordnet worden war, auch ferner fortbeste-
hen zu lassen. Das stehende Heer in Algerien wird 
also in Zukunft fast 100,000 Mann stark sein. Man 
besorgt aber, daß auch diese Streitmacht nicht hin-
reichen werde, um aus dem ganze» Raum deS ans-
gedehnte» Gebieres, welches jetzt die französischen 
Besitzungen inNord-Afrika bildet, die Bevölkerun« 
gen in Unterwürfigkeit zu halten. 

Der E o n s t i t u t i o n n e l bringt einige Angaben 
ans der Lebensgescl'icwe Abd el Kaderö. Sein La« 
tcr hieß Mahhi Eddin, galt als ein Mann von vie-
lem Verdienst, Gottesgelehrter, geschickter Politiker 
und Sprößling einer der berühmtesten Marabonts. 
No» seinen Söhnen war Abd el Kader der dritte, 
den er besonders lieb hatte und ihm den Namen 
eines sehr verehrten Vorfahren gab. Frühzeitig 
brachte er den Knaben in den Ruf emeö Heiligen 
und Wunderthälers beim Volke. Abd el Kadel über. 

traf wo möglich bald seinen Vater in der Kunst, 
vie von Natur abergläubigen Araber für sich zu 
gewinnen. AlS er eineS Tages feierliches Friedens« 
gericht hielt, raunte ein Neger mit einem Dolche 
gegen ihn, um ihn zu tödten. Plötzlich hielt der 
Neger inne, warf den Dolch zur Erde, sank aus die 
Kiiiee und schrie, daß er einen Heiligenschein um 
daS Hanpt deS MarabontS erblicke, der ihn von der 
Tbat zurückschrecke. Abd el Kader erhob sich; kalt 
und gelassen näherte er sich dem Reuigen, nnd mit 
einem erkünstelten Blick gen Himmel legte er die 
Hand ans den Mörder n»d rief: „Der Prophet hat 
D i r vergeben!" 

I n einer Papierfabrik zu Echaron hat man 
den Versuch gemacht, auS verschiedenen faserigen 
Pflanzen, welche in großer Menge und fast ohne 
Pflege in Afrika und in de» tropische» Gegenden 
wachsen, Papier zu versertigen. Am 15tnt d. M . 
wurde in Gegenwart der von dem Minister des 
Ackerbaues und Handels ernannten Eommissaire, 
Herrn Chevreul, Mitglied deS Instituts von Frank-
reich, und Herrn Poiizot, Professor deS Konserva-
toriums der Künste u»v Gewerbe, in dieser Fabrik 
ei» Versuch gemacht, Papier nach der neue» Erfin. 
dung zu sabrizireu. Der Versuch ist nach dem AuS» 
spruche der Kommission völlig gelungen und die 
Verarbeitung dieser Pflanzen zu Papier alö thunlich 
lind vorteilhaft anerkannt worden. DaS S i i ' l l e , 
welches über diese neue Erfindung Bericht erstattet, 
fügt Hinz», daß dieselbe i» Europa eine Umwälzung 
iu der Papierfabrication hervorbringen werde. 

P a r i s , 2 t. Okt. Als Marschall Bngeaud am 
15ten in Algier a»S Land gestiegen war , redete er 
die Behörden, Offiziere uud Einwohner der Stadt, 
welche ihn bewillkommneten, mit folgenden Worten 
an: «Meine Herren, ich wünschte, daß ich unter 
günstigeren Umständen angekommen wäre; aber eS 
gereicht mir deshalb nicht zu minder lebhafter Freude, 
mich wieder unter Ihnen zn befinden. Uebrigena 
haben diese Umstände, so ernst sie auch sein möge», 
nichts Verzweifeltes, nnd mit Golles Hülfe werde» 
wir Alles wieder «n Ordnung bringen. Sie wissen, 
daß die Regierung des Königs die nölhigen Mit tel 
zu meiner Verfugung stellt, um zn diesem Ziel z» 
gelangen." Eine Anrede, weiche der Marschall nach 
seiner Ankunft im RegiernngSpalaft an die dortige 
Versammlung hielt, wird vom J o u r n a l des D<>-
d a t s und den anderen hiesigen Blättern nur er-
wähnt; erstereö sagt, Mangel an Zeit gestatte ihm 
nicht, dieselbe heute mitzntheilen. Der Marschall, 
mit dem zugleich 2 Bataillone iu Algier gelandet 
sind, versammelte darauf in seinem Kabinet >ogleich 
die anwesenden Generale und Stabs - Offiziere nnd 
die Direktoren der Civil-Verwaltung, um ihnen An, 
Weisungen für ihr Verhalten in Bezug auf die Er-
«ignisse der letzten Zeit und die zn treffenden Maß« 
regeln während der Zeit feiner Abwesenheit zu er« 
theilen, da er am 13. Oktober mit 2000 Man» nach 
Oran aufbrechen wollte. Am 15len erschien auch 
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sogleich eine Proclamatio» des Marschalls an die 
Kolonisten von Algerien, worin er sagt, die Ereig« 
nisse, welche seit Ende Septembers sich zugetragen, 
hätten sie zwar in Bestürzung versehen, aber ihnen 
gewiß keine Besorgniß s»r ihre Zukunft verursache» 
können; Frankreich habe seine?,Niederlassung in Al-
gerien zn ernsthaft genommen, alS daß eS dieselbe 
sollte in Gefahr gerathe» lassen; die Regierung habe, 
wie sie sehen, einen ihrer selbst und Frankreichs wür» 
digen Entschluß gefaßt; auf die erste Nachricht von 
einer Gefahr habe der König und sein Ministerrath 
die Absendnng bedeulcndcr Verstärkungen nach 311» 
geriet! beschlossen; wenn es bisher gelungen sei, mit 
sehr weniger Streitmacht daS '̂and zu unterwerfen 
und Abd el Kader nach Marokko zu vertreiben, so 
werde man sicherlich mit den so hochherzig bewillig, 
le» beträchtlichen Verstärkuiigen, die Dinge wieder 
auf den Punkt, wo sie sich befunden, zurückzuführen, 
oder sogar noch in einen besseren Zustand zu brin-
gen wissen; solche Aufstände wären ganz natürlich 
und lägen in der Natur eines kriegerischen und fa-
natischen Volkes, wie die Araber seien. Schließlich 
fordert er die Ansiedler auf, ruhig ihre Geschäfte 
zn betreibe» und sich in ihrer Thätigkeit nicht zurück-
ichrecken zu lassen. 

Die Zeitungen theilen einen Privalbrief deö ge-
sallenen Obersten Montagnac mit, der einige Tage 
vor seinein frühen Tode sich dahin aussprach, daß 
die afrikanischen Angelegenheiten mehr als je ver-
worren feien, und das; man gar nicht wissen könne, 
ivnö aus denselben wurde, wenn Bngeaud Afrika 
verließe. Nicht einmal sei der elende Gränzverlrag 
mit Marokko ratisizirt. (So wurde Frankreich noch 
Geld und Demülhiglingen genug kosten, daß Bugeand 
nicht mit ieiiikiu siegreiche» Heere de» Friedenöver-
trag abgeschlossen habe. Ter heutige Zustand sei 
ein Zwitterzuliand und die bisher Marokko gegen-
über befolgte Politik die Wurzel alleS heutigen Uebels. 

Die Gazette de France sagt: „Bugeand 
hat seine politische Stellung eingenommen; er hat 
seinen Willen in Frankreich durchgesetzt; er hat den 
Marschall Sonlt auS dem KriegS-Munsteri,»» weg. 
gedrängt; er hat anfGuizot einen lödtlichen Streich 
aesuhit, indcni er ihn blind genannt; er ist als 
s^err und Meister nach Algerien zurückgekehrt; er 
ist der Mann der künftigen Regentschaft; Regierung 
und Kammer liegen ibm zu Fußen." lind an e>-
« , S,rl>>: Ich««, S - . » 
entfaqt d e m Po r t e feu i l l e deS Krieges und la,!t ro 
sich gefallen, »od. tt'»cr dr» Vor'U; M.nisterra.h 
zu fuhren. Beleidigt vom Marschall Bngeaud, er-
laubt ihm seine Achiung vor der mtlitairu<l;eti Zuckt 
nicht, Kr.egS.Minister z" bleiben, wahrend Bngeaud 
den Ober.Befekl in Algerien hat. Conlt wird al|o 
dle Angelegenheiten des KnegcS nicht langer leiten. 
Bleibt er ConfeilS, Präsident u, einem Kabmet, in 
welchem daS Kriegs * Mmisterlum rtnem Andere» 
übertragen wird, so kann man wohl sagen, der 
»berühmte Degrn^ ist zur „berühmten^ «scheide" 
geworden. Die Staatsgewalt ist un Innern so 

tief gesunken vor Bugeaud, wie im Ausland vor 
Pritchard." 

Mehrere Blätter bringen die Nachricht, daß die 
Königin Victoria im Frühjahr 184V nach Paris 
kommen werde, und sprechen dabei die Befürchtung 
aus, dieser Besuch werde jetzt, wo durch die Auge« 
legenheiten Marokko's, Otaheili's und Griechenlands 
die Unterhandlnngen mit Belgien in neue Berwicke-
hing geratheu seien, abermalige Zugeständnisse Frank« 
reichS au die englische Polik zur Folge haben. 

P a r i ö , 25. Okt. Die beiden vereinigten Ko» 
lonnen der Generale Lamorici»>.re und Cavaignac 
waren am l(>. Oktober zn Dfchemma Gafanat an« 
gelangt. Hier sollten Lebensmittel eingenommen und 
die weiteren Schritte vorbereitet werden. Heute 
wird nun in den Regiernngs Blättern folgende tele« 
graphische Depesche ans Perpignan vom '.2:!. Okto« 
ber veröffentlicht: ^Der kvinmandirende General der 
Listen Militair« Division an den Marschall Kriegs« 
Minister. Der „Labrador" ist, nachdem er die Trup« 
pen gelandet, die er an Bord hatte, am Llsten vo» 
Oran abgegangen und heute Abend zu Port-NendreS 
angekommen. Am 12teii, 13teit, Uten und löten 
halte der General von Lamoricivre sehr lebhafte Ge-
fechte. Abd el Kader blieb mit 2000 Reiter» dabei 
Zuschauer. Am i.lttti, als er einen Engpaß genom« 
men sab, ergriff er die Flucht. Die Empörer, nach 
dem Meere gedrängt, ergaben sich auf Gnade und 
Ungnade. I n der Gegend von Maskara halte Oberst 
Gern Erfolge gegen die Kabylen gehabt. General 
von Bonrjolly lind Obrist Saint-Arnaud halten sich 
vereinigt nnd warteten Lei stärk» ngen ab, um dann 
zn handeln " (Hier ist die Depesche durch die 
Nacht unterbrochen worden.) 

Bei dem gegenwärtigen Feldzng in Algerien 
wird in der Presse wiederholentlich die Frage auf» 
geworfen, ob die strategischen Grundsätze und Ope, 
rationen des Marschalls Bngeaud gerechtserligl er« 
scheinen oder Tadel verdienen. Die Truppen sind 
nämlich ans vielen Punkten zerstreut; einerseits wird 
behauptet, diese Art der Kriegführung sei in Alge« 
rien durch die Umstände geboten; die einzelnen be» 
festigten Posten tienten zu Magazinen von Gebens« 
Mitte ln für Kolonne», die das Land durchziehen; 
sie gewähren den unterworfenen Stämmen, die treu 
bleiben und sich friedlich halle» wollen, Stutzpunkte; 
sie seien auch nicht zu zahlreich, da man ihrer nur 
sechs zahle auf einer OperationSlinie von 130 Lieueö. 
Diele H'chs Posten oder Forts heiße»: Daja, Saida, 
Sebdu, Tiaret, Teniet el Had, Boghar; ferner sind 
folgende FortS im Innern von Algerien besetzt zu 
halten: Bei-AbbeS, in der Provinz Oran zwischen 
Maskara und Tlemsen, Ain»Tem»sche>», zwischen 
Tlemsen und Oran, Befl-Assel im Bezirk Mostaga-
nem am Fluß Mina; endlich ist noch zu gedenre» 
deS FortS und Lagers bei Lalla Magrma, a'i der 
Gränze nach Marokko zu, und deS befestigten £ «ten» 
orteS Dschemma Gasauat, von wo auö die im Ge-
biet von Marokko operirenden Truppen mit Lebens-



Mitteln versehen werden können. Andererseits wird 
geklagt, daß eben durch die allzugroße Zerstreuung 
der Truppen der bedenkliche Fall eintrete, daß den 
fanatisirten Araberschwärmen immer nur schwache 
CorpS gegenüberstehen, wie denn eben jetzt Lamoriciöre 
mit höchstens 4500 Mann Infanterie und 500 Rei-
tern den Emir zu bekämpfe» in daS Land der TraraS 
eingerückt ist. Man fragt sich, wo denn die 80 biS 
90,000 Man» der Armee von Afrika stellen, und er« 
fährt, daß ein großer Theil der Trnppen in den 
Spitäler» liegt. DaS 32ste Regiment, daS 120 
Mann i» der Eompagnie zählt, hatte von jeder 
Eompagnie im Durchschnitt 57 Mann im Lazareth 
zu Mostaga nein. 

Man spricht von bedeutenden LieferungS - Ver« 
trägen, welche daö Ministerium abzuschließen im Be« 
griff stehe. So z. B. solle» 2600 Pferde und Maul, 
esel in die Provinz Drau geschafft werden. 

ES heißt jetzt wieder, Marschall Soult werde, 
nach einer neuen mit demselben getroffenen lieber« 
einkunft, eben so wenig daS Portefeuille deS Krie-
ges, wie die ConseilS-Präsidentschaft, abgeben; Ge, 
»erat Schramm solle indeß den Titel und die Gr-
Schäfte alS Staats -Secrctair des Krieges erbaltc», 
um dem Marschall Soult die Last der Geschäfte 
weniger drückend zu mache». 

Gestern Abend traf GrafMolö von Cliamplatreur 
«»Paris ein. Er verfügte sich sofort nach St. Eloud, 
wo er mit dem Könige eine lange Konferenz Halle. 

£i« Regierung bat über Alexandrien durch den 
LegationS-Sccretair, Marquiö von Ferri«>re-Le-Vaver, 
Nachrichten auö China vom <2. Oktober erhalten. 
Die Ratificationen deS am 2l . Oktober l S t l zu 
Wampoa zwischen den Bevollmächtigten deS Königs 
der Franzosen und deü K.i>IerS von China abge-
schlossenen Handelsvertrags sind am 25. August z>, 
Taipanhi, an der Bocca TigriS, im Palast deS Man« 
danuS und AdmiralS. der die chinesischen Streit« 
krätte im Canto» < Fluß befehligt abgcstdlossen »vor« 
de». Gleichzeitig hat Herr von Lagre»«> c»ie amt« 
liche Abschrift deö in Folge der zu diesem Zwecke 
eröffneten Unterhandlung vom Kaiser vom China 
erlassenen Ediktes erhalten, welches die über chine-
tische Christen verhängte Strafen aufhebt und den-
selben gestattet, sich öffentlich zum Chnsteiitbum zu 
bekennen. Dieses Aktenstück ist von einem amtlichen 
Dokument« begleitet, welches Ki.Jiug, auf Ersuche» 
deS Herrn von Lagrenö und in seiner Eigenschalt 
alS Ober - Bevollmächtigter, dem Tert des Kaiser« 
lichen Erlasses beigefügt hat, um dessen AuSiubrung 
zu regeln, die Rechte der 6,ristlichen Bevölkerungen 
genau festzusetzen und dem bösen Willen der Man, 
darinen jeden Vorwand zu entziehen. Herr von 
Fernere war am 1. September an Bord deS eng« 
Itl'chen Dampfbootö „Lady Mar» Wood", welches 
den regelmäßigen Dienst zwischen Cbina und Eng« 
land über Ceylon und Suez eröffnen soll, von Ma. 
cao abgegangen. Er wird >n den erste,, Tagen des 
November zu Paris erwartet. Bekanntlich Uber, 
brachte derselbe verflossenen März den Vertrag zur 

Ratifizirung nach Paris, er wird also, waü Schnek, 
ligkeit deö ReisenS betrifft, etwas bisher noch Uner« 
hörteS ausgeführt haben: vom November 18t4 bis 
zum November 18 »5 wird er zweimal in China, 
Indien und Paris gewesen sein. 

Die Verlobung der Prinzessin von Berry, Schwe« 
ster deS Herzogs von Bordeaux, mit dem ältesten 
Sohne deS Herzogs von Lucca, ist der französischen 
Regierung durch Herrn von Brignole-Sale, Bot-
schafter deS Königs von Sardinien und Geschäfts« 
träger von Lucca in Paris, offiziell angezeigt worden. 

e n g l a n d . 

London, 23. Okt. S i r N. Peel befindet sich 
jetzt auf seinem Landsitze Drayton, wo er mehrere 
Mitglieder der Landbau«Gesellschaft bei sich hat. 
Der Minister hat beschlossen, allen großen Gutöbe» 
sitzern durch vollständige Trockenlegung seiner sämmt, 
lichen Ländereien, insoweit sie derselben bedürfen, 
und zwar nach dem neuen und ökonomischen System, 
welches die Landbau-Gesellschaft empfohlen hat, ein 
gutes Beispiel zu geben. 

Nach der S H i p p i n g Gazet te ist daö Schiff 
„Pagoda" unter dem Befehle des Lieutenants Moore, 
welches von der Regierung zu einer Wissenschaft» 
lichen Reise nach dem Sudpole beauftragt war, im 
Monat Jul i wieder nach dem Vorgebirge der guten 
Hoffnung zurückgekehrt. Di? „Pagoda" ist zwischen 
dem Meridian von Greenwich und dem 120 Grade 
östlich von demselben, weiter alS alle früheren Schiff« 
nach dem Südpole gedrungen. Sie hat die mag« 
netifchen Beobachtungen, welche der „ErebuS" und 
der „Terror" vor ihr angestellt hatten, vervollstäu, 
digl und den magnetischen Südpol beinahe erreicht. 
Auch soll sie daS Dasein deö großen Festlandes am 
Südpole, Victoria-Land, bestätigt haben. 

Der ManchesterGuard iäu giebt eine Nach« 
richt auö Valparaiso vom 28. Iuui , der zufolge daS 
britische Dampfschiff „Salamander,, bei Otabeiti von 
einer französischen Fregatte, der „ llrnnic** in de» 
Grund gebohrt worden sein soll. Der M o r n i n g 
H e r a l d indeß erklärt neueren Nachrichten zufolge 
die Sache für ein leereö Gerücht. 

Die gehässigen Bemerkungen der pariser Oppo« 
sitionS-Blätter, betreffend die vo» dem Admiral Ha-
melin au den Admiral Seymour gestellte Anforde, 
ruug, mit ihm gemeinschaftlich die Pazistzirung Ota-
heili'6 zu bewerkstelligen, erwidert der G lobe mit 
der Frage: „Ob nicht vielmehr England seinerseits 
volles Recht haben würde, eine Mitwirkung zn Wer« 
ken der Ungerechtigkeit und deS Despotismus, wie 
sie die Franzosen gegen ein webrloseS Weib und ihre 
hülflosen Unterihane» ausgrübt liabeu, für eine 
Schmach zu halten und jede Aufforderung dazu em« 
pört zurückzuweisen? Der whiggistische Globe zeich« 
«et sich überhaupt neuerdiugö durch seine Animofi« 
tat gegen Frankreich a»S, wie er denn uuter An« 
deren, wiederholt darauf zurückkommt, die letzten 
Niederlage» der Fraujosen », Algerien alS eiue Kov. 



sequenz sowohl der Unrechlmäßigkeit deS Erwerbes, 
olS der grausamen Art der Behauptung ihrer afri. 
kanischen Besitzungen zu bezeichnen. 

L o n d o n , 25. Okt. Ihre Majestät die Koni, 
gin hat den lange beabsichtigten Besuch bei dem 
Herzoge von Norfolk in Arundel Castle, zu welchem der 
Herzog große Vorbereitungen gemacht hatte, plötzlich 
absagen lassen. Die Journale geben alS Grund an, 
daß Prinz Albrecht von seinem kürzlich durch einen 
Fall herbeigeführten Fnßübel noch nicht ganz wieder-
hergestellt sei. Der Herzog von Norfolk ist Katho, 
lik und wird alS das Haupt der englischen Kattw-
like« betrachtet, verhält sich ixdeß persönlich in po, 
litifcher wie kirchlicher Hinsicht sehr passiv, und die 
mannigfachen Nermuthnngen über die unterlassene 
Reise der Königin erscheinen deshalb voreilig. 

I n Ashbnrnhonse werden viele Veränderungen 
und Verbesserungen vorgenommen, um das Gebäude 
zur Aufnahme deS Großfürsten Konstamin, deS 
zweiten S o h n e s S r . Majestät deS Kaisers von R u ß , 
land, welcher noch vor Jahresschluß zum Besuch 
hier erwartet wird, in S t a n d zu setzen. 

D e r reiche Marquis von Hertford gab kürzlich 
in seinem Schloßgarten zu List»»» ein großes länd« 
licheö Fest zu Ehren seiner Pächter, die, fast 30J0 
an der Zah l , reichlich bewirtbet wurden. Bei der 
Tafel führte der Gutsherr den Borsitz und versprach, 
daß er fortan seine Besitzungen in Ir land öfter be« 
suchen und jedenfalls feinen Pächtern alle billigen Er, 
leichternngen gewähren werde. 

D i e „<0cetch Reformers, Gazette" will aus gu-
ter Quelle erfahren haben, daß S i r R . Peel nn« 
verweilt die zollfreie Getraide-Einfuhr auf drei M o . 
nate durch Geheimeraths . Beschluß gestatten lassen 
werde, eine Nachricht, welche der G l ob e in Zweifel 
zieht, da , wenn auch zu Canning'S Zeit durch Ge . 
hclmerathS'Defehl ungefähr eine halbe Million Quar« 
terS ans dem Bond genommen worden sei, darin doch 
kein genügendes Aiitecedenz zu liegen scheine, um die 
Mitwirkung deS Parlaments zu einer so wichtige» 
Maßregel, wie die Freigebung der Getraide-Einfuhr 
auf drei Monate sein würde, zu umgehen. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 19. Okt. Die Gerüchte von der 
bevorstehenden Vermäl'lnng der Königin Jsabella 
mit dem Gräfe» von Trapan i , die hier mit jedem 
Tage an Konsistenz gewinnen, habe» dazu beigetra. 
aen die hiesige periodische Presse auS der Erschlaf, 
fitiig in die sie versunken war , aufzurütteln. All« 
B lä t ter , die nicht geradezu von dem Ministerium 
oder doch ( w i e der H e r a l d o ) von dem Minister, 
Präsidenten abhängen, erklären sich auf daS ent-
schiedenste gegen jene Eotnbinalion. 

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

B a y e r n . Der Königs, bayrische Ober,Post, 
weißer von Grafenstein, welcher die Kaiserin von 

Rußland auf Ihrer Reise durch Bayern a l s Königl. 
Kommissär begleitete, hat zum Beweise der Zufrie, 
denheit mit dem Postdienste eine mit den Namens» 
zügen der Kaiserin und mit Brillanten reich ge-
schmückte Dose zum Geschenk erhalten. Unter die 
Notkleidenden, welche sich an die Mildthätigkeit 
der hohen Reisenden gewendet hatten, sind 1000 st. 
vertheilt worden. 

B e r l i n , 15. Ot t . Nachstehend folgt der voll, 
ständige (schon kurz erwähnte) Tcrt der w e i t e r n 
(zweiten) E i n g a b e , welche u n s e r M a g i s t r a t aus 
Veranlassung der dieser Tage öffentlich bekannt ge« 
wordenen A n t w o r t deS K ö n i g s auf die m a g i « 
stratische V o r s t e l l u n g in Betreff der jetzige» 
k irchl ichen B e w e g u n g e n S r . Maj . einzureichen 
sich verpflichtet fühlte: 

„Allerdurchlanchtigster, großmächtigster König! 
Allergnädigster König "und Herr! Ew. Maj . haben 
die Gnade gehabt, aus allerhöchsteigener Bewegung 
uns huldreichst zu gestalten, am gestrigen Tage vor 
E w . k. M a j . persönlich zu erscheinen und allerhöchst, 
denselben unsere Vorstellung vom 22. August d. I . 
ehrfurchtsvoll zu überreichen. — M i t tiefstem Danke 
erkennen wir hierin nicht nur die ollkrgnädiqste 
Würdigung der hochwichtigen Angelegenheit, welche 
den Gegenstand nnserer Eingabe bildet, sondern auch 
den besonderen Vorzug, der unserer S t a d t und uns 
gewährt worden ist und der »ns um so mehr be, 
glücken muß, a l s E w . k. Maj . selbst unS gestatten, 
in demselben eine Anerkennung der Gesinnungen 
echter Königs- und Vatrrlaiidstrcuc zu erblicken, mit 
welchem der Magistrat von Berlin von jeher seinen 
Mitbürgern vorangegangen ist. — E s war uns nicht 
vergönnt, den Gefühlen der Dankbarkeit Worte >u 
geben, welche E w . k. Maj . Schlußäußerungen in 
uns hervorrufen mußten. — S o bitten wir denn 
ollerunterthänigst, Ew. k. Maj . wolle mit drin 
schriftlichen Ausdrucke unferö tiefgefühltesten Dankes 
zugleich die ehrfurchtsvollste Versicherung griirbm», 
gen, daß wir in dem schönen Bande der Liebe und 
deS Vertrauens, welches 4 Jahrhunderte zwischen 
unserm durchlauchtigsten Furfteiikause und unserer 
S t a d t und unserem Volke geknüpft haben, wie den 
festen Grund so die einzige Gewahr der Woblsabrt 
und deS Glückes unseres Volkes sehen, ein Band , 
daS, wenn möglich, immer fester zu ziehen, wir für 
die heilige Pflicht jedes VaterlandSfreundeS und so, 
mit auch für die unserige erachten. — Wir wurden 
aber dieser Pflicht und deren Ungelöbmß wenig zn 
entsprechen glauben, wenn wir nicht an unserem 
Theile jeden M i ß t o n , der sich uns in unserer Bür-
gerschaft bemerklich mach», nach Kräfte» zu M n t i . 
gen und den Einklang der Gemüther, die Grund-
läge aller sonstigen Einheit und Stärke, io viel >i» 
unö liegt, herzustellen beniul)! wäre». — f11(5 

Auffassung nnserer Pflichte» gegen König und V , 
terland, die wir nimmer zu trennen vermvgri , - »» 
ans ihr allein ist unser» alleruii'erthamgst, Emgabc 
vom 22 . August d. I . hervorgegangen. Weit ent. 



fernt, irgend ein anderes Recht, anregend oder thä« 
tig in die Gestaltung der evangelischen Landeskirche 
einzugreifen, in Anspruch zu nehmen, haben wir nur 
in jenen Pflichten die dringende Veranlassung für 
uns finden können, ln einer Angelegenheit, bei der 
»vir und unsere Mitbürger so unmittelbar betheiligt 
sind und deren Bedeutsamkeit noch durch die Zeit-
Verhäl tn isse gehoben wird, unserem Könige und 
Herr» von den Gesinnungen unserer Bürgerschaft 
Kunde zu geben und diesem entsprechend unsere 
Wunsche und Bitten vor den Thron Ew. k. Maj. 
zu bringe». — Mi t tiefgefühltem Danke verehren 
wir daS große und trostreiche Wort, welches Ew. 
k. Maj. allrrhöchstfelbst als den Kern der uns gnä-
digst ertheilten Antwort zu bezeichnen geruht haben: 
die Kirche durch sich selbst s i ch gestalten 
lassen zu wol len. I n dem Vollzüge dieses kö-
»iglichen Wortes sehen wir die Erfüllung aller un-
serer uiiterlhänlgsten Bitten und bleibt uns nur noch 
zu wünschen übrig, daß die Synoden nicht blos das 
Lehramt, sondern durch Hinzuziehung von Mitglie. 
der« der Gemeinden auch diese mit vertreten und 
dadurch vollständige Organe der evangelischen Kirche 
werden möge». Daß diese Eigenschaft der Synoden 
nicht lange mehr fehlen werde, dafür bürgt uns 
jenes große Wort Ew. k. Maj . , welches von nun 
an das Palladium der evangelischen Kirche sein 
wird. — Auch wir bedauern es lebhaft, daß die 
Zahl von 3? Geistlichen, welche Berlin im Jahre 
1739 hatte, im Laufe der Zeit nicht in einem dem 
Zuwachs der Bevölkerung entsprechenden Verhält-
nisse vermehrt worden ist. Es gereicht uns jedoch 
zur Beruh igung , daß im Jahre 1802, wo die Stadt« 
Verwaltung noch ganz unter Leitung der Staatsbe-
hörde» stand, der Magistrat eö war, der von dem 
Lberconsistoriuin ihm zur gutachtliche» Aenßerung 
mitgetkeilten und, wie die Acten ergeben, zur Be-
rücksichliguiig für geeignet erachtete» Vorschlag der 
kurmärkiichen Kriegs- und Domänenkammer, die 
Zahl der Predigerstellen zum Besten der Kirchen-
und dadurch mittelbar der Kämmereikasse zu vermin-
der», durch seine Gegenvorstellungen nicht zur Aus, 
fübrnng kommen ließ. Nach der Einführung der 
Städteordnung koniite aber die Stadt bei den sich 
auf 10 bis 15 Millionen Thaler berechnenden La« 
sten, in welche die Kriegszeit von 1806 und die 
folgenden Jahre sie gestürzt hatten, leider erst nach 
und »ach zu einer Ordnung ihrer Finanzen getan» 
gen und Hatte demnächst vor Allem die dringenden 
Bedürfnisse des Armen» und Schulwesens in nmfas« 
fender Weise zu befriedigen. Auf das letztere allein 
hat die Stadt in den Jahren 1820 bis 3» die Summe 
von 1,100,000 Rthlrn. verwendet, während das Ar-
«iknwesen jährlich steigende Zuschüsse auö Commu« 
„alfondS erforderte. Nicht minder hatten die au» 
ßeraewöhnlichen Ausgaben, welche das zweimalige 
Eintreten der Cholera verursachte, der Stadt eine 
beträcht l iche Last aufgebürdet. Dessenungeachtet ha-
den die städtischen Behörden nebe» der Gründung 
bedeutender wohUhätiger Institute auch den Anfor-

dmtngen, welche die Kirchenbehorden an sie mach« 
ten, nach Kräften zu entsprechen gesucht und bieten 
gegenwärtig die Hand zur Erbauung von drei neuen 
Kirchen. — Den Dissidenten auö der röm, Kirche 
haben wir, ungeachtet ihrer dringenden Bitten, vor 
Erlaß der allerhöchsten Ordre vom 8. Jul i d. I . 
de» Milgebranch einer Kirche unseres PatronatS 
versagt und versagen zu »nullen geglaubt und ihnen 
die Gewährung einer solchen erst nach ihrer Aner» 
kennung seitens des Staates in Aussicht gestellt. 
Nach Erlaß jener allerhöchsten Ordre haben wir de» 
gedachte» Dividente«, als dem Protestantismus nahe 
stehenden Brüdern, gern die helfende Bruderhand 
gereicht und für dieselben auf ihr dringendes An« 
suchen die Gewährung einer unserer Patronatskir-
chen zu höherer Genehmigung bevorwortet. Gern 
sind wir auch bereit gewesen, den hier anwesenden 
Engländern zur Abhaltung ihres Gottesdienstes in 
englischer Sprache eine unserer Patronatskirchen 
einzuräumen; da jedoch von den englischen Predigern 
noch außerdem die Abhaltung eineS sogenannten 
alUestamentlichen Gottesdienstes in deutscher Sprache 
beabsichtigt wurde, so konnten wir dieß auch mit 
sonstigen Jnconvenirnzen verbundene Gesuch um so 
weniger gewähren, als für den Zweck der Beförde» 
rung deS EhristenthumS unter den Juden hier schon 
lange eine Gesellschaft wirksam thätig ist, der wir 
dazu die hiesige Klosterkirche bereitwilligst eingeräumt 
haben. — Gern möchten wir noch versuchen, den 
uns betrübenden Eindruck zu mildern, den die von 
Ew. k. Maj. schließlich erwähnte Stelle unserer 
unterthälligen Vorstellung auf allerhöchstdieselben 
gemacht hat. Indessen könnte dieser Versuch einen 
Mißklang in diesen unsern allernnterthänigsten Be« 
richt zu bringen scheinen, den wir in der ehrfurchts« 
vollen Liebe zu Ew. k. Maj. in jeder Weise fern 
zu halten wünschen. — Nur die Versicherung wol« 
lcn Ew. k. Mas. allergnädigst genehmigen, daß wir 
alles illegale und tnmultuarische Treiben von Her« 
zen mißbilligen und an vnserem Theile jederzeit'be-
kämpfen werden. Diese Bewegungen durch Ew. 
k. Majestät allergnädigste Fürsorge in die geordne« 
ten Bahnen geleitet zu sehen, war eben die Absicht, 
die unserer unterthäm'gsten Vorstellung zum Grunde 
liegt. Wir wollen nicht anklage», sondern den Frie-
den in der Kirche nähren Helsen. I n der Ueberzeu-
gung, daß, wie in dcS Vaters großem Hanse viele 
Wohnungen sind, so i» der evangelischen Kirche 
Platz genug für mannigfache Geistesrichtungen sich 
findet, sofern sie nur auf dem einigen Grunde 
beruhen, habe» wir uns unter Bezeichnung die« 
ses GruudeS nur gegen die erclusive Tendenz ci« 
uer Richtung erklärt, der wir daS Recht, in 
der evangelischen Kirche »eben andern Richtungen 
zu bestehen, nicht im mindesten streitig machen, wenn 
sie nur dieß Recht auch andern gewährt. Wir ha» 
den dieß gethan, weil nach unserer innigen Ueber« 
zeugung nur so der Frieden in der Kirche nnd im 
Leben möglich, nur so dem Siege der Wahrheit, 
dem Glück unseres Volkes, der Größe unserer Zukunft 
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Gewähr gegeben ist. — I n tiefster Ehrfurcht ersterben 
wir Ew. königl. Maj. allernnterthänigst treugehor-
samste Oberbürgerme ister, Bürgermeister und 
R a t h hiesiger k. Residenzien.(gez.)Krausnick. 
Naunyn . Schulze. Berlin, de» 3. Okt. 1845.* 

Die witzigen Berliner nennen jetzt die Partei 
des Jusic inilieu, oder der Neunziger, on deren 
Spitze die beiden Bischöfe Eylert und Dräseke ste-
he», die „ D ä m m e r l i n g e " , i» sofern sie mitten 
zwischen den Li cht f reunden und der sogeuann-
ten Hengstenbergischen Partei, die Duukelmän» 
»er genannt werden, stehen. # 

Auf die Immediateingabe des Konigsberger 
Magistrats ähnlichen Inhalts wie die deö Berti-
ner Magistrats, (tot ©. M. der König beschieden, 
dem Magistrat bemerklich zu machen, daß Hochder-
selbe über die Würdigung kirchlicher Verhältnisse 
und Bedürfnisse »ur von kirchlichen Organen des 
Landeö gutrechtliche Aeussernnge» und Vorschläge 
erwarte, nach welchen Hochderselbe seine Maßnah-
men sich vorbehalte. 

F r a n k f u r t , t9. Oct. Man theilt sich hier 
den Inhalt eines Ministerin! - Erlasses an die K. 
bayerischen Polizei-Behörden mit, wodurch die schon 
früher denselbe» anbefohlenen Maßregeln, um daS 
Eindringen deutsch-katholischer Sendling? zn verhü, 
ten, noch ungemein geschärft werden. Nicht nnr, daß 
solche ungesäumt über die nächste Grenze zu schaffen 
sind, sondern sie sollen »och überdieß einer eben so 
schimpflichen alö schmerzlich fühlbaren körperlichen 
Züchtigung untcrzogen werden. 

I t a l i n. 

Neape l , 7. Oct. Am 5. d. M . fand der 
Schluß des 7. Gelehrten-KongresseS in Neapel statt. 
Sämmtliche Sektionen der Versammlung hatten an 
diesem Tage sich in dem schönen Saal deö wine« 
ralogischen Musenmö versammelt, wo gleich im An-
fange der Verhandlungen zum Präsidenten deö im 
nächstkommenden Jahre zu Genna stattfindenden Kon-
gresses der Marsches? Brignole-Salc gewählt wurde. 
Nachdem Sc. Ercellenz der General-Präsident, Rit-
»er Santangclo, in einer ausführlichen Rede die 
Segnungen, welch« anS solchen Vereinen für das 
Land entstellen, geschildert und sämmtliche» Anwe» 
senden seinen Dank für ihre Bemühungen dargebrach», 
erhob sich der Fürst von Canino, Carlo Bonaparte 
und äußerte i» einem schönen Vortrage die Gefühle 
der Erkenntlichkeit und Verehrung, von welchen 
sämmtliche Mitglieder deS Kongresses gegen Se. 
Majestät den König für die vielfältigen Beweise sei-
neS Schutzes und Wohlwollens durchdrungen sind. 
Aehnliche und zum Thril auf die wissenschaftliche» 
Verhandlungen rückblickende Vorträge wurden hier-
auf von anderen Sectionö « Vorständen gehalten. 
Am nämlichen Tage gab Se. Majestät der König 
zu Ehren der Versammlung eine große Tafel im 
Königlichen Schlosse, zu welcher sämmtliche Präsi-

deuten, Vice.Präsidenten, Secretalre und Vice«Se« 
cretaire, achtzig an der Zahl, waren geladen wor-
den. Abendö fand in den Galla-Appartements der 
Königlichen Burg eine große musikalische Akademie 
statt, zu welcher, außer sämmtliche» Kongreß-Mit» 
gliedern, das diplomatische CorpS, die Chefs aller 
höheren Behörden, die hier anwesenden angesehenen 
Fremden und der hohe Adel zugezogen wurden. 
Sämmtliche Mitglieder der Königlichen Familie fan-
den sich bei diesem Feste ein, welches durch die da» 
bei entwickelte Pracht und durch die allgemeine Hei-
terkeit jedem der Anwesenden unvergeßlich bleiben wird. 

Neape l , IL. Okt. Sobald die Kaiserin von 
Nußland in Palermo angekommen ist, wird der Kö« 
nig, mit bedeutendem Gefolge ans zwei Dampfsre« 
galten, Hinuberreisen; die Königin wird durch ihre 
Schwangerschaft verhindert, den König zu begleiten. 
I n Palermo ist unter der Leitung des Duca di 
Serradifolca alles zu einem sehr glänzenden Em-
pfange in Bereitschaft gesetzt. 

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

M a i l a n d , 16. Oct. Ihre Majestät die Kai-
fcrin von Rußland, die nnsern viceköniglichen Hof 
seit zwei Tagen mit ihrer Anwesenheit erfreut, hat 
gestern mit ihrer Kaiierl. Hoheit der Großfürstin 
Olga, in Begleitung Ihrer Kaiser!. Hoheiten deö 
ErzherzogS-Vice.Königü und seiner durchlauchtigsten 
Gemahlin, die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten un-
serer Hauptstadt, de» Dom, die Kirche deS heiligen 
Ambrosius, das Amphitheater der Arena, den Frie» 
denSbogen, den Palast der schönen Künste in Brercuc. 
in Augenschein genommen. Unmittelbar vorher ge-
ruhte Ihre Majestät die Auswartung des Gouver« 
neurS der Lombardei, des kommandirendtn Generals 
FeldniarschallS Grafen von Radetzky, nnd des Ge-
nerals der Kavallerie, Grafen von Wallmodeu. an-
zunehmen, gegen dieselben ihre Zufriedenheit mit ih, 
rem, obgleich noch sehr kurze», Aufenthalt in diesem 
Theile von Italien auSzuiprechen, dessen Klima 
günstig auf ihren Gesundheits - Zustand einzuwirken 
scheine. Während der Mittagstafel bei Hofe wur-
den von den Militair-Mnsikern auf dem Schloßplatze 
verschiedene gewählte Musikstücke unter großem Zu, 
lauf des Volks aufgeführt. AbendS beehrten Ihre 
Majestät nebst Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfur. 
stin Olga und der Vice - Königlichen Familie das 
prachtvoll beleuchtete Theater all« Scala mit ihrer 
Gegenwart und wurden von dem zahlreich versam» 
melten Publikum wiederholt mit Iubelruf begrüßt. 

M a i l a n d , t7. Okt. .freute nm halb 9 Uhr 
Morgens traf auch Se. Majestät der Kaiser Niko, 
laus in Mailand ein und stieg in der Hofburg ab. 

M a i l a n d , 18. Okt. Se. M a j e s t ä t der Kai, 
fer von Rußland ist (wie bereits gemeldet) nach 
einer sehr schnellen Reise über Lemberg, Ollmutz, 



Innsbruck und Trient in Begleitung der General-
Adjutanten Grafen Orloff und Adlerberg und deS 
Daren Lieven gestern hier angekommen und im 
Palast des Vice-Königs abgestiegen. 

Der erste Gang des erlauchten Reisenden war 
zu Ihrer Majestät der Kaiserin von wo er den 
Vice-König und die Vice»Königin in dem Augen« 
blicke mit einem Besuche überraschte, als dieser sich 
zu dem Monarchen begeben wollte. Hierauf fuhr 
der Kaiser, welcher hier stets die Uniform eines 
Oberste» des seinen Namen führenden Husaren-Re« 
giments trägt, in Begleitung des Generals der Ka, 
valierie und Staats- und Konferenz-Ministers, Gnu 
fen von Fiquelmont, und des Sr. Majestät als 
Kammerherr zugeteilten Generals Baron Rath zu 
dem Feldmarschall Grafen Radetzky, um diesen 
ehrwürdigen Veteranen unserer Armee mit einem 
Besuche zu überraschen. I n den Palast zurückgekehrt, 
zog sich der Monarch für einige Stunden in seine 
Appartements zurück, und um zwei Uhr hallen der 
Gouverneur der Lombardei, Graf von Spaur, der 
kommandireude General, Graf Radetzki, und der 
General der Kavallerie, Graf von Wallmoden, die 
Ehre, Sr . Majestät die Aufwartung zu mache». 
Eine gleiche Auszeichnung wurde später auch der 
gesammten Generalität und dem Oberhofmeister deS 
Vice-Köiligs, Grafen von Hardegg, zu Theil, wel-
cher die Ehre hatte, Sr. Majestät den Oberhofmei« 
ster der Vice «Königin, Grafen Crivelli, und die 
Kammerherr» des Vice-Königlichen HofeS vorzu-
stellen. Bald darauf verfugte sich Se. Kaiserl. Ho« 
bei; der Vice-König nebst seinen Söhnen in großer 
Uniform zum Kaiser. 

Gegen halb 4 Uhr begab sich der Kaiser zu 
Fuß in de» Dom, und obgleich er das strengste 
Iiicognilo beobachtete, und nur von 2 Herren be-
gleitet war, strömte dennoch daS Volk, welches den 
ganzen Tag über vor dem Vice-Königlichen Pallaste 
versammelt war, in Menge nach der Kathedrale, 
um den erlauchten Gast zu sehen. Sämmtliche Al» 
lerhöchste und Höchste Personen vereinigten sich so-
dann zur Familientafel, während welcher die Mi-
litair.Musiker auf dem Schloßplätze spielten. 

Heute früh wurden in Gegenwart deS erlanch« 
ten Monarchen, der mit zahlreichem Gefolge aus-
geriiten war, auf dem großen Paradeplatze ver« 
schieden? militairische Evolutionen ausgeführt, nach 
deren Beendigung die ganze Besatzung vor dem 
Kaiser defilirte, welcher gegen den Feldmarschall 
seine boye Zufriedenheit über die treffliche Haltung, 
das kriegerische Aussehen und die Pünktlichkeit der 
von den Truppen ausgeführten Manöver äußerte. 
An der Spitze der Kavallerie befand sich Se. Kai, 
serliche Hoheit der Erzherzog Ernest, und an der 
Spike eines Bataillons vom Infanterie.Regiment 
Paümgarten" ein anderer Sohn des Vice-Königö, 

der Erzherzog Sigismund. Die Großfürstin Olga 
sah mit Ihrer Kaiserl. Hoheit der Frau Erzherzo. 
qin-Dice, Königin und den Erzherzogen Leopold, 
Rainer und Heinrich diesem militamschen Schau-
spiele jU. 

Nachdem dererlauchte Gast in die Hofburg 
zurückgekehrt war, nahmen Ihre Majestäten der 
Kaiser und die Kaiserin in der rührendsten Weise 
von der viceköniglichen Familie Abschied und Se. 
Majestät der Kaiser nahm den St. Andreaö.Orden 
von seiner Brust und heftete ihn an die Brust deS 
Vice,Königs. Ihrer Kaiserl. Hoheit der Erzher« 
zogin«Vice-Königin wurde von Sr. Majestät der 
Katharinen-Orden in Brillanten überreicht. 

Gestern hat Ihre Kaiserliche Hoheit die Groß, 
fürstiu Olga in Begleitung zweier Hofdamen, deS 
Generals Grafen Apiarin und der ihr zngetheilten 
Ehren-Kammerherren die Spitze der Domkirche de-
stiegen, um von dort aus die umfassend, Rundsicht 
zu genießen. Sodann besuchte die Großfürstin, von 
der Hofdame Gräfin Strassoldo begleitet, die Kin« 
derbewahr-Anstalten von S. Simpliciauo und ei« 
»ige andere Wohlthätigkeits-Anstalten. Am Abend 
deS nämlichen Tages fand stch die Durchlauchtige 
Prinzessin in Gesellschaft der gesammten Vice«Kö» 
»«'glichen Familie im Theater della Scala zum zwei» 
ten Ma l ein, wo die hohen Gaste von dem dabei 
versamwklten zahlreichen Publikums abermals mit 
lebhaftem Vivatrufen begrüßt wurden. 

Das J o u r n a l desD<-bats bringt folgende 
Nachrichten aus M a i l a n d : „Ate der Kaiser von 
Nußland am 17. d. M. um 8 Uhr AbendS in Mai-
land eintraf, trug Se. Majestät die Obersten-Uni, 
form des österreichischen Regiments, welches seinen 
Namen führt. Ehe der Monarch sich zur Kaiser'.n 
begab, nahm er seinen Weg »ach der Wohnung 
des FeldmarschallS Radetzky, Oberbefehlshaber der 
österreichischen Armeen in der Lombardei. Der 
Feldmarschall aber war ausgegangen. Da entfernte 
sich der Kaiser, der im strengsten Inkognito zu ver» 
bleiben wünscht, mit dem Bemerken, man möge 
den Feldmarschall nicht stören, „ „dnm"", fügte Se. 
Majestät hinzu, soll wissen, daß nur ein öster» 
reichischer Oberst mehr sich in Mailand befindet.«« 
Die Kaiserin, die als sie den Comer See verließ, 
den Entschluß, den der Kaiser so plötzlich gefaßt, sie 
noch vor ihrer Ankunft in Palermo zu ereilen, noch 
nicht kannte, hat sich länger in Mailand aufgehal» 
ten, als es anfangs ihre Absicht war. Am 18. sind 
Beide der Kaiser und die Kaiserin, nach Genua 
abgereist, wo sich schon der König und die Königin 
von Sardinien, so wie der Brüder der Kaiserin, 
Prinz Albrecht von Preußen, befinden. Ihre Ma-
jestäten werde» in dem Palast wohnen, den der 
König von Sardinien zu ihrer Verfügung gestellt 
hat. Auf einem russischen Dampfschiff, welches im 
Hafen von Genua vor Anker liegt, werden Dieselben 
sich nach Palermo begeben. Man versichert, der 
Kaiser werde nur «inen Monat bei der Kaiserin 
bleiben und auf der Rückreise den Kaiser von Oester« 
reich in seiner Hauptstadt besuchen. Graf Nessel» 
rode hat sich nnterweges vom Kaiser getrennt und 
ist über Wien nach Rom gereist, wo er, wie ver-
lautet, zwei bis drei Monat verweilen wird." 

(Beilage.) 
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s c h w e d e n . 

S tockho lm , 21. Okt. Aus den Provinzen 
laufen traurige Berichte über die diesjährige Aerndte 
ein, die Provinze» Upland Westmanland, ein Theil 
von Svdermanland, Oestergöthland und Colmars« 
län so wie ganz Gothland und Oeland haben voll« 
ständigen MißwachS gehabt, und dieß sind gerade 
diejenigen Landschaften, welche sonst »och Grtraide 
auszuführen pflegten, während jetzt nicht einmal 
der eigene Bedarf, gedeckt ist. I n Folge davon ist 
der Preis des Branntweins so wie der Kartoffeln 
bedeutend gestiegen. Von Seiten der Regierung c , 
wartet man, als Ergänzung zum Verbot der AnS, 
fuhr von Kartoffeln, noch Verordnungen über daS 
Branntweiiibrennen, wodurch bisher stets eine so 
große Menge von Kartoffeln dem allgemeinen Ge« 
brauch entzogen wurde. 

Norwegen ist von der Kartoffelsenche zwarver« 
schont geblieben, allein eS ist nichtsdestoweniger schon 
Mangel an Kartoffeln daselbst eingetreten, weil große 
Masse» derselben von Spekulanten aufgekauft und 
nach auSwärtS verschickt worden sind. I n Drain-
wen haben bereits Unruhen unter der unteren Klasse 
der Bevölkerung stattgefunden, indem sich größere 
VolkShaufen vor dem Hanse deö Bürgermeisters ver, 
sammelte» und daS Verbot der Ausfuhr von Kar. 
toffeln, so wie die Schließung der Brennereien, 
ziemlich stürmisch forderten. Die Behörden haben 
bereits die geeigneten Schritte gelhan, um dir auf-
geregten Gcmüther zu beruhigen. 

M i ä c c I I e i t . 

Nachdem seit längerer Zeit der sogenannte St . 
GeoraS-Schach-Club in London den Beschluß ge« 
saßt hatte, keine Partie mehr als Club mit irgend 
jemandem anzunehmen, erhielt derselbe vor einigen 
Tagen im Namen des Französischen ClubS »n «Cafo 
de la Röqence" in Paris durch den tüchtigen Schach-
kämpen K i e f e r i y k y (einen Russen) die Herausfor-
derung zn zwei Schachpartien!, welche auf briefli» 
chem Wege gespielt werden und den Siegern loOO 
Franken einbringen sollen. Der Französische Club 
hat zur Herbnschaffung des SpielpreiseS 50 Amen, 

scheine zu je 30 Franken unter den ersten Dilletlan, 
ten ihres Vereins, darunter Pairs, Deputirte, Stabs« 
offiziere und Gelehrte, bereits vertheilt. DaS Lon« 
doner Blatt „Uell ' L i f e , " durch dessen Organ die 
Herausforderung veröffentlicht wurde, fordert die 
St. Georgs Gesellschaft bei ihrer Spieler-Ehre auf, 
den Kampf anzunehmen. 

I n Bezug auf die kürzlich i« Braunschweig bei 
Gelegenheit einer Versammlung deö Mäßigkeitsver-
eins staltgehabten Unordnungen, wobei eine Dame 
ohnmächtig wurde, brachten die dortigen „Anzeigm" 
folgende «offene Erklärung": 

Wir Frauen und Jungfrau'» aus allen Ständen 
Ergreifen die Feder mit zitternden Händen 
Und melden, durchdrungen von Kummer und Leid, 
Dem großen Apostel der Mäßigkeit: 
«Wir werden zu keiner Versammlung mehr kommen, 
Denn jüngst hat'S ein trauriges Ende gen»mmen! 
Gern halten wir an der Enthaltsamkeit fest. 
Wenn man uns nur gütigst daS Kommen erläßt. 
Auch war' wohl jedwede Verwarnung nur schade,. 
Wir trinken Thee, Kaffee und Ehocolade, 
Und nippen zuweilen Champagnerwein, — 
Las kann doch wahrhaftig nicht schädlich sei»?^ 

Danksagung . 

Der Srimme deS Publikums, die sich allgr» 
mein mit größter Befriedigung über die künstlerische' 
Anordnung und Ausführung des am 22. d. M . 
gegebenen ConeerteS ausspricht, schließt sich der 
HülfS-Verein, zu dessen Besten cS bestimmt war,, 
mir dem herzlichsten Danke gegen den Herrn Musik» 
lehrer Brenner und sammtliche ihn dabei so bereit-
willig unterstützt habende Dilleranten undDilletantin» 
nen an, Venen eS angenehm fei» wird zu erfahren, dass 
dem Verein durch ihre freundliche Bemühung eine 
Einnahme von 200 RbU S.-Mze. geworden ist, 
von denen indcß noch gegen 30 R. S . Unkostrw 
in Abzng gebracht werden müssen. 

2m Namen teS General-Gouvernementt von Liv>, Esth, und Kurland gestattet- den Druck' 
E. W. H 1 0* VWHVI» 



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

( m i t polizeilicher 23ni"uig 11114.) 

Bekanntmachungen. 

Die Gläubiger des Gottlieb August Blattgrün 
haben sich in der Polizei - Canzellei baldigst zu 
melden. 2 

Meinen geehrten Gasten zeige ich hiermit er-
gebenst an, daß am Sonntage den 2L. Oktober 
d. I . , Nachmittags um 2 Uhr, ein gut besetztes 
Musik-Chor in Rathshoff spielen wird. 

F. R. Eschscholtz. 

Der FlcmmingShoffsche Jahrmarkt in Tschorn a-
Derewnawird, wegen deö dazwischen fallenden Sonn» 
tags, vom Montage den 12. Novbr. ab, stattfinden. 

Dem geehrten Publikum mache ich bekannt, 
daß ich außer meinen Friseur,irbeiten auch olle 
Arten Schmuck aus Haar verfertige/ von denen 
ich eine Auswahl beliebter Proben zur Ansicht cm-
pfehle. Friseur D. Vogt. 2 

Ueber den Kauf von circa sechs Tausend 
Wedro Kupfcrhalbbrand ertheilt die nähere AuS-
kunft 21. von Krüdener zu Haselau. i 

DaS HauS iin 2tcn Stadttheil Nr. 36 an 
der Rigaschen Poststraße ist zum Verkauf. Kauf-
liebhabet belieben sich an Herrn Kaufmann C. Hennig 
zu wenden. 3 

Die Hasclausche Gutsvenvaltung wird im bc-
vorstehenden Winter, wie früher, gutes trockenes 
Dirkenholz verkaufen. Der näheren Bedingungen 
wegen beliebe mau sich an den Herrn I . Jäger 
in Dorpat im eigenen Hause unweit der steinernen 
Brücke am Fluß-Ufer zu wenden. 3 

Ein Sopha, ein Flügel und eine polirte Bett-
stelle stehen zum Verkauf. Wo? erfährt man in 
dcr Schünmannschm Buchdruckerei. 3 

Soeben erhaltene Kiewsche Safte, Citroncn, 
Marmelade, Topf-Rosinen, Feigen, Krackmandeln, 
Wallnüfsc, besten Kasanische Talg-Lichte, Stearin-
Lichte, Patent-Lampenöl, und MoökowischeS Mehl 
empfiehlt G. P. Leschncw. 3 

Vorxttglicli wohlschmeckende Choco-
lade, frische Wallnllssc, Marmeladen und 
Pottrosinen; ferner gute chinesische und 
wohlriechende Zündhölzchen, sowohl in 
grossen als auch in kleinen Parthiecn, 
verkauft J. Ii. Schramm. 1 

Zwei Familienwohnungen nebst allen Einrich» 
tnngen sind zu vermiethen und gleich zu beziehen; 
daS Nähere bei Kaufmann Lüetten. 2 

Bei F r. S e v e r i n sind wieder zu haben: 

N t t , W . , der S c l b s t a r z t bei äußeren Vcr-
letzungen und Entzündungen aller Art , oder: 
das Geheimniß durch Franzbranntwein und Sakz 
alle Verwundungen, Lähmungen, offene Wunden, 
Brand lc. zu heilen. Dritte Auflage. 35 Kop. 

Z g ö t U t U , Dr. W. v>, An le i t ung zur Kenn t -
n iß und Behand lung dcr gewöhnl ich-
sien un te r den Bewohnern dcr Ostsee-
P r o v i n z e n R u ß l a n d s vorkommenden 
K rankhe i t en . Dritte Auflage bearbeitet von 
Dr. SB. Sodoffsky. 1 R. 50 Kop. 

JLtlly, 91. F . , die Z i e rp f l anzen unserer Blu-
menbeete, Blumenklumpen, Blumengebüfche und 
Blumengestelle dcr Zimmer- und Pflanzenhäuser. 
2 Theile. 2 R. 85 Kop. 

MNdt. F r . , M o r g e nk längc aus Gottes 
Wort. Ein ErbauungSbuch auf alle Tage im 
Jahre. 2 Bdc. 1 R. 90 Kop. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 24. Okt. I n diesen Tagen 

wurde der auf dem Hanptflügel deö Bahnhofes der 
Moßkwaer Eisenbahn erbaute massive Thurm mit 
einem eisernen Kuppeldach? belegt und damit die 
Außere Fayade dieses schönen Gebäudes vollendet. 
Der Schienenweg läuft in einen der belebtesten 
Stadttheile aus, nämlich dort, wo die Ligowka die 
Newßkische Perspektive schneidet und der Bahnhof, 
dessen Fronte unmiitelbar in die genannte Straße 
dilieiuschant, verspricht mit seinem Säulcnschmucke 
und dem schlanken zierlichen Thurme eine der schon, 
sie» Zierden derselben zu werden. — I n den Sälen 
des Akademie Gebäudes ist ma» eifrig mit den Vor-
bereitungeu zu der nächstens zu eröffnenden Gemäl, 
de-Aiiöstelluiig beschäftigt, die, wie Eingeweihte ver, 
sichern, in vielen Beiträgen hiesiger Maler, beson» 
ders aber in einigen tuU'tigcn Arbeiten gegenwärtig 
in Italien lebender Russischer Künstler von dem 
Fortschritte der vaterländischen Kunst ein rühmliches 
Zeugniß ablegen wird. Lon der Hand deS talent-
vollen und fleißigen Aiwasowßkij sollen mehrere, 
alles Lob verdienende, landschaftliche Gemälde ein» 
gegangen sein. — Bei dem Sinken deS Thermo, 
weterS am Anfange dieser Woche bis auf — 5° R. 
glaubte man schon dem Erscheine» des Treibeises 
auf der Newa entgegen sehen zu müssen. Doch ist 
beute mit dem Umschlagen des WindeS wieder Tdau» 
weiter eingetreten und so die für die innere Com« 
niunication der Stadt so wichtige Periode deS Eis-
ganges, wie es scheint, einstweilen noch vertagt 
worden. 

Am 20. Oktober verstarb hieselbst der General» 
Major vom CvrpS der Berg-Jngenieure, E l l e r ö . 

I n einem vom Russischen Invaliden mitgetheil« 
ten Privatbriese aus Jelisawetgrad wird in Bezug 
auf die Anwesenheit S . M . deö K a i s e r s folgen» 
der Vorfall erzählt: Als Se. M a j . am t . Sept. 
eine Revue über die dort versammelten Truppen 
abhielten, bemerkten S i c an der Spitze eines Jäger, 
Bataillons einen Capitain, der den Arm in der 
Binde trug. Se. M a j . riefen diesen Capitain zu 
S ich und richtete», ihn als Major begrüßend, fol. 

gende Fragen an denselben: „Warum tragen Sie 
den Arm in der Binde?- — „ Ich bin verwundet, 
Ew. Ka iser l i ch« M a j e s t ä t . " — „5Bo geschah 
das?" — „ I m Kaukasus." — „Nun, da gieng eS 
wohl beiß her? Erbitten Sie sich ein» Gnade."— 
Der Capitain reichte am Abend eine Bittschrift ein, 
in welcher er, außer um eine Erhöhung im Range, 
auch noch um eine Geldunterstützung zur Erziehung 
seiner Kinder dat. <St.Pet.Ztg.) 

S t . PeterSb u r g , 26. Okt. Für Auszeichnung 
im Dienst sind befördert: vom Ulanenregiment S .K . H. 
deS Erzherzogs Albert, Rittmeister von F r e y m a n n 
zum Major ; vom Wolbynischeu Ulanenregiment Ma» 
jor B a r o n von S c h i l l i n g zum Obristlieutenant, 
Lieutenant Rüd ige r zum Stabrittmeister; voin Hnsa» 
renregiment des Konigö der Niederlande Obristlieu» 
tenant B a r o n W inz ige rode zum Obristen; vom 
Krementschugschen Jägerregiment, der Eommandi» 
rende dieses Regiments Obristlieutenant B a r o n 
von M e n g den zum Obristen, mit Bestätigung 
als Commandenr tieses Regiments; vo» der sten 
Artillerie - Brigade, der Commandenr der Batterie 
Rr .3 Obristlieutenant von W i l k e n zum Obristen; 
der Commandeur der leichten Batterie Nr. 3 Capitain 
Ä a nnabich zum Obristlieutenant. (Russ.Inv.) 

AnÄländisebe Nachrichten« 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 23. On. Die meisten Tageblätter st, I , 
len Betrachtungen an über den nun bekannt aewor» 
denen Tert der Berliner Vorstellung an den König 
von Preußen und Er . Majestät darauf ««hellte 
Antwort. Durch Mäßigung und Anstand in dieser 
neuen Gattung journalistischer Polemik zeichnen sich 
die „Debats" aus. Ohne bei der Form des Vor» 
gangs zu verweilen, fragen sie kurzweg: „Was ver» 
langt der Magistrat? Die vollständige Aufrechtbol-
tung der Freiheit, die wir in Frankreich Denkfreiheit 
nennen. (Die Bezeichnung ist üblich, aber ungenau, 
da nach dem Sprichwort Gedanken zollfrei sind; 
man verlangt vielmehr Freiheit, daS Gedachte aus» 
zusprechen und mitzutheilen, eine Freiheit, die, gleich 
der politischen, nicht unbedingt zugestanden werden 



kann.) Der schwierige Punkt ist nur, da? Alle, die 
von dieser bis zur äußersten Grenze, gehenden Denk-
freiheit Gebrauch machen, doch imSchooß der evan-
gelischen Kirche verbleiben und i» der Protestant!, 
schen Gemeinde inbegriffen sein wollen. Der König 
läßt die Frage unentschieden; indem er erinnert, wie 
die Kirchengewalt von den ersten Reformatoren den 
Landesherren überlassen worden ist, verweist er die 
Reklamanten an die (künftigen) Synoden. Beim 
ersten Blick ist AlleS in dieser Debatte für uns 
Franzosen fremdartig und sonderbar. Wir hatten 
wohl auch bei uns schon den Fall, daß Mnuicipal« 
corporationen in'S Gelag hinem Politik trieben — 
aber Philosophie und GoUeögelahrthkit? Nie! Die 
Adresse des Berliner Magistrats hat für u»S daö 
Aussehen einer Vorlesung, entnommen dem Lehrcnr-
suS irgend eineS rationalistischen Professors. Der 
französische Geist liebt die klaren Ideen, die ent-
schiedenen Din^e; der katholische Geist mit seiner 
strengen Einheit hat bei naS tiefe Spuren zurückge« 
lassen. Wir begreifen kaum ein Christenthum, daö 
in seinen weiten Entwickelungen A l l e s umfaßte, 
selbst so zu sagen daS Recht, das Christenthum zu 
leugnen. Unter Kirche verstehe» wir eine wahre 
Gemeinschast, eine» Verein von Menschen, gebunden 
durch ein und dasselbe Glanbensbekeiintniß, aus 
welchen Artikeln auch dieseS Credo besteben mag. 
Ist das Christenthum, wie der Berliner Magistrat 
zu verstehen gibt, nur das Nichtvorhandensein aller 
symbolischen Bücher, aller Autorität in Glaubensa-
chen, — ist eS das Recht, ohne irgend ein Hiuder« 
niß ungehemmt nach der Wahrheit zu forschen? 
DieseS Christenthum nennen wir in Frankreich 
Ph i losoph ie . ES war in der Welt lange vor 
der Verkündigung deö Evanjzeliumö; Sokrateü und 
Plato bekannten sich dazu; heute trägt es unter den 
Nationen den Namen Gewissensf re ihe i t . " — 
Nach näherer Erörterung des Gegenstandes vom 
französischen Gesichtspunkt aus fahren die „Debatä" 
so fort: „Unsere nationalen Ideen sollen unS nicht 
hindern, das Rührende und Erhebende des Vorgangs 
anzuerkennen. Preußen hat noch nicht die po l i t i « 
sch« Fre ihe i t d. K. eine stellvertretende Verfassung 
im modernen Sinn, es hat aber eine andere Frei« 
heit, von welcher daö Volk bis jetzt stets einen eh« 
renhaften Gebrauch gemacht hat, die, was selten ist, 
von seinen Souveränen stets geachtet wurde, — die 
F re ihe i t der Geister.- Tie preußische Nation 
gibt der Welt seit einem Jahrhundert daö außeror« 
deutliche Schauspiel der Übereinstimmung der ab-
soluten Gewalt mit der beinahe vollständige» Uuab-
hängigkeit des Gedankens. Man ist versucht, zu 
glauben, daß Preußen ein Geheimniß gefunden hat, 
das man anderwärts erst noch sucht, — daS Ge« 
htiinniß des festen Bundes zwischen der weltlichen 
und der geistlichen Macht. Bei der Audienz, welche 
der König dem Magistrat »rtheilt hat, standen sich, 
«enau besehen, diese beide» Gewalten einander ge-
gennber; ihre Sprache war die einer altbewäbrten, 
unerschütterlichen Anhänglichkeit. Theologisch zu 
reden, durfte der Magistrat seine Zukommnisse über-
schritten haben; vom politischen Gesichtspunkte aus 

betrachtet, ist nicht ein Wort iir stiner Adresse zu 
tadeln, denn nicht ein einziges 2Boft darin verräth 
revolutionären Geist oder die Insolenz einer Fartion. 
AlleS vielmehr athmet die tiefste Verehrung deS Kö-
uigthnmS, daö unbedingteste Vertrauen in die Per, 
son des Souveräns. Der Magistrat hat in einem 
Augenblick, wo die Gemüther so bewegt sind, wohl-
weiSlich vermieden, die politische Frage mit der 
kirchlichen zu vermischen; er hat nicht einmal auf 
die erste« angespielt. Der König seinerseits hat 
selbst, wo er zurechtweisen mußte, in einem wodl-
wollenden Ton gesprochen, der die Herzen zu ge, 
Winnen geeignet war. Er hat alS Souverän ge» 
sprechen, aber als ein Souverän, der die festeste 
Grundlage seiner Macht in der öffentlichen Vernunft 
gefunden hat. DieseS Schauspiel ha» seine Größe. 
Das ist, alles zusammengenommen, «ine preiswür» 
dige Regierung, in welcher die absoluten Rechte der 
Herrschaft so glücklich gemäßigt flnd durch gegenfei-
tige Liebe zwischen Fürst und Volk: nur die consti-
tutionelle Monarchie ist noch besser.- — 

P a r i s , 26. Okt. Wie man vernimmt, ist be-
reitS ein Agent an den Kaiser Abd el Rhaman ab» 
geschickt worden, um denselben aufzuforden, mit den 
Anstrengungen der französischen Truppen auch die 
seinigen zu vminige», auf daß man endlich Abd el 
Kader'S habhaft werde. Man besorgt jedoch, daß 
die auf ein solches Vorhabe» gerichteten Bemühnn» 
gen des General»Gouverneurs von Algerien und 
deö Kaisers von Marokko, selbst angenommen, daß 
dieser mit gutem Glaube» die Bewegungen deS 
sranzösischen Heeres unterstütze, die Gefangennahme 
des Er«Emirs nicht herbeiführen dürften. Abd el 
Kader besitzt zu viele Freunde, und Slnbänger in 
dem Kaiserreiche Marokko selbst, um dort nicht leicht 
eine Zufluchtsstätte zu finden, und im schlimmsten 
Falle, meint man, wurde er sich ohne Zweifel nach 
dem Atlasgebirge flüchten, wohin ihn z« verfolge» 
rein unmöglich wäre. 

ES soll jetzt keinem Zweifel mehr nnterliegen, 
daß Marschall Sonlt daS Kriegs-Ministerium abge. 
den, den Borsitz im Minister-Rath aber beibehalten 
wird. Man weiß jedoch noch nicht, wem das Por-
tefenille des Krieges übertragen werde» soll. „ A u ö 
glaubwürdiger Quelle", sagt in dieser Hinsicht ver 
Commerce, „vernehmen wir, daß die ministeriellen 
Anordnungen ziemlich zu Stande sind. Der Mar-
schall Soült giebt das KriegS-Ministerium bestimmt 
ab und behält die Präsidentschaft deS Minister-Ralhs, 
allein ohne Gehalt, um die parlamentarischen Schmie-
rigkeiten zu umgehen, welche eine Geld-Frage her-
vorrufe» könnte. So bekomme» wir also ei»e» Prä-
sidenten ohne Portefeuille und ohne Geball. Nicht 
zum ersteumale wird es sei», daß wir seit derI»li< 
Revolution einen Cvnseilö-Präsidenten obne Porte-
feuille erhalten. Das Beispiel der Herren Laffitte 
und Casimir Parier ist hier anzuführen. 

ES ist kein Zweifel, daß der Marschall ohne 
Portefeuille nicht mehr Präsiden« des Eonstils sein 
wurde, als er eS mit dcmielben war. Er bat nie 
die politische Leitung gehabt und wird sie nie be-
kommen. Behält er aber auch keinen Einfluß auf 
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daS Kabinet, weil er keinen besaß, so wird er doch 
bestündig auf das KriegS. Ministerium eine hinder« 
liche Einwirkung haben, und sein Nachfolger wird 
wie sein CommiS erscheinen. Alles zusammengenom« 
wen, hält das Ministerium nur darum so viel auf 
deS Marschalis Präsidentschaft, weil Herr Guizot 
keinen wahren Präsidenten über sich leiden würde 
und selbst diesen Titel nicht anzusprechen wogt. 
Wir müssen ihm deshalb sagen, daß er nicht den 
Mnth der Verhältnisse und seiner Ideen besitze. Ist 
er der Leiter deS Kabinets, so mag er auch der 
Kammer gegenübertreteu. Herr Thiers ist Minister« 
Präsident gewesen, warum soll eö Herr Guizot nicht 
auch sein? Die Stellungen würden dann bestimm« 
ter sein, daS Ministerium seinen wahren Namen 
bekommen und der politische Kampf ein größerer 
werden." 

AuS Marseille erfahr? man, daß Se. Majestät 
der Kaiser von Nußland mit Ihrer Majestät der 
Kaiserin und der Großfürstin Olga am 19. Oktober 
zu Genua angekommen ist. Die hohen Herrschaften 
haben sich mit einem Gefolge von 7S Personen am 
LI. Oktober an Bord einer russischen Fregatte nach 
Palermo eingeschifft. 

Man schreibt anS Marseille vom 23. Oktober: 
»Gestern ist Ismael Bcy, Sohn Ibrahim Pascha'S, 
tiier angekommen; beute bat er sich an Bord einer 
ägyptischen Fregatte, die ihn bier erwartete, finge« 
schifft. Das Tampfschlff „Polyphem", von Livorno 
kommend, hat am 22. Oktober 40 italienische Flücdt« 
linge, die an der verunglückten Insnrreclion zu Ri« 
mini Theil genommen hätten, zu Marseille ans Land 
gesetzt." 

DaS hiesige Sivilgericht hat die Gräfin v. Lur« 
bürg, die jetzt'mit ihrem Gallen in Mannheim lebt, 
iu contumaciam verunlmlt, dem Grafen Leon, der 
Frucht ihreö früheren Umganges mit dem Kaiser 
Napoleon eine jährliche Pension von 6000 Fr. auS» 
zuiablen. 

P a r i s , 27. Okt. Schluß der telegraphischeu 
Depesche auö Perpignau, vom 23. Oktober. . . . 
General Bonrjolly und Oberst St. Arnaud hallen 
ibre Vereinigung bewerkstelligt und erwarteten Ver» 
stärkungen, um zu agire». — Bn-Maza, mit 300 
Pferden, griff am Idlen einen Slamm unter den 
Mauer» von Mostaganem an; Oberst - Lieutenant 
Moll in et, mit den Truppen, die in diesem Platze 
»och verfügbar waren, vertrieb ilui. — I n der Nacht 
vom ILleli auf den ISlen fielen drei Stämme der 
Subdlvision von Oran ab; eS sind die ersten dieser 
Subdivisio». — Die 700 Man», welche zu Port. 
BeudreS auf dem „Labrador" eingeschifft worden 
waren, sind die ersten Truppen, welche (in Folge 
deS Beschlusses, daS algerische Heer um 12,000 
Mann zu verstärken) von Frankreich in Oran ein-
getroffen; ihre Ankunft brachte den besten Eindruck 
hervor und wird dazu beitragen, die Stämme, wel« 
che noch nicht abgefallen, im Zaume zu halten. 

Der M o u i t e u r Algerien vom 20. Oktober 
meldet, daß der General «Gouverneur Bugeaud, 
begleitet von seinen Adjutanten und Ordonnanz. 
Offizieren, am ISlen um 5 Uhr Morgens Algier 

verlassen, um sich nach Mtlianab zu begeben, wo 
er sich an die Spitze einer Kolonne zu stellen beab« 
sichtigte, die bis zum 20. Oktober daselbst versam« 
melt sein sollte, um im Osten der Provinz Orau zu 
vperiren. 

Die Rüstungen für die neue Erpedition in Al« 
gerien werden eine Ausgabe von mehr als 15 Mill. 
veranlassen. 

Ein Brief auS Oran vom ISten giebt zwar noch 
nichts Näheres über die vom General Lamoricivre 
errungenen Erfolge, spricht jedoch schon davon und 
enthält mehrere Ausschlüsse, die durchaus neu sind. 
Der interimistische General«Gouverneur, der von 
Oran mit einer Kolonne von nabe an 5000 Mann 
abgegangen war, welche auf dem Marsche noch durch 
etwa 1000 Mann sich vermehrte, die den verschie» 
denen Lagern anf dem Wege entnommen wurden, 
traf am 10mi zu Dschemma Gasauat ein. Ohne 
Schwerbtstreich hatte er diese Strecke durchzogen, 
indem er im Kreise überTlemsen und Lalla Magrina 
seine Richtung nahm. Auf dem Zuge soll ein Eon« 
voi von 30,000 Patronen, die für Abd el Kader 
bestimmt waren, in seine Hände gefallen sein. AlS» 
bald nach der Ankunft wurde ein Lager aufgeschla« 
gen, und man schritt zur Beerdigung der letzten 
Opfer deS UnglücktageS vom 23. September. Diese 
waren nach ruhmvoller Vertheidigung deS Marabut, 
in welchen sie sich anfangs geworfen hatten, aus 
demselben ausgerückt und noch bis in die Schlucht 
unter dem Blockhanse gelangt, wo sie den Tod fau« 
den. Noch ehe daö Grab vollends sich über sie 
schloß, ergriff der General«Gouverneur das Wort 
und hielt eine energische Rede, die mit Spannung 
gehört wurde und großen Eindruck hervorbrachte. 
Diese Rede läßt sich kurz in einem Racheschrei zu« 
sammeusasskn und entbiell am Schlüsse eine Anspie» 
lung auf vie 200 Mann, die nach dem Unglücks» 
tage, obne Widerstand zu leisten, sich ergaben. Wie 
man übrigens vernimmt, behandelt Abd el Kader 
diese Gefangene sehr gut. Er hat unter sie Mund« 
vorrälbe vertheilen lassen, die ihm auf dem Wege 
nach Lalla Magrina in die Hände gefallen waren, 
wohin ei» Lieferant von Dschemma Gasauat sie 
abgesendet batte. Arabische Posten zeigte» sich auf 
allen Bergkammen und etwa aitf Kanonrnschußweite 
vom französischen Lager. Den ganzen Tag des l2ten 
vernahm man Kanonendonner und Kleingeivebrfeuer 
von 8 Uhr Morgens biS 3 Uhr Nachmittag« aus 
der Gegend von Nedroma her. Man erfuhr, daß 
es die Kolonne Cavaignac's war, die ein ziemlich 
lebhaftes Gefecht mit einem Stamme bestand, der 
darauf die Flucht ergriff. Der Feind hatte einige 
und vierzig Tvdte, man nahm ihm eine ziemlich 
beträchtliche Menge Vieh ab und brachte einige Gr. 
fangene mit. Von den späteren Kämpfen am *3»"' 
I lten und töten, welche die Insurgenten anS Meer 
drängten und zur Unterwerfung »öthigten, »st >» 
diesen Nachrichten noch keine Rede. - . . , h r d 

P a r i S , 28. Okt. Der.offizielle Beucht deö 
General Lamoriciöre über die mittelst Telegraph 
bereits gemeldeten Kämpfe «st eingegangen. Er 
trägt daS Datum? Nedroma, 17» Okt. Nach vin« 



tägigem Kämpfen war «S dem General Lamoriciöre gr, 
lungen, die Kabylen anS ihrer fchwerzugänglichen Stel-
lung zu vertreiben, Abdel Kader mied den Kampf und 
zog sich mit den 2000 Reiter« seiner Deira, beglei, 
tel von den Verwünschungen der ihrem Schicksal 
Ueberlassenen, zurück. Jndeß, so bedeutend dieser 
Kampf auch war, so ist er doch nicht von entschei-
dender Wichtigkeit in seinen Folgen. Von Gasanat 
war daS französische Operations «Corps über einen 
sehr steilen Hüg-l, den die Soldaten kühn und 
rasch überstiegen, trotz eines sehr lebhaften Feuers 
der auf allen Höhen in Echelons aufgestellten Feinde, 
in die Gebirge eingedrungen. Der Plan deS Ge« 
nerals war, den empörten Bevölkerungen, die sich 
in dein Trara gesammelt hatten, den Weg nach 
Marokko abzuschneiden und sie zugleich nach den 
Meeresküsten zu werfen. Die Gegenwart Abd el 
Kader'S machte doppelte Anstrengungen nöthig, um 
den Insurgenten zu zeigen, daß dessen Stütze für 
sie keine Sicherheit darbiete. Der Emir ließ die 
Kabylen im Stich, und sie mußten sich zuletzt auf 
Gnade und Ungnade ergeben. Zwei Tage lang 
verfolgt, saben sie sich zuletzt in einem Gebirgskessel 
am Cap Noe ganz eingeschlossen und drängten sicl, 
in einem tiefen Tbal zusammen, dessen Anhöhen die 
franjösischen Trnppen besetzt hatte». Hier konnten 
sie ganz vertilgt werden. „Aber", sagt General 
Lamoriciöre, „eine solche Rache wäre, nach der 
Stimmung unserer Truppen zu grausam gewesen."' 
Er gab also dem Flehen der Besiegten Gehör. 
Abd el Kader, der wieder über den Hügel von Ain-
Kebira zurückgegangen war, entwich nach der Tafna 
bin, aber er stand noch am linken Ufer dicseS Flns-
seö, und man wußte nicht, ob er über denselben 
hinübergehe» würde, um in der Richtung von Tlem-
sel oder Maskara vorzurücken. General Lamoriciöre 
kündigt an, daß er am 18. aufbrechen wolle, um 
mit seiner Division und seiner ganzen aus 1000 
Pferden bestehenden Kavallerie den Emir zu ver« 
folge». 

D ieA lger ie , ein zu Paris erscheinendes Blatt, 
enthält folgende Angabe» über die Streitkräfte 
Abd el Kader's und die letzten durch die telegra. 
phische Depesche aus Perpignan bekannt geworde-
nen Gefechte: »Der Emir konnte unter seinem Befehl 
haben: etwa 5000 Reiter, 30,000 Fußgänger und 
über 20,000 Familien, ohne die Truppen zu zählen, 
die er aus Marokko mitgebracht hat. Angenommen 
was auch wahrscheinlich ist, daß er die Hälfte sei-
»er Lrute mit Frauen, Kindern und Greisen nach 
Marokko geschickt hat, so blieben idm immer noch 

i8,000 streitsäbige Krieger. Gegen diese Masse 
bar General Lamoriciöre mit 5000 Mann auf schwie« 
riaem Bode» vom 12. bis 15. Oktober im Kampf 
gestanden. Die Araber leisteten starken Widerstand, 
sonst hätte man sich nicht vier Tage lang schlagen 
müssen Abd el Kader hat sich am 13. Oktober 
-»rückgezogen, alS er sah, daß ein Engpaß geuom-
ukh wurde, auf den er wohl gerechnet hatte, unser 
Armee-EorpS zu vernichten. Es ist zu besorgen, 
daß unsere Truppen, meist auS I n f a m e m best* 
t,k»d, nicht im Stande waren, die über d«e ©ranze 
rulfl-chkiiden Stämme zu verfolgen. 

Die Proekamation, welche Marschall Bugeaud 
gleich nach seiner Ankunft in Algerien am 15. im 
die Eingeborenen erlassen hat, lautet vollständig: 

„Araber und Kabylen! Es scheint, daß der 
Dämon derThorheit sich der Gemüther eiueS Theils 
von euch bemächtigt hat. Durch die unablässigen 
Aufreizungen eineS Häuptlings verlockt, dessen Edr» 
geiz weder eure Ruhe, noch euer Glück, noch selbst 
euer Leben schont, haben sich viele Stämme gegen 
die Autorität deS Königs der Franzose» empört, 
ohne irgend eine vernünftige Hoffnung, ihr Ziel zu 
erreichen. Glauben sie denn, daß Frankreich, wel« 
ches Millionen Krieger zählt, ihnen den Sieg über-
lassen würde, dann selbst, wenn sie, was unmöglich 
ist, einen großen Erfolg über diejenigen, welche 
gegenwärtig in Algerien sind, erringen sollten? Ein 
großer Jrrthum von ihrer Seite! Furchtbarere Heere, 
alS die ersten, würden bald anlangen, und der 
Kampf könnte zuletzt nur zur völligen Vertilgung 
der arabischen Race führen. Wi r , die wir diese 
nicht vertilgen wollen, wir, die wir im Gegentheil 
ihre Wohlfahrt mehren wollen, obne ihre Religion 
zu ändern, wir müssen euch väterliche Ermahnuu» 
gen geben. Verschließt endlich daS Ohr jenem ehr, 
geizige« Betrüger, der sich euren Sultan nennt, 
und der sich gar wenig daraus macht, euch auf« 
znopfern, in der sinnlosen'Hoffnung, seine ehrsüch-
tigen Pläne durchzusetzen. Er wurde uberwuuden 
und vertrieben, als er noch ein regelmäßiges Heer 
hatte, als ihm noch das ganze Land zur Verfügung 
stand, als wir erst nur einige Küsteustadte inne 
hatten. WaS könnt» er also jetzt ausfübren? Nichts, 
gar uichtS, alö einige RazziaS, einige Handstreiche 
ohne alle Wichtigkeit, die, wenn sie anhalten soll« 
ten, eurr Verderben vollende» werden, woran er 
schon so wirksam gearbeitet bat. Er reizt euch auf 
im Namen der Religon. Worin und wie aber seid 
ihr von uns in euren Religions, Uebungen gestört 
worden? Haben wir versucht, euch von eurem Glau« 
ben abwendig zu machen? Nein. I m Gegcnlheil, 
überall haben wir eure Moscheen und eure Maro« 
butö wieder aufgerichtet und anögebessert und euch 
geschützt in der Ausübung eurer Glanbenslehre». 
Selbst in unferen Lagern verkündeten die Kanonen 
während deS RamadanS täglich daS Aufhören deS 
Fastens. Wie haben wir euch nach dem Siege be« 
Handell? Haben, wir euch nicht eure Frauen, eure 
Kinder, eure Greise und oft einen Theil eurer 
Heerde» zurückgegeben? Habt ihr von u»S nicht Ge> 
traide erhalten, um eure Felder zu bestellen und um 
euer Leben zu fristen, als ihr in Folge der Hebel 
deS Krieges in gänzlichem Mangel wäret? Später 
habe» wir die Verwaltung über eu<t> geführt mit 
so viel Güte und Milde, alS wir die Verwaltung 
über die Franzosen führen. Wenn ihr eS nicht 
erkennt, wenn ihr dieser väterlichen Regierung die 
Tyrannei und Grausamkeit Abd el Kader'ö vorzieht 
so hat euch das Licht GotteS verlasse», und ihr 
werdet nur euch selbst wegen der Uebel anzuklagen 
haben', die ihr hervorrufen würdet. Ich komme 
mit einem zweiten Heere. Ich werde nicht den 
kleinsten Fleck der empörten Gegenden undurchstrrist 
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lassen; ich werde überall die aufrührerischen Stämme 
verfolgen, und wenn fix dabei beharren, nicht ge« 
horsam in ibre Bezirke zurückzukehren, so werde ich 
sie für immer aus Algerien verbannen und ihr Land 
anderen Stämmen einräumen. Marschall Herzog 
vom J s l y . " 

e n g l a n d . 
London, 25. Okt. Der Herzog von Welling, 

ton besichtigte in diesen Tagen die Meeres-Küste 
von Brigton bis Newhave», um zu untersuchen, in 
wiefern der letztere Ort Kriegs.Dampsschiffe» Schutz 
gewähren könne. Der B r i g h t s » H e r a l d hält 
die Besuche deS Herzogs an der Küste mit einem 
Seitenblick auf Frankreich für bedeuisam. 

Aus der Midland-Eisenbah» hat sich vorgestern 
früh 6 Ul'r wieder ein trauriger Unfall ereignet. 
Der Zug nach LeedS halte an der Lokomotive Scha-
den gelitten und fuhr, während ein Bote zurückge-
schickt ward, um eine andere Lokomotive zu holen, 
mit hinten ausgesteckten brennenden Laternen lang, 
sam vorwärts. Die HülsS-Lokomotive kam nach c>-
Niger Zeit rasch herongebraust und fuhr mit furcht« 
barer Gewalt aus den Zug ein. Die Erschütterung, 
durch den Zusammenstoß war schrecklich. Der letzte 
Waggon, rin Passagierwagen zweiter Klasse, wurde 
von den Schienen geworfen und die Hül.s.Lokomo« 
tive zertrümmerte die erste Abtheilung eines Wagens 
erster Klasse. Die darin sitzenden Passagiere wnr-
den zum Theil lebensgefährlich verwundet und auch 
die meisten Übrigen Passagiere deS Zuges erlitten 
durch den heftigen Stoß mehr oder minder Ver-
letzungen. Der Führer der Hülfs-Lokomoiive fuhrt 
zu feiner Entschuldigung an, daß er den Wagenzug 
viel weiter vorwärts vermnlhel habe. 

London, 27. Okt. Vorgestern ist auf der lon« 
doner Börse daö sechs Fuß hohe aus kararischem 
Marmor von dem Bildhauer Lougli verfertigte Stand» 
bild der Königin Victoria aufgestellt worden. 

Am 22stei, d. M. fand in Rathkeale in Irland 
ein Nepeal - Bankett zu Ehren deS Herrn Smith 
O'Brien stall, den man jetzt den Lieutenant deS Li» 
btrawr O'Eonnell zu nennen pflegt. Einigermaßen 
bemerkenöwer lh ist dasselbe wegen einer Rede O'Eon« 
nell's in welcher derselbe seine neneste Theorie zu 
„„wickeln stich'«, der zufolge die Repeal, dadurch, 
dciß sie zwei Parlamente an die Stelle deS letzt 
allein bestehenden ReichsParlamentö setzte, geeignet 
sein würde, die jetzt durch die Eenlral.sation der 
Regierung gelähmte und dem Willen de» Premier. 
Ministers gänzlul, preisgegebene Macht der Kwne 

heben — Di , Einsammlung deö O Connell.Tri« 
bnls findet, irotz des gegenwärl.gen allgemeinen 

am 46.Novcmbtr ln üllcn feitl)o£tfcl>rn 
Kirchspielen Irlands gleichzeitig stall. 

London, 28. Okt. Der bevorstehende marok-
kaiiische Feldzug der Franzosen wird i» der hiesigen 
Presse sehr ausfuhrlich und von sehr verschiedenem 
Standpunkte besprochen. Die M o r n i n g Chro« 
nicle nennt denselben daS Resultat deS unersättli« 
che» Ehrgeizes der Franzosen und der schwachen 
Politik Lord Abkrdeen's, »vorauf heute der ministe. 

rielle S t a n d a r d die Nothwendigkeit dieseS Feld, 
zugs auS dem Besitz der Franzosen von Algerien 
überhaupt folgert. Der S t a n d a r d erklärt die 
Ansichten des britischen Ministeriums, indem er die 
Verantwortlichkeit für diesen Feldzug von demsel, 
den durchaus zurückweist und dem Whigblatt seinen 
Partei. Standpunkt vorhält. Man könne doch ge« 
wiß nicht von den Franzose» verlangen, schreibt das 
Blatt, daß sie eine Invasion ihres Besitzthums ohne 
Widerstand dulden sollen, und da die Invasion 
von Marokko aus geschehen, dieses aber entweder 
nicht willen» over nicht im Stande sei, derselben 
Einhalt zu ihn», so solge es schon ans dem Rechte 
der Selbstvertheidignng, daß Frankreich nölhigen, 
falls seine Feinde auf marokkanischem Gebiete 
selbst aufsuche» dürfe. Der britische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten würde in einem fol. 
chen Falle allerdings vielleicht gegen die Ausdeh. 
nung der Feindseligkeiten über die Verfolgung und 
Züchtigung Abb el Kader's hinanS Protest e in-
legen können, wenn darin nicht ein achtungswidriges 
Mißtrauen gegen die französische Regierung ausge« 
sprechen würde; ganz unwürdig Englands aber 
wäre es, wenn dasselbe gar, wie die Chron ic le 
zu verlangen scheine, den Prolest durch eine Dro, 
liUtig verstärken wollte, ohne sich zugleich zur Durch, 
führung der Drohung bereit zu Halle». Wie übri-
genö die Unternehmungen der Franzosen in Afrika 
enden werden, könne kern vernünftiger Mensch 
bezweifeln. Fünfzehn Jahre lang schon habe Frank« 
reich Geld und Menschen in Afrika geopfert, ohne 
zu einem anderen Resultate zu gelangen, als zu der' 
Ueberzeugung, daß es nicht still stehen könne, ohne 
Terrain zu verlieren; es werde sich daher immer 
zu neuen Opfern bereit hallen müssen, wenn es 
nicht Uttlerliejzeii und gänzlich aus Afrika vertrieben 
werden wolle. 

Den neuesten Berich»» auS Irland zufolg» 
ist die Kartoffelseuche in den Bezirken, in welchen 
sie sich gezeigt hat, schon wieder im Abnehmen be« 
griffen, und daS Uebel soll im Allgemeine» lauge 
nicht so bedeutend sein, wie anfangs behauptet wor, 
den ist. 

Dem englischen Eisenbahn könig, Herrn 
Hudson, der ob«längst zum Parlamentsglied für 
Sunderland gewälilt wurde, habe» seine Constituen-
teu am 2l. Oktober ein großes Festmahl gegeben. Un« 
ter den unendlich gedehnten Tischreden, welche dabei 
vorkamen, ist djc des Vorsitzenden, l)r. T o w »Send, 
am bemerkeuswertbestcn. Er sagte unter anderm: 
„Er habe in den Blättern, namentlich in den „T i . 
nies", starke Angriffe ans alle Beförderer der Eisen-' 
bahnnnlernehmuiigen gelesen; man behaupte, die 
Spekulation in Eisenbahnaclien sei nicht l e g i t i m ; 
sie biete keine zu rechtfertigende Eapitalanlage; wie? 
in einer Zeit, wo der Staat nur drei Procent Zin» 
sen zahle, solle der Capitalist nicht auf Pläne ein« 
gehen, die seine Einnahme erhöhen, wahrendu 
Arbeitern Beschäftigung und Unterhalt sichern- es 
sei berechnet worden, daß .!m r* . 
Haber von Eisenbahnaclien ihr Lap'tal um zw el 
M i l l i o n e n P f u n d vermehrt hätten, bei so de. 



Dflndt»« ymständeu sei e^ wohl unrecht gehandelt, 
wenn (wie qn einigen Orten wirklich geschehen ist?) 
die Geistlichen ihre Äemeindeglieder abzuhalten such« 
t<», sich bei Eisenbahnen j « betheiligen.- — 

s p a n t e n . 
M a d r i d , 18. Okt. Der König von Portugal 

soll auf den Wunsch Englands die Unterhandlungen 
über die Vermäblung der Königin mit rinem Co» 
bürg betreiben. M a n bezeichnet in den bestunterrich, 
teten Cirkeln die In fan t in Luisa Fernands als be, 
reits mit dem Prinzen v. Moiltpensier verlobt. Jbre 
Berheirathung werde bald, zugleich mit der der 
Königin stattfinden. 

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

B e r l i n , 2 t . Okt. Diejenigen Gymnaflalleh« 
rer , welche an dem Berliner Proteste gegen das 
Treiben der „evangelischen Kirchenzeitung- und deren 
Partei Thei l genommen, baden neulich einen Ver« 
weis aus Besebl des Ministers Eichborn erhalten, 
welcher ihnen von dem Director Ranke gestern zu» 
gefertigt wurde. ES läßt sich erwarten, daß den 
städtischen Lehrern ein Gleiches geschieht, wenn 
auch das erste strenge Reskript durch die Schul» 
deputatio» von ihnen abgewendet wurde, da eS er-
sichtlich im Wil len des Staates liegt, den Unter, 
zeichnern jenes Protestes, insofern diese zu seinen 
Diener» gehören, sein Mißfal len über ihre Bethel-
ligung bemerklich zu machen. Am deutlichsten tr i t t 
dieß in dem Verfahren gegen den Consistorialrath 
und Professor l l r . Dav id Schulz in Breslau her« 
vo r , der durch CabinetS - Ordre von seinem Amte 
entbunden worden ist. Bei der allgemeinen Liebe 
und Hochachtung, welche l ) r . Schulz besitzt, muß 
der Eindruck dieser Absetzung, wie Briefe ihn schil-
der», ein sehr schmerzlicher gewesen sein. David 
Schulz ist aber trotz seines hoben Alters ein M a n » 
von jugendlicher Thaikraf t , der nicht allein sofort 
dem T i te l und Gehalte entsagt bat, die man ibm 
gelassen, sondern auch eine Schri f t über seine Anqe» 
legenheit vorbereitet, die deS allgemeinsten Interesses 
nicht entlebren wird. Nach diesem Vorgänge darf 
man daö Gerücht wohl nicht für unbegründet dal» 
ten, dag auch die Bischöfe und hohen Geistlichen, 
welche an dem Proteste sich betheiligt, zur Verant« 
wortnng gezogen werden sollen, um so mehr, da 
Bischof Eylert schon die Aufforderung empfange», 
sich über seine Gründe dazu naher zu erklären. 
Der kirchliche Streit wird damit in eine neue Lage 
gebracht nnd die innere Bewegung, welche seit eini« 
gen Jahren so wunderbar die bisherige starre I n -
differenz deS größten TbeileS der Protestanten ver-
drängle, erbält eine geahnte Ausdehnung; 
denn es siud nicht mehr die philosophischen Schu. 
len und deren Anhänger, nicht mehr die Rationa-
listen und Lichtfrcllnde, Sectirer nud Neologeu, 
sondern Männer , die ihr Lcl'en lang als bibelg'län-
big gegolten und in boben Ebren gestanden, welche 
nun ais Abfällige Rechcnlchaft zu geben haben. 

B e r l i n , 24. Okt. Vor einigen Tagen ist 
(wie früher berichtet), in der Wohnung des Pro« 

fessorö H e n g s t e n b e r g $1» Mann erschienen, hat 
denselben zu sprechen verlangt, und als man diesem 
Verlangen nicht zu entspreche» geneigt w a r , sich 
selbst de« Zugang zu Herrn Hengstenberg verschafft 
und ist in Folge dessen von herbeigedölten Wacht» 
Mannschaften auf die Potsdamer Thorwache ge, 
bracht worden. Dieser M a n n ist ein hiesiger acht« 
barer Tischlermeister, der von jeder konfessionelle» 
Demonstration weit entfernt ist. Derselbe hatte 
von Herrn Hengstenberg eine Baustelle gekauft, 
glaubte in Betreff derselben noch Ansprüche an 
Herrn Hengstenberg zu haben und scheute nicht den 
Versuch, eine persönliche Erörterung derselben wider 
den Wil len des Hrn. Hengstenberg herbeizuführen. Eine 
Abführung desselben nach der Stadtvoigtei hat übri« 
gens nicht stattgehabt, sondern derselbe ist von einem 
hinzugekommenen Polizeieommissarins, nachdem sich 
dieser von der Lage der Sache überzeugt hatte, so» 
sort von der Wache entlassen worden. (ES hatte 
sich daS Gerücht verbreitet, Hengstenberg sei von 
Leuten auS confessionellem Hasse überfallen worden.) 

Am 24. d. fand hierseldst eine dentsch-katholisch» 
Synode von Seilen der preußischen Provinzen 
Brandenburg, Pommern und Sachsen statt. Der 
Vorstand der Berliner Gemeinde hatte sämmtliche in 
jenen Provinzen gebildete und ihm bekannt gewor« 
deneGkineindtn aufgefordert, sich mit ihm, nach demBei« 
spiel anderer Gegenden, namentlich des Königreiches 
Sachsen, der Provinz Schlesien, der Provinzen 
Ost« und West-Preußen und deS südwestlichen Deutsch-
lands , zu einer größern Landeegemeinde abzuschlie» 
ßen. Der heutige Tag nun war dazu bestimmt, 
auf der Grundlage deS Leipziger Concils für diesen 
kirchlichen Provinzial-Verband genauere statutarische 
Bestimmungen festzusetzen. Es baben sich in den 
genannten Provinzen biö jetzt 19 Gemeinden gebil« 
det; nämlich in Ber l in, Potödam, Spandau, Bran« 
denbnrg, Nauen, Halle, Ruppi», Genthin, Stett in, 
Frankfurt , S to lpe, Cottbus, Magdeburg, Halber« 
stadt, E r fu r t , Neuruppiu, Merseburg, Salzwedel 
und Mühlbausen. Hiervon waren IS vertreten und 
zwar durch 27 Deputirte, unter denen sich 5 Geist, 
liche befanden. Die Synode fand im Hörsaale deS 
Werderschen Gymnasiums statt, nachdem man sich 
bereits am Abende vorher in einer vorbereitenden 
Versammlung über die Formalien, als Abstimmung 
— welche einfach nach Kopfzabl erfolgen sollte — 
Präsidium, Pro»ocollführung,c. geeinigt hatte. Die 
Eröffnung der Synode erfolgte durch den Seelsor, 
ger der hiesigen deutsch.katholischen Gemeinde, Pre, 
diger Brauner , der mit kräftigen gemüthreichrn 
Wor ten , auf Ursache und Zweck der Versammlung 
binwieS. Nicht Laune oder Zufal l , sprach der Red, 
ner, sei es gewesen, der die Anwesenden zusammen-
geführt, sondern ein mächtigerer Geist, an dessen 
Hand sie zwischen Vergangenheit und Zukunft rich-
ten wollte». Der Glaube an eine kirchliche Ver« 
bessernng sei in ibnen allen erwacht; diesen Glan» 
den FrNchte trage» zu lassen, dazu sei man vereint. 
M a n habe wohl gesagt, die Jugend veranlasse die 
Bewegung; bier seien auch Männer mit gebleichtem 
Haupthaar und darin liege ein Gewähr für den 
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Ernst und daS Gelinge» der Reform. M a n könne 
ja Tugend und Wahrheit nicht lieben, ohne ihr 
auch thätig zu dienen. Der Redner ermahnte dann 
weiter zur Eintracht, zur Ablegung aller geistigen 
Trägheit, alleü Stumpfsinnes und alles gelehrten 
HochmutheS, indem er schließlich den göttlichen Se« 
gen auf die Versammlung herabrief. — Nach dieser 
Einleitung ergriff der erwählte Präsident, Herr 
KammergerichtSrath Galli , daS Wort, indem er die 
Beralhung selbst mit einer kurzen historischen Ueber, 
ficht der Verhältnisse eröffnete; zugleich »heilte der-, 
selbe auszugsweise ei» Schreiben deS Pfarrers Ronge 
aus dem südlichen Deutschland an de» Vorstand 
der Berliner Gemeinde mit, worin derselbe seine 
Freude über die Berliner Synode aussprach und 
zum kräftigen Schaffen aufforderte. Man erblickte 
übrigens unter den zahlreich versammelten Zuhörern 
nicht bloß viele Mitglieder der hiesigen deutsch.kacho. 
lischen Gemeinde, sondern auch von anderen Eon« 
fessionen. 

Am 22. d. zwischen 7 und 3 Uhr ist an einem 
Partiknlier, Hrn. Reith, ein Mord verübt worden, 
der durch die unglaublichste Frechheit merkwürdig 
ist. Die Thäter, zwxi wohlgekleidete Männer , lie-
ße» sich bei Hrn. Reith durch dessen Aufwarten» 
melden. Diese führte sie selbst in das Zimmer im 
Erdgeschoß, wo Hr. Reith saß. Kaum eingetreten, 
zog einer der Mörder einen Dolch, drohte die Auf« 
Wärterin niederzustoßen, wenn sie nur einen Saut 
von sich gebe, und bedrohte gleichermaßen Hrn. 
Reith. Dieser jedoch sprang entschlossen auf, rief 
Hülfe und packte den Bösewicht. ES entstand ei» 
Kampf, Reith flüchtete durch die Küche auf die 
Hausflur, doch dort versetzten ihm die frechen Mör. 
der einen Stich in den Unterleib, an dem er gestern 
früh verschieden ist. Man hat noch keine S p u r der 
Thäter. Ein solcher Mordanfall, um diese Stunde, 
in Gegenwart einer dritten Person, in einer Par. 
terrewohnung einer sehr belebten (der Jacobs») 
S t r a ß e , ist etwaS wahrhaft Unerhörtes und muß 
Besorgniß auch beide», anscheitiend ungefährlichste» 
Besuche Fremder wecken. 

B r e S l a n , 21. Ort. Schon seit längerer Zeit 
erhielt man von Berlin aus Nachricht, eö seieu in 
die verschiedenen Preußische« Provinze» Befehle er. 
qanac», den Prediqer Rouge , sobald er den Preu-
ßischen Boden beträte, zu verhafte». Der Grund 
tiie,u sei in der Eröffnung zu suchen, welck'e ihm 
unser Polizei-Präsident Heiiike machte, daß er (Ronge) 
uur in den Sprengel», die seiner speciellen Seelsorge 
anheimaeacben wäre», her»mre„e» dürfe. Rouge 
hat nun bekannt l ich wohl daS Protokoll nntrrschrie. 
be„, ist aber bald darauf nach dem südliche» Deutsch, 
land abgereist. — Die Untersuchung gegen Ronge 
wegen seiner Schrift „Zurufs ist "un wirklich ein-
geleitet worden; »S sind namentlich I l s te l len m 
derselben, die man für geeignet gehalten hat, um 
gegen den Verfasser auf gerichtlichem Wege einzu» 
schreiten. 

Die in Hannover erscheinende M o r g e n , Z e i » 
tung enthält in ihrer Nummer vom 29. Oktober 
folgende Mittheilung: »Durch die Gnade des Kö, 

tiigS ist dem letzten der göttinge? politischen Gefan-
genen, Dr. Seidensticker, die Freiheit wiedergege, 
den, die ihm, dem Spruche des Richters gemäß, 
für sein ganzes irdisches Leben entzogen bleiben sollte. 
Er hat in die Bedingung gewilligt, sich nach Amerika 
überzusiedeln.- (Nach dem H a m b . K o r r e s p o n » 
d e n t e n hat Dr. Seidensticker zugleich 240 Rthlr. 
Reisegeld von der Regierung erhallen.) 

Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Banzlau und 
Liegnitz wäre dieser Tage durch die Fahrlässigkeit 
eines Hirten beinahe ei» großes Unglück vorgekom-
men. Derselbe weidete in der Nähe der Bahn eine 
Heerde Schafe , als der Zug daher gebraust kam. 
I n diesem Augenblick treibt der Hund die Thiere, 
anstatt zurück, gerade auf die B a h n , der Hirt eilt 
nach; nur noch ein geringer Zwischenraum liegt 
zwischen ihm und der Lokomotive. Der Fuhrer der» 
selben sieht die Gefahr; seiner Geistesgegenwart und 
der Mitwirkung sämmtlicher Beamten gelingt eS je» 
doch, den Zug etwa nur 5 Schritte vor dem bestürz. 
ten Schäfer zum Stehen zu bringen. Glückte ihm 
dies nicht, so würde nicht nur dieser Unbesonnene 
sammt dem größten Theile feiner Heerde zermalmt, 
sondern eS konnte sehr leicht auch die Maschine auö 
den Schienen gerathe» und daS Lebe» der Passa-
giere gefährdet werden. Der Rame deS wackere» 
Lokomotivführers ist Fischer. 

s c h w e i z . 
K a n t o n G r a u b » n d t e n . Am23sten AbendS 

ist der Prinz Peter von Oldenburg mit Gefolge in 
Ctmr angelangt »nd am 24sten Morgens früh nach 
Italien weiter gereist. Unter den fünf Rcisewagen 
deS Prinzen waren zwei von riesenhaften Dimensio» 
nen, wie sie noch nie über die Splügner-Route ge» 
kommen. Nachdem dieselben, wie man vernimmt, 
ohne allen Anstand durchgekommen sind, darf man 
wohl sagen, daß die Bergpässe deS KantonS mit 
jeder Art von Fuhrwerk bequem befahren werden 
könne». Heut Nachmittags sind der regierende Her» 
zog von Nassau und der Prinz von Württemberg, 
aus Italien kommend, ebenfalls durch 6hur gereist. 

i t a l i e n . 

G e n n a , 2 l . Okt. Vorgestern gegen halb 5 Uhr 
AbendS sind Ihre Majestäten der Kaiser und die 
Kaiserin von Rußland und Ihre Kaisers. Hoheit 
die Großfürstin O l g a , die nicht so schnell erwartet 
wurden, mit zahlreichem Gefolae hier eingetroffen. 
Der Kaiser war kaum in dem Königlichen Palaste 
abgestiegen, alS er sich zu unscrm Konige verfügte, 
welcher unmittelbar darauf in Begle i tuug.Sr . Kö-
nigl. Hoheit deü Herzogs von Genna und S r . Ho» 
beit des Prinzen von Savoyen * Eariqnan diesen 
Besuch rrwiederte und auch ihre Majestät die Kai» 
serin begrüßte. 

Gestern Nachmittags gegen t Uhr ritten beide 
Monarchen nach der Esplanade del Bisagno, wo 
die Truppe» der Besatzung, unter Kommando de« 
General-LieuteuantS Hekior de Sonnaz einen Schein, 
Angriff ausführten. An diesen m»l>tainschen Cvo« 
lutionen «ahmen S e . Königl. Hoheit der Herzog 



von Savoyitt Theil, welcher, eben von Turin an» 
gelangt, daS Kommando einer Division übernahm. 
Nach beendigtem Manöver defilirte die ganze Besa-
tzung vor dem Kaiser vorüber, welcher seine Zufrie, 
den heil über die gute Haltung, das kriegerische Aus, 
sehen und die pünktliche Ausführung der Erercitien 
dieser Truppen aussprach. 

Heute früh um 10 Uhr begaben sich Ihre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin nebst Ihrer 
Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Olga und Er. Kö, 
nigl. Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preußen an 
Bord des Dampfboots der Kaiserlich russischen Ma« 
rine „Kamtschatka" und traten in Begleitung des 
DampfbooteS derselben Marine „Bessarabia" die 
Reise nach Palermo an. Se. Majestät der König 
Ihre Königl. Hoheiten die Herzoge von Savoyen 
und Genua und Se. Hoheit der Prinz von Sa-
voyen-Carignan hatten die erlauchlen Gäste bis zum 
Einschiffungsplatze begleitet. 

Um das Kaiserliche Geschwader zu begleiten, -
lief zu gleicher Zeit, auf Befehl Sr . Majestät deS 
Königs, daS Königliche Packetboot „l'Ichnusa" auS 
diesem Hafen ans, «n dessen Bord sich Se. Hoheit 
der Prinz von Savoyen-Carignan, Ober-Befehlöha» 
der der.Königlichen Marine, und Se. Königl. Hoheit 
der Herzog von Genua, einschiffte». 

Pa le rmo , 16. Okt. Noch ist Ihre Majestät 
die Kaiserin von Rußland nicht angekommen; da-
gegen brachte uns gestern daS Post.Dampfboot den 
Herzog von Serra di Falco, der von einer langen 
Reite durch Europa zurückkebrt. Es heißt, er komme, 
um seine schöne Villa, welche neben der zur Wohnung 
Ihrer Majestät bestimmten gelegen ist, zum Em-
pfange eines anderen hoben Gastes einzurichten, 
uämlich dcö Kaisers von Rußland. Auch will man 
wissen, daß Se. Majestät der König von Bayern, 
so wie Don CarloS mit seiner Familie hier ein-
treffen werden. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i «s t , 23. Okt. Ihre Kaiserl. Hoheit die 

Großfürstin Helene ist heute mit einem Dampfboot 
des österreichischen Lloyd von Venedig eingetroffen, 
und wird morgen früh über Wien ihre Rückreise 
nach Rußland antreten. > 

t ü r k e i . 
Kons tan t inope l , 15. Okt. I n der Provinz 

Mossul hatte während dieses Sommers große Tro-
ckenheit geherrscht, so daß in der Wüste alle Quel« 
len und Brunnen versiegt waren. Die arabischen 
Nomaden«Stämme der Wüste hatten deshalb von 
Muhammed Pascha, dem Gouverneur von Mossul, 
die Erlaubniß erhalten, sich 3—4 Stunden von 
der Stadt an den Ufer» des Tigris niederzulassen. 
I n kurzer Zeit hatte» sie dort über 20,000 Zelte 
aufgeschlagen. Ihren alten Gewohnheiten getreu, 
verübten sie bald überall Räubereien und Mord« 
tbaten und machten d>, ganze Gegend unsicher. Der 
Pascha befahl de» ungezogenen Gästen wieder ab» 
zuziehen, was sie verweigerten. Nun beschloß er 
eine Expedition gegen siej allein zu schwach, verband 
er sich mit dem mächtigen Araber,Stamme AnesiS, 
fiel mit diesen und seinen Soldaten unversehens 
über sie her, schlug sie aufs Haupt und zwang sie 

zu einer Capitulatlon. Vermöge derselben mußte« 
sie abziehen und 20,000 Schafe, 1800 Kameele und 
20 arabische Stuten zahlen. Da unterdessen einiger 
Regen gefallen war, kehrten, die Kinder der Wüste 
nach dieser herben Leeiion um so williger in ihr Da» 
terland zurück. I n Mossul selbst war ein angesehe, 
ner Iakobite (eine monophysitische christliche Sekte) 
mit seiner Tochter zur syrisch«katholischen Kirche 
übergetreten und wollte Letztere mit einem syrischen 
Katholiken verheiratheu. Da ergriff der jakobitische 
Klerus Beide, warf sie ins Gefängniß. bestand auf 
ihrem Rücktritt zu der jakobitische» Gemeinde und 
untersagte die Heirath, sich auf einen Ferman Cul, 
tau Mahinud'S vom Jahre 1834 stützend, welcher 
den Rajaö den Uebertritt von einer christlichen 
Kirche zur anderen verbietet. Der französische Kon» 
sul Rouet «ahm sich sogleich der Gefangenen auf 
das kräftigste an und brachte Mohammed Pascha 
vorzüglich durch Anführung des Beispiels der Ar, 
menier von Tokkat dahin, die Holljiebnng dieses 
FermanS zu unterlassen, so daß diese Leute in Frei, 
heil gesetzt wurden und ungehindert ihre neue Reli, 
gion ausüben durften. ES ist dies abermals ein 
Beispiel, daß die Pforte nicht streng das Verbot deS 
ProselytiSmnS, welches sie vor kurzem gegen den 
Protestantismus in Anwendung bringen wollte, auf» 
rccht hält. 

I n dieser Woche hat abermals eine wichtige 
Veränderung stattgefunden. Der Hekim Baschi 
(Protomedikus) Abdulhak Cfendi ist abgesetzt und 
Ismael Efendi an dessen Stelle ernannt worden. 
Letzterer ist griechischen Ursprungs^ in seiner frühe-
steu Jugend zum IslamiSmuö übergetreten und hat 
dann in Paris vier Jahre den Studien der Mediein 
obgelegen, Schon in dieser Hinsicht ist diese Ver, 
Änderung vortheilhast. ES ist daS erstemal, daß 
die Stelle eines Protomedikus im Reiche einem 
wirklichen Arzt übertragen wird, und daher manches 
Gute für deu Sanitätsdienst zu erwarten. Ferner 
ist dies -das erstemal in der osmanischen Geschichte, 
daß ein Nicht-Ulema diese Würde bekleidet. Noch 
viel wichtiger aber ist eö, daß Abdnlhak Efendi ei-
ner der einflußreichsten und mächtigsten Repräsen, 
tanten der retrograden Partei war. Alö Kadiasker 
Ruineliens (religiöses und Justiz-Oberhaupt Rume-
Ileus, nach dem Scheikhul JSlam der höchste Ule« 
magrad) übte er einen großen Einfluß auf die Kaste 
der Ulemas und als Leibarzt deS SultanS, stetS 
dessen Person umgebend, auf ihn selbst auS. Er 
ist ohne Zweifel der verschmitzteste Türke und größte 
Intrigant des Reichs. Seinen Einfluß im Serail 
und auf di« Ulemas benutzte er stelS dazu, da wo 
Licht und Fortschritt sich zeigte, sie zu unterdrücken. 
Er war eö, der daS Meiste zu dem Falle der Re« 
form« Reschid Pascha und Risa Pascha beigetragen. 
Nachdem er während sechS Jahren in der Nähe des 
ThrourS des gutmüthigen Abdul Medschid seine Lü« 
genkünste entfallet ball«, gelang es endlich einigen 
gutgesinnten Große», ihrem jungen Monarchen die 
Auge« über diesen gefährlichen Menschen zu öffnen. 
Man betrachtet seinen Sturz alS einen Sieg der 
guten Sache über das Böse und begrüßt ihn um 
so freudiger, als durch ihn die Zurückberufung Reschid 
Pascha's wieder mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

(Beilage.) 
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Literarisch es. 

Bal thasa r Rnssow's Livländische 
Chronik. Aus dein Plattdeutsche» übertra» 
gen durch E d u a r d P a b s t , Oberlehrer der 

„ klassischen Alterthnmskunde an der Ritter- und 
Domschule zu Rcval . Reval t845 . Verlag 
von Koppelfon. 

( F o r t s e t z u n g . ) 

D i e a l t e g u t e Z e i t i n L i v l a n d . 
Solch ein Wesen hoben sie auch mit den Kiu-

delbieren geführt. Den» so ost einem vom Adel 
ein Kind geboren wurde, mnßle er einen sonderli-
chen Schreiber miethen, der sechs Wochen zuvor 
einen Hausen vom Adel und von Ordensherren zn 
Gaste und Gevattern verschreiben mußte. Und wenn 
die Gäste den Sonnabend gerne und gutwillig an-
kamen, da haben sie den christlichen Höge«, den sie 
also zu nennen pflegten, angefangen und sich bis iu 
die Mitternacht fröhlich gemacht. Den folgende» 
Sonntag i)<,t der Pastor einen Sermon gethan 
und nach den Sermon vas Kind getauft, wo ein 
ganzer Haufe der Gevaltcrii zugestanden. Und wenn 
cs mit der Taufe verrichtet gewesen, da hat mau 
f"'iC Mahlzeit und Bankett bereuet; da 
haben sich gesetzt beide, Junker und Knechte, und 
sich wohl tractiren und pflege» lasse». Nach der 
JKaHlzeit hat man erst recht angefangen zu schlin, 
gen, zu singen und zu tanzen mir allen Freuden. 
Und wer von den ilii.ge» Gesellen die beßten Buh-
lenlltder hervor singen und quinkelieren konnte, der 
murBc am .neuln. l.eb und wer.h g e h a l t e n / u n d 
dieselblgen Bnh.enl.eder waren ans oller Welt nach 
Livland geflogen, wo sie in großen Ehren gehalten 
wurden, und Jedermann, beide jung und alt sich 
derselbe» gewalt.g befleißigte. I . , solchen Lersamm. 
luuge» auf den Kindelbiercn und andern Gastqebo-
tcn hat man seltsame nnd mancherlei Rede» sowohl 
von de» Junkern a ls von den Knechten gehört. 
Die Knechte hat allewege »ach Krieg und Ünfrie-
den verlangt, welche unier sich bei dem Trünke 
allewege zu sprechen pflegten: „Ein guter Gesell 
wirb l)icr nichts ßcfldjtctj u>cun @ott einen guten 
Krieg ßcben wollte, alödann sollte ein anter'Kerl 
wohl lieb und angenehm sei». Und Jedermann 
svrach: «Gott behüte uns vor einem Deutschen 
Kriege, vor dem Russen ist uns nicht ba»ge." D i -
stiftischen Edelleute, so unter den Bischöfe» ge. 
sessen waren, die waren über die Ordensherren nicht 
wol sich aus zu lasse» und sprachen öffentlich: E s 
wäre mit den Ordenspsaffen nichts bewandt; wenn 
man einen gebornen Deutschen Fürsten hatte, eö 
sollte wol besser im Lande zustehen. Die Ordens-
verwandten sprachen wiederum: «Wir haben gute 
Herren uach unscrm W i l l e » , bei welchen wir am 
Tische sitzen, fressen und saufen mit ihnen; und 
wenn wir einen Herrn mit der Kanue auf den 

Kopf schlage», des andern Tages sind »vir bald 
wieder gute Freunde; das würde uns mit einem 
deutscheu Fürsten wohl fehlen. 

E s ist auch ei» alter Gebrauch und eine Ge» 
wohnheit in Livland gewesen, wenn die vom Adel 
in den S t ä d t e n , Flecken, Höfen und Dörfern z». 
sammen gekommen oder sich begegnet haben, dag 
sie sich unter einander freundlich mit einem Kusse 
empfangen und begrüßt haben. Denn wenn einem 
wahrhaftigen vom Adel ein Haufe» Fraue» und 
Jungfern von Adelspersonen begegneten, so konnte 
und mochte er der allen Livländischen Gewohnheit 
und Sit te» halben nicht vorbei gehen, sondern mußte 
sie al le , die eine »ach der andern, in den Arm ueh« 
me» und küssen; und wen» der eine Hanfe des 
Frauenzimmers vorbei war lind ein andrer Hanfe 
wieder ankam, so mußte er mit deusclbigen thnn 
gleich wie mit den vorigen, und so immer sortan; 
welcher Gebrauch und welche Gewohnheit darnach 
in dem langwierigen Muscowitischeu Kriege ganz 
abgekommen ist. 

Mit de» Livländische» Wackeu aber verhält 
eö sich a l so , daß aller Herren nnd Edelleute Dör-
fer in Wocken getlieilt sind. Der großen und ver-
mögende» Dörfer sind eins oder zwei in einer Wacke, 
und der geringen und unvermögenden sind mehre 
zusammen verordnet, daß also ein jeglicher Herr 
und Edelmann nach Anzahl seiner Dörfer etliche 
Wacken gehabt hat. Und eine jegliche Wacke mußte 
dem Herrn oder tcm Junker jährlich ein staatlich 
Gastgebot ausrichte«, da sich dann alle die Dauern 
und Landfreien, die zu der Wacke gehörten, auch 
hin verfügen mnßle», dem Herrn oder dem Junker 
ihren jährlichen Zins und Tribut z» erlegen. D a 
haben die OitenShciren auf Michaelis angefangen 
Wackni zu balte», dar sich denn auch all ihr Hof« 
gesinde samml allem umlienvobnende» Adel und 
den Landfreien, Deutschen und undeutsche», bei Hau» 
fen hin verfügt haben. Und wenn der Zins erlegt 
w a r , hat man da angefangen zu schlemmen und 
zu dämmen nach allem Vermögen. D a ging den» 
die Livländische Kunst, Riiterspiel und Tilgend zu 
der Zeit erst recht an. D a wurden da»» die großen 
hölzernen Becher, die man die Kaußc» neniu, und 
die so groß siud, daß man Kinder darin bade» 
mag, hervor gebracht, daraus zwei den andern bei-
den zusoffen, und also immer fortan nicht allein 
mit der einen Kaußc, sondern mit vielen großen 
und kleinen, biü daß ihnen die Augen übergingen 
und der Eine den Andern nicht mehr sehe» konnte; 
und wer der Letzte blieb und die Andeni^alle bu>-
weggesossen hatte, der war deS andern T a g e ? ein 
tapfrer Held und hatte Ruhm und Lob, als > 
er ein Land gewonnen hätte. Die Andern ab j , 
die ihm daS Lob nicht gönnten, ^ - t ( 
nicht treulich, sondern falsch„actn.nke>. oder h e 
gute Helfer gehabt, sonstsolltc 
die Ehre wohl gefehlt haben. Dann singen ,,e o 
wieder a n , mit den großen und N e w « g 
kämpfen, nnd ein Jegltcher war mit allem Fl«ße 



darnach ailö, wie er mochte Ritter werde» und den 
Preis erlangen. Da sah ma» auch Edelknaben vou 
1^ Jahren, die der Titten Erempel nach, der eine 
dem ander», bei halben und ganze» Bechern und 
Klappkanne» zutranken und sich darin üblen. Dies 
Wackenfest hat dnrch das ganze Land von Michae-
Iis an bis an Weihnachten gewährt bei allen Or» 
denöherren, Regenten und dem Adel. Darnach 
gingen die Koste heran, welche allewege zwischen 
Weihnachten und Fastnacht von wegen des Schlit, 
tenweges zu geschehen pflegten; alsdauu konnte 
man auf fernem und langem Wege besser fortkom-
MM alö im Sommer. 

Des Sommers aber ist man wieder steißig auf 
allen Kirchmessen gewesen, wo der eine Nachbar, 
Schwager und Freund des andern Kirchmesse sich 
getreulich finden ließ; u»d gegen dieKirchmesse hat» 
te» sich alle Bauern und Freien des Kirchspiels 
mit gutem Bier versorgt, und eS war eine nicht ge* 
ringe Schande, wenn auch der ärmste Bauer gegen 
die Kirchmesse nicht Bier gebraut hakte. Dann 
wurden dar auch gegen der Bauern Ankunft etliche 
Laste» Biers bei der Kirche zu Kaufe gebracht. Und 
wen» die Bauern mit ihren Weibern, Mägden und 
Knechten den Sonnabend zuvor über etliche Meilen 
Wegs bei großen Haufen heran kamen, haben sie 
dar strackS angefangen zu saufen und zu schwelgen 
und mit ihren großen Sackpfeifen, die man bei 
Abendzeiten schier über eine Meile Wegs hören 
kann, sich fröhlich zu machen, und das hat die 
ganze Nacht bis an den lichten Morgen gewährt. 
Und wenn der Sermon angehen sollte, sind die 
Bauern halb besoffen und voll in die Kirche ge-
kommen und hoben dar so geschmatzt und gefladdert, 
dag der Pastor vor ihrem Geschrei weder sehe» noch 
hören konnte. Darnach wenn sie eben so klug und 
weise alS vorhin ans der Kirche gingen, ist es da 
wieder ein Schwelge», Tanzen, Singen und Spriu-
gen gegangen, also daß Einem vor ibrem Geschrei 
und der Weiber »nd Mägde Gesänge und auch 
vor dem Schalle der viele« Sackpfeifen das Hören 
und Sehen vergehen mochte. DaS habe» so die gemei-
nen Banern und Knechte, nicht ohne Hader, Zank, Mord-
Todtschlag und andre grobe Laster, Sünde und 
Schande, immerzu gehalten,aberdieInnker, Landfreie» 
Deutsche und Undeutsche, die was Sonderliches 
waren, sind mit ihren Gästen zu Haus gezogen und 
haben sich dar etliche Tage mit einander fröhlich 
und guter Dinge gemacht. Und dieselbige» Kirch» 
messen sind nicht allein auf der Apostel, sonder» auch 
auf Marien- n»d Allerheiligen Festen gehalten worden. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

M i s e e I l e « . 

Pe rspec t i ve au f v e r ä n d e r t e Zustände 
mehrer Hafens tädte der Ostsee. 

(Rig.Ztg.) Die „Nordische Biene" bringtFolgendeö 
in Betreff deS Projekts einer Eisenbahn zwischen S t. 
P e t e r s b u r g und B a l t i s c h f p o r l , das vo» der 
Zeitschrift „das In land" in Nr. 40, a l s Neuigkeit 
aus Riga empfangen, angekündigt worden war. 
Baltischport, der alte Flecken Rogerwick, ist eine 
kleine Stadt Esthlands a « einer geräumigen Bucht, 
die sich am Eingänge deö Finnischen Meerbusens 

öffnet, der dort von zwei ziemlich ansehnlichen In« 
seln: Groß« und Klein»Roog, geschützt ist. Peter 
der Große hatte diese» Punkt ausgesucht, um seine 
Kriegsschiffe dort überwintern zu lassen. Unge-
heure Befestigungs-Arbeite» und Ausschlämmungen 
wurde» unter den Regierungen der Kaiserinnen 
Elisabeth und Katharina l l . dort unternommen, 

.aber im I . 176!) wegen der ungehenern Kosten, 
einstanden dnrch die natürlichen Hindernissk, die zu 
besiegen waren, wieder anfgegeben. Trotzdem ist der 
dortige Hafen vortrefflich, vortheilhaft für den Han, 
del, weil die Schiffahrt im Winter dort nur zwei 
Monate unterbrochen ist, und weil der Eingang 
bequem und sicher ist. Baltischport ist 407 Werst 
von S t . Petersburg und 48 Werst von Neval ent-
fernt; sein gegenwärtiger Handel ist gleich Null. 
Nehmen wir uuu an, daß St . Petersburg, indem 
eS sich mit Baltischport durch eine Eisenbahn verei-
»igt, einen Hafen erhält, in welchem die Schiffahrt 
bis auf 10, ja auf 11 Monate ausgedehnt werden 
kann, statt wie gegenwärtig auf 3 beschränkt zu 
sein; nehmen wir an, daß Reval sich durch eine 
Zweigbahn anschließt; daß Narva, Pskow und Gdow 
durch dir Dampfschiffahrt auf de», Peipussee verei-
uigt sind und — alle diese Städte werden, wie 
durch Zauberei, Vorstädte der Residenz. Die ge-
rade Straße von St. Petersburg nach Baltischpört 
wird viel kürzer sei», und wie viel Vortheil wurde 
dieser Weg über eine eben so große Strecke ver-
breiten. — Mau wird mich vielleicht fragen: Aber 
was können die Gouvernements von Livsaud, Estll-
land, Pskow »nd zum Theil selbst von St . Peters-
b»rg den Häfen zuführen? Ich antworte: Wenn 
sich die Industrie auf CommunicatiouSuttltel legt, 
so erschafft die Leichtigkeit dieser letztern wieder eine 
Menge von neuen Indnstrieen und enthüllt bisher 
unbekannt gewesene Kräfte. Wer würde sich haben 
vorstellen können, dag die Znnahme der Eisenbahn 
in England dem öffentlichen Schatz eine Einnahme 
von 38 Millionen Rubel verschaft haben würde, 
einzig und allein auf die Ankündigungen der Zei, 
tlingen und den Stempel? Nähert dif Menschen 
sich gegenseitig und ihr werdet sogleich de» Specn« 
lationögeist erwachen, die Capitalie» sich in Bewe, 
guug setze» und Stempelpapier im Ueberfluß vcr-, 
braucht sehen. Wenn die Eisenbahn vo» Zarskoje« 
Selo bis St . Petersburg jährlich eine Mil l ion 
Passagiere befördert, so wird ihre Zahl zwischen 
S t . Petersburg u»d Narwa, Reval, Ballischport, 
Dorpat, Pskow und Gdow jährlich ganz bestimmt 
30 Millionen betrage». Man lege Dem Passagiere 
eine Abgabe von 5 Kop. S . über die Fahrtare 
a u f , um ein Ncserve-Capital zu bilden, oder um 
die Interessen deS Erbauungö-Capitals davon zu 
bestreiten, und man wird jährlich eine Summe vou 
1,500,000 Rubeln S . M . erhalte», nämlich 6 p(5t. 
eineö Capitalö von 50 Millionen, Und die Waa» 
teil! So lange der Finnländische Meerbusen wegen 
seiner Eismasse» unzugänglich ist, werden ganze 
Schiffsladungen iu einigen Stundeu von Baltisch-
port nach S t . Petersburg ankommen, vou dort nach 
Moskau gehen und von dort sich im ganzen I n , 
«ern d e ö Reichs verbreiten, während die Laudeö, 
producte a u ö dem I n n e r n zur See verschifft werden 
können. Und wird Ferner Livland, Es th laud,daö 
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Gouvernement Pskow und das benachbarte Witebsk 
nicht an dieser Wohlthat Theil haben? Wird man 
nicht neue Fabriken am Peipussee, an den Ufern 
deS Embach und der Welikaja sich erheben sehen? 
Die vortrefflichen Leinenwaaren von Pskow und 
Livland, die Leinsaat, die seine« Wollen LivlandS, 
werden sie, wie gegenwärtig, die Käufer nur am 
Platze zu erwarten haben? Man wird Dinge sehen, 
an denen die Einbildungskraft selbst noch zweifelt, und 
neue Städte werden an der Verbindungslinie entstehen. 

Nochen aus den fitt"d)cn--öiicl)rrii Borpttfa. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des gym-

nastischen Künstlers Friedrich Heinrich E i s f e l d 
Toctiter Cathanne Therese; deö Kaufmanns und 
RathSherrn Carl Gustav Brock Sohn Robert 
In l iuö; des Kaufmanns Carl Georg M e l k au 
Tochter Annette Louise Wilhclmine; deö Buchbin-
dermeisterS Andreas Amandus S n n d g r e n Toch-
tcr Amalie Rosalie Amanda; deö Schuhmacher. 
meisterS Gustav Arel S t a m m Tochter Marie 
Helena. — S t . M a r i e n - Ki rche: deö Baron 
Ernst v. Nolcken Sohn Arvid Georg; deö Hof-
rath Peter Carl Johann v.Gyldenstnbbe Sohn 
Pear Anton Eduard; deö Carl Christian Wich-
mann Sohn Ludwig August; deö Schneiders 
Fried. Gustav B r u n n Tochter Wilhelmine Annette. 

G c t r a i d c - P r c i s c i n R c v a t 

vom 12. fcis zum 19. Oct» 1845» 
Si lber-Münze . 

Waizen, »nsländischer, PT. 15 Tschetwert 
Rb. Kp. Rb, Kp. 

dito Kurland ischer j J 99 99 130 — 125 — 

Roggen, hies.y, 113 Pfd. 99 99 19 93 75 — — 

dito von 115 Pfd. 99 99 97 89 75 — -

Gerste T grobe . * . ) ? » , 99 — — — — 

dito feine . . . P ,» ,, — — — — 

Malz, nach Qualität . „ „ — — — — 

Hafer „ LS — 4 7 75 
Kornbranntucin, 50g nach GUfe pr. Eimer — 65 — — 

Gestorbene: St. JohanniS-Kirche: Sophie 
Sch lü te r , geb. Becker, Gärtners, Wkttwe, alt 
70 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Disponent 
Mathias C a r lso n, alt 72 Jahr; des Jacob J o , 
hannson Tochter Marie Emilie, alt 5 Jahr; 
des Tischlers Gustav Michelson Sohn Nicolai 
Rudolph, alt i Jahr. 

W e c h s e l - und Geld-Coirrs «im 23. Oct. 1845. 

Auf Amsterdam 
v London 3 Monat . « . . 
„ Hamburg-

Staats-Papiere 
T)Q Ilco. Inscviptionen . . . . 
Gg Metall- S.-M 
5g dito 1. u. % Ser 
3 4 • • i dito 
4g dito Hope . . . . . . . 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl. . . . 

dito dito 2 Anl. . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito anf Termin 
Estiiiünd. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

3t . Petbg. 

i95p^l05i 

102 

93z 
75£ 

Riga . 

38® 
3 5 

110—109 J 

9 4 

loa 

995 

99£ 

G c i r a i d c - P r c i s c I n R i g a 

am 19. Oct. 1845 . 
Silber-Münze. 

AVatzen . 

roggen 

Gerste , . 

Uafer . . 

Waizenmohl . . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmelil . . 

Kornbrnimtwein, j Brand 

dito ,? , , 

a 16 Tscbctwert pr, Last 

® ^ 99 ,? 
^ ^ r> 7J 7» 
® 20 „ „ „ 
. . . pr. Tsclietwerik 

pr. Kullo 

pr. Fasa 

Hb. 

130 

15 

Kp. IIb. 

*2 

Kp. 

Warner. teö @rucrul.@ou»einemeiitä von Llv.. Estd' und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Hclwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Ger icht l iche Bekanntmachungei r . 

I n Eemaßheit der tz 78 der Vorschriften für 
die Studirenden dieser Universität wird hiedmch 
bekannt gemacht, daß der Sind, pharm. Christoph 
Weyher nuß der Zahl der Studirenden ausge-
schiede» ist. g 

Nector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei« 
Verwaltung werden Diejenigen ^ welche an den von 

der hiesigen Kaiser!. Universität cniSgeschlvssenerr 
Studirenden Christoph Reyher legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen, binnen ö Tagen 
a dato sub poena praeclusi bei dieser Behörde 
dir erforderliche Anzeige zu machen. 5 

Dorpat, Polizei-Verwalmng, an, 30. Oetober 
*845. 

Polizei»,elfter v. Kurowök»). 

Secretair v . Böhlendorff. 
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Die Direktion dcö Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab für das 
laufende Jahr 1845 und bis zum Oktober 1846 
die verschiedenen Brennholz - Gattungen zu nach-
stehenden Preisen abgelassen werden sollen: 
für die iste Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 60 Kop. S . - M . per Faden, 
für die 2te Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 50 Kop. S . - M . per Faden, 
für die 3te Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 45 Kop. S . - M . per Fadcn. 
für die 4re Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 30 Kop. S . - M . per Fadcn. 

für die iste Gattung Ellernholz 
i Rbl. 87 Kop. S . - M . per Fadcn. 

für die 2te Galtung Ellernholz 
1 Rbl. 72 Kop. S . - M . per Faden. 

für die iste Gattung Tannenholz 
1 Rbl. 50 Kop. S . - M . per Fadcn. 

für die 2te Gattung Tannenholz 
t Rbl. 30 Kop. S . - M . per F.idcn. 

Außerdem werden dem Holzmspector für jeden Fadcn 
(ä Kop. K. -Mze.) l ^ Kop. S . - Mzc. gezahlt. 
Jcdcr Faden enthält drei Arschin im Quadrat. 

Dorpat, am 26. Oktober 1845. 3 
I m Namen der Direktion dcs Dörptschen 

Holz t. ComptoirS: 
Direktor RathSherr Carl Gustav Brock. 

A. Wcyrich, Secr. 

Bekanntmachungen. 
Höhern Orts beauftragt, für Baucrgcmeindcn 

verschiedener Krongüter Roggen anzukaufen, ersuche 
ich Diejenigen, welche solches Korn zu verkaufen 
beabsichtigen, sich in der VormittagSstunde von 
11 bis 12 Uhr, mit Roggenproben versehen, bei 
mir zu melden. Dorpat, in der Bezirke - Ver» 
waltung den 27. Oktober 1845. 3 

Bezirks-Inspektor E. v. Reinthal. 

Die Gläubiger deS Gottlicb August Blattgrün 
haben sich in der Polizei - Canzcllei baldigst zu 
melden. i 

Ich gebe mir hierdurch die Ehre ergebcnst 
anzuzeigen, daß ich meine Getränke-Handlung vom 
großen Markt in das Kaufmann Hennigsche Haus 
verlegt habe. V . Paschkewltz. 3» 

Dem geehrten Publikum mache ich bekannt, 
daß ich außer meinen Friscurarbeiten auch alle 
Arten Schmuck aus Haar verfertigt/ von denen 
ich eine Auswahl beliebter Proben zur Ansicht em-
pfehlt. Friseur D . Vogt. 1 

Der Flemmingöhoffsche Jahrmarkt in Tschorna-
Derewna wird, wegen deö dazwischen fallenden Sonn» 
tagS, vom Montage den 12. Novbr. ab, stattfinden. 

Das HauS im 2ten Stadttheil Nr. 36 an 
der Rigafchen Poststraßc ist zum Verkauf. Kauf-
liebhaber belieben sich ein Herrn Kaufmann C. Hennig 
zu wenden. 2 

Auf dem Gute Schloß-Hochrosen im Roop-
schen Kirchspiele sind kauflich zu haben: Eichene 
TranSport-Füsser, 240 Stoof groß, zu 36 Rbl. S . 
per Last; Eichene Biertonnen, 105 Stoof groß, 
zu 18 Rbl. S . per Last; Eichene halbe Tonnen, 
52£ Stoff groß, zu 12 Rbl. S . per Last. 1 

Abreise halber verkauft Möbel und andere 
Effecten im Hause deS Hrn. Aeltermann Nicolay 

C. Buttlcr, Knopfmachcr-Mcister. 3 
Ein Sopha, ein Flügel und eine polirte Bett-

stelle stehen zum Verkauf. Wo? erfahrt man in 
der Schünmannschen Buchdrucker?!. 2 

Soeben erhaltene Kiewsche Safte, Citronen, 
Marmelade, Topf-Rosinen, Feigen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, besten Kasanische Talg-Lichte, Stearin-
Lichte, Patent-Lampenöl, und MoSkowifchcS Mehl 
empfiehlt G. P. Lcschncw. 2 

I m Sicgclschen Hause an der Petersburger 
Straße ist eine Familien-Wohnung zu vmniethen 
und gleich zu beziehen. 2 

Zwei Familienwohnungen nebst allen Einrich-
tungen sind zu vermicthen und gleich zu beziehen; 
das Nähere bei Kaufmann Lüetten. 1 

Eine »ncublirtc Familienwohnung ist zu miethen 
im Hause der Frau Seeretärin Anders am Techle« 
ferschcn Bcrge, zu erfragen in der Scharleschcn 
Apotheke. Den 12. Ott. 1845. 1* 

Abreisende 
Kleidermacher Carl Georg Reinh. Richter und 

AI er. Krause werden in 8 Tagen Dorpat verlassen. 3 
Johann Reimer verläßt Dorpat. 3 

Bei J . K a r o w ist zu haben: 

Dr . F. Walter, die lutherische Kirche der Ostsee-
Provinzen und die Brüdergemeinde in ihrem recht-
lichen Verhältnisse zu einander. Riga 1845. 

Preis 20 Kop. S . 

Der antiquarische Catalog der Buchhandlung von 
i V t t v F r v s t in M i t a u , circa 3000 Nummcrn 
stark, liegt zur Ansicht bereit und werden Aufträge 
darauf angenommen bei 

15. J . K a r o w in D o r p a t . 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8H Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c l i ü n -
m a n n ' s VY'ittwe eilt-

Dörptsrhe Zeitung. 

M LS. 

richtet; von Au»w5rti-
gen bei denjenigen Post-
oomptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ K°P* S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 2. November 1 8 4 3 . 

Inländische Nachrichten: Dorpat. — Auslandische Nachrichten: Frankreich — England. — Spanien. 
— Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Literarisches. — MiScel len. 
— Der Orchester-Verein zu Dorpa t . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . DaS gebildete Publikum unserer 

Stadt ist seit einer Reihe von Jahren durch die 
Güte der Herren Professoren und Lehrer an geist, 
reiche Unterhaltung in wissenschaftlichen Vorträgen 
gewöhnt; es wird daher mit Vergnügen vernehmen, 
daß ihm auch für diesen Winter dergleichen bevor» 
steht, indem die Herren Prof. Senff und Oberlehrer 
Hansen e'rbötig sind, ersterer auö der Physik und 
letzterer auö der neueren Geschichte, unter den be* 
kannten Bedingungen Vorlesungen vor einer geinisch-
ten Gesellschaft zu halte». Zll seiner Zeit wird ein 

,̂ das Nähere besagendes Circulär die Unterschriften 
dazu einsammeln. 

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

P a r i s , LS. Okt. Die Prinzen Ferdinand 
und Leopold von Koburg sind in den Tuilerien 
angekommen. 

Gestern um Mittag hat sich der König mit 
seiner Familie von Saint Cloud in den Tuilerien» 
palast begeben, wo der Marschall Kriegsminister 
Soult das Protocoll der I n a u g u r a t i o n deS 
dem Herzog von O r l e a n s i m Ho fe deö 
Louv re er r i ch te ten M o n u m e n t s verlesen hat. 
Der König hat dieses Document dem Grafen von 
Paris mit einigen rührenden Worten zugestellt. 

Herr B e r r y e r ist von dem Herzog von Bor« 
deaur eingeladen worden, bei der ehelichen Berbin-
dnng seiner Schwester mit dem Prinzen von Lncca, 
welche am 10. November gefeiert wird, zugegen 
zu sein. 

Ein nachträgliches Schreiben Lamoriciöre'ö an 
den Kriegs-Minister, ebenfalls datirt vom 17. Okt. 
aus dem Bivonak bei Nedroma, lautet so: «Abd 
<l Kader hat mir vorgestern einen Brief zustellen 
lassen von dem Escadrons-Chef Conrby de Cognard, 
von dem wir bisher geglaubt hatten, er sei am 23. 
«kpt. zugleich mit dem Oberst-Lieutenant Montagnac 
vor dem Feind gefallen. Dieser Brief ist der wahre 

Bericht von dem unglücklichen Gefecht; er weicht 
aber nur iu Nebenumständen ab von dem, welchen 
der Escadronö-Chef Martimprey nach den Aussagen 
der wenigen Entkommenen aufgesetzt hat. ES mächt 
Hrn. Cognard doppelte Ehre, daß er sich so tapfer 
geschlagen und nun so einfach erzählt, wie eS ihm 
und seinen Kameraden ergangen ist. Ich habe mich 
beeilt, ihm zu antworten mit dein Ansdruck meiner 
gefühlteste» Achtung vor dem Much, den er sammt 
seine» Unglückgefährte» an den Tag gelegt Hat." 
Aus dem Schreiben deö Escadrons t Chefö Courby 
de Cognard ersieht man, daß mit ihm noch 95 Of-
fiziere, Unteroffiziere uud Soldaten bei dem Gefechte 
vom 23. Sept. gefangen in die Hände Abd el Ka« 
derS gefallen sind. Die Kolonne deö Obersten 
Martignac war am 21. Sept. Abends 10 Uhr von 
Tschemma Gasauat ausgezogen; sie zählte 420 Man» 
Infanterie und 60 Reiter; da mm nach den frühe« 
ren Berichten 14 Mann sich nach den Gefechten am 
23. Sept. gerettet haben und sich jetzt ergiebt, daß 
OK (fast Alle verwundet) iu Gefangenschaft gerathen 
sind, so mindert sich die Zahl der Gefallenen auf 
270. Cognard bemerkt ausdrücklich: „Abd el Ka, 
der hat allen Chefö seiner Truppen Befehl gegeben, 
u»S mit Menschlichkeit zu behandeln; biö jetzt ba» 
den wir alle Ursache zufrieden zu fein." 

Eine Königliche Verordnung vom 18. Oktober 
eröffnet dem KricqS-Minister einen außerordentlichen 
Kredit von 4 ; Millionen Fr. zu unvorhergesehenen 
Ausgaben für Algerien. 

Ein Befehl des Kriegs-Ministers weist alle zu 
den tn Afrika stehenden Trnppen-CorpS gehörenden 
Offiziere und Soldaten an, sich unverzüglich dahin 
zn begeben. 

Die F rance berichtet aus authentischer Quelle, 
daß die Vermählung der Prinzessin von Berry mit 
dem Prinzen von Lncca am 10. November zu Frohs« 
dorf stattfinden werde. 

P a r i s , 30. Okt. Fünfzehn Jahre sind nun 
seit der Eroberung von Algier verflossen; Folianten 
könnte «wyt aufhäufen mit dem, waS über die dor, 
tigen Verhältnisse geschrieben worden; Huilderttau, 
sende von' Franzosen habe» daS kaum 3S Stunden 



von Frankreichs Küsten entfernt liegende Land be» 
sucht; trotz alledem sieht man nicht, daß die Lösung 
des Problems einen Schritt vorwärts gemacht hätte. 
Eine Erfahrung wird immer wieder umgestoßen 
durch die andere; kein Organi'sail'oiiS-System bestand 
noch die Probe. Nur die Wirkung der materiellen 
Gewalt ist bis jetzt erwiesen, und selbst diese muß, 
um sich aufrecht zu halten, unaufhörlich den Kreis 
ihrer Mittel erweitern. Eine höhere Macht, die 
Alles beherrscht, scheint ihr Spiel zu treiben mit 
allen Plänen und Berechnungen. Was in den seit 
der Eroberung abgelaufenen fünfzehn Jahre« be« 
schlössen, angeordnet wurde, trug de» Charakter des 
Provisorische» an sich. Die National »Empfindlich-
feit, der im Süden Frankreichs vorherrschende Geist 
und die Wünsche und Interessen der dortigen Be» 
völkernng, die Beziehungen zu de» anderen Groß-
mächten, daö Bedürsniß, den revolutionaire» Säf-
ten in der Nation und dem kriegslustigen Elemente 
in derselben einen zureichenden Ableitungs-Kanal 
offen zu erhalten, alle diese Umstände wirkte» der 
Reihe nach auf die Beschlüsse der französische» Ne« 
gienuig ein. Aber es würde schwer halten, einen 
'herauszufinden, der auf dem Boden Algeriens selbst 
erwuchsen, ein Produkt der Erforschung desselben, 
seiner Bevölkerung, seiner Erzeugnisse, seiner Hülfs-
quelle» gewesen wäre. I n allen aber trat mehr 
oder weniger Schwanken und Unsicherheit hervor, 
oft liefen sie dem Zwecke, den man sich dabei vor-
gesteckt hatte, schnurstracks zuwider. Seil fünfzehn 
fahren hat mau fortwährend bald in diesem, bald 
in jenem Sinn von beschränkter Besitznahme von 
Algerien gesprochen; aber im Widerspruche damit 
handelte man sast durchgängig im Sinne einer nn-
begränzte». Hieran sind die oft gebieterischen Um-
stände der Lage der Tinge allerdings viel mit Schuld: 
aber die Erobernngölnst, welche heute noch, was man 
auch dagegen sagen mag, wie früher, einen hervor-
stechenden Charakterzng der französischen Nation aus-
macht, wirkte tabei sicherlich auch als ein mächtiger 
Hebcl. Man darf überzeugt sein, selbst die, welche 
am hartnäckigsten Einspruch erheben gegen weitere 
Vergrößerung des eroberten Gebietes, würden als-
bald murren gegen Verkleinerung der Kolonie und 
gleich wieder Englands Hand darin erblicken wollen, 
wenn daö Land oder selbst der Sieg ihrer eigenen 
Ideen die Herrschaft Frankreichs auf den Küsten-
strich Afrika's zurückführen sollte. DaS auf die Ver-
folgung Abd el Kader'ö und der Kabylen verwen-
dete Geld könnte allerdings fruchtreicher benutzt wer-
den, zur Umgebung Algiers mit Festungswerken und 
zur Anlegung eines umfassenden, tiefen und sicheren 
Hafens; aber ein solches Werk langsamer Krciftent« 
Wickelung, wobei Geduld und Ausdauer die Haupt-
rolle zu spielen hätte», möchte der französischen Ei-
qenliebe kaum eben so wohl gefallen alS die immer 
im,?» Berichte Uber täglich gelieferte Gefechte und 
Schlachten. Wie dem auch sei, die Thatsache steht 
fest, daß man immer weiter vorschreltet, und daß 
Niemand weiß, wo und wann man Halt machen 
wird. ES giebt eine Partei in Frakreich, welche 
daö Ziel in nichts Geringerem als in der Eroberung 

Marokko'S erblickt. Die Aufgabe ist, nach ihnen, 
die Ausrottung des JSlams, der durch den Einsturz 
der marokkanischen Herrschaft einen weit tödtlicheren 
Stoß erhalten würde als selbst durch den Untergang 
deS ottomanischen Zieichö, den» das Gebäude deS 
Islam hat bei den Arabern in Afrika noch feine 
ganze Energie und wilde Kraft behalten. Die Un< 
terwerfnng Marokko's ist daher die Aufgabe, welche 
diese Partei für Frankreich ausersehen hat, und 
schon sieht sie im Geiste, trotz aller Einsprache, wel-
che England dagegen erheben könnte, im Mittellän-
dischen Meere einen französischen See. 

ES ist jetzt entschieden, daß sich Marschall 
S o u l t ans dem Cabinet zurückzieht; er will selbst 
nicht den Vorsitz im Conseil behalten; das Porte-
fenille des Kriegs soll dem General Schneider 
zugedacht sein. 

DaS Ministerium hat beschlossen, gemeinschast-
lich mit England eine Expedition gegen M a d a » 
gascar abgehen zu lassen; schon sind Befehle nach 
Tonlon unterwegs, in deren Vollziehung gegen den 
15. November mehrere Kriegsschiffe zu dieser Be-
stimmuug absegeln werden. 

AnS Afrika sollen telegraphische Nachrichten 
eingegangen sein, die zu publiciren die Regierung 
Bedenken getragen hat. Abdel Kader wäre — so 
heißt es — nach dein 13. Oktober nicht nach Ma-
rocco gezogen, sondern in das Innere der französi-
fchen Besitzungen in Algerien, zwischen Mascara 
und Tlemecen, wo er alle Stämme zum Abfall von 
Frankreich verleitet hätte. 

Berichte aus A l g i e r vom 22. Oktober bestä-, 
tigen, daß die Araberstämme im Westen fast ohne 
Ausnahme im JnsurrectionSzustand sind; für die 
Zukunft der französischen Herrschaft in Algerien ist 
jedoch nichts zu fürchten. 

Die Prinzessin von J o i n v i l l e erwartet ihre 
Niederkunft. Der Kanzler P a s q n i e r und der 
Großreferendär der Pairskammer haben von dem 
König die Weisung erhalte», sich auf die erste An-
zeige in die Tuilerien zu begeben. 

P a r i s , 1. Nov. Der France wird aus Genua 
vom 24. Okt. geschrieben: „Bald nach der Ankunft deS 
Kaisers und der Kaiserin von Nußland in dieser Stadt 
empfingen Ihre Majestäten einen Besuch von Don 
Carlos und seiner Gemahlin. Man begrüßte sich 
mit größter Herzlichkeit. Der Kaiser unterhielt sich 
lange mit Don Carlos. Wenige Stunden nachher 
erwiederten die russischen Majestäten den Besuch 
deS Infanten. Während dcö kurzen Verweilenö zu 
Genna hatte der Kaiser Nikolaus mehrere Unterre-
dungeu mit Don Carlos. Der König von Sardi» 
uicn bezeigt dem Infanten und feinen Söhnen große 
Aufmerksamkeit; er läßt die spanische Familie öfterö 
zur Tafel einladen." 

Der E s p r i t P u b l i c behauptet, das Kabi--
net habe den Befehl nach Afrika abgehen lassen, 
daß daö Heer unverzüglich nach Marokko marfchi-
ren solle. 

Ein Journal wil l wissen, man habe dem Mar-
schall Soult daö Anerbieten gemacht, zu seinen Gun-
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steu die seit Ludwig X I I I . abgefchafte Würde cineö 
Connetable wiederherzustellen. Nach Soult's Ab-
leben wurde, wie mau hinznfügt, diese Wurde auf 
den Herzog von Anmale »ergehen. Auch sei davon 
die Rede, den Prinzen von Joinville zum Groß« 
Admiral und den Herzog von Montpensier zum 
Großmeister der Artillerie zu ernennen. 

e n g l a n d . 

London , 28. Okt. (A. Pr. Ztg.) Daö stau» 
nenswertheste Schauspiel, daö ich jemals erlebt I'abe, 
bietet jetzt der Zustand der Gesellschaft in England 
mit der stürmischen gegenwärtig hier herrschenden 
Tbätigkeit, der Alleö bewältigenden Industrie, de» 
zahlreiche» Unternehmungen, der maßlosen Erpansion 
des ReichlhumS und der Energie, welche jeden Zweig 
der Gesellschaft erfaßt hat. Ein Fremder, der jetzt 
a»S dt» belebtesten Theilen Frankreichs oder Deutsch-
lands herüber käme und sich plötzlich in daö tolle 
Treiben hier versetzt sähe, würde erschreckt sein über 
daö Riesenhafte desselben. Der Staats « Oekonom 
betrachtet mit Verwunderung Erscheinungen, für die 
seine Wissenschaft ihm noch keine Ursachen aufgedeckt 
hat, und denkende Männer hallen an sich, wen» 
sie die Beweggründe dieser unbefchreiblichen und 
maßlosen Aufregung erblicken, welche Alleö vor sich 
her zu treiben scheint und in der Tiefe cineö Ab-
grundes ein E»de zu nehmen verspricht. Denn ohne 
daß man im Stande wäre, die wirklichen und noth-
wendigen Ursachen einer Umwälzung herauszustellen, 
herrscht doch eine allgemeine Vesorgniß vor einer 
solchen vielleicht unvermeidlichen Katastrophe. Daö 
Geld'System eineö Landes, selbst mit all jener Ela» 
stizität, welche die aus.',edebiite Anwendung deöKre-
ditö demselben in England giebt, ist doch mir eine 
anf die gewöhnlichen Hcindelöbewegnnge» der Ge-
sellschaft berechnete Maschine, aber nicht in einer 
Krise ausreichend, weiche eine gleichzeitige Verwir-
rnng über jeden Zweig deü National - Neichthums 
bringt und de» Gebrauch des Geldes durch die uu-
glaubliche Schnelligkeit feiner Circnlation vielfältig er-
höht. Ich will indeß jetzt noch nicht wagen, den Vcr-
lauf dieser Aenderuiigen in dem Geld-System voranö^n-
bestimmen, anf welche ich noch im Laufe dieses W»>-
terS oftmals werde hinzuweisen haben. Der gegen» 
wärtige Zustand deS LandeS ist ein Zustand deS 
größten Wohlstandes und davou wollte ich spreche». 

Die Attsdehnung der Eisenbahn-Projekte ist in 
de» letzten Wochen so groß gewesen, daß jedeö der 
hiesigen Haupt-Journale für Eisenbahn - Anzeigen 
allein 1000 Pfd. St. tägl ich eingenommen hat, 
und diese Projekte sind ohne die geringste Erwägung 
ihrer Ausführbarkeit oder deö dazu erforderlichen 
Kapitals auf deu Markt gebracht wordeu. De» 
Projektmachern ist eS nicht eingefallen, darüber nach« 
zudenken, wo man die Arbeiter finden, wo daS Ei-
sen dazu verarbeitet, wo die Maschinen für solche 
mlgehenre Anlagen gebaut werden könnten. Tie 

für die projeklirten Bahnen ist auf 
i ??'• "der die Hälfte der Nationalschuld, 

abgeschätzt, aber ein sehr einsichtsvoller und erfah-

rener Ingenieur hat dagegen aliögerechnet, daß bei 
dem gegenwärtigen Preis der Arbeit und deö Ma« 
terialS nicht mehr als 11 Mil l . Pfd. jährlich ver-
wandt werden könnte», oh»e die anderen Arten der 
Beschäftigung ernstlich zn stören und anfzuhallen. 
Schon genügt hier im ganzen Lande der Lorrath 
von Arbeitern nicht mehr der Nachfrage, und eine 
allgemeine Erhöhung des Arbeitslohnes ist die Folge. 
Um de» Fortbau einiger der großen Eisenbahnstra-
ßen zu beschleunigen und die erstannlicheu Bauten 
der Stadt BirkenHcad zu fördern, welche als die 
Rivalin von Liverpool auf der andern Seite deS 
Mersey aufsteigt mit Straßen, Plätzen, Kirchen, 
DockS und allen Wundern des modernen Lnruö, — 
um diese Werke auszuführen, sind Arbeiter jeder 
Gattung anö allen umliegenden Grafschaften herbei-
gezogen worden. Die ganze Nation hat ihre Schritte 
beschleunigt, ihre Anstrcngnngon verdoppelt und eilt 
vorwärts in dem Streben nach Privat-Wohlstand 
und öffentlicher Größe. Und doch glaube ich, daß 
trotz all dieses Treibens noch zu keiner Zeit das 
Banksystem gesunder gewesen ist oder weniger zwei, 
fellmftc Handelswechsel in Umlauf waren, alö gc-
genwärtig. So allgemein der Eisenbahn ParoriSmnS 
anch ist^ so hat die Spekulation doch nicht die 
wahrhaften Geld »Autoritäten, namentlich Londons, 
fortgerissen. Sie haben ihren Vortheil darauö ge-
zogen, aber sich nicht darin verirrt, und man kau» 
demnach wohl mit gutem Grunde hoffen, daß, wenn 
diese Hitze etwaS verraucht ist, solide Bortheile für 
die Nation daraus hervorgehen und die Quellen 
einer gemäßigteren und dauernden Wohlfahrt ver-
mehrt sein werden. 

London, 29. Okt. Die „Morning Chronicle" 
will wissen, daß daS Ministerin,» sich in einem der 
ersten KabinelS LonfeilS mit den Eisenbalm-Angele-
genheiten und mit der Frage, in welcher Weise die-
selben in der nächsten ParlainentS-Session zu behau» 
bellt sind, beschäftigen werde. 

Der „Morning Advertiser" wiederholt das Ge-
rücht von einer baldige» Umgestaltung deS gegen-
wärtigen KabinetS anö den schon erwähnten Grün-
de» etiler MeinuugS - Verschiedenheit zwischen dem 
Herzoge von Wellington und Sir. R. Peel wegen 
der Korngesetze. Die Idee eineö Coalitionö-Mini-
sterinms, daS Peel und Russell bilden sollen, taucht 
von neuem auf. 

Die neu entdeckte» Diamantengruben bei Bahia 
zeigen sich »och immer sehr ergiebig. 

Anö Bombay ist in Blackwall ei» Ostindien« 
falner mit einer reichen, auf i Mil l . Pfd. St. ge-
schätzte» Fracht, darunter die kostbarsten S l i a w l s 
und Seidenstoffe, aiigtkonimen, welche größteiilheils 
daö Eigeuthum des reichen ParsenkaiismannS totr 
Dschametschi Dsckidschiboi ist; a u c h vier prachtvoll 
aufgeschirrte arabische P f e r d e , ein Geschenk für die 
Königin, jedeS 1000 Pfd. St. werth, befinden sich 
an Bord. 

London, 29. Okt. Der Morning Adver, 
tiser enthält die Nachricht, daß einem an daS Zoll-
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Amt in Dublin ergangenen Befehl deS Schatzamtes 
zufolge von Isten k .M. ab in Irland die Zulassung 
fremden Kornes z o l l f r e i geschehen solle. 

Nach sorgfältiger Untersuchung des Unfalls auf 
der Mivlandbah» hat die Koroncr-Jury gegen den 
Lokomotivführer Wheatley das Verdikt des Todt-
schlages ausgesprochen, da es erwiesen wurde, daß 
er trotz deö ankgesteckten Signalö nicht die Schnei-
ligkeit seiner Maschine zeitig mäßigte lind so den 
Tod eines Reisenden durch den Zusammenstoß ver-
anlaßt?. Man erwartet, daß ein» Bestrafung solcher 
schrecklichen Fahrlässigkeit für die Zukunft das Bahn-
personal vorsichtiger machen werde. 

Die M o r n i n g C b r o n i c l e meldet, daß sich 
zu Paris unter dem Schutze der großen Seemächte 
eine Gesellschaft für den Bau einer Eisenbahn über 
die Landenge von Panama znr Verbindung des At-
lantischen mit dem Stillen Meere gebildet habe. 
Das Geschäfts-Kapital solle 80 Mil l . Fr. betragen; 
die eine Hälfte der Aktien sei für die französischen 
Unterzeichner bestimmt, die andere aber habe man 
den englischen Kapitalisten vorbehalten. 

London, 3t. Okt. Ein Wettlauf von mehr als 
gewöhnlichem Interesse ist heute Morgen entschieden 
worden. Frankreich und Deutschland waren die 
Kämpfer, Bombay der Ausgangspunkt, London das 
Ziel und die Meere Asiens, so wie das breite Fest-
land Europas, die Bahn. Kurz, der nnermüdliche 
Herr Waghorn, unternahm es, versuchsweise dar, 
zuthnn, daß die indische Post auf dem Wege über 
Triest durch Deulschlond schneller nach England ge, 
langen könne, als über Marseille dnrch Frankreich. 
Bombay am 1. Oktober verlassend, hat er seine 
Post innerhalb eines Monats nach London gebracht. 
Die gewöhnliche Post durch Frankreich ist hier noch 
nicht angekommen. Für die Beziehungen Deutsch, 
landS zu England ist dies ein Ereigniß von bedeu-
tendem Interesse, und wir glauben, daß in nicht 
mehr fern liegender Zeit Triest an diesem Transit 
nach Indien seinen ansehnlichen Vorlheil haben wird. 

Heute versammelt sich zum erstenmal seit dem 
Schluß der Session wieder das Kabinet, und zwar 
in der Privatwohnung S i r N. Peel's, da der Pre-
mler-Minister durch einen leichten Gicht «Anfall an 
das Zimmer gebunden ist. Eine bedeutungsvollere 
Beratlmng hat vielleicht seit der Bildung deS Peel» 
scheu Ministeriums noch nicht stattgefunden. Gegen-
wärtig ist freilich noch nichts Gewisses bekannt, ober 
zwei Projekte, glaubt man, sind eS vorzugsweise, 
welche der Erörterung der Regierung vorliegen. 
DaS erste geht dahin, die jetzige Gelegenheit wahr« 
zunehmen, um die Korngesetze gänzlich abzuschaffen, 
und in der That sind noch niemals die Umstände 
dieser Maßregel so günstig, die Gefahren und 
Schwierigkeiten dabei so gering und die Nothwen-
digkeit dringender gewesen, alS jetzt. Die Regierung 
würde das volle Vertrauen für sich beanspruchen 
und erhalten, daß sie nur ihrer eigenen wohlerwo, 
genen Ueberzengung gefolgt sei, zumal der äußere 
Andrang der Agitation der Antt-corn-law,League 
gegenwärtig gerade gehemmt ist und nicht weller 

gespürt wird. Auch werden die Kornpreise selbst 
nach Eröffnung der Häfen sicherlich in die Höhe 
gehen und da überdies die Unwirksamkeit wie daS 
unbequeme System der schwankenden Zollscala längst 
durch die Erfahrung erwiesen ist, so kann kein Zwei-
fei mehr bestehen, daß die gegenwärtige Roth de» 
großen und richtigen Weg der HandelS-Politik ein« 
zuschlagen gebietet. Jedermann fühlt dies hier, aber 
man wagt nicht, vorauszusagen, ob Sir R. Peel 
in diesem Augenblicke die Großherzigkeit und de» 
Much dazu hat. 

Der zweite Plan ist eine bedingte zollfreie Zu-
lassung der niederen Arten Getraides, namentlich 
deö indianischen KorneS (Mais). Dasselbe ist viel-
leicht das einzige Getraide, welches man in den 
nächsten zehn Monaten in großen Masse» erlangen 
kann, denn auch die Aerndte in den Vereinigten 
Staaten ist unter dem Dnrchschnitts-Ertrag ausge-
fallen. Es wird schwer sein, daS Weizen essende 
Volk von England zu bewegen, Mais zu essen, aber 
die Noth dürfte es wohl noch mit schlechterer Nah« 
ruiig bekannt machen. Diese Maßregel indeß ist 
eine armselige und unwürdige. Sie ist ein Einge, 
stälidm'ß der unheilvollen Wirkung der Korngesetze, 
ohne daß man den Mnth hat, dieselbe zu beseitigen, 
und man würde nur die endliche Erledigung der 
Frage damit auf das andere Jahr hinausschieben. 

Es ist wahrscheinlich, daß, da jede dieser beiden 
Maßregeln von der Zustimmung des Parlaments 
abhängig ist, beide Häuser zu diesem Zweck sich 
noch vor Weihnachten, vielleicht am 27. November, 
versammeln dürften. Bis indeß das Resultat der 
heutigen Kabiiietö-Sitzung, die wahrscheinlich noch 
vertagt werden wird, nicht bekannt wird, läßt sich 
nichtö mit Zuverlässigkeit bestimmen. 

Ir land ist ruhig und O'Connell's Macht ge« 
brechen, er selbst entinntliigt; aber das Volk muß 
ernährt werden und das kann nur durch die Freige-
bigkeit Englands gescheht». 

Gestern wohnten die Königin und Prinz Albert 
der feierlichen Eröffnung der I^inroln» - Inn I la l l 
(Rechtsschnle) bei. Es ging AlleS sehr feierlich her; 
nur alS die Anwesenden, worunter 300 RechlSge-
lehrte in weißgepnderten Perücken, die einem großen 
Schneefelde ähnlich sahen, in ein lautes Hurrah 
ausbrachen, konnte die Königin ihre G r a v i t ä t eine» 
Augenblick nicht halten, u»d brach in ein herzliches 
Lachen auS. UebrigenS nahm sie die juridische Biblio-
thek und die Archive deS Instituts mit scheinbar 
großem Interesse in Augenschein. Eine sehr zierlich 
mit Kanzleischrift geschriebene Adresse wurde ihr 
vorgelesen, worauf I . Maj. sehr angemessen erwie« 
derte und ihren Respect vor der juridischen Profes-
ston bezeigte. Darauf schrieb sie ihren Namen in 
daS Buch der Besucher ein, in welches sich seit Carl I I . 
tm Jahre *671, kein König eingeschrieben. Der 
Prinz und die begleitenden Minister thaten ein Glei-
cheS. Darauf ging «S zum Dejeuner, und man er-
hob die Hände zum leckerbereiteten Mahle, wobei 
es sehr fröhlich herging, indem die juridische Facul, 
tat einige ganz vorzügliche Köche engagirt hatte. 



London, t . Nov. Der Globe theilt auf Grund 
der in wohlunterrichteten Kreisen der Hauptstadt ver, 
breiteten Gerüchte die Bestimmungen mit, unter denen 
fremdes Getraide durch einen demnächst zu erlassenden 
GeheimerathS-Befehl für den inneren Verbrauch zuge, 
lassen werden soll. ES würden nämlich vomQuar-
ter Weizen 4 61)., Gerste 2 Sh., Buchweizen 1 
Eh. , Boll neu und Erbsen 2 Sh. , vom Sack Mehl 
L Sl,. Zoll erhoben werden. Man erwartet sodann 
auf dem Markte außer einer Million Quarter Ge, 
traide und Mehl, wrlche jetzt unter Zoll-Verschluß 
lagern, noch 170,000 Faß Mehl auö den Vereinig, 
ten Staaten, 150,000 auö Kanada und 60,000 
Quarter Weizen anS baltischen Häfen. Ter biöhe-
rige letzte Durchschnitts-Zoll für Weizen betrug Ig 
Sh. Gleichzeitig bezeichnet der M o r ni ng He ra ld 
die vom Adver t iser gegebene Nachricht von einem 
schon erlassenen Befehl zur Freigebnng der Ge» 
traide-Einfuhr in Irland alö ungegründet. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 23. Okt. Die periodische Presse 
fährt fort, die von Seiten deö französischen Hofes 
beabsichtigte Vermählung der Königin Isabella mit 
dem Grafen von Trapani zum Gegenstand ihrer 
Besprechungen zu machen. Die nicht »»begründete 
Voraussetzung, daß dieser Plan von einige» höchst 
einflußreiche» Personen hier insgeheim unterstützt 
werde, dient allen Parteien zur Veranlassung, fich 
einstimmig gegen ihn zu erklären. Die karlistischen 
Blätter stellen aufs neue dem neapolitanischen Prin, 
zen die Vortheile gegenüber, welche anö der Ver-
mählung der jungen Königin mit dem Sohne deö 
Do» CarloS sich ergeben würden, und die Organe 
der progressistischen Partei steigen sogar biö in daö 
Gebiet der Persönlichkeiten hinab und verletzen die 
Regeln des Anstandeö, welchen sie einem der Koni-
gin von Spanien nahe verwandten Prinzen schul, 
dig sind, dessen Eigenschaften ihn iw den Augen ei-
nes befreundeten und erfahrenen Monarchen vor, 
zugsweise zur Bewerbung um die Hand der erlauch, 
ten Isabella berechtigen. 

b e l g i e n . 

B rüsse l , 2&. Okt. I n Hamburg behauptet 
man, die Krisiö sei vorüber, weil die dortige Börse 
500 000 Mark erhalten hatte und so wenigstens der 
augenblicklichen Noth abgeholfen war. Ader sie ist 
nicht nur nicht vorüber, sondern fängt erst an. DaS 
mögen alle, die dabei auf eine oder die andere Weise 
betheiligt sind, nicht einen Augenblick vergessen, 
denn sonst könnten sie ih?e Rechnung ohne den 
Wirth machen. Wenn eS sich in dieser Welt von 
Geld handelt, so fragt eS sich vorerst und vor allem: 
wie steht eö damit in Eng land? Nach dem neue, 
ften Handelsartikel der „TimeS" (25. Oktober) be« 
stand der Geldvorrath an Depositen der Bank von 
England bei dem vorletzten Wochenberichte noch auS 
7 Mil l . Pfd. St. I n dem letzte» Wochenberichte 
schmolzen diese 7 Milk, bereits auf Mi l l . zusam, 
men. Diese Depositengelder sind daö unbenutzte, 
verfügbare Geld England's, in Groschen und Pfen« 

nigen angegeben. Nun fragt eö sich: wird dreß 
Capital für die nächsten Bedürfnisse ausreichen? 
Der Handelöcorrespondent der „TimeS* aber berech-
nete ein paar Tage vorher, daß die Eifenbahncom, 
pagnien für die ernstlich gemeinten Bahnen 
nicht weniger alö 20 Millionen in den nächsten zwölf 
Monaten bedürfte» — nicht zu reden von den bis 
ins Unendliche hinein gehenden Eisenbahnspeculatio, 
nen der Schwindelcompagnien. Aber waö vielleicht 
noch bedeutender wirken wird, ist, daß diese Ge ld , 
kr isiö ziemlich sicher eine indust r ie l le K r i s i ö , 
die sich in England schon eine Weile wieder vor« 
bereitet, nur um so rascher losbrechen machen wird. 
Der englische Handel und die englische Industrie 
können nicht ohne große auswärtige Märkte beste-
heu, ja sind der Art, daß sie selbst die größten aus, 
wärtigen Märkte sehr bald verstopfen. Indien ge« 
uügt seit langem nicht mehr; China sollte Ersatz 
geben. Nun stoßen aber hier die Engländer auf 
eine Menge Hindernisse, die kaum nöthig waren, 
um zu veraulassen, daß die englischen Waarenhänser 
in China sehr bald überfüllt sein mußten. Nach 
den neueste» Nachrichten stockt der englische Hau« 
del im Orient überall. Hongkong, der Hauptsam» 
melplatz der Engländer, ist überhaupt in der hoch-
steu Roth. Nach dem Ausdrucke der „Times" giebt 
eö dort kein Hauö, das nur seine Betriebskosten 
herausbrächte. Die Mehrzahl aller dortigen Kauf» 
leute haben die Insel verlassen. Genug, der chine, 
fische Handel ist in einer solchen Lage, daß John 
Bull an neue Eroberungen denkt. I » Indien geht'S 
nicht besser — und auch dort ist die englische Po-
litif trotz der Friedenösendnug Sir Hardinge's wie, 
der am Vorabend einer nenen Eroberung angekom-
men. Eö liegt nicht an einem durchdachten System, 
sonder» an der Nothwendigkeit der englischen Stel» 
Iniig, daß, fo oft der Handel stockt, der Krieg auö-
helfe» muß, oder besser man von ihm neue Han-
delSmärkte hofft. Wie dem aber anch fei, so sind 
die Märkte China's und Jndieu'ö für den Augen, 
blick überfüllt und werthloö für England. Dazu 
kommt noch, daß die gefürchteten deutschen Zoll» 
schutzgesetze, grade weil sie nicht erlassen wurden, 
die Verlegenheit der englischen Industrie nur noch 
vermehrt haben. Mau hatte in Deutschland und 
England theilweise ziemlich sicher auf höhere Schutz-
zölle gerechnet und in dieser Erwartung große Be, 
stellungen in Manchester gemacht, um dieselben noch 
eben vor Thoresschluß inS Land zn bringen. Nu» 
aber wird daö Thor nicht geschlossen uud die natür-
liche Folge ist, daß die englischen und deutschen 
Spekulanten sich verrechnet haben und augenblicklich 
die Masse der bestellten Maaren nicht brauchen kön-
ne». Den Schluß zu all dem bildet dannl die dro, 
hende GeldkrisiS selbst, die stets zu einer Beschran, 
kuug der Ausgaben und somit zu einem f l u t e n d 
Ausfalle in der Industrie führen w ; ® J ™ 
hiernach nicht nur an dem Vorabend e n-r Geld nsis 
sondern höchst wahrscheinlich auch kmer jndustrn. 
Und Handelskrisis. Und diese,'st d» bedeu endste 
von allen. Die Kartoffclnoth in I r land, die ^ n , 
dustrienoth tn England daö sind Aussichten in 



die Zukunft, deren Folge» kein Mensch berechnen 
kann. Aber so viel kann jeder guter Hauövater, 
groß oder klein, hoch oder niedrig, daß er seine An-
gelegenheiten ordnet, damit wenn die Notl, koinmt, 
er in der Zeit gesorgt habe. Die Staatsmänner 
aber vor allem baden die Pflicht, nicht dem Zufalle 
die Entscheidung des Geschickes ihrer Völker zu 
überlassen. 

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

B e r l i n , 28. Okt. Die „Vossische Zeitung" 
enthält heute folgendes Inserat: Noch zur E r -
k l ä r u n g vom 15. August dieses J a h r e s . 
Da die Erfahrung leider! den Beweis gibt, daß 
obige „ E r k l ä r u n g " , welche wir seiner Zeit mit 
unterzeichneten, indem wir mit ihren Hauptpunkten 
übereinstimmen, von Vielen nicht verstanden, von 
eben so Vielen mißverstanden wird, weil man in 
sie hinein- und auS ihr herausliest, was man wi l l : 
so weisen wir hierdurch alle Diejenigen, welche in 
solchem Gewirr, nach unserer persön l ichen 
S t e l l u n g zu der Sache fragen, an den besonde-
ren Aufschluß über unsere Milunrerschrift, den wir 
unlängst, jeder an seinem Theil, öffentlich darzn-
bieten uns genöthigt gefunden, und erinnern h ie r 
nur »och, ansdrücklich, daran: daß, gleichwie die 
erwähnte Erklärung, so unsere viel angefochte Mi t -
Unterzeichnung, keinen anderen Zweck hatte, 
als gegen die extremen Richtungen auf dem Ge-
biete des evangelischkirchlichen Lebens, die nur für 
Verirrungen auf dem Wege zum Ziel gelten kön, 
nen, freimüthig zu zeugen; daß wir folglich weder 
auf Seiten De re r sieben, die den Glauben an 
das Evangelium in Fesseln schlagen, wiefern sie, 
uiieingedrnk der Freiheit, damit unö Christus befreit 
hat, sich wieder einsangen lassen in den Buchsta-
den menschlicher Bekenntnisse, welche, wie ehrwür-
dig auch immer, dem Gotteswort in der Schrift 
doch nicht gleich zu achten, — noch, und zwar 
v i e l wen ige r noch, Glaubensgemeinschaft mit 
D e n e n in unö finden, die allen Glauben an daS 
Evangelium vernichten, wiefern sie, im Uebermuth 
einer sich selbst verkennenden Vernunft, daS Wunder 
der Gotteöoffeubaruug in Christo leugnen, und die 
heilige Urkunde dieses Wunders, die Bibel, unter 
die Dinge werfen, die man nicht »ötbig hat, weil 
sie veraltet sind. — DieseS einfältige Wor t , hossen 
w i r , wird Solche befriedigen müssen, die uns im 
rechten Lichte sehen w o l l e n ; um so mehr, alS wir, 
wie überall sonst, wo wir Zeugniß abzugeben veran-
laßt waren, auch in diesem Zeugniß n ich t , die 
Miene annehmen, als hätten w i r ' s ergriffen und 
fehlte unserer Crkenntniß des Evangelii nichts 
mehr sondern nur eine Stellung zu dem himmli-
schen Meister uns sichern möchten, in welcher wir 
an der Erkeuntniß seines Heiles zu wachsen auf 
keiner Seite gehemmt würden. Sollte dessen»»-
geachtet auch' dieses Bekenntniß verkehrt gedeutet, 
oder auf Spott gezoqen werden: so müssen wir 
daü geschehen und anf sich beruhen lassen. DaS 
Reich Gottes stehet nicht in Worten, sondern in 

Kraft : dieses Glaubens getrosten wir uns. Und so 
übergeben wir , als Scheidende vom Tagewerke deS 
Zeitlebens, die sich'S bewußt sind vor Gott, iu der 
größten aller menschlichen Aufgaben, in der Arbeit 
am Reiche GotteS, auf ihrer langen BernfSbahn 
nie mit Worten gespielt zu habe», — wir überge-
ben die Kirche und ihre Entwickelnngen D e m , der 
sie gegründet und ihr den Geist , der allein tn 
alle Wahrheit leitet, seinen h e i l i g e n Geist, ver-
heißen hat. Er wird bei ihr sein bis an der Welt 
Ende. Er heißet: Wunder, Rath, Kra f t , Held, 
Ewigvater, Friedefürst. Er prüft die Herzen. Er 
kennt die Seinen. Er weiß die Stunde. Er hilft, 
wenn sie da ist, denen, die in der Wahrheit sind, 
zum endlichen Sieg auS. Hochgelobet und im Ster-
ben, wie im Leben, festgehalten sei Er ! P o t s d a m , 
den 24. Oktober 1845. Bischof Dr. E v l e r t , Bi-
schof Dr. Dräseke. 

Bisher pflegte nur die streng-religiöse Partei 
der evangelischen Glaubensgenossen ihre Züchtung 
durch GratiSvertheilung religiöser Schriften oder 
sogenannter Tractätlein zu fördern, jetzt fängt aber 
auch die entgegengesetzte Partei an, solche Mit tel 
zu gebrauche». Seit einigen Tagen nemlich wer« 
den hier in allen Buchhandlungen zwei zeitgemäße 
Schriften, welche in Potsdam zu mehreren taufend 
Ereinplaren gedruckt worden sind, gratis vertheilt. 
Die eine der Schriften ist ein wörtlicher Abdruck 
der von Immanuel Kant im Jahre 1784 beantwor, 
tele» Frage: „Waö ist Aufklärung» und die andere 
ist ein Beitrag zur Würdigung der religiöse» Par-
teien unserer Zeit, anS Dr. Dinter'S Bibel als Er-
bauungöbuch für Gebildete wörtlich abgedruckt. Ge-
dachte Schrift ist vo» einem Verehrer Dinter'6 
Gleichgesinnte» gewidmet und nicht für den Buch« 
Handel bestimmt. 

V o m M i t t e l r h e i n , 26. Oct., schreibt mau 
dem „Rhein. Brob" : Es hat sich in jüngster Zeit 
in Mainz ein eben so beachtnngswerthcs als ge-
heimnißvolleö Ereigniß zugetragen. Sein eigentli, 
cher Kern war das von einem angeblichen großen 
Capitalisten, der unbekannt bleibe» wollte, demGe-
meinderathe durch ei» Mitglied desselben gestellte 
Anerbieten: „der Stadt eine Mil l ion Gulden zu 4 
pCt. auf 50 Jahre zu leihen. Nach Verlauf dieser 
Zeit sollte das geliehene Capital keineswegs dem 
Verleiher zurückgezahlt werde,-, sondern der Stadt 
eigenthümlich verbleiben. Auf den ersten Blick 
hatte der Antrag etwas sehr Verführerisches. Man 
berechnete jedoch bald, daß wenn man eine Mil l ion 
60 Jahre hinter einander zu 4pCt. verzinsen müsse, 
man 2 Millionen Zinse», also daS Capital dop-
pe l t zu zahle» habe. Zudem braucht man zur 
Ausführung der städtischen Bauten und anderer 
Bedürfnisse keine Mil l ion auf 50 Jahre, sondern 
höchstens eine halbe Mil l ion anf 10 Jahre, und 
zwar in der Ar t , daß davon jedes Jahr 7V zurück-
bezahlt würde. Man lehnte also das Anerbieten 
fast einstimmig ab, wozu noch der Umstand mit. 
wirkend war, daß mau mit großer Wahrscheinlich« 
keit annehmen durfte, jener Antrag rühre vou den 
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Jesuiten her, welche auf solche Weise ein bedeuten» 
des Capital nicht allein sicher und v o r t h e i l h a f t 
anlegen, sondern in der Folge dadurch sich auch 
noch ma te r i e l l en E i n f l u ß auf die Stadt sichern 
zu können glaubten. 

AuS P o m m e r n , 26. Okt. Wiewohl unsere 
Provinz überhaupt weniger als andere von den 
Wallungen der Zeit bewegt zu werden pflegt, waS 
wohl am meisten in treuerer Aufrechthaltung alter 
einfacher Sitten seinen Grnnd hahen dürfte, so ist 
eS doch begreiflich, daß sie von den kirchlichen Be« 
wegungen nicht ganz unberührt bleiben konnte. Un-
scr würdiger Gencralsupcriiiteiident, Bischof Dr. 
R i t sch l , hat daher im Namen des königl. Consi« 
storinms und Provnizialschulcollegiums unter dem 
9, d. M . an die Superintendent», Direktoren der 
Gymnasien u. s. w. nachstehendes Rundschreiben 
erlassen. 

„£)ie Proteste, Beitrittserklärungen zu denselben 
und anderweitigen Aeußerungen über gegenwärtige 
Verhältnisse der evangelischen Kirche, welche seit 
einiger Zeit in pol i t ischen Ze i tungen erschienen 
sind'und, sich über diese Verhältnisse in einem Un, 
rnhc nnd M i ß t räne n erregenden Sinne äußernd, 
die Folge haben, in dem weiten Kreise der Leser 
dieser Blätter ei»> unersprießliche Aufregung zu »er, 
breiten, haben die Aufmerksamkeit der hohen Staats-
belwrden und, da auch Geistliche und Schulmänner 
sich von diesen Aeußerungen nicht fern gehalten ha-
bei», auch die deö Herrn Ministers der geistliche» ,c. 
Angelegenheiten auf sich gezogen. Wenn man schon 
im allgemeinen die Unklarheit und Unsicherbcit, mit 
welcher diese Erklärungen und Gegenerklärungen ih-
ren Gegenstand inS Auge zu fassen pflegen, die Ge-
reiztheit, mit welcher sie meistens abgefaßt sind, die 
Hindernisse, welche sie nothwendig der von Seiten 
Sr . Majestät deö Königs beabsichtigten und bereits 
begonnenen Neugestaltung der evangelischen Kirclie 
in den Weg legen, die Betrachtung, wie durch die-
selben eine heilige Sache in den Bereich Urtheilö» 
unfähiger gebracht wird, wenn alleö dieß die Bc« 
»Heiligung von StaatSdienern überhaupt bei den, 
selben widerratben müssen, so gestalten sich die dar, 
über obwaltenden Bedenklichkeiten bei dem (leiste 
l ichen und Lehrer noch weit erheblicher. Die 
Leidenschaft, mit welcher diese Kämpfe geführt wer-
den nnd die sowohl den Spechenden einer seine 
amtliche Stellung gefährdenden Erwiderung aussetzt, 
als waö noch gefährlicher ist, ihn seinen eigenen 
Erregungen preiSgiebt, die fast unausbleibliche Ge, 
sahr für den Seelsorger, durch dieselbe daS Ver, 
trauen eineö ThcileS seiner Gemeinde von sich zu 
weisen, für den Erzieher, seine» Schüler zu veran--
lassen, daß er zwischen dem Lehrer, der eine Mani-
sestativn dieser Art theilt, und dem, der eö nicht 
thut, zu wähle» und mit unreifer Einsicht zu rich-
ten — alle diese Nachtheile, denen kein zu erreichen, 
der Vortheil gegenüber steht, haben die höchste gcist« 
Itchf nnd Unterrichtsbehörde des Staates zu einer 
ernsten und entschiedenen Mißbilligung wie dieser 
Art von Meinungsäußerungen überhaupt, so ins« 

besondere der Betheiligung von Geistlichen und 
Schullehrern au denselben bestimmen lassen, andern 
wir Ihnen dieß mit der Anweisung zur Mlttheuung 
an Ihre Herren — eröffnen, vertrauen wir den 
Geistlichen und Schulmännern unseres Verwaltung», 
bercicheS genug, um uns überzeugt zu halten, es 
werde nur des Gesagten und ihrer eigenen Einsicht 
bedürfe», um sie vor der Theilnahme an den de, 
zeichnete» Bestrebungen zn warnen oder doch zum 
Abstehen von denselben zu bestimmen, nnd wün« 
scheu, eö möge Ehrensache der Provinz werden, 
daß ihr Lehrstauv inmitten einer unruhigen und 
zwecklosen Aufregung eine würdige die Pflichte» des 
AmteS über AlleS stellende Haltung behaupte." 

Die noch de» Vorfällen vom 12. August nach 
Leipzig verlegte Artillerie ist am 3. November nach 
ihrem früheren Standort zurückgekehrt, und Leipzig 
hat jetzt wieder seine gewöhnliche Garnison. 

2 t a l i e iu 

(31. Pr. Ztg.) P a l e r m o , 24. Okt. Gestern 
um 1 Uhr Nachmittags liefen endlich die längst 
erwarteten zwei russische Dampfböte „Bessarabia" 
und „Kamtschatka" iu unseren Hafen ein. Borge-
stern ungefähr um die gleiche Tagesstunde signali, 
sirte der Telegraph anf Monte pelegrino ei» Dampf» 
boot im Westen; sogleich waren alle Militair» und 
Eivil'Behörden und die große Mehrzahl der Bevöl» 
kerung in Bewegung; es ergab sich jedoch bald, 
daß daö einkoinmciid'e Fabrzeng daS Köuigl. sardi-
nische Dampfschiff „Ol Malfitano" war , welches 
Gepäck und Dienerschaft deS Kaiserlichen Gefolges 
an Bord hatte und die Ankunft deö hohen Herr, 
scherpaareö für einen Tag später ankündigte. Wi r 
hatten hieraus eine fürchterliche Gewitternacht; die 
See stürmte auö Südosten, also den von Genna 
kommenden Schiffen gerade entgegen. 

Die Kaiserin schien bei der Ausschiffung etwaö 
leidend, wogegen der Kaiser, die Großfürstin Olga 
und der Prinz Albrecht von Preußen sehr wohl 
aussahen. Die Bevölkerung hatte sich trotz dem 
Regen drohenden Wetter in großer Anzahl an die 
Straßen gedrängt, welche der Zng passiren mußte; 
ein Jeder wollte den Kaiser und die hohe Leidende 
sehen, welche auö so weiter Ferne zu itnS kommt, 
um Herstellung ihrer Gesundheit, oder doch wenig-
stens Linderung ihrer Leiden zn suchen, und ich 
hörte aus der mich umgebenden Menge mehrere 
Frauen der Mittelklasse im wobltönenden siciliani, 
schen Dialekt die herzlichste Theilnahme äußern. 

Das Wetter war gester» Abend sehr unfreund, 
lich uud kühl, die Kaiserin konnte daher von dem 
zu einem Feen-Aufentbalt umgeschaffenen Palast uud 
den darau stoßenden paradiesischen Garten-Anlagen 
wenig sehen; begab sich jedoch auf die an ihre Zim, 
mcr stoßende Terrasse. Der Kaiser dagegen besuchte 
den Park nnd sprach mebrcremale seine Zufrieden« 
heil über die sorgliche Einrichtung >»'d zum 
Empfang seiner hohen Gattin getroffenen Unflotten, 
gegen den Intendanten der Fürstin Butera, ^errn 
Flamingo, auf das schmeichelhafteste aus. -^ann 



besuchte Sc. Majestät den Herzog von Serra di 
Falko in seiner nahen Villa, wo der Prinz Albrecht 
wohnt. 

Der Kaiser hat sich alles Ceremoniell verbeten; 
es wurde daher auch die Ankunft der erlauchten 
Reisenden nicht, wie vorgeschrieben war, durch Ka« 
nonendonner und Glockengeläut? angekündigt. Heute 
befindet sich die Kaiserin ganz leidlich. Der Kaiser 
und die Großfürstin Olga haben sich im einfachen 
Wagen, in bürgerlicher Kleidnng, in der Stadt um« 
geseben. Dann wurden die obersten Behörden die» 
ser Residenz zur Kaiserlichen Tafel geladen. Alles 
ohne Prunk und in einfacher Civil'Kleidnng. 

Heute früh kam das sardinische Dampfschiff 
„Jcftnufa" hier an, auf welchem sich die beiden sar« 
dinischen Prinzen, der Herzog von Genna und der 
Herzog von Savoyen-Carignan befanden. Morgen 
soll auch unser König hier eintreffen, und dem Ver-
nehmen nach, erwartet man auch den König von 
Bayern. 

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

M a i l a n d , 19. Ort. Ein unglücklicher Dorfall 
bezeichnete de« hiesigen Aufenthalt des Kaisers Ni-
colauS. Der Feldmarschall Radetzki wünschte den 
<5zaren gestern durch eine Revue zu unterhalten, da 
aber der größere Theil der Besatzung noch der 
Herbstmanöver wegen zwischen Verona und Brescia 
stand, so zog der Marschall gegen 4000 Mann Ca» 
vallerie und 1000 Mann Iufauterie mit solcher Eile 
zusammen, daß einige Soldaten irrtümlicher Weise 
scharfe Patronen erhielten. Die Folge davon war, 
daß bei der ersten Salve mehrere Znschauer ver» 
wnndet wurden. Die Zahl ist nicht bekannt, doch 
wurden vier Personen inS Spital gebracht, wo Ei-
ner bereits gestorben ist. Se. Maj. drückten dem 
Marschall ihre Zufriedenheit mit der guten Haltung 
der Truppen und der Präcision ihrer Evolutionen 
in der schmeichelhaftesten Weife aus. — Die Kai« 
serin nimmt, eine hübsche junge Bäuerin vom Logo 
di Como mit nach Palermo, welche ihr als Amme 
dienen soll, da die Aerzte Ihrer Maj. angerathen 
haben, Frauenmilch zu nehmen. ( I . de Däb.) 

t ü r k e i . 

Kons tau t inope l , 15. Oft. Saftvet Efendi, 
früher Pforte-Dolmetsch, seit einigen Monaten Se« 
cretair beim auswärtigen Ministerium, wurde neulich 
zum Secretair des Sultans ernannt. Saswet ist 
Niemandes Klient, Niemandes Kreatur. Ohne mäch« 
tige Sippschaft, hat er seinen Weg bisher allein 
gemacht und wußte sich durch Fleiß und Ausdauer 
in Berufsgeschäften, fü r deren schnelle Besorgung 
er sich eine besondere Tauglichkeit erwarb, und durch 
sein humanes, intelligentes Wesen überall Geltung 
jtt verschaffe,». Die französische Sprache hat er 
während seines Psorten-DolmetschthumS vollkomme, 
ner erlernt und spricht und liest sie besser, alS die 

meisten seiner Landsleute, wiewohl er nie im Aus« 
lande gewesen. I m Jahre 1832, als der damalige 
Hospodar der Wallach«, Ghika, entfernt und Bi-
besko an seine Statt beförbert wurde, war Safwet 
mit Ueberbringnng deS Ernennnngs-Fermanö betraut. 
Wer der Regierung des Sultanö wohl wi l l , kann 
sich nur freuen über die Bestellung Safwet's zum 
KabiuetS-Secretair, die i» die unmittelbare Nähe 
des jungen Alleinherrschers einen Mann bringt, der 
doch wenigstens fähig ist, in europäische Anschauuugs« 
weise etwaS einzugehen. 

a e g y p t e n . 

A lexand r i en , 13. Okt. Der Vice-Könkg ist 
am 4ten von hier nach Kahira abgereist, wo die 
Vermählung seiner jüngsten Tochter mit Kiamil-
Pascha gefeiert werden wird, bei welcher Gelegen« 
heit sieben Tage lang große Festlichkeiten stattfinden 
sollen. Für die Ausstattung der Braut sind unge-
heure Summen anögegeben worden. 

Der Ni l hat in diesem Jahre nicht die zu et# 
ner vollkommenen Ueschwemmung des Landes erfor-
derliche Höhe erreicht, und ist zum Unglück auch 
vor der Zeit wieder zurückgetreten; dieses rief ge-
gründete Befürchtungen für Aerndte des nächsten 
JahreS hervor, indem nur ein Theil des anzubauen-
den Landes bewässert worden ist; hauptsächlich soll 
in Ober.Aegypten ein großer Theil der Felder nicht 
überschwemmt worden sein. 

Die Rinderpest, die niemals gänzlich verschwun-
den war, zeigt sich leider wieder stärker, und sollte 
diese Krankheit neuerdings um sich greifen, so kann 
dies alS der härtest« Schlag, der dieses arme Land 
treffen könnte, betrachtet werden. Die Regierung hat 
bereits früher große Summen für Anschaffung von 
Vieh ausgegeben, und eS würde ihr nun schwer, 
vielleicht unmöglich sei», diese Ausgaben zu wieder-
holen. 

Es geht seit einigen Tagen das Gerücht, die 
Regierung beabsichtige, die Ausfuhr von Getreide 
zu verbieten. 

Der öffentliche Gesundheitszustand ist in ganz 
Aegypten der befriedigendste; ein volles Jahr ist 
nun verflossen, daß kein Pestfall sich ereignet. 

Am Sten d. ist das österreichische Dampfboot 
^Jmperatore" direkt von Trieft in sechS Tagen an-
gelangt; dasselbe wird, da beute die Bombay «Post 
eingetroffen, alsbald nach Trieft zurückkehren, wo-
hin eS den bekannten Herrn Waghorn bringt, wel» 
cher über Deutschland, Belgien nach England mit 
Depeschen anS Indien reist. Er will den Beweis 
liefern, daß diese Route kürzer als jene über Frank« 
reich sei, und die englische Regierung daher dieselbe 
für die indische Post vorziehen müsse. 

(Beilage.) 
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L i t e r a r i s c h e s . 

Balthasar Russow s Livländische 
Chronik. AuS dem Plattdeutschen übertra. 
gen durch E d u a r d Pabs t , Oberlehrer der 
«lassischen Alterthumskunde an der Ritter- und 
Domschule zu Reval. Reval tS^.5. Verlag 
von Koppelson. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
D ie a l te gute Zei t i n L iv land . 

CS ist auch unmöglich, in der Kürze zu ver. 
melden, welch ein gräulich Wesen man hier auch 
mit S . JohanneS-Feuer gehabt hat. Denn in den 
drei Nächten, S. Johann'ö, Petri und Pauli und 
Marien Berggang ist in allen Städten, Flecken, 
Höfen und Dörfern, nicht eins ausgenommen, nicht 
Anderes gesehen worden denn eitel Freudenfeuer 
durch das ganze Land, dabei man auch mit allen 
Freuden getanzt, gesungen und gesprungen und die 
großen Sackpfeifen nicht gespart hat, welche in al« 
len Dörfern sehr gemein gewesen sind. Zudem ist 
auf S . Vit i bei Deöselbigen Capellen und andern 
Capellen mehr, desgleichen auf S. Johannis Baptist» 
bei S . Brigitten Kloster ein großer Gräuel von 
wegen des Ablasses gewesen, da sich gegen diese!« 
big- Zeit eine große Welt von Volke von Deutsche» 
und Undeutschen auf fernem Wege bei großen Hau. 
fen hinverfügt hat. Die undeutschen Bauer» sind 
von wegen des Ablasses und der Abgötterei und 
deS Aberglaubens, die Deutschen aber vom Adel 
von wegen ihrer verlaufenen Bauern, daß sie die 
suchen und überraschen möchten, und die Bürger 
samt allerlei Volke auS der Stadt sind von wegen 
des großen Wesens, so dar jährlich gesehen wurde, 
dahin gezogen. Dann sind dar auch viele Lasten 
BierS auS der Stadt Revel und aus allen umlie-
genden Krügen und Dörfern hingeführt worden. 
Und wenn die Bauern und Derselbigen Weiber und 
Mägde ihre Opfer von Wachslichtern, Pferden, Och, 
sen, Kälbern und Schafen, von Wachse gemacht, 
einen Segen, Gesundheit oder Gedeihen deS Viehes 
dadurch zu erlangen, auf den Altar brachten, da 
haben die Weiber auch einen Schilling oder Pfen-
nina dreimal um den Kopf her gedreht und dar, 
nach auf den Altar geworfen und sind davon ge. 
ganaen. Und wenn sie ihren vermeinten Gottes, 
dienst also verrichtet Hatten, waS dann für ein ep.-
kurlsch Wesen da mit Saufen und Schwelgen, Sin, 
gen, Springen und Tanzen, und welch ei» groß 
Schnarren der großen Sackpfelfen, die aus dem 
ganzen Lande sich dabin versammelt hatten, da ge« 
dort, desgleichen waS für Unzucht, Mord und Tobt« 
schlag nebst dem großen Gräuel der Abgöttern 
dar auch geschehen ist, kann kein Mensch Das 
genugsam glauben. 

Und es ist unmöglich, daß im Venusberge em 
gräulicher epikurisch Leben möge geführt werden, 
als hier auf diesem Ablasse und der Wallfahrt von 
den abgöttischen Bauern ist geführt worden, und 
sie sind dennoch in solchem losen Wahn gewesen, 
das Solches alles Gott dem Allmächtigen ein son« 
derlich angenehmer Dienst gewesen sei, und sie auch 
eine große Gnade bei Gott dadurch erlangt hätten. 
Solche Abgötterei und solch gottlos Wesen ist nicht 
allein bei S . Brigitten Kloster, sondern bei allen 
Klöstern und Kapellen in dem ganzen Lande geübt 
worden. 

Wiewol Gott der Allmächtige die Provinz Liv« 
land mit der unverfälschten und reinen Lehre des 
heiligen Evangelii vermöge der Augsburgischen Eon-
fcffion gnädiglich begabt hatte, so waren doch au 
vielen Orten in Livland nicht Viele zu finden, die 
von GotteS Worte und vom Kirchengange was 
wußten, sondern ihr meister Fleiß ist alle Sonntage 
binnen Landes, insonderheit bei Bauern und Land» 
freien, gewesen, daß der eine Nachbar zu dem an» 
dern, der gut Bier hatte, über eine oder zwei Mci. 
len Wegs geritten ist und sich da den ganzen Sonn-
tag, dazu den Montag guter Dinge gemacht. Di« 
Ursachen aber, wodurch sie in solche Luderei und 
Verachtung des Kirchenganges geratben sind, sind 
diese: Erstlich, daß in dem ganzen Lande nicht eine 
gute Schule gewesen ist, die doch einen schlichten 
Prediger, der undeutschen Sprache erfahren, gege-
ben hätte, weshalb die Kirchen in Ermangelung 
der Schulen viele Jahre lang ganz wüste stunden 
und verfielen. Znm Andern, ist da irgendwo ein 
Pastor bei der Kirche gewesen, derselbige ist gemein-
lich »in Ausländer und der undentschen Sprache 
unerfahren gewesen und hat den Deutschen Deutsch 
vorgepredigt, welches die undeutschen Bauern nicht 
haben verstehen können. Deshalb sind sie allewege 
aus der Kirche geblieben und haben sich an die 
Luderei gewöhnt und mußten dennoch den Pastor 
besolden, dar die Deutschen ein Jeder nur einen 
Schinken jährlich zu gegeben. Zum Dritten, daß 
die Ordenöherren und Bischöfe sich um der armen 
Bauern Seelenheil und Wohlfahrt gar wenig be-
kümmerten; denn sie gedachten, es wäre ihr Vater, 
land nicht, und waren nur darnach aus, wie sie 
nur zu ihren Tagen genug haben möchten. 

Dieweil der guten faulen Tage zu der Zeit in 
Lwland weder Maß noch Ende gewesen, so ist auch 
deswegen nicht Wenig jährlich darauf gegangen. 
Und wiewol Livland an allerlei Korn ganz frucht-
bar ist, und man da auch allezeit mehr Gerste als 
Roggen auögesäet und eingeerntet bat, so konnte man 
doch alle Jahr viele tausend Last joggen ohne e,. 
uige Theurung aus dem Land puffen und entbeh« 
ren, aber nicht eine Last Matz oder ®"stc, deim dic 
wurde daselbst verbrauch«^ denn mancher Edelmann 
hat über zwanzig Last MalzeS Jährlich J ' " " * 
Hof« verzehrt. Ä »st geschehen, daß «n alter Liv, 
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ländischer Edelmann, da ihm sein Amtman 13 Last 
MalzeS auf ein Jahr zur Rechenschaft brachte, sich, 
doch darüber verwundert hat, daß dessen nicht mehr 
ist verzehrt gewesen, und hat gesprochen, er wäre 
so alt geworden, aber das hätte er nicht gedacht 
daß er mit so wenigem Malze daS ganze Jahr wäre 
ausgekommen wie das Jahr. Und in diesem und 
andern Höfen mehr ist solch ei» Freihof gewesen, 
daß man schier alle Wochen ein groß Rind samt 
vielen Schafen, Lämmern, Hühnern und Gänsen 
geschlachtet hat und die Braupfanne oder der Kessel 
das ganze Jahr nimmer von der Feuerstätte gekom-
men ist. Solchen Hof haben viele vom Adel, die 
etwa 80 oder 100 Bauern hatten, gehalten. Auf 
der Ordenöherren Häuser» aber, die was mehr ein-
zunehmen hatten, ging esviel gewaltiger im Schwange, 
wo auch vor den gemeinen Stallbrüdern oder Die-
nern der Keller nimmer zugeschlossen war, welche 
alle Tage und Nacht also soffen, daß sie alle Früh-
jähr bei Haufen hingestorben sind. Und wenn Ei-
uer, edel oder unedel, seiner Geschäfte halben zu 
Schlosse gehen mußte, der mochte nicht gedenken, 
daß er nüchtern und ohne Rausch wieder herunter 
kam. Denn das war der Livländischen Herren Lob 
und Ehre, daß sie auf ihren Häusern Jedermann 
hohes und niedrigen Standes mit einem schweren 
Trunk tractirten und gastfrei waren, welchem Eirem-
pel auch alle ihre Unterthaneu gefolgt sind, daß 
endlich Saufen und Schwelgen für kein Laster, sott* 
dern für eine Ehre und man sich dessen gewaltig 
befleißigt hat, also daß es auch in allen Landen 
ju der Zeit der Livländer beßtes Lob und ihr Preis 
war, daß sie gewaltige Säufer waren, wie Des 
auch in etlichen Historien gedacht wird. . Und wie« 
wol Gott der Allmächtige an den Livländern Nichts 
vergessen und sie mit gnten Gaben des Leibes und 
Verstandes wol geziert, so haben doch die Meisten 
solche Gaben zu der Zeit durch unmäßige Völlerei 
Unerfahrenheit und Lediggang übel angelegt, und 
man hat von dem größer» Haufen in ihren Ver-
sammlungen von keine» gravitätischen und wicht!» 
gen Sachen und Händeln, sondern von eitel Hasen, 
Füchsin, Hunden und Winden und von andern un« 
nützen Dingen gehört, und ihrer Etliche haben so 
vieler Hunde und Winde sich gerühmt, daß sie für 
dieselbigen sechs oder sieben Last Kornes jährlich 
haben mußten. 

Was der Bürger Thun und Wesen in den 
Städten zu diesen Zeiten gewesen ist, kann Solches 
auch hier kürzlich unvermeldet nicht bleiben. Denn 
die Bürger und Kaufleute in den Städten haben des 
Ueberflusseö, der Hoffahrt, Pracht und Pralerei sich 
auch nicht wenig befleißigt. Und wenn eines Kauf-
manns Koste oder Hochzeit sollte gehalten werden, 
da hat man allewege einen Sonnlag dazu genom-
men und eine Wcrkeltags-Hochzeit wäre ihre« Be-
dünkenö ihnen eiue große Verkleinerung, Unehre 
«nd Schande gewesen. Und wenn die Koste ange« 
heu sollte, da wurde schier die ganze Gemeine und 
alle fremden K a u f l e u t e mit zu der Koste gebeten. 
Und wenn man den Bräntigam und die Braut mit 
aroßer Prozession in und aus der Kirche begleitet 
und auf die große Gildenstube geführt hatte, dann 

ist da stracks auf den Mittag eine herrliche Mahl-
zeit bereit gewesen, über'welcher Mahlzeit man 
Wein und Bier geschenkt 'h'at. Da hat man dann 
einen nicht geringen Schatz an silbernen Löffeln, 
Bechern und Stübchen gesehen. Nach der Mahlzeit 
aber ist daS Silbcrgeschmeide wieder aus dem Wege 
gelegt worden; da haben die großen und kleinen 
zinnernen Pötte wieder herhalten müssen,'welche der 
Eine dem Andern ganz überflüssig und bei Haufen 
zugeschmiert hat. Nach der Mahlzeit und nach dem 
Lobgesange ging der Tanz an bis an die Abend« 
mahlzeit. Da mochte dann in den Nachmittagsser« 
mon oder in die Kirche gehen, wer da wollte. Nach 
dem Abendmahl ist es da wieder an ein Tanzen 
Tanzen und Schwelgen gegangen bis in die Mi t -
ternacht. Zu diesen Kosten hat man keine geringe 
Hoffahrt von köstlichen Kleidern nnd Geschmeide 
geübt. Denn die Vornehmsten hatten ihre Röcke 
mit Luchsen, Leoparden und Mardern, und die Ge» 
meinen mit Wölfen und Füchsen gefüttert an. Und 
es hat auch unter den Frauen an silberüem und 
vergüldetem Haubengeschmeide, jegliches über zwei 
Mark löthig schwer, und an goldnen und silbernen 
vergüldeten Halsketten, mit köstlichen Kleinoden be, 
hangen, und an silbernen und vergüldeten Landen 
und Schweidelern samt einer vergüldeten Scheide, 
alles über 60 Loth schwer, nnd an vielen köstlichen 
goldenen Ringen, Knöpfen und Schnüren, und den 
Jnngfern an silbernen, vergüldeten und Perlen-
Bündchen und vielen großen und dicken Hoije.n« 
Schalen und Spangen, etliche Mark löthig wiegend, 
und an großen Leibketten und Scheiden von dreißig 
Lothen zusammen, und an großen Paternostern, mit 
staatlichen Kleinoden behangen, nicht gemangelt, 
womit eine jegliche Frau und Jungfer geziert und 
geschmückt war. Und wenn Mancher das Silber 
und Gold haben möchte, waS eineS gemeinen Bür-
gerS Frau und Tochter zu der Zeit auf der Hochzeit 
getragen hat, er möchte einen ziemlichen Handel 
und Wandel damit wohl führen und sich samt sei. 
»cm Weibe und Kinde billigermaßen damit wohl 
ernähre». ( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

k ' 
. M i S e e l l e n . 

•» R i g a . I n der vorvorigen Woche erlebten wir 
hier'ein trauriges Ereigniß, welches zur Warnung, 
wie sehr man Kinder vor den so beliebten Frictions-
schwefelhölzchen zu hüten habe?' zur Kenntniß ge-
bracht werden möge. Ein noch nicht dreijähriges 
Mädchen bat seine Mutter um sein Abendessen. D u 
Mutter geht hinaus, das Essen zu bereiten; das 
Kind bleibt, mit Spielen beschäftigt^ in der Stube 
zurück» aber kaum hat es wahrgenommen, daß die 
Mutter hinausgegangen ist, so arbeitet es sich klet« 
ternd hinauf und holt das Bündlet» Schwefelhölz» 
che» vom Schrank, fängt diese an zu reiben und — 
als die Mutter wieder m's Zimmer tr i t t , findet sie 
ihr einziges Kind in volle» Flammen, denn das 
Feuer hatte dessen Kleidungsstücke ergriffen. Die 
Mutter hebt daö Kind vom Fußboden»auf, trägt 
es hinaus und taucht dasselbe ins Wasser; aber die 
Seele des Kindleinö war aus dem "Körper schon 
entwichen. (Rig. Ztg.) 
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Der Orchester - Verein zn Dorpat. 
( e i n g e s a n d t . ) 

Eine sehr fühlbare Lücke in dem musikalischen 
Leben an unserem Orte ausfüllend, erweckt der durch 
die verdienstlichen Bemühungen der Herren LeSni» 
kow und M u m m e im vorigen Jahre gegründete 
Orchester- oder Dilettanten.Verein die erfreulichsten 
Hoffnungen und verdient schon jetzt die Teilnahme 
und den Dank deö Publikums. Er besteht aus 
Musikfreunden aller Stände und jede» Alters, die 
wöchentlich zur Fortbildung oder wenigstens Fort» 
Übung des Einzelnen auf seinem Instrument und 
zur gemeinsamen Aufführung großer Tonwerke mit 
vollem Orchester zusammen komme». Ein solches 
ist wirklich zu Stande gebracht, so zahlreich und gut 
besetzt, wie sich dessen oft größere Städte nicht ruh-
wen können: eS zählt für die erste Violine 3 Spie-
lende, für die zweite 7, für die Bratsche 5 , daö 
Violoncello 3, die Flöte 4, Clariuette 2, das Horn 2, 
Trompete 2, für die Pauken t u . s.w. Daö Ganze leitet 
Herr Studiosus Lesnikow nebst mehreren Vorstehern, 
den artistischen Theil Herr Musikdirektor M u m m e. 

mit dem glücklichsten Erfolge. Die diesjährigen Ver-
sammlnugeu finden an jedem Mittewoch, Abends 
um 8 Uhr, im Gymuasio Stat t , wo die humane 
Schulobrigkeit den Saal dazu bewilligte. An dem 
ersten Abend wurden dort mit überraschender Präci-
sion mehrere bedeutende Musikstücke ausgeführt, die 
Ouverture aus Mozart's Don Juan, eine aus Paer's 
Achilles, eine sehr beliebte Symphonie Mozart's 
auö 6»dar. Die dazu eingeladenen Gäste fühlten 
sich durch daö Leben, die Kra f t , das Feuer deS 
Vortrags mit fortgerissen und dem Musikdirektor 
wie den Spielenden sehr verbunden. Gleiche, wohl-
verdiente Anerkennung wird dem Orchester-Verein 
auch bald von dem größeren Publikum zu Theil 
werden. Unsere Stndirende, stets hülfreich bei der 
Hand, wo es der Hülfe bedarf, geben noch in der 
ersten Hälfte dieses Monats ein großes Concert zum 
Besten der in We ißen st ein wieder aufzubauenden 
Kirche: der Orchester-Verein wird sie dabei unter« 
stützen und die oben ausgehobenen gediegenen Ton, 
stücke aufführen. ES steht uns dadurch ein Kunst-
gtiniß bevor, wie wir ihn lange, lange nicht gehabt: 
möge man ihn nicht uugenossen vorübergehen lasse»! 

Zu« Namen deS General-GouvernementS von Liv>, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W- He lw ig , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit der § 78 der Vorschriften für 

die Studirenden dieser Universität wird hicdurch 
bekannt gemacht, daß der Stud. pharm. Christoph 
Reyher ans der Zahl der Studirenden auSge-
schieden ist. 2 

Rektor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den voll 
der hiesigen Kaiser!. Universität ausgeschlossenen 
Studirenden Christoph Reyher legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen 
a dato sab poena pracclusi bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 30. Oktober 
1845. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Secretair v. Böhlendorfs. 

Die Direktion deö Dörptschen Holz-Comptoirs 
macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab für daö 
laufende Jahr 1845 und biö zum Oetober 1846 
die verschiedenen Brennholz - Gattungen zu nach-
stehenden Preisen abgelassen werden sollen: 
für die iste Gattung Birkenholz 

2 Rbl. go Kop. S . -M. Per Faden. 

für die 2te Gattung Birkenholz 
2 Rbl. 50 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 3te Gattung Birkenholz 
2 Rbl. 45 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 4te Gattung Birkenholz 
2 Rbl. 30 Kop. S . - M . per Faden, 

für die iste Gattung Ellernholz 
1 Rbl. 87 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 2te Gattnng Ellernholz 
i Rbl. 72 Kop. S . - M . per Faden, 

für die iste Gattung Tannenholz 
i Rbl. 50 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 2te Gattung Tannenholz 
1 Rbl. 30 Kop. S . - M . per Faden. 

Außerdem werden dem Holzinspeetor für jeden Faden 
(5 Kop. K. -Mze.) Kop. S . - Mze. gezahlt. 
Jeder Faden enthalt drei Arschin im Quadrat. 

Dorpat, am 26. Oktober 1845. 2 
I m Namen der Direktion deö Dörptschen 

Holz t. ComptoirS: 
Direktor Rathöherr Carl Gustav Brock. 

A. Weprich, Secr. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deömittelst zu allgemeinen Wissenschaft, daß am 
12. Novbr . , Nachmittags um 3 Uhr, auf dem 
Rathhause verschiedene Meubeln und andere Effekte 



gegen gleich baare Bezahlung in Silber »Münze 
öffentlich sllvtioms lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am 1. Nov. 1845. 3 
Ad maudatum: 

Secr. R. Linde. 

Bekanntmachungen. 
Höhern OrtS beauftragt, für Bauergemeinden 

versd)iedener Krongüter Roggen anzukaufen, ersuche 
ich Diejenigen, weld)e solches Korn zu verkaufen 
beabsid)tigen, sich in der Vormittagsstunde von 
i l biö 12 Uhr, mit Roggenproben versehen, bei 
mir zu melden. Dorpat, in der Bezirks - Ver-
waltung den 27. Ottober 1845. 2 

Bezirks-Inspektor E. v. Reinthal. 

Das bisher dem Collegiensecrctär Eschscholtz, 
nunmehr v. Wahl gehörige HauS, Nr. 70 am 
Dörnberg? in der Wallgangstraße belegen, ist zu 
verkaufen. Die sehr annehmbaren Bedingungen 
sind in der Sdjünmannschcn Buchdruckerei zu er-
sehen. 6 

DaS Haus im 2ten Stadttheil Nr. 36 an 
der Rigasd)en Poststraße ist zum Verkauf. Kauf-
liebhaber belieben sich an Herrn Kaufmann C. Hennig 
zu wenden. 1 

Abreise halber verkauft Möbel und andere 
Effecten im Hause des Hrn. Aeltermann Nicolay 

C. Buttler, Knopfmad)er-Melster. 2 

Soeben erhaltene Kiewsche Säfte, Cilronen, 
Marmelade, Topf-Rosinen, Feigen, Krackmandeln, 
Wallnüssc, besten Kasanische Talg-Lichte, Stearin-
Lid)te, Patent-Lampenöl, und MoSkowischeö Mehl 
empfiehlt G. P. Lesd>new. 1 

Die Haselausche Gutsverwaltung wird im be-
vorstehenden Winter, wie früher, gutes trockenes 
Birkenholz verkaufen. Der näheren Bedingungen 
wegen beliebe man sid) an den Herrn I . Jäger 
in Dorpat im eigenen Hause unweit der steinernen 
Brücke am Fluß-Ufer zu wenden. 1 

Die knolligen Wurzeln der Lathyriis tuberosus 
(Erdmeise) sind zu haben, nad) der Größe, die 
100 Stück zu 1 Rbl. bis 2 Rbl. Silber, bei 

Joh. Daugull. 3 

Ein Sopha, ein Flügel und eine polirte Bett-
stelle stehen zum Verkauf. Wo? erfahrt man in 
der Schünmannschen Buchdruckerei. l 

I m Siegelschen Hause an der Petersburger 
Straße ist eine Familien-Wohnung zu vermiethen 
und gleich zu bezichen. 1 

Abreifende. 
Kleidermachcr Carl Georg Reinh. Richter und 

Aler. Krause werden in 8 Tagen Dorpat verlassen. 2 
Johann Reimer verlaßt Dorpat. 2 

Der antiquarische Catalog der Buchhandlung von 
F r o s t in M i t a u , circa 3000 Nummern 

stark, liegt zur Ansid)t bereit und werden Aufträge 
darauf angenommen bei 

E. J. Karow in D o r p a t . 

Antiquarischer Buchhandel in Dorpat. 
Zm Sommer d. I . wurde dtird) das Inland 

dem Publicum bckannt gcmad)t, daß einem in 
Dorpat lebenden Literaten die Coneession zur An-
läge cineS antiquarischen Bud)handelS ertheilt wor» 
den, dcSgleid)tn die Besitzer von Bibliotheken, 
weld)e Werke für einen heruntergesetzten Preis ver-
kaufen oder gegen andere austauschen wollten, ge« 
beten, die Cataloge an den Herrn Ober - Pastor 
Bienemann oder den Herrn Oberlehrer vi-. Hansen, 
Herrn KreiSlehrer Dittmann, oder an Herrn Mm)sd)el, 
Vorsteher einer Erziehungs - Anstalt, einzusenden, 
und wurde später der Erfolg dieser Bekanntmad)ung 
gleid)falls durd) das Inland mitgetheilt. Der 
Spätherbst wurde als die Zeit bezeid)nct, in weld)er 
diescü Unternehmen ins Leben treten sollte, und 
müßte wohl jetzt wenigstens für das Publikum in 
Dorpat durd) die hiesige Zeitung das Nähere, be-
sonders der Plan mitgetheilt werden. Dieses Letz-
tcre aber kann nid)t früher geschehen, alS nad)dem 
Diejenigen, weld)e die erste Veranlassung zu diesem 
Unternehmen gegeben, und die durd) freundlid)e 
Unterschriften dem erwähnten Literaten ihre Hülfe 
zugcsid)m haben, so gefällig gewesen sind, ihrem 
gütigen Verspred)cn nachzukommen. Selbigen Her-
ren , Hochzead)teten würdigen Gelehrten DorpatS, 
ist eS aufs Angelegentlichste versichert worden, daß 
bci dicscm Geschäfte vorzüglich daS litcrärilche In» 
teresse deö Publicums berücksichtigt werden solle, 
und ist daher um so mehr von ihrer Seite rege 
Theilnahrne und daS zu erwarten, daß man hieb« 
warmen Antheil nehmen werde. Damit aber der 
Literat dem die Conccssion ertheilt ist, seinen Ver-
pflichtungen nad)gehcn könne und daS Seinige 
nicht unterlassen müsse, werden die Herren Gclehr-
ten hieselbst in Dorpat auf daS freundlichste gebe? 
tcn, Dasjenige, was sie dem zu errichtenden anli» 
quarischen Buchhandel an Büchern oder sonstiger 
Hülfe zngesichert haben, unter der Addresse deS 
Unterjcichnetcn im Landrath von Löwensternschen 
Gartenhause abgeben zu lassen, damit hierauf daS 
Weitere eingeleitet werden könne. 

Pastor B r a n d t . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
ttnd Freitag, Preis in 
Dt tpat 'S j 111)1, L.-Äl.; 
fceiVersendung durch dift 
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richtet; von AuswSrt** 
gen hei demjenigen Posfc-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung z u be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebührcn für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
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Raum. 

Dienstag 6 . n o v e m b e r 1845. 

In ländische Nachrichten. — St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Schweiz. -»Deutschland — Oesterreich. — Dänemark. —Schweden. — Türkei. — Aegypten. 
— Literarisches — MiScel len. — Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , t . Nov. Der Minister 

der Volköaufklärnng Hat nach seiner Rückkehr nach 
S t . Petersburg, mit Genehmigung S . K . H. deö 
T h r o n f o l g e r s Cäsarew i t sch , am 17. October 
wiederum die Verwaltung deö Ministeriums der 
Volköaufklärung angetreten. 

Odessa. H a n d e l s v e r k e h r im M o n a t 
Sep tembe r . Der Werth der im Laufe deö Mo« 
natö September auö dem Odessaer 5)afen ins Aus-
land versendeten Waaren belief sich auf 2,731,551 
R . S . Darunter waren 265,994^- Tschetw. Weihen, 
16,260 Tschetw. Leinsaat, 37,259 Pud Wolle und 
983 Pud Talg. Die Preise für Weihen, Leinsaat 
und Wolle waren befriedigend und man gtcbt mit 
einem Hinblicke anf die anS England und Belgien 
eingegangenen Nachrichten derHoffnnng Raum, daß 
der Begehr nach Weihen bis zum kommenden Jahre 
anhalten werde. Unsere Vorräthe sind bei weitem 
nicht erschöpft und hier noch gegen 730,000 Tschetw. 
Weizen aufgespeichert, der bedeutenden Quantitäten, 
die täglich zugeführt werden, nicht einmal zu ge, 
denken. Vom 1. Januar bis zum 1. Oct. deö lau-
senden JahreS sind 1,246,725 Tschetw. Weitzen 
ausgeführt worden, waö die Ausfuhr während der» 
selben Periode deS vorigen JahreS bereits um 2000 
Tschetw. übersteigt, und beinahe dem Gcsammtbe« 
trage de? Ausfuhr während deö ganzen JahreS 1844 
gleichkommt. Dagegen kommt die diesjährige Auö, 
fuhr hinsichtlich ihreö Geldwertes der vorjährigen 
bei weitem nicht gleich, was in den ungewöhnlich 
niedrigen Gctreidcpreiscn am Anfange dieseö JahreS 
seinen Grund hat. — Die Einfuhr aus dem Aus. 
lande nach Odessa belief sich an Geld und Maare» 
während deö Septembers auf 565,597 R. S . AuS 
Odessa in die im Innern deö Reiches gelegenen 
GonvernementS sind Waaren zu einem Werth? von 
293,889 R. S . ausgeführt worden. — Während 
der gedachten Periode liefen in den Odessaer Hafen 183 
Schiffe ein und 161 liefen aus, so daß seit dem 1. 
Jannar bis zum 1. Okt. 984 Schiffe angekommen 
und 860 abgegangen sind. 

Odessa, 19. Okt. Dank der überaus güusti-
gen Witterung, die Geschäfte in unserem Hafen ha-
den auch während deö laufenden MonalS »»gewöhn-
lich lebhaften Fortgang. Große QuantitäteU Ge* 
treideö sind noch verladen worden und wenn dieseö 
gute Wetter nur irgend noch eine Weile anhält 
und der Hafen noch länger frei bleibt, fo wird die« 
seö daS beste Handelöjahr fein, das Odessa seit sei-
ner Gründung gesehen hat. Noch niemals früher 
sind so viele Schiffe hier eiugelaufcu und noch nie 
war die Getreideausfuhr fo beträchtlich, alö in die-
fem Jahre. Der Betrag deS ausgeführten WeitzenS 
hat seit dem 1. dieses Monats noch um 200,000 
Tschetw. zugenommen, so daß während deö Zeit, 
raumö vom 1. Jannar bis zum heutigen Tage im 
Ganzen mehr alS 1,400,000 Tschetw. Weitzen auS 
unserem Hafen in daS Ausland ginge». I n der 
bezeichneten Zeitperiode liefen hier 1090 Schiffe ein 
und 980 gingen ab. Die Preise deö Getreideö, der 
Leinsaat und Wolle halten sich fortwährend hoch 
und der günstige Zustand uusereö Ausfuhrhandels 
verfehlt nicht, auf die Industrie und den Verkehr 
mit dem Inlands günstige Rückwirkung zu äußern. 

(S t . Pet. Ztg.) 

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

Pa riö, 2. Nov. Wegen deö gestrigen Festta-
geö haben heute die meiste» Blätter gefeiert. Da 
es Sonntag ist, fo blieb auch die Börse geschlossen. 
Man trägt sich noch immer mit Gerüchten von einer 
Aenderiing im Kabinet: Sou l t , heißt eö, wolle 
durchaus abgebe»; man sei uur verlegen, wen man 
ihm zum Nachfolger gebe» solle. 

Die neuesten Berichte auö A l g i e r gehen bis 
zum 26. Oktober. ES waren aber weder vom Mar-
schall Bugeaud noch vom General Lamoriciöre wei» 
tere Meldnngen zu Algier eingegangen. Bugeaud 
ist am 22. Oktober von Milianah nach Tiaret auf-
gebrochen; außer den regelmäßigen Truppen beglei-
tet ihn noch eine Schaar von 500 arabischen Rei-
tern; Tiaret ist ein befestigter Posten, den die I n -
snrgenten seit einiger Zeit umzwingelt halten. WaS 



General LamorlciS-re nach dem IS. Oktober vorge-
nommen hat, weiß man nicht; er wollte bekanntlich 
Abb el Kader aufsuche». I » Paris ist das Gerücht 
im Umlauf, Abb el Kader habe geäußert, 1200 
seiner fanatischen Anhänger seien bereit, den Prin-
zen vom französischen Königshaus?, wenn sie nach 
Afrika kommen sollten, so wie auch allen gegen die 
Araber im Felde stehenden Generalen, nach dem 
Leben zu trachte». 

DaS M o m o r i a l B o r d e l a i s briugtein Schrei-
den aus Otaheiti vom 3. Apri l , welches folgender-
maßen lautet: » In Folge eineS Ereignisses, das vor 
zwei Monaten sich zutrug, sind wir nicht mehr im 
Stande, Ausflüge in die Insel zu unternehmen. 
Die Insulanerinnen pflegten nämlich nach den ame» 
rikanischen Wallfifchfahrern in der Bai zu fchwim« 
men und dort die Nacht zu verbringe». Komman-
dant Moncerie erließ darauf einen Befehl, worin 
er dies unter Gefängnißstrafe untersagte; da die 
Insulanerinnen sich daran nicht kehrte», ließ er 
mehrere von ihnen einsperren. Unter diese» war 
auch die Tochter eineü der Häuptlinge der Kanaks. 
Wiewohl dieser daS Verbot gebilligt, kam er nach 
zwei Tagen, um seine Tochter zuruckzufordeni, ums 
der Gouverneur aber verweigerte, mir dem Bemer-
ken, daß. sier wie die anderen Weiber, acht T.'.ge 
lang eingesperrt bleiben müsse. Der Häuptling, 
Pacoco mit Namen, schickte darauf zehn Kanaber 
in das Thal, um zehn Rinder z» tovtcn, welche die 
Franzosen aus tlhili und Kalifornien erlialten. Der 
Gouverneur forderte von Pacoco zwanzig Schweine, 
olS Entschädigung für die gelödteten Ochsen. Da 
diesem Verlangen keine Folge gegeben wurde, sah 
der Gouverneur sich gezwungen, Truppen gegen ihn 
auszusenden; vor deren Ankunft aber lieft Pacoco 
mehrere französische Soldaten, die in einem Flusse 
uut Wäsche beschäftigt waren, ermorden. Drei 
Korporale und zwei Soldaten fanden so den Tod, 
zwei andere, obgleich verwundet, entkamen glucklich. 
Der Kommandant sandle darauf 200 Mann aus, 
um die Gemordeten zu rächen. Wiewohl die Ka-
»akS sich auf die Felsen und Höhen flüchtete», so 
gelang es doch, sie nach drei Tagen auS der Bay 
zu vertreiben; 7 von ihnen fielen, gegen 3Z wurden 
verwundet, Pacoco suchte Zuflucht in einer benach« 
barte» Bay, die geringe Beziehungen zu den Frau-
zosett halte. Es scheint aber, daß die Eingebornen, 
der Franzose» Rache fürchtend, ihnen keine Zuflucht 
gewähre« wollten. I n Folge eineö nächtlichen Zitgs 
gegen sie wurden die Insnlaner ans ihrem lelzien 
festen Punkt getrieben und zur Auslieferung P^co-
co'S gezwungen. Er wurde von eine», Kriegsge-
licht zum Tode vnunheilt und am Charfieitag er-
schössen." 

Der <5 o n st > tu t i onn el berichtet, daß die Re» 
gierung de» Plan habe, die Besitzung Gore« an der 
itiikgambischktt Kulte zu befestigen. M a n wurde 
von' der Kammer tie dazu nöthige Summe in An-
spruch nehme». Gorea sei sehr günstig gelegen, 
Iial'e einen guten Hasen, und sein K l ima sei das 
qunstigiie der ganzen Küste. Seine erste Befestigung 
vnlvt von 1607 her, wo Marschall d Sstr«-es sie er-
lichiue, ist seitdem aber ganz in Verfal l geralhr». 

Der Constitlttionnel will von der Begrün« 
duug einer russischen Niederlassung zu Esterabad, 
einer wichtigen persischen Hafenstadt am Kaspifchen 
Meer, erfahren haben. «Die russische Negierung-, 
fügt dieS Blatt hinzu, „dachte schon lange darauf, 
diesen Schritt zu tlm». Sic errichtete 1813 einen 
regelmäßigen Dampfbootdienst von Astrachan nach 
Esterabad; unterwegeö wurde zu Derbent, Balkh 
und Euzeli angehalten. Ter russische Handel nahm 
dadurch einen bedeutenden Aufschwung. ES wird 
mit dieser Niederlassung werden, wie es mit dem 
englischen Posten zu Aden geworden ist, und die 
russischen Kaufleute werden allmälig den ganzen 
Handel im Kaspifchen Meer an sich ziehen." 

Iuleö Janin beschreibt die erste Probefahrt auf 
der Eisenbahn von Orleans nach Tourö; sie fand 
am 29. Oktober statt. Ianin war dazu von Herrn 
Mackenzie, der den Bau der Bahn geleitet hat, ein» 
geladen worden. I n weniger Zeit, als mau vor 
10 Jahren brauchte, um von Paris nach Versailles 
und zurück zu kommen, wurde eine Entfernung von 
122 LieueS durchflogen. Zwischen Orleans und 
Tours sind 12 Stationen, zusammen 114 Kilometer; 
diese Strecke wurde iu 3 Stunden 33 Minuten zu-
rückgelegt; auf der Rückfahrt ging e6 noch etwas 
schneller; man brauchte 3 Stunden 10 Minuten. 
Ianin schließt seinen Bericht mit den Worten: „So 
habe ich denn, Dank dem Dampfe, der mich fort-
geschoben hat. Dank dem Dampfe, der sich dieser 
fliegenden Blätter bemächtigen wird, eine Reise von 
120 LieueS gemacht und noch am Almtd desselben 
Tages anch beschrieben." 

Es bergt, die Negierung habe die Nothwendig-
keil begriffen, neue Verstärkungen zu der Armee von 
Afrika zu schicken. Statt 12,000 sollen 20,000 
Mann noch vor dem Monat Februar dahin abgehen. 
Dieser Umstand spricht dafür, daß die Truppen nicht 
vor dem Frühjahr in Marokko- einrücken werden. 
BiS dahin sollen die Operationen nur bezielen, die 
Stämme von Algerien selbst wieder zu unterwerfe» 
und im Zauine zn halten. Inzwischen werden Un» 
terhandlungen mit dem Kaiser Abd el Rhaman er-
öffnet werde», um ihn von neuem zum Vollzüge 
der Hanptbestimmungen des Vertrags von Tanger 
aufzufordern, Auch Kriegs»Munitionen, besonders 
Pulver, und Lagergeräth für die in diesem Augen» 
blicke im Felde stehende Armee schickt die Regierung 
nach Afrika. I n Toulon herrscht eine aufierordent-
liche Bewegung. Am 28steu haben sich die beiden 
Kriegs-Bataillone deS 43sten Linien-Regiments ein, 
geschifft. Wenige Augenblicke nachher sah man die 
beiden Kriegs-Bataillone des 12ten leichten Regi-
meiitS einrücken, daS sich gleichfalls dort einschiffe» 
wird. Am 2i)stc« sollte auch daS dritte Bataillon 
ankommen. Daö 12t« leichte Regiment bat einstwei, 
ken Kaiitonniruiigen in ken umliegenden Dörfern 
bezogen. I n den Umgebungen veu Tonlo» siaiioe« 
auch noch andere zahlreiche Ablheikungeu verschie-
dener Corps, die ihre Einschiffung nach Algerien 
abwarte». 

P a r i s , 3. Nov. Es sind neuere Berichte ans 
Afrika eingegangen: vom General Ldnioncine an 



gen. Die Befehle an die verschiedenen Provinztal« 
Behörden, neue Wahlen für diejenigen Deputirten 
anzuordnen, welche Aemter oder Ehrenzeichen von 
der Regierung angenommen haben, und deshalb 
aus dem Kongreß austreten müssen, sind bereits 
ausgefertigt worden. Die meisten der Depntirten, 
die sich in diesem Falle befinden, sind indessen ent, 
schlössen, sich auf daS Herkommen z» berufen, kraft 
dessen nicht die Regierung, sondern der Kongreß 
selbst darüber zu entscheiden bat, ob in jedem vor, 
liegenden Falle zu einer neuen Wahl zu schreiten 
sei, oder der betreffende Depntirte seine Stelle bei-
behalten könne. 

Der Umstand, daß dem Grafen von Molina 
(Don Carlos) in dem ihm von der sardinischen 
Botschaft in Paris ausgestellten Passe, so wie in 
den sardinische» Staaten selbst, daS Prädikat Ma-
jestät beigelegt wird, hat hier Aufsehen erregt. 

s c h w e i z . 
Basel, 30. Oct. Die beiden aus Luzern Weg, 

tranöportirten, die HH. Fein und Daffner, werden 
in zwei Sardinischen Festungen, Alessandria und 
Fenestrelles, untergebracht werden, da keine Deutsche 
Regierung sie requirirt. 

Kan ton Luzern. Die S t a a t s - Z e i t n n g 
enthält Folgendes: „Gestern Abend legte der inbaf, 
tirte Jakob Müller aus dem Stechenrain ein voll, 
ständiges Geständliiß deS von ihm an dem Raths» 
Herrn Leu verübten Mordes ab. Müller beging den 
Mord mittelst einer mit einer Stutzerkugel gelade« 
nen langen Jagdflinte, die sofort zufolge feiner An, 
gäbe aus ihrem Versteck hervorgesncht wurde. Er 
ist ferner geständig, dem Verewigten schon zweimal 
vorher in der Absicht, ilm zu ermorden, aufgelauert 
zu haben. Seine Angaben, sowohl darüber als 
über die That selbst, stimmen mit den durch die 
Prozedur vorher schon erhobenen Indizien vollkom» 
wen überein. Nicht Privatrache, sondern Geldver« 
sprechung, und zwar von den politischen Gegnern 
deS Verewigten, bestimmte den Mörder. Auf An, 
vrdnnng deS Verhör-Amteö erfolgte nach dem Ge, 
ständnisse die Verhaftung I)r. Kasimir Pfpffer'S. 
Wie stark derselbe, der sich so sehr vor dem Kom» 
promittiren hütete, nun doch alö kompromittirt er, 
scheine, wissen wir nicht, wir dürften eS aber mit 
ollem Zutrauen der Unsuchnng anheimstellen, indem 
wir versichert sind, daß dieselbe unparteiisch nur das 
zu Tage zu fördern sich bestrebe, waS wahr ist. 
Die Wahrheit hat gesiegt und wird siegen! — Der 
Große Rath ist auf Montag, den Men d. M., außer-
ordentlich einberufen.^ 

d e u t s c h l a n d . 
Le ipz ig , 1. Nov. Am 3t. Oct. wurde der 

Reformationstag in den protestantischen Kirchen un-
mit der regsten Theilnahme gefriert. — 

Jlnch die Artillerie ist vorgestern von btcr abmar, 
r ü " m , , l ) .b 'e Stadt hat nnn wieder ihre gewöhn« 
uche Garnison. — Es ist hier durch genaue Erfor, 
Ichung ermittelt worden, daß die Zahl der katholi. 

fchen dissentirenden Gemeinden in Deutschland «nd 
den Preußischen Provinzen außer Deutschland 184 
und die Zahl der Bekenner über 50,000 betragt. 
Mithin erreichen diese Neukatdoliken noch nlcht dte 
Zahl der jansenisiischrn Katholiken in Holland, die 
70,000 beträgt. 

Bremen, 2. Nov. Schon wieder ist eine 
bedeutende Anzahl Deutscher Auswanderer reisefertig. 
Man wird in Teraö mehrere Ortschaften gründen, 
deren Namen an die Deutschen Zustände erinnern, 
namentlich Fallersleben, Jtzstein, Jordan,c. Hoff-
mann von Fallersleben hat seinen auswandernden 
Mecklenburger Freunden, denen er selbst zusol» 
gen gedenkt, ein Gedicht: „der Stern von TeraS", 
mit auf den Weg gegeben. 

Hannover. Das Königl. Finanz-Ministerium 
macht' bekannt, daß nach einer von dem Kaiserl. 
russischen Ministerium der auswärtigen Angelegen-
heilen am 30. August d. I . ausgestellten Erklärung 
in allen russischen Häfen die hannoverschen Sckiffe 
und deren Ladungen von den durch den Kaisers. 
Ukaö vom 19. Juni d. I . eingeführten Differential« 
Abgaben befreit sind und sowohl rücksichtlich der 
SchiffS»Abgaben alö der Waaren»Zölle den rnjsi, 
schen Schiffen und deren Ladungen ganz gleich be» 
handelt werden sollen. 

Die königöberger Zeitungen enthalten folgende 
Allerhöchste KabinelS-Ordre: „Au6 Ihrem Bericht 
vom 22. v. M . habe Ich mit Befremden ersehen, 
daß sich in mehreren Kreisen Ostpreußens daS Ge-
rücht verbreitet hat, als ob'Ich eine Übersiedelung 
diesseitiger Unterthanen nach Amerika vorzubereiten 
oder zu unterstützen beabsichtige. Ungeachtet der 
völligen Grundlosigkeit eines solchen Gerüchts und 
der Bemühungen Meiner Behörden, die Eingesesse-
nen eineS Besseren zu belehren, soll dasselbe bei vir« 
l'N Personen Glauben gefunden und manchen Fa-
milienvater veranlaßt baden, durch unüberlegte Ver, 
ünßernng feineö Besitzthums sich selbst und den Sei-
«igen schwere Verluste zuzuziehen. ES kann aber 
um so weniger in Meinen landesväterlichen Absich-
ten liegen. Meine getrcnen Unterthanen zu AnS-
Wanderungen zu veranlassen, als eS im Vaterlande 
für fleißige Hände on lohnender Beschäftigung nicht 
fehlt, da, wenn anch in einzelnen Gegenden eine 
Uebervölkerung sich bildet, dagegen in anderen, viel 
größeren Landstrichen noch nicht hinlängliche Arbeits« 
fräfte vorhanden sind, wie letzteres namentlich in 
einem bedeutenden Tlieil von Ostpreußen der Fall 
ist. Obgleich Ich Kossen darf, daß eS inzwischen 
den Bemühungen der Behörden und gutgesinnten 
Einwohner gelungen sein wird, die Verblendeten 
von der Nichtigkeit jeneö GeruchtS zu überzeugen, 
so will Ich Sie znr Beseitigung jeden Zweifels den-
noch ermächtigen, diese Ordre durch die Amtsblätter 
der Regierungen zu Gnmbinnen und Königsberg 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Sanssouci, den 17. Oktober 
CgezO Fr iedr ich W i l h e l m . 

An den StaatS,Minister von Bodelschwingh.-



O e s t e r r e i c h . 
W i e » , 30. Okt. Ihre Kaiserl. Hoheit die 

Frau Großfürstin Helene von Rußland, ist am Mon, 
tag Abend in Begleitung ihrer beiden Töchter hier 
angekommen. Gestern Nachmittag wurde Ihre Kai-
serl. Hoheit von Ihren Majestäten dem Kaiser und 
der Kaiserin, der Kaiserin , Mutter, Sr. Kaiser!. 
Hoheit dem Erzherzog Franz Karl sammt Gemahlin, 
dem Erzherzog Albrecht, und dem StaatS-Kanzler 
Fürsten von Metternich besucht. Die Großfürstin 
wird am nächsten Sonntag Wien wieder verlassen. 

Die Vermählung Sr. K. Hoheit deS Erbprin-
zen von Lucca mit Mademoiselle von Rosny, Toch« 
ter der Herzogin von Terry, wird am 10. Novem-
ber hier stattfinden und daS hohe Paar gleich dar, 
aus nach Lucca abreiseu. 

d ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 3. Nov. Se. Kaisers. Hoheit 
der Großfürst Konstainin von Rußland ist heute 
Vormittag am Bord eines Linienschiffes, begleitet 
von einer Fregatte, auf der hiesigen Rhede ange« 
kommen. DaS Königl. Dampfschiff „Aegir" wurde 
sogleich hinausgesandt, und der Großfürst kam auf 
demselben um 1 Ul>r bei der neuen Zollbude an, 
von wo er sich sogleich uach dem Königlichen PalaiS 
Amalienburg begab. 

Kopenhagen, 4. Nov. Die gestern von 
Kronstadt angekommenen russischen Kriegsschiffe, das 
Linienschiff »Neu-Ingermannland" von 74 Kanonen 
mit dem Großfürsten Konstantin an Bord, und die 
Korvette „Virginia" von 30 Kanonen, segelten 
heute Vormittag nordwärts, das Linienschiff um 9? 
nnd die Korvette um 11* Uhr, in Begleitung der 
dänischen Dampfschiffe „Geiser- und Hertha". Der 
Großfürst wurde gestern Mittag vom Königl. Dampf-
schiffe „Aegir" anS Land gesetzt und Abends von 
demselben Dampfschiffe wieder an Bord gebracht. 

S c h w e d e n. 
S tockho lm, 28. Okt. Die Ratificationen des 

mit Marokko abgeschlossenen Vertrages sind am 14. 
September in Tanger ausgewechselt worden. Die 
Zahlung von 20000 span. Piastern jährlich an Ma, 
rokko kört nunmehr auf. 

Stockholm, 31. Okt. Da daö Bedürfniß 
von Schiffen zum Transport von Mehl und Ge-
traide hierher aus russischen Häsen so groß ist, daß 
ihm von dem disponibeln Tbeil der am Platze be-> 
findlicheu Kauffahrteischiffe nicht entsprochen »verde» 
kann, so bat die Regierung auch den Gebrauch der 
hier liegenden Krön«Transportschiffe zu solchem 
Zweck gestaltet. Für die Bugsirnng der Getraide» 
schiffe aus dem Inlande sollen auch Dampfschiffe 
auf dem Wener-See angewendet werden. ES ist 
sebr merkwürdig, daß jetzt auS unserem sonst der 
Zufuhr bedürftigen Norde», so anö Hudiköwall, Ge-
traide hierhergrful'rt wird. 

t ü r k e i . 

Kons tan t inope l , 22. Okt. Gestern hat der 
Snltau ei» vom Muschir von Tophana und ober« 

sten Aufseher deS Kriegsbedarfs, Ahmed Fethi Pa-
scha, in San Stefano veranstalteteS Bankett mit 
seiner Gegenwart beehrt und bei dieser Gelegenheit 
die in den dortigen Pulvermnhlen neu verwendeten 
Dampfmaschinen und die vor kurzem errichtete Ei« 
senfabrik in Augenschein genommen. 

Refchid Pascha ist zum Minister der auswärti-
gen Angelegenheiten ernannt worden; ihn ersetzt alS 
Botschafter der hohen Pforte in Paris der bisherige 
oSmanifche Botschafter am Königl. großbritanischen 
Hofe, Sarin» Efendi, an dessen Stelle der (gegen-
wärtig mit einer außerordlichen Sendung in Syrien 
beauftragte) bisherige Minister der auswärtigen An-
gelegenbeiten, Schekib Efeudi, zum Botschafter der 
hohen Pforte in London ernannt ist. 

AnS M e t e l i n o vom 17. Oktober wird gemel-
det: „Wi r leben seit acht Tagen in beständigerAngst 
wegen der ErderschUtterungr», die auf mehreren 
Punkten der Insel stattgefunden haben. Sie began-
nen am 10. Oktober und wiederholten sich im Laufe 
dieses Tages mebrinals; aber erst der folgende war 
ein wahrhafter Tag des Schreckens. Vom Mittage 
bis 3 Uhr Nachmittags folgte» die Erdstöße ohne 
Unterbrechung und immer heftiger auf einander; 
vorzüglich der letzte war von ungemeiner Stärke, 
und viele Gebäude wurden dadurch beschädigt. 
Schrecken verbreitete sich in der Stadt, besonders 
unter den Europäern, welche ihr Heil in der Flucht 
suchten. Die Einen flüchteten sich an Bord der im 
Hasen ankernden Schiffe, Andere unter Zelte auf 
freiem Felde, Andere endlich begnügten sich, einen 
Schutz in niedrig gelegenen Hänsern zu suchen. 
Alle Geschäfte wurden eingestellt, indem Jedermann 
nur auf seine und der Gelingen Erhaltung bedacht 
war. Die Läden sind geschlossen, und in den Mo« 
schee», so wie in den griechischen Kirchen, sind 
öffentliche Gebete gleichzeitig veranstaltet worden. 
Seit zwei Tagen sind die Besorgnisse etwas geriu-
ger und die Gemuther weniger änglich. Mehrere 
Dörfer der Umgebung haben viel gelitten, darunter 
Plumari, wo eine große Anzahl Häuser und Ma» 
gazine zusammenstürzte; Aeras, ein Dorf von 90 
Feuerstellen, wovon nicht ein Haus unbeschädigt 
blieb, und Vibari, wo drei Personen unter den 
Trümmern ihrer Häuser umkamen. Man sieht noch 
eben so traurigen Nachricht?» von den entfernteren 
Punkten der Insel entgegen. Die Mineralquellen, 
welche seit einiger Zeit sast ausgetrocknet waren, 
fließen jetzt wieder sehr reichlich unter Verbreitung 
eines Schwefelgeruches. Wie man hört, haben auch 
gleichzeitig Erderschütterungen in ChioS, Foglieri, 
Karaburna und Smyrna stattgefunden. 

I n Folge eineS im Laufe des gestrigen Tages 
vlötzlich eingetretenen heftigen Südwindes haben im 
Kanal viele Unglücksfälle stattgefunden, wobei meh-
rere Mensche» das Leben verloren. 

a e g y p t e n . 
K a h i r a , 6. Okt. Der Vice - König ist sehr 

mit dem Nildamm beschäftigt, den er au der Spitze 
des Delta anbringen will. Im Allgemeinen ist die 
öffentliche Stimme nicht für diese Unternehmung, 
welche große Summen verschlingen und im besten 
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den KriegS.Ministcr, aus Sidi-Ben-Zlbbes vom 24. 
Oktober; vom General Bonrjolly an de» General 
Vantoriciere, ebendaher vom 21. Oktober; vom Ober» 
sten Saint-ZIrnaud an den General von Bar zu Al-
gier, aus Labada vom 11. Oktober; vom Obersten 
Mellinet au den Marschall Bugeaud aus Mostaga-
nem vom iö. Oktober. General Lamorici>'>re meldet, 
er habe am 18. Oktober erfahren, daß Abd el Kader 
nach Verbrennung der Brücken über die Mnila und 
Tafna sich südlich durch daS Gebiet der Benu-Se-
»us gewendet, allein verlauten ließ, er wolle nach 
Marokko hinübergehen. Der General hielt dies für 
wahrscheinlich, marschirte »ach Tlemsen, wo er am 
21. Oktober anlangte, und hörte, daß der Emir bis 
Tcllont voraus sei. Er trennte sich deshalb vom 
General Cavaignac und war am 23. Oktober in 
Wed»Sarno, am 24. i» Sidi-bel-Abbes. Der Emir 
war nicht über Tellont hinauSgerückt; er stand am 
24. Oktober mit 2.500 Reitern daselbst bei dem 
Stamme der Tni.Aissa, 8 Lienes westlich von Sidi-
del - Abbes. Seinen Kalifa Bu Hamedi aber hatte 
er vorangeschickt und durch ihn mehrere Stämme 
zum Auswandern bewegen lassen. Der Inhalt der 
anderen Berichte ist schon auf Privatwegen bekannt 
geworden. Das „Journal deSDs'bats" meint, Abd 
el Kader schein? nicht sowohl auf die Wiedererobe« 
ru»g von Algerien oder die Behauptung in Oran, 
sondern darauf auszugehen, so viel Stämme wie 
möglich »ach Marokko "zu entführen, um sich dort 
ei» Reich oder ei» Heer zn bilden. „ I n der Art 
unserer Beherrschung des Landes", sagt das mini« 
fterielle Blatt, mittrist einiger befestigter Städte und 
Posten liegt es, daß die Stämme für gewöhnlich 
in der Hand der beweglichen Kolonnen und de» 
Razzias ausgesetzt sind, waS sie nötl'igt, sich rullig 
zu verhalten und meist den ihnen aufgelegten gen»« 
gen Tribut zu zahlen. Empört sich einer davon, 
so haben die Krieger Alleö für ihre Familien und 
ilire Heerde» zu furchten. I m Innern von Marokko 
dagegen, glaubt der Emir, befinde« sich vie Stämme 
gegen unsere Angriffe gesichert, und werde er bestän-
dig über eine Macht gebieten können, deren Führer 
und Soldaten nickt melir für ihre Habe und ibre 
Familien zn fürchten haben würden. An beiven 
Ufern der Maluia bis nach Tasa und dem Nifge--
birge oder in der Ebene Galaf und sudlich von 
Temessuni fehlt es nicht au unbekannten '̂andsire-
cken, und früher oder später werden wir dahin vor» 
dringen müssen." Zugleich wolle sich Abd el Kader 
dadurch die Mittel verschaffen, den in Fez gebilde-
ten und vom Kaiser gegen ihn bestimmten regelmä-
ßigen Truppen wie der Sultan zahlreich um Um 
versammelter Stämme entgegentretet! zu F o u u c h , 
anstatt wie ein Verbannter, der nur seine Deira 
um sich habe. Das Alles kenne zu ernsten polin-
schen Verwickelungen fuhren, dereu Belang noch 
nicht abzusehen sei. Zunächst gelle es indessen nur, 
auf dem Gebiete vonAlgerieu Sicherheit und Rube 
herzustellen und' den Emir daraus zu verjagen, und 
damit sei der beste Anfang gemacht. 

Bis jetzt sind, wie man vernimmt, alle Versuche, 
etilen Nachfolger für Marschall Soul t im Kriegs-

Ministerium zu finden, noch nicht weiter vorgerückt, 
alö sie an dem Tage waren, wo die Unterhandln-
gen begannen. Vorgestern bemerkte man einen äu-
Herst regen Verkehr, der auf diese Angelegenheit Be-
zug gehabt haben soll, zwischen dem Schlosse und 
dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. 
Es ist jetzt allgemein das Gerücht verbreitet, daß 
das Kriegs-Porlefenille vorerst nicht definitiv werde 
vergeben werden, sondern daß dasselbe dem Mar-
schall Bugeaud zugedacht sei, der nach dem Feldzuge 
an dessen Spitze er gegenwärtig in der Provinz 
Oran steht, das General- Gouvernement von Alge-
rien verlassen würde, um iu das Kabinet einzutreten. 
Der Vorsilz im Ministerrat!) würde, wie es heißt, 
in diesem Falle ans Herrn Guizot übergehen. 

e n g l a n d . 

London, 1> Nov. Der Kablnetsratb, welcher 
gestern in der Privat.Wohnnng Sir Robert Peel's 
abgehalten wurde, ist, wie der G lobe meldet, nach 
einer ungewöhnlich langen Sitzung auseinanderge-
gangen, ohne zn einem bestimmten Entschluß hin-
sichtlich der bei dem gegenwärtigen Zustande des 
Landes nothwendig zu ergreifenden Maßregeln ge-
langt zu sein. Es ist kein Geheimeraths# Befehl in 
Betreff der zollfreien Zulassung fremden Getraides 
oder irgend einer Aenderung des bestehenden Korn-
geseyes, wie man erwartete, erlassen worden. I n -
deß glaubt man allgemein, dag die Sitzung vertagt, 
der Beschluß also nur aufgeschoben sei, und findet 
die Verzögerung desselben auch durch mannigfache 
Grunde bedingt. Eunge behaupten, der Premier-
Minister erwarte zuvörderst den Bericht der Kom-
nnssion, weiche gegenwärtig die Ausdehnung des 
Schadens der Kartoffelkrankbeit in Ir land unter-
suche, um danach das Maß der freien Einfuhr frem-
der Erzengmsse zn bestimmen; Andere versichern, 
S i r R. Peel scheue sich, die Veraitfwonli'chfm für 
die Aufhebung der schwankenden Kornzoll-Skala zu 
übernehmen, und erachte eü deshalb für nothwen-
dig, ohne Verzug das Parlament zu versammeln, 
damit dasselbe entweder selbst durch eine Akte das 
Korngesetz snependire oder die Minister mit der 
Vollmacht bekleide, zu thiui, was sie für das Beste 
hielten. Endlich trägt man sich auch noch mit Ge-
rüchten über ernstliche Meinungs - Verschiedenheiten 
IM Kabinet, welche einer deftnmven BeschlnßnaHme 
entgegenständen. Nach wenigen Tagen erwartet 
man die notwendige Aufklärung dessen, was bis 
jetzt noch Gehcimniß ist. 

Ungeachtet der von dem J o u r n a l des Jdc'* 
ba ts gegebenen Verstchei inig , 5aß Frankreich nicht 
an den Erwerb Tschusans denke, bleibt der Gtobe 
( d e m das aus der allzu große« Entfernung der 
In!el geschöpfte Argument der D«''bats besonders 
befremdlich erscheint, wie es namentlich mit bts jetzt 
mehr alS nutzlosen Erwerbungen in der Sndjee 
schwer zu reimen sei) bei seiner Behauptung , dag 
Frankreich ein Auge auf die Besitzung geworfen 
habe und versichert, nach --"^bllch zuverlässige.. 
Berichten ans Paris, daß der französische Äesandte 
in China, Herr Lagtenee, in seinen Prtvatbnesen 



welcher im Düstern gewaltig geflammt hat. Da 
haben die Gesellen sich unter einander bei der Hand 
gefaßt und bei Paaren um den Baum und um das 
Feuer her gehüpft und getanzt, dar auch die Feuer« 
werker Raketen zur Pralerei schießen mußten. Und 
wiewol Solches von den Predigern gestraft, ist doch 
solche Strafe gar nichts geachtet worden. Zudem 
ist dar auch mit dem Ringfahren mit Frauen und 
Jungfern weder Maß noch Ende gewesen, beides 
Tag und Nacht und oftmals den Predigern, die 
Solches gestraft, zu Trotze und zu Leide. 

Diese vorerwähnte große Wollust der Livlän, 
der ist dem MuSkowiter sehr zuträglich gewesen; 
denn in solchem Wesen hat er auf seine rechte Zeit, An, 
schlage und Vortheil gedacht und sich auf Geschütz, 
Kraut und Loth und auf allerlei Kriegömunition 
gewaltig und überflüssig geschickt und den einen 
Büchsenmeister nach dein andern aus den Deutschen 
und Welschen Lande» erlangt. Und wiewol die 
Livländer Solches alles wol wußten, so waren sie 
doch in großer Wollust und Sicherheit so ganz er-
soffen, daß sie es nicht achten konnten, sondern ihm 
«och Kupfer, Blei und allerlei Waare, so zu seinem 
Vornehmen wider Livland gedient, ganz uberflüssig 
zugeführt, heimlich und öffentlich, wie Solches al-
ler Welt bewußt ist. 

SelchcS allcö ist deshalb hier nicht gedacht 
worden, daß Jemand dafür achten nnd meinen sollte, 
als sollten zu dieser Zeit unter allen Livländern, 
edel nnd unedrl, gar keine verständige Leute und 
gottesfurchtige Christen gewesen sei». DaS sei ferne! 
Denn hier sind wahrlich wol viel guter Leute unter 
allen Stände» gewesen, die an solchem gedachten 
Wesen gar keinen Gefallen gehabt haben. Denn 
etliche vom Adel haben in Betrachtung des Seelen-
Heils und der Seligkeit ihrer armen Bauern eigene 
Prediger, der undeutschen Sprache erfahren, auf 
ihre eigene» Unkosten und Besolduug in ihren Hö, 
fen gehalten, welche alle Sonntage die Bauern und 
daS Gesinde mit der Lehre des Katechismi unter, 
richten mußten. Und etliche tugendsame Witwen 
und Matronen vom Adel haben sich auch nicht ge» 
schämt, in Ermangelung eineS Pastors bei der Kirche 
ihren Bauer« und ihrem Gesinde in ihren Höfen 
die fünf Stücke des Katechismi auf undeutsch vor-
zuleseu und sie zu aller Gottesfurcht zu vermahnen. 
So haben auch Etliche ihre Kinder auf die hohen 
Schulen und an Herreu. und Fürsten-Höfe gar ferne 
in Deutschland geschickt und von sich öffentlich hö, 
ren lassen, sie wollen Niemand rathen, daß er seine 
Söhne lange in Livland bei sich behalten sollte; 
denn sie lerneten zu Hanse Nichts, und wenn sie 
gleich was lerneten, so wäre doch ein hausstezogeu 
Kind wie ein Rind und unerfahren, wen» es noch 
so klug wäre. 

Desgleichen haben auch etliche vom Adel ge« 
sprachen,'weun sie der Söhne noch so viele hätte», 
so wollten sie doch kcinen lange bei sich behalten, 
sondern an Königs-, Kur- und Fürstenhöfe schicken, 
denn solche Höf« wären adltgc Zuchtschulen, wo 
Hosmeister und Marschälle auf daö Hofgesinde Ach-
tung zu habe» verordnet wären; da könnte die junge 

Mannschaft Zucht und Ehrbarkeit lernen. Aber hier 
im Lande lerneten sie nur Saufen, Schwelgen und 
andere Laster mehr; das seien ja adlige Pläne und 
Tugenden. Diese Männer haben des armen ver» 
kehrten Livlands Fehl, Gebrechen und Mangel wohl 
gesehen und gespürt und dennoch gegen den große-
ren Haufen, so die Oberhand ganz genommen. 
Nichts gekonnt oder vermocht. 

Auch sind hier nicht gemeint Diejenigen, so in 
der Livländischen Veränderung und Zerstörung ge, 
boren oder zu der Zeit noch Kinder gewesen sind 
und des alten Wesens und Lebens unerfahren und 
in dem langwierigen Kriege erst aufgewachsen sind 
und durch lauge Gewohnheit, tägliche Erfahrung 
und Uebnng solche gute Kriegsleute wider den Mus« 
cowiter abgegeben habe», daß man sie in der Welt 
nicht besser wünschen und erlangen möchte. Aber 
hier ist deS alten Livländischen Wesens, Legenden 
und LebenS, so lange vor der erwähnten Zeit in 
großem langwierigem Frieden und großem Reich» 
thum und Wohlstände sich geregt und kurz vor der 
Veränderung der Livländischen alten Regenten ganz 
die Oberhand genommen hat, gedacht worden. 

F r ü h e r e Uepp igke i t der Wesenberger . 
I n diesem Hakelwerke Wesenberg hat bei der 

Deutschen Regierung eine reiche Bürgerschaft ge. 
wohnt, wo gute Nahrung und alle Dinge wohlfeil 
gewesen sind. Den» zu der Zeit hat man hiereinen 
Scheffel Roggen für 4 Schilling Lübisch gekauft 
und einen Ochsen für 3 Thaler und ein« Tonne 
Biers für einen Horn »Gulden. Die Nahrung ging 
da svwol als in andern Livländischen Flecken ge-
waltig von der Hand. Denn die Lande allenthal« 
den waren voll Adelö, Landfreier und Bauern, wel« 
che AlleS, weö sie bedurften, aus dem Klecken haben 
mußten, welches den Krämern, Goldfchmide», Schnei« 
dern und andern Handwerkern keinen Schaden gab, 
dadurch sie übermüthig und stolz wurden und inih-
ren Lusttagen nicht wußten, waS sie thun sollten. 
Deshalb hat ein wüst, wild und unartig Leben und 
Wesen sich unter dem größeren Haufen erhoben. 
Denn Fressen, Saufen und Schwelgen Tag und 
Nacht, zudem auch Haue«, Stechen und Balgen ist 
zu Wesenberg die größte Ehre und Ruhm gewesen. 
Und der einen Schramm auf der Backe hatte. Der 
pralle damit wie Mancher mit einer güldenen Kette, 
und Derselbige mochte mit allen Ehren zu Wcs?n, 
berg den Vortanz allewege führen. Denn solch ei-
nen Schramm auf der Backe hielten sie für ein 
Zeichen der großen Mannheit und Standhaftigkeit, 
weshalb in dem ganzen Lande ein Sprüchwort dar« 
ans geworden ist, daß man einen Schramm genannt 
Hot eine Wesenbergische Kralle. Und so man Einen 
gesehen hat, der einen Schramm auf der Backe hatte, 
hat man allewege gesprochen: „Der mag zu We» 
senberg mit allen Ehren wohl vortanzen." Etliche 
Verständige aber haben sich gesegnet und gespro» 
che«: „Gott sollte sie behüten vor dem Felttuschen 
Sprung, vor dem Wittensteinschen Trunk und vor 
dem Wesenbergischen Vortanz/» Gar selten ging 
der größere Haufen hier zur Kirche. Denn Etliche, 
so in ihrer Jugend da gedient haben, wagten zu 

(Beilage.) 
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89. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. 6. November 1845. 

bekennen, daß sie ein ganz Jahr da gewesen und i» 
allen Bierl?äusern bei Tage und bei Nacht auf ihre 
Herrschaft gewartet hätten; aber in die Kirche zn 
Wefenberg wären sie ihre Tage nicht gekommen, auS 
der Ursache, dieweil ihre Herrschaft nimmer zur 
Kirche gegangen und ihr Gesinde auch dazu nicht 
gehalten hätte. Der letzte Bürgervogt oder Richter 
in diesem Hakelwerke hat den Pastor in der Kirche 
ans dem Predigstuhle, da er der Weseuberger Laster 
strafte, gewagt Lügen zu strafen; Solches ist ihm 
von Etlichen alö große männliche Kühnheit angc-
rechnet worden. ( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

m i s e e i l e 

K a u k a s u s . Eiu im Kaukasischen Armee-Corps 
dienender Offizier erzählt Folgendes: Einst als ich 
auf einer Feldwacht mich, auf dcu Boden auöge-
streckt, in Gedanken vertiefte, wurde ich durch den 
vor mir stehende» Unteroffizier gestört. Wasgiebt^s, 
fragte ich ihn , sind die Feinde etwa da? Nein, 
entgegnete er, die beunruhigen u»S noch nicht, wohl 
aber ein sich bewegender Strauch. E i« sich bewe-
gender Strauch? fragte ich verwundert. S o ist's, 
ein wachthabender Kosak hat ihn gesehen und läßt 
fragen, ob er nicht auf ihn schießen soll. Ich ver-
stehe Dich nicht, sprich deutlicher. Sie sind noch 
nicht lauge im Kaukasus, begreife» also auch nicht, 
wie weit die Schlauheit und List der Bergvölker 
geht. O f t hauen sie im Gebüsch einen Strauch ab, 
bedecken sich damit und schreiten so gegen unsere 
Schildwachen vor. Befehlen Sie also nicht, auf 
diesen Stranch zn schießen? Ich wollte mich zuvor 
von der Wahrheit seiner Rede überzeugen und g'»g 
zu dem Plötze, wo die ausgestellten Schildwachen 
standen, und kam an die, welche den beweglichen 
Stranch bemerkt halte. S ie zeigte mir ihn so vor» 
sichtig, daß der dahinter steckende Tscherkesse eö nicht 
gewahrte. Ich sah wirklich, wie der Strauch laug, 
sam vorrückte, mit ihm auch der Tscherkesse, der 
langsam, aber so vorsichtig dem Posten zuschlich, als 
folge er einem ihm mathematisch gesteckten Zielt. 
Nur ein sel,r fcharfeS Auge konnte eS gewahren, 
und hätte mir der Posten ihn nicht gewiesen, ich 
hätte ihn nicht bemerkt. Ich befahl der Schildwache 
auf den beweglichen Strauch zuschießen, sie «hat eö, 
«nd kaum erscholl der Schuß, so fiel der Strauch, 
mit ihm aber auch der tödtUch geiroffene Tscherkesse 
zu Boden. 

Norwegen. I m „Constitutionellen« liest man 
Folgendes aus Drontheim: „Unter den Passagie-
ren deö aus dem Nordlande zuletzt Zugekommenen 
Dampfbovteö befand sich unter Anderen auch ei» 
Schiffscapitain Holck, der nach seiner Erzählung 
«in an Mühseligkeiten und Beschwerlichkeiten so rei« 
cheö Jahr erlebt hat, wie wv-hl Wenige bei uns im 

Lande. AlS Führer eines auf den Wallfischfang 
ausgerüsteten, dem Kaufmann Aagaard in Ham» 
merfcst zugehörigen Schiffeö lief er von diesem Platze 
vor ungefähr 4? Jahren aus, sei» Schiff aber ging 
im J u l i v. I . <10 Meilen (Seemeilen) von Spitz-
bergen total verloren. Inzwischen rettete sich doch 
die ganze Mannschaft mit etwas Proviant niid drei 
Gewehren versehen, inS Schiffsboot. S ic sah das 
Schiff vor ihren Augen sinken und übergab sich hier-
auf der göttlichen Vorsehung, welche sie auch über 
das stürmische Eismeer nach Spitzbergen führte. Hier 
begann nun ihre eigentliche Leideiiögeschichte. S o lange 
noch der Sommer über die nackten aiisgezackleii Berge 
seinen wohlthätigeu Einfluß verbreitete, und Löffel« 
kraut und Gras in ihren Spalten hervorkommen 
ließ und so lange der Proviant ausreichte, blieb die 
Freude der Geretteten über die Rettung lebendig; 
als aber der Winter mit „Käl te und Hunger" im 
Gefolge eintrat, da wurde ihnen der Lebensmulh 
gedämpft. Bei ihrer Ankunft auf Spitzbergen hat-
ten die Schiffbrüchigen 14 Meilen wandern müssen, 
che sie eine der einsamen Hutten gefunden, welche 
dort von einzelnen Unternebmerii von Wallfischfang-
Expeditionen errichtet worden sind, und welche so 
Vielen schon znm Aufenthalt und so Manchen auch 
zum Sterbeplatz gedient haben. Während Schiff 
und Mannschaft in Norwegen für verloren geachtet 
worden waren, lebten nun 21 Manu zwischen Eis 
und Schnee und nährten sich von Wallroßsleisch 
und B lu t . Aber selbst diese Nahrung ward ihnen 
sparsam zu The i l , da der Winter zn einem der 
strengsten gehörte nnd der Scharbock den Unglückli« 
chen hinderlich w a r , gleichsam wie die Wölfe auf 
den Raub auszugehen, fo daß die am Leben Geblie-
denen nahe daran waren, die M i t te l zu ihrer Er« 
Haltung in den Leichen ihrer gestorbenen Leidensge-
fährten zu suchen (4 Mann waren «ämlich im Lause 
des Winters gestorben). Soweit kam eS indessen nicht 
mit ihnen, obwohl sie ihre Schuhe verzehren muß« 
teu, um den Qualen deö Hungers zu entgehe». — 
Glücklicherweise fanden sie am Strande verschiedene 
Sachen, die vou dem verunglückten Schiffe „Hekla" 
angetrieben waren, z. B . Gewehre, Schießpnlver, 
Kugeln, Papier n. s. w., die ihnen von großem Nu« 
tzeu waren. W i r habe» weder Raum «och Zeit, um 
alles mitzutheilen, was nnö über den Aufenthalt der 
Schiffbrüchigen auf Spitzbergen berichtet worden ist, 
das Letzte und Glücklichste aber w a r , daß nachdem 
sie nnanfhörlich während langer Tage und langer 
Nächte über die dunkle einsame See ihre spähenden 
Blicke gesandt hatten, sie ein Schiff entdeckten, wel« 
ches sie auch ausnahm und sie nach dem Baterlande 
zurückbrachte." 

England. Falschmünzerei wird durch die 
Engl. Gesetze bekanntlich nur dann bestraft, wen» 
Englische Münzen nachgemacht werden; auölan-
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dische Münzen sind dagegen der Industrie der ge-
treuen Unterthanen Ihrer Britischen Majestät frei-
gegeben, sofern sie nicht selbst im Lande in Cours 
gesetzt werden. Gestützt auf dieses Gesetz, daS nur 
von der Befangenheit „Egoismus" genannt werden 
kann, in der Tl>at aber weiter nichts ist, als unbe» 
schränkte Gewerbs- und Handelsfreiheit, ist nun in 
London eine Münze ausländischer Geldsorten ge-
gründet worden und diese Anstalt treibt ihr Ge-
jschäft so offen und ungenirt, daß sie unlängst in 
der „Times" Künstler suchte, welche tu der Fabri-
kation ausländischer Münzsorten eine bedeutende 
Fertigkeit besitzen. 

Die Licht f r runde haben in Berlin einen neuen 
Namen erhalten, einen griechischen: P h i l o - P holen 
(buchstäbliche Uebersetzung). Die Berliner sprechen 
punvon einer v i e l p f o t i g e n Gesellschaft, Vereinte. 

„ E i n neuer ewiger Jude . " Di« Univer-
sität Marbnrg besitzt ein Jagdrevier, auf welchem 
den Studenten die Jagd zusteht. Seit mehreren 
Generationen hat dort ein Hase seine Lagerstatt auf. 
geschlagen, und so viele Schüsse auch die Studenten 
säwn auf ihn gethan, das „bemooste Haupt« ist 
gesund und munter, und scheint nicht übel Lust zu 
haben, noch ganzen Generationen von Anfängern in 
der edlen Waidmannskunst als erste Zielscheibe z» 
dienen. Man behauptet sogar, der Hase kenne alle 
Studente» von Weitem und habe höchst vernünftige 
Begriffe vom Comment. 

F r a n k f u r t a. M . Die alte Mme. Roth« 
schild war unwohl und stritt mit ihrem Arzte über 
die Unzulänglichkeit seiner Mittel. »Was wollen Sie 
aber nur-, sagte der Heilkünstler, „wir können Sie 
ja leider nicht jünger machen". „Sie mißverstehen 
mich, Doctor", versetzte die Matrone, «ich verlange 

ja auch gar nicht, daß Sie mich jünger, sondern 
daß Sie mich älter machen." 

I n Hamburg suchen „d ie Herrschaften gute 
Dienstboten* und in Köln suche» „ d i r Dienst« 
boten gute Her rscha f ten" . 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n « K i r c h e : des Schnei, 

ders Alexander Gustav P o h l Tochter Anna Eli» 
sabeth Marie; des Schumachergesellen Ludwig 
Andreas Br i tz Sohn Carl Friedrich. 

Gestorbene: S t . Johann is -K i r che : Elisa-
beth Natalie Melanie K a u p i n g Tochter des 
Schneidermeisters Johann Kauping, alt 3 Jahr; 
Elisabeth Dorothea We idenbaum, geb.Michel, 
sen, Disponentenfrau, alt 67 Jahr; Natalie 
Augustine PaSlack Tochter d«S verstorbenen 
Tischlermeisters Carl PaSlack, alt 10i Jahr. 

W e c h s e l « u n d G e l d - C o u r s a m 2 6 , O c t . 1 8 4 5 » 

Big». 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . » 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
Cg Uro. Inscriptionen . . » . 
Gg Metall. S.-Al 
5g dito 1. u. 2. Scr«. . . , 
3 6 4 . . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Tolnisclve Loose 1 An), . . . 

dito dito 2 Anl, » . . 
Livländ Ische Pfandbriefe . • . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito . . . . . . 

dito Stieglitz, Pfandbriefe 

llo—looj 
m 

O e t r a i d e - P r c i s e I n I t e v a l 

vom 19. bis zum 26. Oct. 1815. 

G i r e t r a i d e - P r e i s e i n R i g a 

am 26. Oct. 1845. 
Silber- Münze. Silber-Münze. 

Waisen, hiesiger r pr. 15 Tscbetwert 
Hb. 
u a 

Kp. Rb. 
140 

Lp. 
Waizen . . k 16 Ts che twert pr. Last 

IIb. Kp« Ab. Kp. 

dito Kurländlscher , , »1 tt 130 — 125 — Rtggen . . 5 15 »r tt 130 — — -

Roggen, dies, v , 118 Pfd. , , tt tt 9 3 75 — — Gerste . . u 10 
»» tt tt — — — — 

dito von 145 Pf̂ U , , 1t IT — — — - Hafer • • • 4 2 0 tt tt tt — — — — 

Gerste, grob# tt »> — — — — WaVxenrtiehl . . . . pr. TschetweriK u — -

dito feino • • • tt tt — — — — Geheuteltes Roggenmehl tt tt — — — — 

Skala, »ach Qualität . n tt tt — — — — Glowes Roggenmehl . . • 
. pr. Rulle — — - — 

Käfer tt tt 53 — — — Komb rannt wein, } Brand • 
. pr. Fass 1 5 j — 10 — 

Komb rannt wein , 50g nach Güte pr. Eimer — 55 — ? ,T - n i - - — 

äm ?tam»n M General-Gouvernement« von Liv-, Ssth» und Aarland gestattet den Dm« 
« W . Helwig. Centor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach Z U und 69 der Vor-
schristen für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren Aerzte ister Abtheilung Carl Julian 
Theodor Konrady und Michail Knipowitsch; die 
Stud. llicol. Otto Attelmayer und Ernst Hartmann; 
den Stud. med. William Holst; die Stud. oecon. 
Constantin Rubski und Joseph Heinrich Ludwig 
Wezelka, und den Stud. pharm. Ludwig Fleischer 
— au6 der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub poena praeclusi, bei dem Kaiserli-
chen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 5. November 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

I n Gemäßheit der § 78 der Vorschriften für 
die Studirenden dieser Universität wird hiedurch 
bekannt gcniacht, daß der Sind, pharm. Christoph 
Reyher aus der Zahl der Studirenden auSge-
schieden ist. t 

Reetor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei, 
Verwaltung werden diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Kaiserl. Universität ausgeschlossenen 
Studirenden Christoph Reyher legale Forderungen 
haben, hierdurch angewiesen , binnen 8 Tagen 
a dato sub pocna pracciusi bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 30. Oktober 
1845» 

Polizeimelstcr v. Kurowskp. 
Seeretair v. Böhlendorff. 

Don Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver» 
waltung werden diejenigen, welche sich um das 
bei dieser Behörde vaeant gewordene Amt eineS 
StadttheilS-AufscherS-Gthilfen zu bewerben geneigt 
sein sollten und die zur Bekleidung eines solchen 
Amtes erforderlichen Fähigkeiten besitzen hierdurch 
aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche binnen 4 
Wochen a dato bei dieser Behörde einzureichen. 

Dorpat, am S. November 1845. 3 
Polizetmeister v. Kurowsky. 

Seeretar v. Böhleudorff. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desmittels^ zu allgemeinen Wissenschaft, daß am 
12. Novbr., Nachmittags um 3 Uhr, auf dem 
Rathhaufe verschiedene Meubeln und andere Effekte 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber, Münze 
öffentlich auctionis lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am 1. Nov. 1845. 2 
A d mandatum: 

Seer. R. Linde. 

Die Direktion deS Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab für das 
laufende Jahr 1845 und bis zum Oetober 1846 
die verschiedenen Brennholz - Gattungen zu nach-
stehenden Preisen abgelassen werden sollen: 
für die iste Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 60 Kop. S . - M . per Faden, 
für die 2te Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 50 Kop. S . - M . per Faden, 
für die 3te Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 45 Kop. S . - M . per Faden, 
für die 4te Gattung Birkenholz 

2 Rbl. 30 Kop. S . - M . per Faden. 

für die iste Gattung Ellernholz 
1 Rbl. 87 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 2te Gattung Ellernholz 
l Rbl. 72 Kop. S . - M . per Faden, 

für die iste Gattung Tannenholz 
1 Rbl. 50 Kop. S . - M . per Faden, 

für die 2te Gattung Tannenholz 
1 Rbl. 30 Kop. S . - M . per Faden. 

Außerdem werden dem Holzinspeetor für jeden Faden 
(5 Kop. K.-Mze.) 1^ Kop. S . - Mze. gezahlt. 
Jeder Faden enthält drei Arschin im Quadrat. 

Dorpat, am 26. Ottober 1845. i 
I m Namen der Direktion deS Dörptschen 

Holz»Comptoirs: 
Direktor Rathsherr Carl Gustav Brock. 

A. Weyrich, Seer, 

Vom Livländifchen Domainenhofe wird hier, 
dnrch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach» 
benannter Kronögüter des Livländischen Gouverne-
mentS auf 6 Jahre von ultimo Marz I846^ab, 
die Torge und Peretorge in den angesetzten Ter» 
minen abgehalten werden sollen, zu welchen sich 
die etwanigen Pachtliebhater unter Beibringung ge» 
höriger Saloggen entweder in Person «der durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher 
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beim Livlandischen Domainenhofe zu melden haben. 
Die näheren Pachtbedingungen können vor Abhal» 
tung der Torge in der Kanzellci der Oeconomie-
Abtheilung deö Livländischeu Domainenhofes ersehen 
werden. — I m D ö r p tschen B e z i r k e : daS 
Gut Neu-Casscritz mit 284 mannl. Rcvisionsfeelen, 
2 Mühlen, 2 Krüge, 1 Schenke, iBrandweinSbrenne-
rei, 136 Dcssatineu Ackerland, 80 Dess. Heuschlag, 
150 Dess. Wald; Jahresrevenüen 644 Rbl. S . ; 
Torg am 7 . , Peretorg am l t . Decbr. 1845. DaS 
Gut Alt- und Neu-Cawelecht mit 3 Hoflagen, 553 
mannl. RcviftonSseclen, 1 Mühle, 2 Krüge, 3 Schen-
ken, 1 BrandwcinSbrennerei, 291 Dess. Ackerland, 
144 Dess. Heuschlag, 160 Dcss. Wald; JahreS-
rcvcnücn 3128 Rbl. S . ; Torg am 7 . , Peretorg 
<un u . Decbr. 1845. — I m Wen den schen 
B e z i r k e : daS Gut Eschenhof mit 187 mannl. 
Revisionsseelen, 1 Krug, 1 Schenke, 48^ Dess. 
Ackerland, 50 Dcss. Heuschlag, 55 Dcss. Wald; 
JahreSrevenücn 705 Rbl. S . ; Torg am 7 . , Pcre-
torg am 11. Decbr. 1845. — I m A ren 6 -
burgschen B e z i r k e : daS GutKoggull mit 208 
mannl. NcvisionSscclcn, 1 Schenke, 98§ Dcss. 
Ackerland, 123 J Dcss. Heuschlag, 5 2 \ Dcss. Wald; 
JahreSrevenücn 900 Rbl. S . ; Torg am 7 . , Perc-
torg am 11. Decbr. 1845. DaS Gut CarmiS 
mir 148 mannl. Ncvisionsscclcn, 2 Mühlen, 1 Krug, 
1 Schenke, 72^ Dess. Ackerland, 206A Dcss. Heu» 
schlag; Jahrcsrcvenüen 650 Rbl. S . ; Torg am 
7 . , Peretorg am 11. Decbr. 1845. 

Riga-Schloß, am 29. Ocrober 1845. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Secr. R. Walter. 

Bekanntmachungen. 
Höhern Ortö beauftragt, für Bauergemeinden 

verschiedener Krongüter Roggen anzukaufen, ersuche 
ich Diejenigen, welche solches Korn zu verkaufen 
beabsichtigen, sich in der Vormittagöstunde von 
11 bis 12 Uhr, mit Roggcnproben versehen, bei 
mir zu melden. Dorpat, in der Bezirks - Ver-
waltung den 27. October 1845. i 

Bezirks-Inspektor E. v. Reinthal. 

Ich gebe mir hierdurch dle Ehre ergcbenst 
anzuzeigen, daß ich mcine Gctränke-Handlung vom 
großen Markt in daö Kaufmann Hennigfche HauS 
verlegt habe. V . Paschkewitz. 2* 

Einem geehrten Publico zeige ich hiermit ge-
horsamst an , daß ich am 6. Novbr. d. I . im 
v. Mensenkampfschcn Hause eine Restauration er, 
öffne. — Um allgemeine Zufriedenheit werde ich 
mich bemühen, unb durch Wahl und Zubereitung 
der Spciscn, wie durch die Bewirthung selbst, je-
dem billigen Wunsche eifrigst zu entsprechen suchen. 

I . Rcinbcrg. 3 

Ein ausländischer Wiesenbauer, welcher zu-
gleich der ökonomischen Buchführung kundig und 
der ehstnischcn Sprache mächtig ist, sucht Vcrän-
derung halber eine anderweitige Anstellung. Nähere 
Auskunft ertheilt die Schünmannsche Buchdruckern. 

DaS bisher dem Collcgicnsccrctär Eschscholtz, 
nunmehr v. Wahl gehörige HauS, Nr. 70 am 
Dombcrge in dcr Wallgangstraße belegen, ist zu 
verkaufen. Die schr annehmbaren Bedingungen 
sind in dcr Schünmannschen Buchdruckern zu er-
sehen. 2 

Abreise halber verkauft Möbel und andere 
Effecten im Hause dcS Hm. Acltermann Nicolay 

C. Bnttlcr, Knopfmachcr-Meister. 1 

Guten Essig zu 5 Cop. S. pr. Stof 
erhielt und verkauft W. Kahlfeldt. 

Die knolligen Wurzeln der Lathyrus tuberosus 
(Erdmeise) sind zu haben, nach dcr Größe, die 
100 Stück zu 1 Rbl. bis 2 Rbl. Silber, bei 

Joh. Daugull. 2 

Abreisende. 
Wilh. Johann Pfeffer verläßt in 3 Tagen 

Dorpat. 3 

Klempnergesell A. Altdorff verlaßt Dorpat. 3 

Kleidermacher Carl Georg Reinh. Richter und 
Aler. Krause werden in 8 Tagen Dorpat verlassen. 1 

Johann Reimer verlaßt Dorpat. 1 

111 

Dcr antiquarische Catalog dcr Buchhandlung von 
-Otto Frost in M i t a u , circa 3000 Nummern 
stark, liegt zur Ansicht bereit und werden Aufträge 
darauf angenommen bei 

E t J . K a r o w in D o r p a t . 



Erscheint «woi Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Froitag. Preis in 
Dorpafc 8Z RM. S.-M.; 
fceiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. 8.-AI. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRc-
daction oder in dorBiich-
druckerei von s c Ii tin-
in a n n 's Wittwe ent-

Dörptsrhe 3cituit0. 

\" 90. 

richtet; von Auswärti-
gen l ei demjenigen Post-
comptoir, durch welche« 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S . -Z l . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 9« November 5843. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. 
— Belgien. — Schweiz. — Deutschland — Freie Stadt Krakau. — Oesterreich. — Dänemark. — Sandwichinseln. — 
L i t e r a r i s c h e s — 3» i d e e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 28. Octbr. Durch einen Allerhöchst 

bestätigten Minister-Comito-Beschluß ist die Auöfulir 
der K a r t o f f e l n inö Ausland aus den Häfen von 
Liv-- und Cnrland bis zum 1. Septbr. 1816 verbot 
ten, die zollfreie Verabfolgung derselben znr Schiffs-
Provision aber dergestalt beschränkt worden, daß 
die Schiffer nicht mehr an Kartoffeln mitnehme» 
dürfen, als für Schiffe, die nach Häfen diesseits 
des Snndes bestimmt sind, zn einem Tschetwcnk 
und für Schiffe nach Häfen jenseits des Sundeö 
zu zwei Tschetw. auf jeden znr Mannschaft Gehö, 
rlgen, den Schiffer mitgerechnet. 

Gestern sind Nachrichten über daö D a m p f -
schiff D ü n a eingegangen, welches bereits allge-
mein für untergegangen angesehen wurde. Es war 
in Folge des starken SturmS vom 10. Octbr. dazu 
genöthigt gewesen, nach der Bolderaa zurückzukeh» 
ren und am 12. Octbr. abermals in See zu gehen; 
am 14. gelangte eö nach Oeland; am 15. versuchte 
es um die Südspitze zu gehen, um Calmar zu errei-
chen nnd dort Kohle» einzunehmen, bekam aber 
schweren Sturm auS S W . zu S. und ging um die 
Nordspitze der Insel. Als es sicl, an der Nordspitze 
befand, sprang der Wind auf NNW. Die Nacht 
war fürchterlich und daö Schiff in der größten Ge-
fahr; am 16. hielt eS aufGothland, weil es schon 
Holz brennen mußte, erreichte AbendS Roneham, 
am anderem Tage mit eingenommenem Holze Sl i -
telmm, wo Kohlen eingenommen wurden und er-
reichte endlich am 21. Octbr., also nach 9 Tagen, 
Swinemünde. — Dom 30. Neuere Nachrichten be-
sagen , daß Cap. Boehme mit der „Düna" bereitö 
auf der Rückreise ist. (Inland.) 

R i g a, S. Nov. Seine Ercellenz der Hr. M i , 
nister-Köllege des Ministeriums des Innern, Gehei» 
merath S i n j a w i n , ist in Riga eingetroffen, und 
hat sich am heutigen Tage die zum Ressort deö 
Ministeriums deö Innern nnd der übrigen Ministe-
rien gehörigen Beamteten durch Seine Ercellenj den 
Herrn Civil-Gouverneunc. vorstellen lassen. 

R i g a , 2 Nov. DaS Zeichen untadelhaften 
Dienstes haben erhalten: der Rigasche Gonverne-
ments - Postmeister, Staatsrat!» und Ritter J u n g , 
für 25 Jahr, die Rigaschen Postbeamten: Räthe 
und Ritter F ia l kowSky und F r a n k für 35Jahr, 
die Räche T ranz und B r ü m m e r für 25 Jahr, 
und der Dörptsche Postmeister, Kollegien - Assessor 
nnd Ritter Lang ha mm er für 40 Jahr. 

Gestern wurde unsere Floßbrückc in den Win-
ter-Haven gebracht. Die Düna war mehrere Werst 
aufwärts mit dünnem Eise bedeckt, durch daS von 
dem Dampfschiff „Uii ihj" eine Bahn gebrochen wurde. 
Ein dichter, dauernder Nebel umhüllt uns seil eiui-
gen Tagen. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 5. Nov. Gestern Abend ist die Pn'n-
zessin von Ioinville von einem Prinzen entbunden 
worden. Die Wöchnerin und daö nengeborne Kind 
erfreuen sich, dem Vernehmen nach, des den Um-
ständen angemessenen Wohlbefindens. 

Nach einer Zählung von 1843 giebt es mehr 
als 12,000 Franzosen in Meriko, die hauptsächlich 
in de» Städten Meriko, Veracruz, Xalapa, Puebla, 
Acapulco, Orizaba, Santafo ZacatecaS, Ca«,peche, 
TabaSco und Tampiro ansässig sind. j">err von 
Cyprey, der französische Geschäftsträger / hat bei 
seiner Abreise dieselben unter den Schutz des spa, 
nischen Geschäftsträgers gestellt, derblos eine Kriegs-
goeletre seiner Flagge zur Berfngung hatte. Der 
Cons t i t n t i onne l bemerkt, daß man bei dem 
wohlbekannten Charakter der Mexikaner einsehe» 
müsse, wie zweifelhaft die Stellung der Franzose» 
unter solchen Umständen in einem Lande sei, dessen 
Einwohner einen eingefleischte» Haß gegen Fremde 
hegten, denen sie gleichwohl ihren ganzen Handel 
und ihre ganze Industrie verdankten. 

Daö Ministerium beabsichli.1t, *JB 'n Geschäfts-
träger bei dem König der Sandwich-Inseln, Kamea-
meah I I I . , zu beglaubigen. 



P a r i s , 5. Nov. Tin Schreib?» auS Maökara 
vom 23. Oktober läßt ersten, daß während der 
Abwesenheit des Obersten (jetzige» Generals) Gerp, 
welcher bekanntlich ausgezogen war, um die ?e>ii 
Schngran dafür zu züchtigen, daß sie den leer zurück-
gehenden Civil-Convoi am 19te» angegriffen hatten, 
die kleine Garuiion in einer eben nicht glänzenden 
Lage sich befand. I n der Gegend von Tiaret sind 
abermals mehrere Soldaten die Opfer des Venraths 
geworden. Aus Maökara »ragte man sich nicht 
mehr heraus. Alle Straßen sind abgeschnitten, die 
Convois über Mostagauem und Cron treffe» nicht 
mehr ein, Tag und Nacht muffen die Truppen un-
ter den Waffen sein. I n der 9<\,cH vom Listen 
gab es Lärm, weil einige Araber auS einem Ge-
sang »iß entsprungen waren, indem es ihnen gelnn-
gen, durch eine Mauer von 73 Centimeter Dicke 
ein hinreichend großes Loch zu Staude zu bringen. 
Sie versuchten darauf, die Hen-Vorräthe in Brand 
zu stecken, »vorüber eS zu einem Kampfe kam, in 
»velchem ihrer fünf getödtet wurden. Die Landes-
Eingeborenen zeigten eine außerordentliche Keckheit 
und wagten sich sogar über die Pläukler-Liuien her-
cin. Die Feier der Ramadanfeste hatte ihren Fana-
tismus aufs äußerste gesteigert. Die Marabuts und 
Abd el Kader's Ageuteu bringen ihnen den Glau-
den bei, daß die französischen Kugeln sie nicht zu 
treffen vermöchten. DaS neunte Jäger - Regiment 
hat seit wenigen Tagen 15 Manu Tobte und meh-
rere Verwundete gehabt. Einem Wachtmeister, ei-
nein Brigadier und 10 Man» »vurden die Köpfe 
abgeschnitten bei einem Stamme, den mau für einen 
befreundeten hielt. Sie »vurden auf verrätherischc 
Werse von den Arabern in die Falle gelockt. Herr 
Lacoste, beauftragt mit den arabischen Angelegenheit 
ten zu Tiaret, war nämlich durch de» Chef eines 
Stammes in Kenutuiß gesetzt worden, daß ein in 
Empörung begliffencr Stamm gegen einen andere» 
befreundeten im Anzüge sei. Man bittet ihn, zu 
diesem letzteren zu kommen, um zu Parlamentiren. 
Dieser Offizier zählt auf die Treue deö ChefS, der 
ihm jene Nachricht gegeben, und zieht mit 12 Mann 
von der dritten Schwadron et»va 12 Kilometer weit 
von Tiaret. Alö sie dort angekommen sind, ladet 
man sie zum Essen ein und fordert sie auf, es sich 
bequem ,n machen. Die Soldaten nehmen ihre 
Jacken ab, stellen ihre Waffen bei Seite und schir--
ren ihre Pferde auS. Einen Augenblick nachher, 
während sie beim Essen sind, bemächtigen sich die 
Araber ihrer Waffen und schießen sogleich auf sie. 
Alle wurde» niedergemacht oder in einem großen 
Feuer verbrannt. Ein einziger Jäger, Namens 
Marthy, war so glücklich, zu entkommen; im Hemde 
kam er nach Tiaret zurück mit einem Neger, der 
dem Offizier als Bedienter gefolgt war. Wie durch 
»in Wunder gelaug eö diese«, zu entfliehen, in dem 
Augenblicke, wo man ihnen bereits die Kleider vom 
Leibe riß, um auch sie inS Feuer zu werfen. Der 
Jäger blieb 2 Stunden hindurch «m Gestrüppe ver« 
steckt und entging so einem gewissen Tode. Alle 
seine Kamerad«» hatte er niedermachen sehe«. Man 

versuchte, eine Auswechselung der Gefangenen zu 
erzielen, allein die Araber dieses Stammes wollten 
NM keinen Preis sich dazu verstehen. Ein Brief 
aus Oran vom SZsten giebt gransenhafte Nachrich« 
ten über den Tod des oben genannten Offiziers, 
Herrn Lacoste. Noch hegt man die Hoffnung, daß 
sie sich nicht bestätigen werden, da nach allen Nach» 
richten Abd el Kader die in seine Hände gefallenen 
Gefangenen menschlich behandelt. Jenem Briefe zu-
folge, wäre Herr Lacoste völlig zerstückelt worden. 
Auch zu Dschenin»» Gasauat sind neuerdings zwei 
Jägern die Köpfe abgeschnitten worden. Der Lien» 
tenant de Feuin vom Fuhrwesen hat sich bei Tiaret 
besonders ausgezeichnet; mit blos 30 Mann hielt er 
sich ungefähr sechs Stunden lang in schwieriger 
Stellung gegen große Uebermacht. 

Jeden Tag war mau darauf gefaßt, Abd el 
Kader in seinem Geburtslande vor MaSkara, der 
Stadt, für welche er eine ganz besondere Vorliebe 
hat, ankommen zu sehen. Man sagte, er habe 
10,000 Reiter uud alle Kabyleu dcS GebirgeS bei 
sich. Die Mehrzahl der regelmäßige» Truppen Abd 
el Kader'S besteht auS Marokkanern; Waffen und 
anderer Kriegsbedarf kommen ihm auS Gibraltar zu. 

Das Eco vou O r a u vom 18ten hatte eine 
Ode auf die am 23. und 26. September Gefallenen 
gebracht, unterzeichnet Alexander Clavel, Wacht-
uteister der 2teit Schwadron des Fuhrwesens. Die-
seS Gedicht trug dem Verfasser lltägigen Arrest ein, 
weil er daS Verbot überschritten hatte, wetcheö den 
MilitairS jedeS RangeS bei der Armee in Afrika 
untersagt, etwas in irgend ein öffentliches Blatt 
einrücken zu lassen. DaS Gedicht enthielt keine po, 
litische Anspielung, mau sieht daher mn so mehr, 
mit welcher Sirenge dort die Disziplin aufrecht« 
erhalten wird. 

Ein Schreiben aus Macao vom 26. Augnst 
im J o u r n a l des Doba ts betrifft die Auswech» 
selung der Ratification des Vertrags z»vischen Frank« 
reich und China. SelbigeS füllt vier Spalten, 
ohne jedoch sehr Bemerkeuswertheö zu bringen. Die 
Ceremonie fand am Ufer unweit der Bocca TigriS, 
im Dorfe Tai-Piu-Hieu statt, im Hause deS chine-
sischen AdmiralS. Der Kaiserl. CommissariuS Ki-
Aing stattete selbst Hrn. von Lagrenä am Bord der 
Cleopatre eine» Besuch ab. Kaum hatte er diesen 
wieder erkannt, alö er ihn aufs freundlichste be» 
grüßte und wiederholt anS Herz drückte, »vobei er 
ihm mit der rechten Hand auf den Rücken klopfte; 
dem Admiral Cecile und dem Ueberbringer des Ver, 
trageö, Hrn. Ferriöre le Bayer, drückte er blos die 
Hand. Um 6 Uhr war Diner beim französischen 
Admiral; die Chinesen aßen wenig und tranken 
nur süßen Wein; am folgenden Tage erwiederten 
die Französischen Herren den Besuch, »nid wurden, 
als sie an's Land stiegen, von Tansenden Nengie« 
riger, die sehr ärmlich aussahen, empfangen. Beim 
chinesischen Admiral sah es sehr dürftig auS, doch 
betrat man nur die äußere» Gemächer. Der franz. 
Dollmetscher und der Akademiker Schao nahmen die 
AergleichunA der Urkunden vor» Alü sie zurückge-



kehrt waren, überbrachte Hr. u. Lagrenä dem Kaiser!. 
CommissariuS sein Schwert als Andenken, es hatte 
einen sehr künstlich gearbeiteten Griff. Auch be« 
wunderten die Chinesen die Vorzüglichkeit der in 
Pariö genommenen Abschrift deö chinesischen Tertes, 
ein Werk der Orientalisten Bazin und Floureiis. 
Das chinesische Dokument war bei weitem nicht so 
prachtvoll. Band nnd Kapsel waren jedoch fchr 
zierlich. Am Schluß hatte der Kaiser zwei rolhe 
Charaktere zierlich gezeichnet, welche besagen: „Ich 
beiße diese Beschlüsse gut." Darauf wurde gedeckt, 
und die Chinesen gaben ein sehr elegantes Diner 
für sechszel», Personen. Beim Abschied schien Ki-
Ving tief ergriffen. — Nach spätere» Berichten auö 
Macao vom 31. August schickte sich Hr. v. Logreno 
zu einer Reise nach den fünf Häfen an. Er wird 
über Suez im April hier zurückerwartet. 

P a r i s , 6. Nov. Der König hat seinen neu-
gebornen E„k«l dem Sohn deS Prinzen von Join. 
ville, den Titel eineS Herzogs von Penthiövre ver-
liehen. Gestern um 5 Uhr Nachmittags wurde der 
junge Prinz in der Kapelle von St. Clond von 
dem Erzbijchof von Paris gelauft nud erhielt die 
Namen Philipp Johann Maria. Der König und 
die Königin der Franzose», der König und die Kö-
nigin der Belgier, die Herzogin von Orleans, der 
Graf von Paris und Vie cinderen Prinzen nud Prin-
zessinnen, der Prinz und die Prinzessin von Sa« 
lerno und die beiden koburgisctien Prinzen waren 
dabei zugegen. Der Herzog von Penthiövre ist der 
neunte Enkel Ludwig Philipp'6. 

Die France enthält ein Schreiben auS Lon-
don, worin eS heißt, daß Lord Cowley von Lord 
Aberdeen deu Auftrag «lullten hätte, an den Kö-
«ig die Frage zu stelle«, ob es wirklich, wie das 
J o u r n a l deS Dvba tS in kriegerischem Anfluge 
angedeutet, Frankreichs Absicht sei, den Krieg »ach 
Marokko überzuführen, oder ob jene Acnßerungen 
bloö zur Beschwichtigung der öffentliche» Meinung 
dienen sollten, Lord Cowley, der alle wichtige Fra. 
gen nnniittelbar mit dem Könige verhandle, hätte 
zu gleicher Zeit im Namen scineS Kabinetö erklärt, 
wie unangenehm für England eine neue Berwicke-
lUNg zwischen Frankreich und Marokko sein werde. 
Auf diese Vorstellungen bin hätte Lord Aberdeen 
„unmehr die beunruhigendsten Versicherungen erhal-
ten. I n Folge dessen babe denn England die an-
«emesstnen Weisungen nach Gibraltar und auch an 
seine Agenten in Marokko gesandt, während daö 
J o u r n a l deS DöbatS seit deni nicht uichr vom 
Krieg gegen Marokko spreche und Marschall Bngeand 
vom Könige eigenhändig ersucht worden sei, in sei« 
nen Proclamationen ans einen solche» Krieg keine 
Anspielung zu machen. 

P a r i ö , 7. Nov. Der König der Franzosen 
hat jetzt 9 Enkel, nämlich den Grafen von Paris 
und den Herzog von ChartreS, Söhne deö Herzogs 
von Orleans; de» Grafen von Eu und den Herzog 
von Meu?on, Söhne deS Herzogs vou NemonrS; 

den Herzog von Penthiövre, Sohn des Prinzen von 
Ioinville; den Herzog von Brabaitt und den Gra-
fen von Flandern, Söhne der Königin der Belgier; 
den Herzog von Württemberg, Sohn der Prinzessin 
Marie, und den Herzog von Sachsen-Koburg, Sohn 
der Prinzessin Clementine. 

Man schreibt a»6 A l g i e r vom 30. Oktober: 
„Die Heerabiheilungrn der General-Majore Gentil, 
Marey, Commann und Reven sind unter daö Koni» 
mando deS General-Licntenantö Bedean gestellt wor» 
de». Heute wurden 3(10 Araber, Gefangene auö 
den jüngste» Gefechten, nach Bona eingeschifft. 
Auö Medeah wird gemeldet, 11 Araber anö deit 
benachbarten Stämmen seien, politischer Vergeben 
wegen, znr Haft gebracht worden. I n der Nacht 
auf den 2d. Oktober gelang es einer Anzahl Kaby, 
len, geschützt durch daö Dunkel, unsere Vorposten 
bei Bngia zu umgehen nud in den europäischen 
Kirchhof einzudringen. Hier begingen sie beispiellose 
Entweihungen. Alle Krenze wnrden von den Grä» 
bern losgerissen, zertrümmert und zerstreut. Nach« 
dem diese Elenden in solcher Weise ihren Haß ge-
gen die Christen befriedigt hatten, wußten sie noch-
inalö die Wachsamkeit der ausgestellten Posten zu 
täusche«, so daß sie ungestört ihre Gebirge wieder 
erreichen mochten. Diese frevelhafte Tbat, die gar 
nicht in den Gewohnheiten der Eingebornen lieg», 
zeugt von einem so hohen Grad der Erbitterung, 
daß man mit Recht die Erneuerung der Feindselig« 
keilen in der Gegend von Bugia erwartet." 

Der A l g e r i e n erzählt von einem so eben in 
Pariö angelangten Araber Nanienö Mohammed-Ben« 
Amaruch, der von Belida kömmt, unter den Spa-
Hiö gedient, feinen Abschied erhalten und nun den 
Wunsch hat, Kaid der Beni-Sala zn werden. Des, 
halb ist er nach Paris gegangen, um selbst mit 
dem Könige zu sprechen. Mi t '50 Fr. in der Ta-
sche nnd einer Pfeife, die er nnterwegeö für 10 Fr. 
verkaufte, brach er von Marseille auf. I m Kriegs» 
Ministerium über die Ansprüche befragt, die er für 
sein Gesuch geltend machen könne, sagte er, daß 
sei» Bruder in deu Reihen der Franzosen gefallen 
sei, und er daher ein Recht zu haben glaube, um 
die gewünschte Stelle anzuhalteu. 

P a r i ö , 7.Nov. Mau HälteS für walirschein, 
lich, daß, wenn der Marschall Bnqeand den ihm 
gemachten Antrag deSKriegö-Portefeüille'S annimmt, 
der angeblich nach Afrika abgefertigt fein soll, der 
Gener.il-Lieutenant von Lamoriciöre definitiv zum 
General.Gouverneur von Algerien ernannt werden 
wird. Daß Marschall Bugeaud selbst nach dem 
Kriegs-Porteseuille strebt, wird zwar allgemein längst 
alS ausgemacht angenommen^ dessenungeachtet wol-
len Viele nicht daran glauben, daß er im gegenwär-
tigen kritischen Augenblicke seinen Posten an der 
Spitze der Armee in Afrika zu verlassen geneigt 
sein werde. 

P a r i S, 8. Nov. Das Gerücht, daß Marschall 
Bltgeaud aufgefordert worden se«, daS Knegö-Mi« 



tiisterium zu übernehmen, bat sich nicht bestätigt. 
Es wird vielmehr heute mit Bestimmtheit behauptet, 
der General Moline de St. Ao» sei zum Kriegs« 

'Minister ernannt und die betreffende Verordnung 
bereits gestern vom Könige unterzeichnet worden. 
„Marschall ©onlt", sagt heute der „Monüeur pa-
rissen", „bleibt, wie alö sicher gemeldet wird, Prä« 
sident deö Minister-Raths und wird im Kriegs.Mi-
nisterium durch den bisherigen Direktor deö Perso« 
nals und der niilitairischen Operationen, General-
Lieutenant Moline de S t Von, ersetzt. „Marschall 
Soult", sagt der „Constitutionnel", würde sein Por-
tefeuille schon an den General von St. Aon abge, 
geben haben, wen» er nicht erst »och alle rückstän, 
dige Arbeiten seines Departements zu erledigen 
wünschte." Der „National" behauptet, daß Mar« 
schall Soult die Berichte über die ersten Operativ-
nen deö Marschalls Bugeaud nicht habe aiinehmkN 
wollen, da er keine Beziehungen zu ihm mehr ha« 
den möge. 

Gestern, alö am Todestage des Vaters Ludwig 
Philippus wurde in der Kapelle des Schlosses zu 
St. Cloud ein Trauer «Amt in Gegenwart der Kv« 
nigl. Familie gehalten. 

Herr Tiners stattet seit seiner Rückkehr nach 
Paris häufige Besuche im Köuigl. Schloß ab. Er 
begab sich gestern zu dem Prinzen von Joinville, um 
ibm zu der glücklichen Niederkunft der Gemahlin 
desselben Glück zu wünschen. 

Aus einer veröffentlichten Verbrecher - Statistik 
geht bervor, dag in den letzten acht Jahren 6000 
Sträflinge von den Galeeren zn Brest, Toulon und 
Rochefort entlassen wurden. Von diesen sind wie-
der 1700 ruckfällig geworden und in den ersten 6 
Jahren nach ibrer Freilassung von neuem verurthcilt 
worden. Aus den Central-Gefängnissen wurden in 
selber Zeit 55>000 Personen einlassen, von welchen 
in den nächsten fünf Jahren wieder 16,000 zur 
Strafe gezogen wurde». 

I m vorigen Jahre ging der Kaussahrer „Geor, 
geö Sand", welcher mit einer Ladung zum Werth« 
von einer Million Franken aus der Südsee zurück-
kehrte, bei Clierbourg zu Grunde. Der Taucher 
Guvri» machte sich darauf anheischig, die Ladung so 
weit möglich gegen das Drittel des geborgenen Wer« 
tbeö zu retten. Nach vielen Mühen hat er jetzt dem 
Marine - Kommissar in Cherbonrg angezeigt, daß eö 
ihm gelungen sei, in den Schiffskörper einzudringen 
und daß er bereits 3 Kisten, Barren und Gelb, 50,000 
Fr. an Werth, zu Tage gefördert habe. Bei günstigem 
Wetter hoffe er noch den ganzen Inhalt des Schiffes 
herauf zu fördern, so weit derselbe erhalten sei. 

Der Patriarch deö Liberalismus, der National, 
weiß vom Ernsten zum Scherzhaften überzugehen: 
in einem Artikel über die Agiotage und daö Un« 
wefen der Scheinunternehmungen in der 
Eisen bahnin du strie heißt eö: „Eifrige Speku-
lanten unterschreiben bei allen Compagnieu und ha« 
den darum viel zu thun. Täglich sprossen neue 
Gesellschaften auf, wobei denn oft in den rasch 
gebildeten Bureaus eigene Scmen vorfallen. Eine 

Dam?, vom Dämon der Spekulation besessen, kommt 
mit einem Kind an der Hand. „Madame! — sagt 
ihr ein Spaßmacher — „Sie wollen Actien unter-
schreiben? Verlangen Sie deren für Sie selbst und für 
Ihren Kleinen; eö gibt liier balbe Aktien für Kinder 
unter fünf Jahren, wie im Theater halbe Plätze." — 

e n g l a n d . 

London, 7. Nov. Auch heute ist der lang, 
ersehnte Geheimrathöbefehl noch nicht erschienen und 
es frägt sich, ob er überhaupt erscheinen wird, wenn 
eö auch keinem Zweifel unterliegt, daß ein solcher 
bereits entworfen war. Der Herzog v. Wellington 
soll nämlich der Meinung sein, man könne mit der 
jetzigen Gesetzgebung noch durchkommen, weil bei 
dem Steigen der Preise der Zoll bald auf 8 «. 
heruntergehen werde. Uebrigenö ist fortwährend 
von ernstlichen Spaltungen im Cabinet die Rede. 
Der Herzog v. Wellington soll den vormaligen 
General » Gouverneur von Ostindien, Grafen v. 
Ellenborongh, alö Colonial- Minister statt deö Lord 
Stanley, oder doch alö General«Postmeister statt 
des Grafen v. Lonödale hinzugezogen wünschen, 
der Nest deö Cabinetö aber hiervon nichts wissen 
wollen, selbst auf dir Gefahr hin, den Beistand des 
Herzogs v. Wellington zu verlieren. Ferner heißt 
eS, daß die häufigen Cabinetö, Verhandlungen sich 
nicht allein auf die Kernfrage, sondern auch auf 
die fast eben so schwierige Oregonfrage bezögen. 

„Die Eröffnung der Häfen, — so erklärt sich 
jetzt der „Standard," welcher für daS Organ deö 
Herzogö v. Wellington gilt — ist, unserer Ansicht 
nach, im äußersten Grade unwahrscheinlich, ja, so 
wie die Sachen sich gegenwärtig darstellen, ist eine 
absolute Gewißheit vorhanden, vaß ein so gewalt« 
sameö Verfahren nicht eingeschlagen werden wird, 
ein Verfahren, welches sehr wenig dazu dienen 
würde, der ganz mittellosen Volköklasse, welche 
unter der verfehlten Kartoffel-Ernte leidet, Erleich« 
terung zu verschaffen. Wir habe» früher von der 
Maßregel als einer solchen gesprochen, welche an« 
genommen werden müßte und angenommen werden 
würde, wenn sich daö Volk auf der äußersten Gränze 
deö Nothstandeö befände, aber Dank der göttlichen 
Vorsehung, auf einen so furchtbaren Zustand der 
Dinge ist jetzt keine Aussicht." 

Bei der großen Snbsistenz-Krisiö, die jetzt Jr« 
land bedroht, hätte man von den Koryphäen der 
irländischen Agitation einige erkleckliche Vorschläge 
erwartet; waö indessen bisher von O'Counell und 
Consorten auögeheckt worden, zeugt eben nicht von 
praktischem Sinne. Daö beantragte Auöfnhr-Ver, 
bot wird wenig fruchten und höchstens den jetzigen 
Eignern schaden, und eine Anleihe von einer Will. 
L. unter irländischer Hypothek ist fast unausführbar. 
Es wird daher weiter ni'chtö übrig bleiben, alö Jr-
land mit englischem Gelde zu unlerstützeu, denn an 
eine Rückzahlung ist nicht zu denken. 

Unser halbes Cabinet liegt am Podagra darnie» 
der: Sir Robert Peel, Lord Stanley, Lord Wharn« 
cliffe und S i r George Murray. 



Am Zollhause zu Liverpool ließ dieser Tage 
der Großhändler Garnet auf einmal 1700 Ballen 
Güter im Werthe von 34,000 Pfd. St. für die Aus« 
fuhr nach China eintragen; der L i v e r p o o l M e r , 
cury bemerkt, daß dieS der stärkste Posten sei, der 
je auf einmal eingetragen wurde. Die ganze La-
dung, welche Garnet nach China sendet, wird einen 
Werth von 120,000 Pfd. St. habe». 

Nach Berichten vom Cap der guten Hoffnung 
vom 19. August hatte der Gouverneur der Kolonie, 
Si r P. Mailland, der ihm übertragenen Vollmacht 
gemäß, die Verwaltung definitiv geordnet und einen 
Vice-Gouverneur, einen General-Anwalt und Gene, 
ral-Schatzmeister ernannt. 

London, 8. Nov. Der Admiralität ist die 
Nachricht zugegangen, daß der Großfürst Konstantin, 
zweiter Sohn des Kaisers von Nußland, im Laufe 
dieser Woche nach Plymonth kommen wird, um von 
da nach Italien und Sicilien weiter zu reisen. Der 
Großfürst, der russischer Groß.Admiral ist, wird iu 
einem Kaiserlichen Kriegsschiff hier ankommen. Ba-
ron Brunuow hat vor einigen Tagen schon die Re-
sidenz verlasse», um die Ankunft des Großfürsten in 
Plymonth zu erwarte», der dort sechs oder sieben 
Tage zu verweilen gedenkt. 

Die in dieser Woche anhaltend immer wieder 
fortgesetzten Versammlungen deS KabinetS hatte» 
allgemein zu der Vermuthung geführt, daß die Re« 
gieruug neue Maßregeln in Betreff der bestehenden 
Korugesetze und der Freigrbung der Getraide- Ein-
fuhr anordnen werde. Da indeß gestern bereits 
mehrere Minister die Stadt wieder verlassen haben, 
so kann man die Berathnngcn deS Kabinetö als 
beendet ansehen und das Resultat derselben auS 
dem Umstände entnehmen, daß die amtliche Gazette 
keinen GeheimeurathS-Befehl in Bezug auf die obi-
gen Gegenstände biS jetzt veröffentlicht hat. ES 
dürften sonach die bestehenden Korngesetze vorläufig 
noch iu Kraft bleibe«. Si r N. Peel siebt sich die-
serhalb von Seiten der TimeS und der Opposi-
tionö-Blätter den heftigste« Angriffen ausgesetzt. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 1. Nov. Endlich hat daö Blatt, 
in welche»! die Minister ihre Ansichten auszusprechen 
pflegen, sei» bisher beobachtetes Stillschweigen in 
Betreff der Vermähluugö-Frage gebrochen. 

Die „Posdata" erklärte gestern Abend, sie halte 
die spanische Presse nicht für befugt, eine so zarte 
Angelegenheit auf die Weise, wie sie eS thue, zu be-
sprechen , indem eS den Journalen nicht frei stehen 
könne, die Königin je nach den vou ihnen vertre-
tenen Interessen zu verheirathcn. Die Kandidatur 
des Sobnrö deö Don Carlos wäre die einzige, die 
durchaus zurückgewiesen werden müsse, denn ein 
Gesetz stelle sich il>r entgegen. „Was die Uebrrgen 
anbetrifft", sagt die Posda ta , „nämlich die des 
Infanten Don Euriaue, die des Grafen von Tra-
pani, die eineö Prinzen vou Koburg und Andere, 
welche aufgestellt werden könnten, so betrachten wir 

sie, wie sie betrachtet werden müssen, als würdig 
zur Wahl gestellt zu werden, denn wir erblicken an 
ihnen keinen Fehler, der sie von der Wahl aus-
schlösse." Dasselbe Blatt erklärt dauu die Vermal»-
luugS - Frage sür eine P r i v a t - Angelegenhei t 
der Königin («sunt» privado de 8. M.) t t 

Die Königin Christine soll denselben Ausspruch 
gethau und alle in Betreff der VermählungS-Frage 
an sie gerichteten Bemerknngen mit der Erklärung 
zurückgewiesen haben, daß sie sich durchaus nicht 
einmischen werde, indem eö eine Privat-Angelegen-
heit ihrer Tochter und der Minister wäre. 

B l g i e n. 

B rüsse l , 30. Ott. Der „Moniteur" enthält 
beute 7t Ernennungen von P r i v a t d o c e n t e n 
(l>rofcsscurs nggröges) für die beiden Staatsuni-
versitäten Gent und Lüttich, 37 für jede. Unter 
den Ernannten befindet sich auch ein Verstorbener. 
Die Oppositionsjonrnale hoben diesen Umstand so» 
gleich alS einen Beweis der Nachlässigkeit hervor, 
mit der diese Maßregel im Ministerium betrieben 
worden sei. Der „Moniteur" erwiederte, allerdings 
sei der Betreffende „vor einiger Zeit" gestorben, das 
Ministerium habe aber davon uoch keine Kunde 
gehabt und mit Rücksicht auf seine bekannten Ver-
dienste ihn ohne Weiteres ernannt. Nun tnumphi» 
ren die OppositionSjournale aber um so mehr, in-
dem sie nachweisen, daß der Verstorbene schon seit 
acht Jahren todt sei, daö jetzige Ministerium also 
natürlich keine Kunde von seinen Verdienste» habe 
erhalten können. — Wie eö heißt, wird der von 
Paris ausgewiesene, seither hier domicilirende Com-
munist M a r r mit einigen andcrn Commuuisten 
nach Tw is übersiedeln. 

s c h w e i z . 
Zürich. Auö einem luzerner Berichte theilt 

die „Eidgen. Ztg." Folgendes mit: Jacob Müller 
von Stechenrain, etwa 35 Jahr alt, wohnte früher 
in der Nähe von Untereberfol, war damals dem 
RathSberrn Leu zinSpflichtig und im Hause desselben 
gut bekannt. Nicht ohne Vermögen von Hanse 
auS, hatte er eS längst verpraßt, indem er fortwäh-
rend ein wüstes Leben führte, drei Kinder außer 
der Ehe erzeugt hatte und für zwei andere Berge-
Heu correctionell bestraft werden mußte. Den 8. 
December war er unter den Verschwornen und floh 
damals nach Menzikon, wo die Hochverräther ans 
aargauischem Boden neuen Krieg bereiteten. I m 
Februar kehrte er zurück und wurde verhaftet. — 

— Müller, von Jugend auf rasch, von einer 
höchst unmoralischen noch lebenden Mutter abstam-
mend, verschuldet und den Concnrö e rwar tend, war 
diesem Zweck vollkommen geeignet. Man versprach 
ihm 50,000 Fr. für die That. SonntagS 
den 13. Jnl i paßte er zum erstenmal H r n . Leu in 
Ebersol auf. Vergeblich. Ebendasselbe geschah den 
17. Jnl i im Galgenwalde. ES schien leicht, auf 
der Straße den von Sächseln Heimkehrenden zu er, 
schießen. Allein eö regnete, Leu kam lange nicht 



r>nd noch einmal gab Müller die That für jenen 
Tag auf. Er ließ die Flinte zurück und machte sich 
auf den Heimweg nach Stechenrain; alö aber der 
Gedanke in ihm erwachte, die Flinte könnte durch ir-
gend einen Zufall gefunden werde», kehrte er noch 
einmal um und nahm auch sie mit. — Endlich Sam-
stag den 19. Jul i beschloß er, Leu im Bette zu er» 
morden, und vollführte nunmehr die That. Er 
schoß den alten Schuß heraus, nahm dann auö 
dem llbrengewichtSschüsselchen eine schon gebrauchte 
Stntzerkngel und luv die Flinte, ein altes Jagdge-
wehr mit 3? Fuß langem Laufe, auf's neue. Um 
durch den Glanz des Metalls nicht verrathen zu wer, 
den, wickelte er das Nobr in Stroh und Werg ein 
(dieß sind die Bündel, die man nachlier fand und 
für Brandfackeln hielt), »abm für 6 kr. Kirchwas-
ser mit sich und ging in 2 | Stunden nach Ebersol. 
I n der Küche brannte noch Licht, alö er am Hanse 
seines OpferS anlangte. Er lauschte lange, aber 
AlleS war im tiefsten Schlafe... Da nahm er daS 
Leiierche», daö er schon 8 Tage vorher mit einer 
Baumsäge zurechtgerichtet hatte, um zu sehen, ob 
Leu im Bette sei, und stieg dann auf der Nordseite 
in die Hinterstube. AlleS war ruhig.. .Aber noch 
einmal erfaßte ihn ein Grauen vor der That und 
noch einmal schlich er durch die Thure auS dem 
Hause, um das Leiterchen wegzustellcn. Er trank 
seinen SchnappS und kehrte leise ins HauS zuruck. 
. . . D a stand er unter der Thüre des Schlafgemachs. 
Leu und seine Frau lagen im tiefsten Schlummer. 
Mül ler , klein und untcrsetzl, kaum 4 Fuß 8 Zoll 
hoch, konnte sicher und obne Anstrengnng von der 
Thüre auö mit seiner langen Flinte den auf einer 
hohen Federmatratze liegenden Herrn Leu erreichen. 
Der Schuß geht loö Leu schreit noch «JesuS und 
Maria." Muller schließt daraus, er habe getroffen 
und flicht. Er verlangte daS versprochene 
Blutgetd, allein er erhielt eö nicht. Man hatte ihn 
betrogen und mit leeren Hoffnungen getäuscht. Nur 
etwa 14 Louiöd'or brachte er nach Hause. Da 
ward er wüihend, plauderte und ward verhaftet. 

Vorgestern hat er nach langem und heftigem 
Gemüthskampfe p lötz l ich gestanden. Seine Aeu, 
ßerungen wäre» laugst der Art, daß Niemand zwei-
feln konnte, der moralischen Gewalt deS vollen 
JndicienbeweiseS werd« seine verstockte Natur doch 
endlich erliegen. Schon mehrmals hatte ihn der 
Gefangenwärter weinend und in heftiger GemüthS« 
bewegnng getroffen. So ist sie denn wirklich erle-
gen und damit die furchtbare Last von der Brust 
veö luzernischen Volkes gefallen, welche dieNuchlo-
sigkeit einer verzweifelten Partei auf sie gewälzt 
hatte. Andere Mittel sind nicht angewandt worden. 
Was die radicalen Blätter darüber bringen, ist reine 
Ver leumdung . Vorgestern hat er fein Bekennlniß 
r u h i g und gelassen bestätigt und «läutert. Er 
be reu t feine That, wäre sie damit mir ungesche-
hen _ und wäre mit seinem Blute die lange Reihe 
von f revelbafte» Thaten, deren Spitze sie ist, ge-
sühnt! So viel über den Mörder und seine That. 
Entsetzlicher »och ist fS, daß noch seinem totale» 

Geständnkß nunmehr unzweifelhaft vorliegt, wie er 
selbst nur das W e r k z e u g , die That selbst aber 
daS Erzeuguiß eines po l i t i schen C o m p l o t t e S 
war. Auch diese Verzweigungen treten nuumehr 
nach nud nach hervor. Jndeß sind natürlich seine 
und andere Geständnisse iu dieser Beziehung vor« 
derhand noch Geheimniß der Untersuchung. Auch 
hier wird eS Licht werde». ES ist nicht nur eine 
Gerechtigkeit im Himmel. Auch hieuieden erfährt 
der Mensch nicht selten wunderbar Gottes stra-
feude Hand. 

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

K ö n i g s b e r g , 31. Oct. Heute ist hier die 
Antwort eingegangen auf die Adbresse, welche im 
August von hiesigen Einwohner» in Betreff der Auf» 
lösung der Gesellschaft der prolestautischeu Freunde 
an den König gerichtet wurde. Das vom Eultuö-
Ministerium und Ministerium des Innern erlassene 
Rcscript lautet: „Deü Königs Maj . haben die von 
Ihnen und einer Anzahl Königsberg« Einwohner 
unterzeichnete Jmmediat - Vorstellung vom August 
d. I . , die Auflösung der dortigen Gesellschaft pro« 
testantischer Freunde betreffend, den unterzeichneten 
Staats-Ministern zur Bescheidniig zngehen zu lassen 
geruht. M i t Rücksicht auf die Lage der Sache und 
die Grundsätze anwendend, welche von Sr . Ma j . 
dem Könige in Bezug auf die Gesellschaften der s. g. 
protestantischen Freunde für nöthig erachtet und fest, 
gestellt worden siud, können wir Ew. Wohlgeboren 
und den übrigen Unterzeichnern der an nnö rennt-
tirten Eingabe auf daö iu der letzteren enthaltene 
Gesuch nur erwidern, daß, da die dortige Gesell, 
schaft sich, wie insbesondere in einer von dem Sub, 
rector Wechsler auf der letzten Pfingstversammlung 
der protestautifche» Frennve in Kothen übergebeuen 
Address« geschehen als eine solche bekannt, welche 
mit der letzteren Anlaß und Name, so wie MtltH 
und Zweck gemein habe, und auch den Erfolg zu 
theilen hoffe, die Königsberger Gesellschaft demfel, 
ben Verbote unterworfen bleiben muß, welcheö die 
Versammlungen der s. g. protestantischen Freunde 
im Ganzen getroffen hat. Berl in, LS. Okt. 1845." 

Le i pz i g , 27. Ort. Fünf evangelische Geist, 
liche auS verschiedenen Gegenden Sachsens erklären 
in Bezug auf de» Erlaß der in Lvangelicis beauf-
tragten Staatöminister vom 17. Ju l i d. I . , sowie 
«uf die von dem Staatöminister v. Könneritz den 
Ständen vorgetragen« Auseinandersetzung derGründe 
dieses Erlasses, daß sie weder in dem Erlasse vom 
17. J u l i , noch in der Auseinandersetzung des Mi« 
uisterS v. Könneritz eine Beschränkung der evange-
tischen Glaubens-, Gewissens» und Lehrfreiheit, alö 
der wissenschaftlichen Fortbildung deS Lehrbegriffs 
der evangelischen Kirche, sondern einzig und allein 
die nothwendige Abwehr rücksichtsloser, nicht nur 
die Vekenntuiß-Schriften der evangelischen Kirche, 
sondern gegen die Grundwahrheiten deS Christen. 
tHnmS überhaupt gerichteter Angriffe, die keine Wi« 
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Verlegung vom Standpunkte der Wissenschaft und 
deö Glaubens mehr zuließen, zu erkennen vermögen. 
Sie sind zugleich der festen Zuversicht, daß, wenn 
einmal die gesammte evangelisch « lutherische Kirche 
selbst durch ihre natürlichen Vertreter, d. h. durch 
Geistliche und Gemeinde «Aelteste, auf der Grund« 
läge deö Glaubens und der Wissenschaft und 
auf gesetzlichem und verfassungsmäßigem Wege 
beschließen sollte, etwas an ihren Bekenntnissen 
hinsichtlich der Form oder selbst eiiijeluer durch 
Theologie nnd kirchliche Praris eigentlich scho» 
längst beseitigter Auffassungen der heiligen Schrift 
auö dein Zeitalter der Reformation zu ändern 
die höchste geistliche Behörde Sachsens, dem ge» 
wiß am aller wenigsten entgegen sein würde. Bis 
dahin aber gebühre ilires Dafürhaltens jenen edlen 
höchst verehrten Männern für ihre treue Pflichter« 
füllnng von allen Freunden der evangelischen Kirche 
der wärmste, aufrichtigste Dank, und sie fühlen sich 
um so stärker gedrungen, diesen Dank hiemit öffent-
lich auszusprechen, als vielfaches, oft wohl unab, 
sichtliches Mißverstehen an mehreren Orten jenem 
Erlaß eine falsche Deutung untergelegt habe. Zu« 
gleich fordern sie alle AmtSbrüder und Glieder der 
evangelischen Gemeinden Sachsens, die ihre lieber« 
Zeugung theileu, auf, sich dieser Erklärung anzn-
schließen. 

I n Tübingen wurde am 31. Oktober, in Ge-
genwart Sr. Königl. Hobelt deS Kronprinzen, das 
neue Universitär - Gebäude eingeweiht. Bei dem 
feierlichen Akt im großen Saale forderte der Rektor, 
Professor Walz, die Stndirenden auf, solchen 
Gebräuche« a«S alter Zeit, welche sich mit den 
vernünftige» Gebränchen der jetzigen nicht mehr ver-
tragen, zu entsagen, nnd den Tag, da sie auö den 
alten dunklen Hörsälen in diese hellen Räume einzö-
gen, durch einen gemeinsamen, freien Entschluß für 
Abschaffung deS Zweikampfes würdig zu weihen. 
Don der evangelisch « theologischen Fakultät wurde 
Gustav Schwab und von der katholisch-theologische» 
per Ober « Kirchenrath Anton Oehler in Stuttgart 
zum Doktor kreirt. Die philosophische Fakultät pro« 
movirte den Grafen Wilhelm von Württemberg, 
dann Ludwig Ubland, Alexander von Humboldt, 
Dörnhagen von Enft. — I » Stuttgart herrscht ge« 
ge»wärtig das Nervenfieber auf eine verderbend«»« 
gende Weise und rafft namentlich Leute auö dem 
mittleren Lebensalter hinweg. Das Mill'tair»Spi^ 
tal ist Überfüllt von Nerveufiebrrkranken. 

F r e i e S t a d t K r a k a u . 
Krakau , 8. Nov. Gestern Nachmittags langte 

die Großfürstin Helene mit ihren Töchtern, den 
Großfürstinnen Marie und Katharine, hier an und 
nahm ihr Absteige « Quaitier in der Wohnung des 
russischen Residenten, Baron von Uiigern.Slernberg, 
Heute begab sich die Großfürstin Marie mit ihren 
Hofdamen und zahlreichem Gefolge nach Wieliczka, 
um daS dortige Salzbergwerk zu besichtigen, wo zu 
diesem Besuch glänzende Vorbereitungen getroffen 
worden. 

I t a l i e n. 

R o m , 30. Okt. Nach heute auö Palermo 
ewgetroffeiien offiziellen Nachrichten, wird der Kai« 
ser von Rußland, nach kurzem Aufenthalte in Nea-
pel, am 18. oder 19. November hirr eintreffen und 
einige Tage verweilen. Von hier gedenkt der Kai« 
ser über Florenz nach seinen Staate» zurückzukehren. 
Der Geheime Rath, Herr von Bntenieff, russischer 
Gesandter beim heil. Stuhl, hat vom Kaiser den 
Befehl erhalten, nach Palermo zu kommen, wohin 
er heute seine Reise antritt. Außer dem Vice-Kauz-
ler, Grafen von Nesselrode, wird der Minister des 
Kaiserl. Hauses, Fnrst von Wolkonöki, hier erwar-
tet. Letzterer ist bereits in Florenz und wird sich 
hier mehrere Monate oufbalten, wie mau faqt. fei« 
ner geschwächten Gesundheit wegen. 

Hamburg . Wie in einem von der Weser, 
Ze i t ung mitgetheilten Schreibe» erzählt wird, sind 
tu Hamburg am 7. November Abends plötzlich 
fämmtliche zur allgemeinen Stadtbeleuchtung be« 
stimmte Gasflammen erloschen, in Folge des Um« 
standeö, daß der große Gasometer auf dem Graö« 
brook völlig gesunken war. Am folgenden Abend 
mußten die alten Oel-Naternen wieder in Gebrauch 
genommen werden. Man glaubt, daß die Gasbe« 
leuchtung erst nach Verlauf von 6 Wochen wieder 
»ingeführt werden könne. 

l " m o 30. Okt. Am25. lief das neapo, 
ulamsche Dampfschiff, an dessen Bord sich unser 
^oulg befand, hier ein. Auf die Nachricht hiervon 
begab sich der Kaiser von Rußland sogleich nach 
dem Königlichen Palaste und ließ den König Fer̂  
dtnand durch den Fürsten Poiocky am Bord bewill, 
romninen und ihn benachrichtige», daß er im Kö-

m f c i " l r Xva tU- ~~ P " " j Ludwig nie 
fttiicr Gemahl,» und Prinz Francisco di Paolo, 
Graf von Trapant, begleiteten de» König, und in 
ihrer Gesellschaft kehrte der Kaiser nach Olivuno 
zuruck, wo die Kaiserin dieselben empfing. Die nea« 
volitanischen Herrschaften kehrten hierauf nach der 

» ? Ä Ä X V f l " ' f n f p d t f r läw""lich in Civil-

Der Gesimdheils.Znstaiid der Kaiserin hat sich 
fl^efferf, daß sie am 25. Nachmittags i» 

Gesellschaft deS Kaisers ohne weitere Hülfe sich im 

S ' S V ' " 6 «'?"• ?"> 
®"5, Jvraufe um 8 Uhr Morgens tu schwancm Mor« 
SernfrLn"».. !? ' [} r e m aus ihren GemS« 
sie erwartete ^em Garten zugehen, wo der Kaiser 

Am Sonntag war daö herrlichste Wetter. Die 
ganze Bevölkerung, durch ein paar Regentage zu 
Hause gehalten, wallfahrtete »ach Olivnzzo. Der 
Jtaum war zu eng für die Equipagen der Reichen, 
und vor dem Palaste, den die Kaiserliche Familie 
bewohnt, drängte sich die unzählbare Menge. Daö 
hohe Herrscherpaar, die Großfürstin und Prinz AU 
brecht von Preußen erschienen auf dem Balkon, freund« 
lich die Menge grüßend. 



Am 27. Mittags unternahmen die hohen Herr-
schaften eine Spazierfahrt nach der Villa Favorita 
um daselbst ein Frühstück einzunehmen. Der König 
von Neapel fuhr mit den Grafen von Aquila und 
Trapant und der Gemahlin deö Ersteren nach Ol i , 
vuzzo, um bort die Kaiserliche Familie abzuholen. 
Nach eingenommenem Frühstück besuchten die hohen 
Herrschaften den großen Garten und Park der Fa« 
vorita; die Kaiserin bestieg einen Esel. Heiter und 
fröhlich wurde der Nachmittag verbracht, alleö Ce» 
remonicll war verbannt, und sämmtliche Anwesende 
waren ländlich gekleidet; die Großfürstin Olga trug 
eine» Strohhut alla Contadina. Es liegt diese 
Villa im schönsten Theile der Concadoro, inmitten 
von Wäldchen vou Oliven, Orangen, Zitronen und 
anderen Kindern deö Südens; hohe Gebirge, wor-
unter der Pellegrino im Norden, Mondello im Nord-
Westen und Mon Gilepro im Süden, bilden dieses 
Becken und schützen dasselbe sowohl gegen die kalten 
Nord- und Nordwest»Stürme, als auch gegen den 
sengenden Scirokko. Bei dem Anbruch der Nacht 
war AlleS wieder in Palermo zurück. 

Am 28. war der Kaiser in Olivuzzo beschäf, 
tigt, während die Kaiserin und die übrigen Damen 
unter der Leitung deS Herzogs Serra di Falco die 
merkwürdigsten Kirchen der Hauptstadt besuchten. 

Gestern war am Fuße des Pellegrino großes 
Manöver der aus vier Regimentern Infanterie, drei 
Schwadronen Tragouer und vier Batterieen beste-
henden Garnison. 

Die sardiniscken Prinzen, welche wegen Mangel 
an anständiger Wohnung in den hiesigen Gasthöfen 
— welche alle voll sind — am Bord ihres Dampf-
schlffeö geblieben waren, sind in der Nacht deS 27. 
biS 28. nach Neapel abgegangen; dem Vernehmen 
nach, werden sie wieder hierherkommen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 6. Nov. Ihre Kazserl. Hoheit die Frau 

Großfürstin Helene hat gestern Wien verlassen, wo 
sie, wegen deS Namenöfestes Ihrer Majestät der 
Kaiserin Mutter, ihren Aufenthalt noch um drei 
Tage verlängert hatte. 

D ä n c m a r k. 
Kopenhagen, 7. Nov. Nachrichten aus Js-

laud zufolge währte der Ausbruch des Hekla biö 
zum 12. Oktober noch mit derselben Gewalt fort. 
Die Lava floß noch unablässig auS dem südwestli-
che» Krater; sie hatte schon einen Weg von 3 Mei-
len durchlaufe» und sich auf einer Sandebene unten 
am Berge ungefähr eine Meile weit, in einer Höhe 
von 30 bis 40 Ellen ausgebreitet. Dieser Lavaflnß 
bot vornehmlich bei hellen Nächten einen prachtvol, 
len und imposanten Anblick dar. Drei ungeheure 
Rauchsäulen stiegen beständig ans den drei Kratern, 
die sich gebildet hatten, und breiteten sich über die 
nächstliegende» Distrikte ans. Biö her hatte der 
Ausbruch noch keinen Bauerhof verwüstet, aber die 
durch die niederfallende Asche verursachte Zerstörung 
der Weide» hatte schon angefangen einen schädlichen 
Einfluß auf daS Vieh, und namentlich auf die Kühe 

zu äußern, von welchen, wie eS hieß, 30 bis 40 in 
den Rangarvalla- und ArneS-Sysseln gefallen waren. 
Die zu ersterem Syssel gehörigen Weiden tm Osten 
des Berges waren bereits beim ersten Ausbruche 
von großen Massen niedergefallenen Bimsteins durch-
ans zerstört worden, nnd man befürchtete, daß auch 
eine Menge Schafe dadurch umgekommen sein möch« 
ten. Wenn man auch noch nicht sagen kann, daß 
die Zerstörung einen hohen Grad erreicht hat, so 
kann man doch, so lange der Ausbruch dauert, nicht 
ohne Besorgniß sein, da die Lava, so wie sie Zufluß 
vom Berge erhält, den angebauten Gegenden immer 
näher rückt. 

S a n d w i c h « I n s e l n . 
Neuyorker Zeitungen haben Nachrichten von 

dieser Inselgruppe biö zum 20. Mai. Der gesetz« 
gebende Rath derselben, bestehend anS einem Haus 
der Ade l igen nnd einem Repräsentantenhaus, 
ward am 20. Mai eröffnet und zwar, soweit daS 
thunlich, mit allen Förmlichkeiten deü britischen Par, 
laments. Auch die Thronrede des Königs war eine 
Nachahmung der europäischen Thronreden. Se. 
Maj. frente sich versichern zu können, daß er mit 
allen auswärtigen Mächten im Frieden sei; dann 
lenkte er die Aufmerksamkeit der Lords und Gemei-
nen aus die inner» Angelegenheiten. Eine StaatS, 
schuld hat das Inselreich noch nicht, aber bei so 
hoffnnngövollen europäischen Anfängen kann sie nicht 
ausbleiben. Die Thronrede schloß mit folgenden 
Worten: „Wi r erachten eS für die erste unserer 
Pflichten, die Religion zn schützen, die guten Sitten 
und die Volkserziehung zu fördern. Es wird daher 
eures Amtes sei», zu erwägen, durch welche Mittel 
diese Segnungen am besten über daS Volk dieser 
Insel ausgebreitet werde» können, so wie über die 
in unsern Staaten wohnenden Fremden. Wir wis« 
sen alle, daß GotleS Wort der Schlußstein unsers 
Reiches ist. Durch seine Kraft sind wir eingeführt 
worden in die Familie der unabhängigen Nationen 
der Erde. Es wird daher euer beständiges Stre, 
ben sein, unsere Unterthanen in der Furcht des 
Herrn zu regieren, die Gerechtigkeit mit Erbarmen 
zu mäßigen bei Bestrafung der Verbrechen, und 
Fleiß und Tugend zu belohnen." Nach Beendigung 
der Rede schlug «wer der Edeln, Namens Uoung, 
eine Danksagung vor an die Regierungen von Groß-
britannien, Frankreich, Belgien und den Vereinten 
Staaten, dag sie die Unabhängigkeit der Sandwich, 
inseln anerkannt. Der Vorschlag ward einhellig 
angenommen. Der König trng bei dieser Gelegen» 
heit eine neue Militärnniform, die Königin ein ge-
blümtes strohfarbiges Seidenkleid, einen Hut von 
derselben Farbe mit Straußenfedern. Beim Eintritt 
Sr . Maj. in den Sitzungssaal donnerten 2t Kano-
nenschüsse, denen die im Hafen liegenden fremden 
Schiffe mit eben so viel antworteten. Neben dem 
Throne standen Sitze für die Minister, die frem-
den Gesandten und Consulu, die Geistlichen, die 
EapitänS fremder Schiffe. Der Minister deö I n , 
nern heißt Gerrit P. Dschudd Esq., der deö Aus, 
wärtigen Robert C. Wyllie Esq., der Justizminister 
John Ricord Esq. 

(Beilage.) 
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90. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 9. November 184S# 

L i t e r a r i s c h e s . 

B a l t h a s a r R ü s s o w ' s Livländische 
C h r o n i k . AuS dem Plattdeutschen übrrtra-
gen durch E d u a r d Pabs t , Oberlehrer der 
klassischen AlterthumSkunde an der Ritter- und 
Domschule zu Reval. Reval 1845. Verlag 
von Koppelson. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
Verlust von D ö r p t e , Ende deS BiS-

thumö, 1558. 
I n dcmselbigen Sommer Anno 1558, als der 

Muscowiter gesehen, daß ihm die Häuser und Lande 
in Livland samt dem Glücke so ganz leichtlich zuge-
laufen sind, und er auch gar keinen Widerstand ver-
nommen hat, hat er deshalb sich auch vor Dörpt 
mit seinem Geschütze sehen lassen. Und wiewol er 
nicht einmal zn Sturme geschossen und auch nicht 
einen Mensche» beschädigt hatte, ist ihm dennoch 
aus großer Furcht und Leichtfertigkeit die Stadt 
Dörpt aufgegeben worden ohne Notb, den 18. Julii, 
als er noch nicht acht Tage davor gelegen hatte. 
Auch haben die Vornehmsten der Stadt, die es vor» 
!)in wol wußten und vermerkt, daß eS so koninien 
würde, der Kirchen, Siechen und unmündigen Kin« 
der Geld, wo was vorhanden war, bei Haufen al. 
les aufgenommen Und ihre Häuser verzeichnen las» 
feu, auf daß, wenn eS zum Laufen käme, sie daS 
Geld desto leichtlicher mit sich wegbringen könnten. 
Und wiewol sie vor dem Muöcowiter daö Geld mit 
Frieden anö Dörpte brachte», so hat doch der Heer« 
meister darauf Etliche bestellt, die sie von wegen 
ihren großen Leichtfertigkeit auf dem Wege berou« 
ben und bestreifen sollten; weöhalb Wilhelm Wif, 
serlink, ein Bürger von Revel, olle dir Dörptfchen, 
so er hat überkommen könne», ihres GeldeS und 
Geschmeides beraubt und einen großen Schatz von 
Gelde, Silber und Golde, von ihnen bekommen hat, 
deM .Httrmeistcr zum Besten. 

Waü aber der Muöcowiter in dieser Stadt für 
einen'Schatz von Gelbe, Silber und Golde, und 
allerlei Geschmeide und Kleinoden von dem Bischof, 
den Domherren, Edelleuten und Bürgern weggekriegt 
hat» ist nicht nachzusagen. Denn von dem einzigen 
Edelmann? Fabian Tifenhufen genannt hat der Mus. 
eowiter über achtzigtausend Tbaler an baarem Gelde 
weggekriegt. I n Summa, er hat damals i» Dörpte 
solchen Schatz und schwer Gut von allerlei Lorrath 
und Kaufschaft erlangt und bekommen, damit man 
einen langen Frieden ohne Schaden hätte zuwege 
bringen oder einen gewaltigen Krieg wider den 
Muscowiter führen können, dadurch die Stadt und 
daö ganze Land wäre wohl behalten geblieben. Aber 
da wollte Keiner von dem Gelde. Und wiewol eine 
gemeint Sage war bei Jedermann, sie wollten lie. 

ber hundert Tbaler mit dem Muscowiter verkriegen 
als einen Thaler zu dem Tribut oder Frieden erle» 
gen, haben sie doch weder zum Frieden noch zu 
dem Kriege, als die Roth vorhanden war, Etwas 
erlegen wollen, darüber sie nicht allein ihrer Stadt, 
Lande und Leute, sondern auch ihreü Schatzes und 
aller Wohlfahrt quitt geworden sind. Und obwok 
ihrer Viele ihren Schatz von Silber und Golde 
vermauert und in den Kirchen unter den Grabstei-
neu vergraben hatten, hat eS doch alleS nicht ge» 
Holsen. Denn die Russen haben alle Mauern durch" 
gesucht und alle Todtengräber und Grabsteine um» 
gewühlt und alle vergrabenen Schätze damals lind 
auch nach Länge der Zeit hinweg gekriegt. 

Nachdem der Muscowiter die Stadt Dörpt 
samt dem ganzen Stift und allen Häusern deS Stifts 
eingenommen hatte, und Bischof Hermann nach der 
MuScow verfübrt war, wo er endlich gestorben ist, 
da hat dies Biöthum auf dieö Mal ein Ende ge» 
nomine», welches über dreihundert Jahre von den 
Deutschen Bischöfen ist regiert worden. Und gleich 
wie von einem Hermanns, dem ersten Bischof, wel, 
cher ein Bremer gewesen daöselbige Stift gewonnen 
und daö Schloß samt der Stadt den Deutscheu zum 
Besten ist gebaut, also ist dies alles von einem 
Hermanno, dem letzten Bischof, von Wesel gebürtig, 
wiederum verloren, den Deutschen alHändig gemacht 
und dem Mnscowiter übergeben worden, wiewol 
dieser erwähnte Bischof, der nur allein den Namen 
und nicht groß daS Regiment führte, so hoch nicht 
zn beschuldigen ist alS deS Stifts und der Stadt 
Rätbe, die allein daS Regiment hatte». Auf daß 
Niemand von ihnen die Schuld tr.igen möchte, ha« 
ben sie alle auf den Kanzler Jürgen Holtfchnr gc« 
rufen, als solle er dieö Unglück zuwege gebracht 
haben, weöhalb Jürgen Holischur zn Habsel gê  
fänglich ist eingezogen worden, wo er auch in dem 
Gefängniß gestorben ist. Die Ursache aber ist gewe» 
sen, daß die Bürger zu Dörpte ihre Stadt vor Ge» 
walt gar nicht befestigt hatten und in dem lang» 
wierigen Frieden nicht einmal daran dachten , daß 
eS einmal wieder Unfriede werden könnte; und ihr 
bestes Bauwerk ist gewesen Eigeiinntz, Gierigkeit, 
Unterdrückung deS Nächsten, Pracht, Hoffabrr, neue 
Anschläge, staatliche Hochzeiten, Kindtaufen und 
tägliche Gastgebote. Und wiewol sie eine herrliche 
und gewaltige Artillerie, Geschütz und Kriegsmuni-
tion in ihrer Stadt hatten, so war doch da weder 
Wall noch Bastei noch irgend ein Zwinger gebaut» 
da man solch Geschütz anf gebrauche» konnte. Des« 
halb ist dasselbige Geschütz und die Kriegsmunition 
mehr dem Feinde als der Statt zum- Beste» ange, 
schafft gewesen. v 

Vom hei l igen Donners tag der Esten 
Zu derselbigen Zeit hat sich gottloser Llv» 

ländischcr Bauer und Scla vc f«r einen Propheten 
GotteS auegegeben und sich bei der wüsten Kirche 



die andern Bauern überredet, sie sollten nicht mehr 
den Sonntag, sondern den Donnerstag feiern, auS 
der Ursache, daß Gott einmal wäre in großen Nö-
then gewesen und kälte alle die Tage in der Woche 
um Hülfe angerufen; da wäre aber kein Tag ihm 
mehr zu Hülfe gekommen alö der Donuerötag all-
«in, welcher deshalb billig sollte heiliger gehalten 
werden alö die ander» Tage alle; welches die ein-
faltigen Bauern nicht allein a» einem Orte, sondern 
in dem ganze» Estlande allenthalben geglaubt haben 
Iis an den heutigen Tag. Hieraus ist wol zu ver-
nehmen, wie die Livländische alte Herrschaft ihre 
armen Bauern zu Gottes Erkenntniß und zu seinem 
Worte gehalten habe, und wie auch die Bauer» in 
de» fünf Hauptftücken der christlichen Lehre deSKa-
«echismi von ihren Pastore» unterrichtet und von 
ihrer Obrigkeit darzu sind gehalten worden. Darum 
hat der Hausvater nicht ohne Ursache von de» Liv-
iäudischeu Haushalter» nu» einmal Rechenschaft 
fordern »vollen. 

Pest in N e v e l , 1571. 
Anno 1571 im Sommer gegen Jacobi ist wie-

verum eine luftige und scharfe Seuche der Pesti-
lencie zu Nevel und durch ganz Livlaud gewesen, 
und in der Stadt Nevel hat sich dicsclbige Seuche 
auf der Apotheke am aller ersten vermerken lassen 
und darnach sich in der ganzen Stadt ausgebrcuet, 
daran viele Leute, jung uno alt, gestorben sind. 
Und dieweil vie Seuche der Pcstilencie auf dcrApo-
theke, da alle Leute Trost, Hülfe und Remedia da-
gegen zu suchen pflege», sich erstlich hat vermerke» 
lasse», ist ohne Zweifel Solches ohne sonderliches 
Berhängniß Gotteö nicht geschehen. Denn Gott ver 
Allmächte hat dadnrch anzeige» wolle», da^ »>ie 
Remedia tu den drei Hanptpiagen, nämlich Pesti-
lettcic, Krieg und theinc Zeit, dar Gott die unge-
horsamen Lande und Städte mit pflegt zu strafen, 
nichts gelten, und daß in solchen Nöthen keine bes. 
fern Remedia vermöge (Göttliches Worts gefunden 
werden alö Buße und Besserung lind ein andächtig 
Gebet zu Gott dem Allmächtigen um Linderung sol-
cher Strafe. 

Vergebl icher Aufstand Re ino ld 'S von 
Rosen in D ö r p t e , 1571. 

Anno 1571, den 2l. Octobris, auf einen Sonn-
tag, hat Neinold von Rose», ver MuScowitischc 
Rittmeister, seinem Herrn die Stadl Dörpte über-
raschen und abhändig machen wollen, durch Anrei. 
zung Johann Duve's und <5 Irrt .Vrnic's. Und als 
er ällbereitö mit seiner Fahne in die Stadt gekom» 
Uten war, meinte er, daß die Deutschen Bürger zu 
Dörpte ihm stracks zufallen und mit auf die Russen 
schlagen sollten. Aber die Russen habe» sich bald 
gestärkt und den Neinold von Rosen überwältigt, 
daß seine Hofleute Gott gedankt habe», daß sie 
wiederum aus der Pforte gekommen sind. Neinold 
von Rosen aber und seiner Hofleute etliche habe» 
herhalten müssen, welche in viele Stucke zerhackt 
sind. Darnach haben die Russen den Deutschen 
Bürger» zu Dörpte, die hier Nichts von wußte» 
und dieser Meuterei ganz unschuldig waren, aus 
Argwohn die Häuser gestürmt, die Bürger fast alle 

samt ihren Frauen und Kindern und ganjem Hof« 
gesinde erbärmlich und ganz elendiglich ermordet 
und ihre Häuser preisgemacht und geplündert. Und 
dieser Mord und diese Plünderung hat drei Tage 
lang gewährt. WaS da für ein Jammer und Elend 
z» Dörpte gewesen ist, kann ein jeder Vernünftiger 
wol abnehmen, ist auch unmöglich auszusprechen. 

E i t l e Ho f f nungen der L i v länder . 
Zu derselbigen Zeit, alö die Dörptschen auö 

dem schweren Bedruck und Elend auS Rußland wie-
der zu Dörpte angekommen sind, hatten sie ihres 
großen Elends und Jammers bald vergessen nnd 
ein wild, überflüssig Leben und Wesen nach dem 
Alten wiederum angefangen, unangesehen daß sie 
der Museowitischen Bestrickung nnd des JocheS noch 
nicht ganz überhoben nnd auch uoch kein Frieden im 
Lande gewesen; welches denn auch bei vielen andern 
Livländern gleichfalls gesehen und erspürt worden 
ist. Darum hat GotteS rechtfertige Strafe so bald 
nicht, als sie wol verhofft, aushören können, und 
den ganzen Krieg über und insonderheit im Anfange 
etliche Jahr nach einander haben sie allewege ge« 
sprochen: Zukünftigen Sommer soll eS gut werden. 
Uud da der Sommer vorbei war, haben sie wieder 
auf den ander» Sommer gehofft und von Jahren 
zu Jahren allezeit eines Besseren sich verhofft, aber 
allewege ein Aergeres und Böseres erlebt. Und alle 
Sommer, da die Schiffe ankommen sollten, hat sie 
nach guter Zeitung verlangt; unterweilen sind gute 
Flugmären ausgesprengt, darüber sie sich erfreut und 
darnach, alS dar Nichts auf erfolgte, sich noch mehr 
betrübt haben. Zuletzt, da all ihre Hoffnungen fehl« 
geschlagen und ihnen das Ende z» bunt wnrdk, hg» 
ben sie sich mehreittheils des Toves getröstet. -

Russische Anwerbungen, 1572. 
Anno 1572 hat der Muscowiter eine Bestallung 

durch Jürgen FarenSbeck von Nelfy ausgehen lassen, 
Deutsche Hofleute wieber anzunehmen und in die 
Muskvw zu bringen, die er nicht allein wider den 
Tater, sondern anch wider seine anderen Feinde 
gebrauchen wollte, wie dieselbige Bestallung aus-
weist. Darauf hat Jürgen Farensbeck eine ganze 
Fahne von ein- uud auöheimischen Hofleule» dem 
Muscowiter zugefnhrt, welches vorhin in Ewigkeit 
nicht gehört ist, daß die Livländer und Ausländ» 
sich also zu dem Mnöcoiviter geschlagen haben, 
in diesen Iahren geschehen ist. 

Die lieben Alten haben sich vor dem Mnski?» 
witer gesegnet, nnd viele der junge» uttd -alten Liv-> 
länder haben ihre höchste Zuflucht dahin gesetzt, iin? 
angesehen dag der MuScowiter immerdar «?hne Un-
terlaß ihrem Vaterlande nachgetrachtet und von sich 
öffentlich hat hören lassen, daß er mitLivland nicht 
eher aufhören wollte, er hätte den» das Unkraut, 
nämlich ben livländischen Adel und alle Deutschen 
auS Livland ganz uud gar ausgerottet. Dennoch 
haben viele der Livländer auS großer Blindheit und 
Unverstand mit all ihrem Nermögen darzu geholfen, 
daß sie desto eher ganz ausgerottet werden möchten. 
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M i S e e l l e n. 
B e r l i n . Man wil l wissen, der Schauspieler 

R o t t habe in Folge der neuesten TheaterKcsetze deS 
Herr» v. Küs tne r seine Entlassung von dnn königl. 
Hofthealer gefordert, mit dem Bemerken, „er sei 
dies seinem Temperament schuldig." 

I n den „Beiträgen zur Gesetzgebung und prak-
tischen Jurisprudenz, mit besonderer Rücksicht auf 
Bayern", berauSgegebeu von Fr. Aug. Freiberrn v. 
Zu-Rhein (Wurzburg, 183t) Bd. S . 3Z7, Note°"), 
lies't man Folgendes: I » einer Slibbastalionssache 
wurde ei» Theil des Kaufschilliiigö erlegt; daS Ge-
richt (ein königl. bayerisches Landgericht in Mittel-
franken) zog seine Spötteln davon ab, und ver-
abfolgte den Nest dem Hypothekgläubiger. Nach 
einiger Zeit zeigte es sich, daß E i n Kreuzer an 
den Sporteln zu wenig gerechnet worden war, waS 
l>loö der Rendaiit verschuldet habe. Der erwähnte 
Gläubiger erhielt nun ein tarirleS Dekret mit form-
lichcr Berechnung, worin der RechuungSfehler mit 
vieler Genauigkeit nachgewiesen war, und in dem 
Deeret, welches, ercl. des Porto, 37 J fr. — 10 Sgr. 
10 Pf. 01000 Prozente des Kreuzeis) kostete, wurde 
ihm mit vollem richterliche» Ernst aufgegeben, den 
fraglichen Kreuzer binnen 11 Tagen, bei Bermel' 
düng der Exekution, zu bezahle». — I n demselben 
Buche lies't man: Jemand kaufte auS einer Kon-
kurSmasse für seine» ledigen Solm ein Gut. Dieß 
wurde adjudicirt; weil aber der Kridar gerade eine 
heiralhöfähige oder heiratböliistige Tochter hatte, so 
wurde demK ä u f e r a u ch sogleich dieseToet)-
ter m i t a d j u d i z i r t ! Nun wurde zwischen den 
Betheiligteu Jahre lang vor allen Instanzen darüber 
gestritten, ob die fragliche Tochter eine Gnts-Apperli-
»e»z sei, der Käufer sie also zur Frau nehmen müsse. 

oder nickt. Während Dessen blieb der Schuldner 
im Besitze deS GutS, bezog die Nutzungen, bezahlte 
aber weder Steuern »och Abgabe», »och verzinste 
er die Hypothekkapitalien. Welchen Schaden dadurch 
die Gläubiger erlitten, ist klar. 

E i u W a l l f ifch fa ng a u f de» S h et land» 
I n s e l n . Daß die Wallfische heerdeuweise ziehen, 
ist wohl bekannt, aber doch dürfte sich kaum ein 
Beispiel finden, das? eine so große Anzabl zusammen 
alö Opfer fiel. Am 19. September besuchte eine 
große ZlnzabI dieser Thiere LUieciiallbay und wurde 
wie man sich denken kann, von den dortigen Fischern 
mit großer Freude begrüßt. Sobald man den Ruf : 
rö kommen Walisische! vernalim, strömte plötzlich 
alleö nach dem Ufer. Schaluppen wurde» bemannt, 
Beile auf die Schuller genommen, Harpune» her« 
geholt, und alles, waö nnr irgend alö Waffe die, 
nen konnte, in Bereitschaft gesetzt. Die Schisse wur-
den inS Wasser hinabgelassen und die aufgestreiften 
Arme der Ruderer setzten sich in Bewegung. ES 
war ei» merkwürdiges Schauspiel. Das Wersen 
der Harpune», daS Andringen gegen die durcheiii-
ander schießende» Tbiere, das wnthende Schnauben 
der ungeheuren Masse und der Todeskampf der ei» 
«en zwischen den Anstrengungen der «och lebenden, 
sich einen AuSweg zu bahnen, alleö verebte sich, 
lim das Schauspiel zu eineui der seltsamsten und 
lnlcrcssalucsten, zu machen, das man denken kann. 
DaS Morogefecht dauerte zwei Stunden lang, und 
endlich erscholl ein allgemeines Triuniphgeschrei. 
Mehr als 1300 Wallfische lagen tobt auf dem Schlacht» 
feite. Welch' ein Jubel und Getöse! Keiu Fisch 
entkam, alle lagen luiigemordet auf einem Haufen. 
Die Geschichte deS WallfischsaugeS auf den' ©lief« 
laut) « Inseln liefere kein Beispiel eineS so großen 
FangeS in einer so kurzen Zeit! 

!ii» »Jiiimo, des Gfiwral.Koiiver-ieiiiciiw von i!iv-, Sstli- und Kurland qestatter den t^rucl 
C. W. Helwi . , , Cknsor. 

n äuuuLW •r^ai.-^sgswKr'Tga 

3 it t c 1 ! i ö c it % 

Ger ich t l i che Bekann t i vachnngen . 
Von >Einmn Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dpl ' jM werden, jwch § 11 und 69 Per Vor-
schrift» für öic Studirenden, alle Diejenigen, welche 
a» die Horrcn Acrjte ister Abtheilung Carl Zulian 
Theodor Konrady und' Michail Änipowitsch; die 
vStiul. llicol. Otto Attelmaner und Ernst Hartmann; 
de» k?!tuU. moö. William Holst; die Mtml. ot:oon. 
Constantin Nudöki und Joseph Heinrich Ludwig 
Wezelka, und Pen Stud. pharm. Ludwig Fleischer 
— aus der Zeit ihres HierteinS aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a (lato, sub poüiui pracclusi, bei dem Kai!c»!i-
chen UniversttatSgerichte zu melden. 2 

(Dörpctt,-Öcti ä. November 1845-
Rector Neue. 

I . Schröders, I. Not. 

Casar 

W a n a t c I i . 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorp.it wird hiermit bekannt gemacht, dasi das 
den Eiben deS verstorbenen hiesigen MeschlschaninS 
Grigerii Zedorow Svkolow gehörige, hierselbsi im 
Zten Stadttheile sul» Nr . 12 belegene Wohnhaus 
wegen Lchnliv» öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kanfliebhaber ausgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 28. Januar 1846 
anberaumten Torg- so wie dem alSdann ;u bestim-
inenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, 
in Eines Edlen RathS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebot zu verlautbaren und fodann 
wegen deS Zuschlags w e i t e r e Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 7. Novbr. 1845. 3 
Ziu Na,nen und von wegen ES. Edlen Rothes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wenn, 
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Ein Löbliches Voigtcigericht tiefer Stadt bringt 
deömittelst zu allgemeinen Wissenschaft, daß am 
12. Novbr . , Nachmittags um 3 Uhr, auf dem 
Rathhause verschiede»? Meubeln und andere Effekte 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber«Münze 
öffentlich auetionis lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am 1. Nov. 1845. 1 
A d roamlatuin: 

Secr. R. Linde. 

Bekanntmachungen. 
DaS bisher dem Collegienfeeretär Esd)sd)vltz, 

nunmehr v. Wahl gehörige HauS, Nr . 70 am 
Domberge in der Wallgangstraße belegen, ist zu 
verkaufen» Die sehr annehmbaren Bedingungen 
sind in der Sd)ünmannsd)en Buchvruckerei zu er-
sehen. 1 

G u t e n E s s i g z n 5 C o p . 8 . p r . S t o f 

e r h i e l t l i n d v e r k a u f t AV. K a h l f c l d t . 2 

Die knolligen Wurzeln der Lathyrus (uberosus 
(Er dm eise) sind zu haben, nad) der Größe, die 
100 Stück zu 1 Rbl. bis 2 Rbl. Si lber, bei 

Ioh . Daugull. 1 

Bei mir sind wiederum Gummi-Kaloschcn zu 
haben. A. Gebhardt. 3 

Abreifende. 
Waradinow wird Dorpat verlassen. 3 
A. W. Müller, Kunstgartner, verlaßt Dorpat. 
Wilh. Johann Pfeffer verläßt in 8 Tagen 

Dorpat. 2 
Klempnergesell A. Altdorff verläßt Dorpat. 2 

L i rc r ä t i s c h e A n z e i g e n . 

I n der Buchhandlung von Friedr. Severin 
ist zu haben: 

L a m b e r t , Miß Jenny, das neue Hackelbuch mit 
55 Mustern. 40 Kop. S . 

5 0 0 beste H a u S a r z n e i m i t t e l gegen alle Krank» 
Heiken der Menschen. Anweisung, wie man ein 
gesundes und langes Leben erhält und wie man 
einen schwachen Magen starken kann, nebst 
H u f e l a n d s H a u s - und Re iseapotheke. 
8te verb. Aufl. 50 Kop. S . 

BoSeo in der Westentasche oder die entdeck-
ren Geheimnisse aller Magier, Zauberer und Heren» 
meister. Enthaltend 200 der überraschendsten 
Kunststücke aus dem Gebiet der Magie, des Magne-

tiSmuö, der Feuerwerkerei, der Optik ,c., welche 
fämmtlich von Dilettanten ohne Instrumente aus» 
geführt werden können. 15 Kop. S . 

D e r l us t i ge S a n g e r oder das beste Liederbuch, 
enthaltend eine Auswahl von 124 der neusten 
und beliebtesten Lieder aller Art. 15 Kop. S . 

A d e l u n g , Dr . C. 23., neueö Taschen-Fremd-
Wörterbuch, enthält über 4000 aus fremden 
Sprad)en entlehnte Wörter und Redensarten, 
weldje in Handel und Wandel, bei gerid)tlid)en 
Verhandlungen, in Zeitungen ?e. häufig vor-
kommen. Nebst Angabe ihrer rid)tigen Aus» 
sprad)e. 7te Aufl. 15 Kop. S . 

R i c h t e r , L. , die kleine deutfd)e Köd)in oder An» 
Weisung die Küche g u t , schmackhaft , a b -
w e d ) f e l n d und w o h l f e i l zu führen. Auf 
20jährige Erfahrungen begründet. 4te Aufl. 

20 Kop. S . 
Gehe imn isse der b e r ü h m t e n S c h ö n h e i t . 

X i iw« l'Lnclos oder die Kunst den Körper zu 
verschönern und biS in daS Höd)ste Alter schön 
zu erhalten. 30 Kop. S . 

I n meinem Verlage ist erschienen und bei 
JE. J. Karow und Fr. U & l u g c in D o r p a t 
zu haben: 

D e r 

rationell - praktische 
B r a n n t w e i n b r e n n e r e i - S e t r i - e b . 

Nach den Verhältnissen der russischen Ostseepro» 
vinzen bearbeitet und herausgegeben von 

Hermann Borchert, 
Techniker der landwirthschaftlichen Gewerbe ans Ostpreußen. 

Geheftet 60 Kop. S . 

I n h a l t s - V e r z e i c h n i s 
l ) Ueber Brennerei 5 Einrichtung. — 2) Von den Brenn-
Apparaten. — 3 j Malzbereituna. — 4J Maischverfahre»:.: 
A. bei Getreide. Ii. bei Kartossein. — 5} Die GährungS-
mittel. — 6) Der Gährun^proeeß. — 7) Die Destillation. 
— 8) Vom Alkohol. — 9) Da6 Reinigen der Gerälhe. 

Die Person des Brenners. 

Ferner: 

N o c h e i n m a l 
über daS 

Dörren des Getreides. 
Eine Denkschrift von D r . G. M e r k e l . 

Geh. 25 Kop. S . 

R i g a , im August 1845. 

E d i i i . G W t s c b c l . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag« Preis in 
Dorjiat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersenilung durch dio 
Post 10 Rlil. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dcrRe-
daction oder in der Büch-
el ruckerei von S c t l i n -
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptjrhe Zeitung. 

N* 91. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebiiliren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4H Kop. S , - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 15. November 1845. 

m 2 ' / " b i s » e Nachrich teI , . : S t . Petersburg. - Warschau. - Wladikawkas. - Riga. - Aus länd ische 
Nach r i ch ten : Frankreich. - England.-Spanien - Holland. - Belgien. - Deutschland - Freie Stadt Krakau. 
— Oesterreich. — stallen. — ^urkey. — M i S c e l l e n . — N o t i z e n aus den K i rchenbüchern Dorpa t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Die Abwesenheit unserer 

Herrscherfamilie äußert sich hier sichtlich in der gro-
ßen und einförmigen Stille, die sich durch alle öffent-
lichen und Privatkreise unseres sociale« Lebens zieht, 
selbst die öffentlichen Vergnügungen athmeu diesen 
Geist. So ist die Französische, wie die neu eröff-
nete Italienische Bühne, welcher letzteren unser Publi« 
kum sonst mit leidenschaftlichem Hange zuzusprechen 
pflegte, jetzt auffallend in ihren Räumen gelichtet und 
und leer. M i t dieser monotonen Stille harmoniren 
auffallend die steten Regentage des düster-melan-
cholischen Oktobers, den durchweg die häßlichste 
Witterung heimgesucht hat. An den Abenden sind 
sind in vielen Stadttheilen wegen der noch vorherr, 
schenden großen Dunkelheit die Straßen äußerst 
schwierig zu passiven; denn noch tnimer ist die Gas« 
belenchtung hier nicht durchgängig eingeführt, noch 
immer vertritt ihre Stelle in vielen Stadttheilen 
die düstere dürftige Beleuchtung durch Oel-Lampen. 
Eine kleine Episode in diesem einförmigen Verhält, 
«iß unseres geselligen Lebens bietet sich jetzt unserem, 
in seinen genußsüchtigen Zerstreuungen steten Wech. 
fei suchenden Publikum dar durch daS Auftreten ei, 
ner Holländerin aus Amsterdam, die seit einer Woche 
tn ihrer Baracke am Eingang des Parks zum Aleian, 
dra«Theater deliciöse Waffeln zu dem enormen Preise 
von 10 Kop. S. das Stück, dabei den feinsten Li, 
queur und Champagner zum Imbiß feilbietet! Dessen, 
ungeachtet ist ihr Büffet täglich vom frühen Morgen 
bis zum tiefen Ausbruch der Nacht von Gennßsüch« 
tigen auö den höher» Kreisen des Publikums um, 
lagdrt. (Zuschauer.) 

S . M . der Ka iser haben auf Beschluß des 
Minister-Comitv's, in Folge der Vorstellung des 
Ministers des Innern, Allerhöchst zu befehlen ge« 
ruht, die für unbedeutende Verbrechen nach Ssibi, 
rien Verwiesenen Evangelischer Confession, welcher 
Nation sie auch angehören mögen, in dem Gouver« 
mment Tobolßk auf der dort schon bestehenden Colonie 
Rüschkowa anzusiedeln, und zur geistlichen Erbauung 
dieser Verwiesenen einen Pastor Evangelischer Eon» 
fession anzustellen, welcher seinen beständigen Auf« 

enthalt in der Colonie haben muß, die übrigen nach 
Ssibirien verwiesenen Verbrecher dieser Confession 
aber in das Gouvernements Jenißeißk zu schicken, 
dort für sie alle im Minußinßkischeu Bezirke eine 
Colonie, oder wenn eö nöthig sein sollte, zwei Co, 
lonieen anzulegen, und demgemäß einen oder zwei 
Evangelische Pastoren anzustellen. 

Der Commandirende der Isten combinirten Re, 
serve-Jnfanterie,Division, General-Major R o t h 2, 
wird Ablebens halber aus den Dienstlisten gestrichen. 

»» , (St.Pet.Ztg.) 
Warschau, 11. Nov. Die Großfürstin He-

lena ist gestern Abend mit ihren Töchtern auf der 
Rückkehr aus Italien hier eingetroffen und hat ihr 
Absteige-Quartier im Palast Lazienki genommen, wo 
Ihre Kaiserl. Hoheiten von dem Fürsten Stadthal, 
ter und anderen angesehenen Personen begrüßt 
wurden. (A. Pr. Ztg.) 

Warschau. M i t der Eröffnung der Eisen« 
bahn blS Lowiz hat dieselbe den ersten durch seine 
Lage und Bevölkerung bedeutenden Pnnkt erreicht. 
Hier vereinigen sich zwei Chausseen, von denen Kik 
eine nach der Preußischen Gränze, die andere nach 
zwei wichtigen Handelsplätzen führt. Lowiz ist der 
Mittelpunkt des TransitohandelS zwischen Warschau 
und Deutschland und außerdem der Sammelplatz 
vieler Gutsbesitzer. Der erste Train, der von War, 
schau um 10 Uhr Morgens abging, kam in Skier, 
uewiz kurz vor zwei Uhr an. Hier theilt sich die 
Elsenbahn m zw« Arme: die Hauptlinie, d. h. die 
linke, verbindet Warschau mit dem Westen des Kö« 
mgrnchs; die rechtsabgehende Zweigbahn führt nach 
Lowiz, wohin man von Skiernewiz in weniger als 
«wer halben Stunde fährt. I m nächsten Jahre 
hofft man die Bahn bis Czeustochow fortzuführen. 

W l a d i k a w k a s , 9. Okt. Gestern erwarteten 
wir hier den Statthalter vom Kaukasus, erhielten 
jedoch noch am Abende die Nachricht, daß S . Erl. 
gestern aus Naltschik abgereist, in Ardon, 35 Werst 
von hier übernachtet Hab«, heute hier ankommen 
und morgen über Nasran nach dem Wolhynischen 
Fort und weiter reisen, und daselbst die neuen Co, 
lonien und Stanizen an der Sunsha besichtigen werde. 



Unser hiesige Chef/ General - Major Nesterow, ist 
S. Erl. nach Ardon entgegengcfahren. 

Hier herum, so wie auch nach allen Nachrich« 
ten, auf der linken Flanke und im nördlichen Da» 
gestan, ist Alles ruhig; der Feind zeigt sich nirgends; 
nur unbedeutende Räuber-Trupps brechen zuweilen 
hervor, in der Absicht, die Viehheerden wegzutrei» 
ben; doch gelingt ihnen das nur selten. Auf der 
Reise des Oberbefehlshabers aus Taman längs den 
Flüssen Kuban und Laba, stellten sich ihm überall 
Abgesandte aus Gemeinden vor, die bis dahin feind» 
(ich waren, und die jetzt ihre Bereitwilligkeit sich 
zu unterwerfen und mit uns in friedliche Bezieh»«, 
gen zu treten, erklären ließen. 

I n Georgiewßk sah der Oberbefehlshaber die 
Obristin Machin, die unlängst aus der Gefangen« 
schafr der Tfcherkessen, in welcher sie ein Jahr ge» 
schmachtet hatte, erlöst war. Sie kann nicht genug 
die Begegnung rühmen, welche sie von der Familie 
des Tfcherkessen-Fürsten Sidow, wo sie sich auf-
hielt, erfuhr. Die Fürstin Sidow nahm sich wäh« 
rend der ganzen Zelt ihres Aufenthaltes daselbst, 
wie eine leibliche Mutter ihrer an. Wie Mad. 
Machin versichert, wünscht diese Familie nichts sehn-
licher, als zu uns überzugehen. Sie soll dazu auch 
bereits Vorbereitungen getroffen haben. 

(St.Pet.Ztg.) 
R i g a , 5. Novbr. Das Dampfschiff «Düna-

ist gestern Vormittag ohne Passagiere von seiner 
letzten diesjährigen Reise nach Swinemündt und 
Lübeck hierher zurückgekehrt, um in unserem Hafen 
zu überwintern. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 10. Nov. Die Eröffnung der Kam« 
mern wird, allem Anschein nach, auch in diesem 
Jahre, wie gewöhnlich, am 26. oder 27. December 
stattfinden. Einige Opposilionsblätter wollen zwar 
wissen, es sei diesmal schon der 22ste als Eröff» 
nungstag bestimmt, man sieht aber keinen Grund, 
weshalb die Regierung, um so weniger Taae ipil» 
len, von dem Herkommen abweichen und diesen Akt 
unmittelbar vor dem Weihnachtsfest vornehmen 
sollte. Eine politische Bedeutung könnte ein s5ge» 
ringrr Unterschied schwerlich haben. 

Der Cons t i t u t i onne l sagt, man habe die 
Absicht, ein französisches Konsulat zu Honolulu, 
der Hauptstadt der SandwichS.Jnseln, zu errichten. 
Dieses Königreich, das mächtigste in jenen MeereS» 
gcgende», sei regelmäßig geordnet, besitze eine Be-
völkerung von 500,000 Seelen und sei reich an Pro« 
dukten aller Art. Indigo, Kaffee, Baumwolle, Oel, 
Arowrot, Zucker, Taback und feine Hölzer gediehen 
dort trefflich. Frankreich sende Weine dorthin, die 
sehr beliebt seien, und Pariser Fabrikate gingen gut 
ab. Der jetzige König der Sandwichs-Inseln, Ka-
mehomea, sei ein aufgeklärter Mann, der sich immer 
Frankreich sehr geneigt bewiesen habe. Emer seiner 
Räthe sei ein Franzose, und der älteste seiner Ref. 
fen, A. Lilohillo, der wahrscheinliche Thronerbe, 

werde in der Schule der Adlige» auferzogen, wo 
französische Missionaire Geschichte, Geographie und 
Naturwissenschaften lehrten. Bor zwei Jahren habe 
der König eine Gesandtschaft nach Paris geschickt, 
bis jetzt aber hätten nur England und die Vereinig» 
ten Staaten dort einen Konsul. G a l i g n a n i ' S 
Messenger bemerkt, jener angebliche Franzose heiße 
Richards und sei ein amerikanischer Missionair, der 
seit 20 Jahren schon zu Honolulu lebe und dessen 
Bestrebungen die Sandwichs.Jnseln meist den jetzi» 
gen Standpunkt ihrer Civilisation zu verdanken hätten. 

Heute um 10 Uhr Vormittags wird zu FrohS» 
dorf die Vermählung der Mademoifelle von Berry 
mit dem Erbprinzen von Lucca feierlich begangen. 

P a r i s , 11. Nov. Heute bringt der M o n i » 
teur die schon seit einigen Tagen erwarteten Kö» 
uiglichen Verordnungen. General - Lieutenant Mo» 
liue de Saint-Aon ist zum Kriegs-Minister und Hr. 
Martintau deö Chesnez zum Unter «Staatssecretair 
im Kriegs»Department ernannt; Marschall Soult 
behält den Vorsitz im Ministerrath; General Mo» 
line de Saint-Aon ist zugleich Pair von Frankreich 
geworden; General « Lieutenant Gazan erhält die 
Stelle eines Direktors im Kriegs»Ministerium und 
der Marechal de Camp de la Rue ist zum Direktor 
der algierischen Angelegenheiten ernannt. Die Ber» 
ordnung, mittelst welcher Marschall Soult seine 
Entlassung als Kriegs»Minister erhält, lautet fol» 
gendermaßen: «Da uns Marschall Soult , Herzog 
von Dalmatien, zu unserem großen Bedauern die 
Unmöglichkeit vorgestellt hat, bei dem Zustande fei« 
ner Gesundheit die Geschäfte als Minister. Staats» 
secretair deö Krieges fortzusetzen, Wi r unS jedoch 
die Mitwirkung seiner Einsicht und seiner langen 
Geschäfts-Erfahrenheit erhalten wollen, so haben Wir 
verordnet und verordnen wie folgt: Marschall Soult, 
Herzog von Dalmatien, indem er seine Geschäfte alS 
Minister-Staatssecretair des Krieges einstellt, wird 
die Präsidentschaft Unseres Minister»Rathes beibe« 
halten." 

Aus Algier sind neue Nachrichten eingegangen. 
Der „Moniteur algörien* vom 5. November berich» 
tet von einer großen Razzia, welche die Truppen 
unter Marschall Bugeaud am 27. Oktober gegen die 
aufrührerischen Stämme südlich von Tiaret und 
Teniet-el-Had ausgeführt haben. Eine Kolonne Rei« 
terei und Infanterie, welche sich durch Zurücklassen 
der Tornister erleichtert hatte, überfiel die auf der 
Flucht befindlichen Araber, die sie durch zwei nächt» 
liche Märsche einholte, und machte an Vieh und 
anderen Gegenständen ansehnliche Beute. Die Feinde 
leisteten anfänglich hartnäckigen Widerstand, wurden 
aber mit Verlust von 300 Todten zersprengt. ES 
waren die Uled-Chelif und Beni-Maysa, die auf 
die andere Seite der C»rson oder großen Ebene sich 
entfernt hatten, welche die Wüste umhiebt. Der 
Marschall sendete französische und arabische Reiter 
und zwei Bataillone vom 15J. Regiment unter dem 
General Jussuf am 25. Oktober von Toukeria ge-
gen sie ab. Am 27. Oktober Morgens nach einem 
Marsche von 25 Lieus trafen sie den Feind. Unter 
den ihm abgenommenen Gefangenen befinden sich 80 
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Frauen und Kinder. Der „Moniteur algörien* tbeilt 
noch mit, daß der den Franzosen ganz ergebene Aga 
der Sbea, Sidi»Mohamined-Bel,Hadschi, auf dem 
Markte des KrammiS ermordet worden, und daß 
die Mörder ins Gebirge entkommen seien. Die Rei, 
ter d«S Aga haben feine Leiche nach Orleansville 
gebracht. Oberst S l . Arnaud sollte ihn rächen. 
Bu'Masa hatte dessen Entfernung benutzt, um wie. 
der im Dahara » Gebirge zu erscheinen und einen 
neuen Aufstand zu erregen, der sich bis an die Ufer 
des Schelif östlich von OrleänSville fühlbar machte. 
General Lamoricivre befand sich nach den letzten 
Berichten in Maskara; von Tlemfen fehlten die 
Nachrichten. General Bourjolly war im Begriff, 
in daS Gebiet der Flittahs einzurücken, nachdem er 
die Verbindung mit Mostaganem wieder frei gemacht 
hatte. Der „Akhbar" erzählt, daß es in Oran heiße, 
Abd el Kader habe die bei Aiu Temufchen ohne Ge, 
genwehr gefangen genommenen 200 Mann, die 
sämmtlich noch schwach aus den Lazamhen kamen, 
dem General Lamoricivre zur Auswechselung ange, 
boten. Der General habe jedoch geantwortet, er 
möge mit denselben machen, waö er wolle; dir Leute 
hätten Flinten und 3000 Patronen gehabt, sich den» 
noch ohne Widerstand ergeben, und wären daher 
für immer aus den Rethen der Franzosen gestrichen. 
Die „France algörienne" wil l aus Oran die Nach, 
richt vom Aufstand einer Menge in Marokko hau» 
send er Stämme gegen den Kaiser erhalten haben. 
Abd el Kader soll die Triebfeder davon sein. 

Hiesige Blätter machen darauf aufmerksam, daß 
in diesem Monat der seltene Fall stattfinde, daß alle 
unsere größere» Planeten, Merkur, Venus, Mars 
Jupiter, Saturn und UranuS, zn gleicher Zeit 
auf unserer Himmelsseite ständen und gegen Ende 
November bei einbrechendem Abend alle gesehen wer« 
den könnten. Eben so erklären dieselben, daß die 
Nachricht englischer Blätter von dem Erscheinen ei» 
nes neuen Kometen uvgegründet sei. 

Zwei Kunstnotabilitäten, Lißt und Maria Ta, 
glioni, befinden sich jetzt hier. Letztere soll auf ihrer 
letzten Reise durch Großbritannien 10,000 Pfd. ringe» 
nommen haben. 

I n Frankreich läßt das Marine, Ministerium 
gegenwärtig Versuche anstellen, die Dampfkessel der 
Dampfböte mit Spiritus zu heizen. 

E n g l a n d . 
L o n d o n, 8. Nov. Anö einer Begleichung der in See 

befindlichen britischen und französischen Seemacht, wel-
che der S u n anstellt, ergiebt sich ein Uebergewichtvon 
523 Kanonen für Großbritannien. I n der Levante 
hat Enqland 17 Kanonen mehr als Frankreich, in 
Süd.Amerika und auf dem Plata 117; in Westin, 
dien und dem Meerbusen von Mexiko sind aber die 
Franzosen um 123 Kanonen stärker, ebenso im Stil» 
len Meer und Otaheiti um 4ö. Dagegen haben 
die Engländer in China und Ostindien ein Ueber, 
gewicht von 273 Kanonen, an der Westküste von 
Afrika von 71 Kanonen, an der Ostküste von 169 
Kanonen, waS aber nach dem Anlangen der neuen 
französischen Kreuzer in Folge des Vertrags über 
den Sklavenhandel, eine Aenderung erleiden nmd. 

DaS Geschwader von Linienschiffen, was von PortS« 
mouth ausgelaufen ist, war 132 Kanonen stärker, 
als daS von Toulon ausgelaufene französische Ue, 
bungsgefchwader. 

London, 11. Nov. Die Polemik der Blätter 
über die Resultate der KabinetS » Berathungen in 
der vorigen Woche bildet gegenwärtig hier noch den 
Haupt»Gegenstand deS öffentlichen Interesses. AuS 
den Andeutungen der ministeriellen Organe geht 
indeß deutlich hervor, daß die Minister, ehe sie zu 
irgend einer Maßregel der Abhülfe des Nothstandes 
in Ir land schreiten, erst das Ergebniß einer kom» 
missarischen Untersuchung über die Ausdehnung des 
durch die Kartoffel-Krankheit dort erzeugten UebelS 
abwarten und alsdann (wahrscheinlich gegen Ende 
dieses MonatS, bis wohin der kommissarische Bericht 
erstattet sein würde) abermals zu einer zweiten Ka-
binets » Versammlung in London eintreffen werden. 
Daß die Aufhebung der Korngesetze und die freie 
Zulassung deS fremden Getraides von neuem als 
das Heilmittel der Roth werde in Antrag gebracht 
werden, stellt der „Standard" entschieden in Abrede, 
da die Besorgnisse vor einem solch?» Maugel, wel« 
cher den Umsturz jener Gesetze nöthig mache, durch-
ans aller vernünftigen Begründung entbehre. «Wir 
sind nicht geneigt-, schreibt der «Standard", „daS 
Uebel zu unterschätzen, welches der Ausfall der Kar« 
toffel-Ernte in Ir land verursachen dürfte, aber wir 
können nicht daran zweifeln, daß die Gefahr größer 
dargestellt wird, als sie wirklich ist, wie es bei einer 
neuen und unerwarteten Gefahr immer geschieht, 
wenn damit namentlich gewissen Parteizwecken ge-
dient wird. Das gewaltsame von der „TimeS" und 
„Ehttmicle" in Vorschlag gebrachte Heilmittel, die 
Abschaffung der Korngesetze würde nur das Uebel 
vermehren, da die Ackerbauer und die meisten Ar, 
beiter dadurch gezwungen würden, den Getraidebau 
aufzugeben und auf irnes precaire und gefährliche 
Mittel sich zu verlassen. Wenn aber die Abschaf, 
fung der Korngesetze nicht daS Heilmittel gegen die 
Kartoffel, Krankheit ist, so ist gewiß die Zeit noch 
nicht herbeigekommen, da andere als die angewand, 
ten Maßregeln in Ausführung gebracht werden 
können. Jedes voreilige Heilmittel würde das Uebel 
nur vergrößern." Der „Standard" behauptet über, 
dies, daß mit Ausnahme einer Abhülfe der Kartof-
felnoth in Ir land jede andere außerordentliche Maß, 
regel um so weniger nöthig sei, alS auch die Ge, 
trmdepreise bei gewöhnlichem Laufe der Dinge bald 
wesentlich sich niedriger stellen werden. 

Der G l ob e bezeichnet es alS wahrscheinlich, 
daß Si r Robert Peel, da er sür seine Person der 
Freigebung der Getraide»Einfuhr nicht abgeneigt sei, 
aber mit feiner Ansicht nicht habe durchdringen kon, 
nen, das Parlament einberufen und von demselben 
die Bewilligung von 3 Mi l l . Pfd. ®*. verlangen 
wolle, um der arbeitenden Klasse in Ir land Beschas, 
tigunq geben zu können. . . ^ , 

Die plötzlich aus Brighton verschwundene Toch. 
ter des Grafen von Jersey ist von e.nem Rtttmeister 
Jbbrtson nach Gre'na Green entfuhrt und dort mit 
ihm verheirathet worden. 



Der Astronom South macht in einem Londoner 
Blatte bekannt, daß es dem berühmten Chemiker 
Karaday endlich gelungen sei, womit er sich seit lan-
ger Zeit beschäftigt, direkte Beziehung des Magne, 
tiömus und der Elektricität zum Licht zu entdecken; 
nächstens werde er der Königl. Societät darüber 
umständliche Mittheilungen machen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , s. Nov. Da die Vermählung des 

Erbprinzen von Lucca mit der Tochter der Herzo« 
gin von Berry entschieden ist, so bleiben, wie die 
hiesigen Moderirten versichern, von den fremden, 
dem Hause Bourbon angehörigen Prinzen, die sich 
um die Hand der Königin Jsabella bewerben könn-
ten, nur noch der Herzog von Montpensier und der 
Graf von Trapani übrig. Zugleich stellt man hier 
Berechnungen an über den Zweck der Reise, welche 
den Prinzen Leopold von Koburg über Paris und 
London nach Lissabon führt. Der Caste l lano, 
ein sonst dem Ministerium ergebenes Blat t , sagt: 
„Wie dem auch sei, in Spanien haben nur zwei 
Kandidaten eine Partei: der Graf von Montemolin 
unter den Karlisten und den Freunden der Bersöh, 
nnng, und der Infant Don Enrique unter den Li-
berale«. Die übrigen Prinzen, von denen man 
spricht, würden sich eine neue Partei bilden müssen, 
wenn sie die Hand unserer Königin erlangten." 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 8.Nov. Die große Dampf, 

Maschine, de Leeghwater genannt, welche das Was-
ser aus dem zum Austrocknen bestimmten Haarlemer 
Meer auspumpen soll, ward am 6. November von 
dem Könige der Niederlande und dreien seiner Söhne 
in Augenschein genommen. Die Maschine hat 11 
Pumpen, womit sie den größten Theil des Tages 
jede Minute iu 3 bis 6 Schlägen 360 Kubikmeter 
Wasser auspumpt. I n Gegenwart des Königs hat 
sie selbst ohne besondere Anstrengung 7 Schläge in 
derselben Zeit gethan. 

B e l g i e n . 
B rüsse l , 11. Nov. Ihre Majestäten sind 

vorgestern Abend von Paris wieder in Brüssel ein, 
getroffen. Gestern führte der König den Vorsitz tn 
einem Minister-Rath, und heute werden die Kam, 
mern eröffnet und die National «Garde gemustert, 
worauf bei Hofe großes Diner ist. 

Der Courier d 'Anvers berichtet, daß meh-
rere Rheder von Antwerpen die zur Ausfuhr be-
stimmte Leinwand umsonst nach Brasilien und an-
deren amerikanischen Ländern ausführen wollten, 
um diesem leidenden Gewerbszweige dadurch einiger, 
maßen aufzuhelfen. 

Ein amerikanischer Dreimaster liegt auf der 
Rhede von Antwerpen mit 1S8 deutschen Auswan-
derern am Bord, die sich nach Galveston begeben 
wollen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , i. Nov. (Rh. Beob.) Unter der 

großen Anzahl von Flugschriften, welche die neue-
sten theologisch.kirchlichen Bewegungen gebracht ha, 
ben, zeichnet sich diejenige, welche am heutigen Tage 
hier ausgegeben wurde, durch den Namen, den sie 

trägt, und durch ihren Inhalt auf denkwürdige 
Weise aus. Der Titel ist: «Worte des F r i e -
denö unter den Gegensätzen, von D r . Au-
gnst Neander." — — Gewiß muß es mit der 
größten Freude aufgenommen werden, daß der Mann, 
der schon bei verschiedenen Gelegenheiten, wo kirch-
liche und theologische Fragen tn bedenklicher Weise 
auf die entscheidende Spitze getrieben waren und 
manchem Herzen wehe ward, immer das rechte Wort 
zu finden wußte, auch jetzt seine Stimme abgibt. 
Sie ist eine Stimme des Friedens, der Einheit, eine 
Mahnung zum Zusammenwirken an diejenigen, 
die wie feindliche Mächte einander gegenüberstehen. 
Ein solches Wort ist im jetzigen Augenblicke gewiß 
mehr als je an seiner Stelle; mögen unsere Er, 
Wartungen von dem entscheidenden Erfolge unS 
nicht täuschen! Auch die jetzige Wendung der Zeit 
ist unverkennbar günstig, denn die 83 Unterzeichner 
der Erklärung vom 15. August haben gewiß erkannt, 
daß dieser ihr Schritt nicht zum Heile führen konnte. 
Sie haben in ihren weiter» Erörterungen gezeigt, 
daß sie Denjenigen, die sich durch ihre Erklärung 
verletzt fühlen mußten, nicht so fern stehen, als sie 
wähnten, und auch Diejenigen unter ihnen, die noch 
nicht zu dieser Ueberzeugung gelangt sind, haben 
sich durch den Erfolg belehrt daß ein solches Auf, 
treten keinen Anklang finden konnte. Neander geht 
von der Betrachtung aus, daß besonders in denje, 
»igen Epochen, welche eine neue Entwickelungöstufe 
des Christenthnms anzubahnen bestimmt sind —und 
eine solche Epoche ist die gegenwärtig angebrochene 
vielfach bewegte und zerrissene Zeit — , es darauf 
ankommt, die verschiedenen Arten der Gegensätze zu 
unterscheiden; neinlich einerseits solche Gegensätze, 
die sich schlechthin ausschließend zu einander ver-
halten, zwischen denen eine Ausgleichung, eine Ver, 
Mittelung zu suchen Thorheit wäre und nur zu ei-
ner unhaltbaren Halbheit führen könnte; anderer, 
seits solche Gegensätze, zwischen denen eine Vereint-
gung wohl möglich ist, und die zu einer solchen auf-
fordern, da eine höhere christliche Einheit ihnen zu 
Grunde liegt. Es ist, so mahnt der hochverehrte 
Verfasser im Angesichte einer solchen Zeit wie die 
unsere das Wichtigste, daß Diejenigen, welche durch 
untergeordnete Gegensätze von einander getrennt sind, 
über das Verhältniß derselben zu einander klar sich 
aussprechen, indem sie zugleich die höhere Einheit, 
welche über jene Gegensätze erhaben ist, besiegeln. 
Es kann kein Zweifel sein, daß Neander die Unter, 
zeichner der oben erwähnten Erklärung und Dieje, 
«igen, auf welche das Hauptgewicht ihres Angriffs 
fällt, im Auge hat. Er bezeichnet sie als zwei ver-
schieden? Richtungen, von welchen die eine mehr die 
Vergangenheit im Auge hat, die andere ihr Aug? 
mehr der Zukunft zuwendet; doch müssen beide ein, 
ander anerkennen als darin übereinstimmend, daß 
die bessere Zukunft nur von jenem felsenfesten Grunde 
der Vergangenheit ausgehen könne, wie auch darin, 
daß Das, waS die Vergangenheit bildete, nicht als 
todteUeberlieferungmechanisch wiederaufgenommen, 
sondern auf lebendige Weise angeeignet und repro, 
ducirt «erden müsse it. s. w. Schließlich mahnt der 
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würdige Lehrer, dem gewiß Jeder einen ausgezeich, 
neten Beruf zum Austreten beimißt, zum gegenseitigen 
Anerkennen und zum Festhalten an demselben un» 
wandelbaren Grunde, auf welchem der ganze Bau 
der Kirche ruht, denn sie seien ja bestimmt, einan. 
der zu ergänzen wie das konservative Element und 
das Element der fortschreitenden Eiuwicfelung. Wenn 
nur Jeder das ihm gewordene Maß der Erkennt, 
niß treu anwende, dann werde es nicht ausbleiben, 
daß der Geist des Herrn daS noch fehlende offenbare 
und die Geister auS den trennenden Gegensätzen 
immer mehr zur Läuterung durch die Wahrheit und 
zur Einigung in der Wahrheit hinführe. 

B e r l i n , 7. Nov. Als Antwort auf die zweite 
Eingabe deS Berliner Magistrats an den König ist 
nun allerhöchsten Orts die Weisung erfolgt: die 
vom Magistrate in gedachter Eingabe angeführten 
Thatsachen actenmäßig ermitteln zu lassen, welche 
Untersuchung auch bereits im Gange ist und mit 
dem größten Ernst betrieben wird. Vor Beendigung 
derselben wird die zweite Einzabe nicht publicirt 
werden, bei welcher Gelegenheit man auch erst die 
mögliche Antwort des Königs mit bekannt machen 
lassen will. Das scharfblickende Auge des Monar» 
chen dürfte dann Manches zu sehen bekommen, was 
Vielen grade nicht wünschenswerth sein möchte. 

B e r l i n , 9. Nov. Unter den auf der hiesigen 
Universität Theologie Studirenden hatte sich eine 
größere Anzahl vereinigt, dem Hrn. Prof. Heng-
stenberg ihre Hochachtung und Anerkennung seiner 
Verdienste um Wissenschaft und Kirche an den Tag 
zu legen. So brachten sie ihm denn vorgestern 
Abend in seinem Hause ein Ständchen und über» 
reichten ihm dabei eine prachtvoll eingebundene Bi, 
bel, welche die Aufschrift führte: „Das Wort sie 
sollen lassen stahn!" Hr. Prof. Hengstenberg sprach 
dabei alle Anwesende tief ergreifende Worte: Daß 
er schließen könne, dieser Beweis der Liebe gelte 
nicht so wohl seiner Person als dem Bekenntnisse, 
das auch er wenn auch in großer Schwachheit, doch 
mit viel Freudigkeit abgelegt und ablegen werde. 
ES sei daS Bekenntniß der menschlichen Sündhaf» 
tigkeit und Untüchtigkeit zum Guten, der Erlösung 
durch den Opfertod Christi, deS eingebornett Soh-
nes Gotteö, und der Aneignung dieses Opfers al-
lein durch den Glauben. Es handle sich nicht um 
Worte, sondern um die Sache, daher der Weltgeist 
nicht so wohl die Rechtgläubigen als die recht Glau» 
biaen fürchte und hasse. ES thue daher Vertiefung 
in die heilige Schrift noth, alten und neuen Testa» 
ments, die wir nicht zu richten hätten, sondern durch 
die wir un6 sollten richten lassen. 

B e r l i n , 12. Nov. Ueber die Reise deSPrin« 
zen Waldemar theilt die Allg. Pr. Ztg. aus der 
eigenen Correspondenz Seiner Komgl. Hoheit fol» 
gende Nachrichten mit: ^ 

«Der Aufenthalt in Katmandu, der Hauptstadt 
von Nepaul, war der Reisegesellschaft bei dem viel-
seitigen Interesse, das er darbet, ungemein rasch 
verlaufen. Nicht einen Augenblick verleugnete sich 
daS freundliche Entgegenkommen deS nepaulesifchen 
Hofes, so wie die gastliche Aufnahme im Hause 

des englischen Residenten, Major Lawrence. De-
sonders ward der alte Premier-Mimster Martabar 
Singh deS Prinzen Freund und suchte durch Jag« 
den, Truppen«Manöver und dergleichen den Rei» 
senden Vergnügen zu machen: ein Mann von im» 
mer regem Geiste und unermüdlicher Thätigkeit voll 
Sinn für Alles, was er Neues und Besseres kennen 
lernte. Der junge 16jährige Nadja, der Schalten-
beherrsche? des Reichs, erschien in Person bei einer 
dem Prinzen zu Ehren veranstalteten Tigerjagd, 
aber nur um in stolzer Ruhe in dem Halbkreis sei» 
uer Vornehmen sitzend einen stummen Zuschauer 
abzugeben, während ihm mittelst Pfauenwedeln Luft 
zugefächelt und die Fliegen verjagt wurden. Er 
schien zu entnervt, um ein Gewehr abzufeuern oder 
Pferd und Elephanten zu reiten; um sich von sei» 
nem Orte zu bewegen, bestieg er den Rücken eines 
Obersten, der ihn keuchend trug. Die Jagd war 
belohnend und Prinz Waldemar so glücklich, einen 
Tiger zu erlegen. Auch im Hause des Premier» 
Ministers verlebte man angenehme Stunden: fern 
von dem beengenden Zwange orientalischer Etikette, 
ergötzten Frauen und Sklavinnen, die in Kalkutta 
Klavier und andere Instrumente gelernt, die Reise» 
gesellschaft mit ihrem Spiel, und der Minister über« 
häufte dieselbe dermaßen mit Geschenken, daß der 
Prinz ihn mehrmals bat, weniger freigebig zu sein, 
waö als ein Zug europäisch«sürstlicher Bescheidenheit 
den alten Herrn nicht wenig frappirte. 

Bei der Abschieds-Audienz von der Königlichen 
Familie kam eine seltsame Scene vor. DieNepau» 
lesen haben eine nationale Waffe, eine Art krum» 
men Messers, womit sie auf einen Hieb den Kopf 

, eines BüffelS abzuschlagen verstehen. Um den Rei» 
senden eine Probe dieses Kraft« Erperimentes zu 
gebe», wurden 8 bis 10 dieser Thiere auf solche 
Weise getödtet, ja endlich warf der Minister seinen 
chinesischen aus Pfauenfedern gewebten Rock ab und 
spaltete einen einjährigen kleinen Büffel mit eigener 
Hand in zwei Theile. 

Poetischer fanden sich die Reisenden angeregt, 
als sie zu dem Wallfahrtsort Noacote auf der Höhe 
deS Bergpasses wo die große Straße nach Tibet 
und China führt, hinaufstiegen. Hier lag die Linie 
deS Himalaya vor ihnen ausgebreitet, bedeckt mit 
ewigem Schnee, von unbeschreiblicher, unveraeßlichv 
Erhabenheit: besonders wenn bei Auf» und Unter-
gang der Sonne die verschieden gefärbten Bergket, 
ten, vom tiefsten Dunkel bis zur stärksten Helle des 
weißen Schnees, über einander in den Goldbimmel 
hineinragten. Lebhaft gedachte man der fernen Hei« 
math bei dem Anblick deS Dawalaghiri, des höch-
sten BergeS der Erde, dessen weißer edelgeformter 
Ptk mit seinen zwei kleineren Trabanten noch lange 
von den Strahlen der untergegangenen Sonne be» 
leuchtet blieb, während schon der blaue Schleier 
der Nacht die niedrigeren Gipfel umzogen hatte. 
Wie weiße riesige Geister standen dann die unge» 
Heuren Schneekuppen da. auf deren dunkeln Abhan» 
gen zahllose Lichter sichtbar wurden, «»sichtlich an. 
gelegte Waldbrände, um die Wildniß deS Urwald« 
für den Anbau zu lichten. Auf der Bergstraße über 



Kaulia war übrigens fortwährender Verkehr in die 
unbekannten Länder jenseit deS Hochgebirges: die 
Bewohner der Himalaya - Kette selbst erwiesen sich 
indeß als ein armseliger, sehr niedrig stehender 
Stamm, in ihren dicken groben Kleidern und steifen 
Bewegungen an Lappländer erinnernd. 

Um die Mitte deö März waren die Reisenden 
nach Benares zurückgekehrt, wo sie verweilten und 
dann am Ende deö MonatS in Lucknow, der Haupt-
stadt des Königreichs Oude, am 6. April in Agra, 
der Residenz des Großmoguls, «intrafen, wovon das 
Nähere mitgetheilt wurde. Zu bemerken ist nur 
noch, daß der Prinz es vermied, den Großmogul 
um eine Audienz zu ersuchen, weil man wußte, daß 
dieser Fürst, dessen Herrschaft sich zwar nur noch 
auf die Mauern seines PalasteS erstreckt, der aber 
desto gründlicher auf daS Eeremouiale bedacht ist, 
von dem Prinzen die nämlichen orientalischen Re, 
spektSbezeugungen verlangen würde, die er von dem 
General - Gouverneur Lord Ellenborougt» gefordert 
hatte. Auch dieser hatte ihn auS jenem Grunde 
nicht gesehen. 

Am 13. April verließ man Agra und gelangte 
in einigen Tagereisen nach Burtpore, ein ziemlich 
unabhängiges, kleines Reich, dessen Zustände auf 
den Prinzen einen besonders angenehmen Eindruck 
machten. Unter englischem Schutz hält hier ein 
Radja seinen Hof, welcher lebhaft an die alten in-
dischen Sitte» Duschmanta'S und Sakontala'S er« 
innerte. I n Nepaul sowohl, alS in Oude, waren 
die Herrscher nur Schattenkönige, denen eine leere 
Verehrung gezollt wird: dort regierte der Minister, 
bier der englische Resident. I n Burtpore dagegen 

. hat der Radja die Regierung in eigenen Händen. 
Durch den ersten englischen Residenten bat er einige 
Erziehung genossen; und seine Vorliebe für Europäer 
erstreckt sich so weit, daß er neben seinem Palast 
ein besonderes Haus zu deren Aufnahme hat bauen 
und europäisch einrichten lassen, wo denn der Prinz 
gleichfalls wohnte. Auch die Bewirthung bei dem 
überaus herzlichen Empfang« war ganz europäisch. 
Der Radja hält seinen Hof in einer weiten offenen 
Bogenhalle, wo Jedermann offenen Zutritt zu ihm 
hat. DaS Verhältniß des Herrschers zum Volke 
bat hier etwas vollkommen Patriarchalisches, er lebt 
förmlich mit seinen Unterthancn, von denen keine 
Etikette ihn trennt. Oftmals, sobald die Abend-
kühle eingetreten, saß der Nadja in jener offenen 
Halle zu Gericht, wobl an 100 Personen standen 
im Freien vor ibm; lebhaft sprach er zu der Ver-
sammlung, auS welcher die Betheiligten ihm ant« 
werteten. Endlich ließ er ein Buch dringen, aus 
welchem er eine lange Vorlesung hielt, sie «lau. 
trrte und darauf die Menge freundlich nach allen 
Seiten grüßend entließ. Der Segensruf: Ram, 
Ram, Sahib! schallte ihm nach, alS er, von Fackel-
trägern geleitet, ins Innere deö Palastes verschwand. 
Viele Stunden der indischen Nächte brachten der 
Radja iowobl als die Reisenden, auf dem flachen 
Dache des PalasteS zu, wo man in hellglänzendem 
Moydschein die Stadt mit ihrem alten hohen Schlosse, 

ihren von ungeheuren, duftenden Bäumen beschatte-
ten Häusern zu seinen Füßen ausgebreitet fah. Der 
gastfreie Fürst ergötzte seine Gäste ferner durch 
Thiergefechte, Antilopen-Jagden. Der Prinz erlegte 
hier ein in Europa vielleicht noch nicht sehr bekann« 
tes Thier, ein s. g. Nilgai, fast in der Große eineS 
Pferdes, an Gestalt wir ein Hirsch, aber mit Kuh-
hörnern, blaugrau von Farbe. 

Die Weiterreise bis Delhi war der Hitze halber 
beschwerlich und konnte nur des Nachts fortgesetzt 
werden. Dann glühte dir Erde noch vom heißen 
Sonnenbrände, vor dem am Tage Menfchen und 
Thiere sich zurückziehen, ein schwerer Dunst bedeckt 
die Bodenfläche, in dem die Sonne rothglühend un« 
tergebt, aber die Thierwelt belebt sich doch wieder, 
Vögel singen und zwitschern, und der Reisende tritt 
die Nachtfahrt an. Am 26. April, Morgens 3 Uhr, 
erreichte man Delhi*). 

Am 2. Mai Nachts brach die Reife-Gefellschaft 
von Delhi auf, aufs neue der Himalaya-Kette sich 
nähernd, mit dem festen Vorsatz, diesmal die Pässe 
zu überschreiten und in daS unbekannte Tibet ein-
zudringen. Der böse Sumpfstreif am Fuß deS Ge-
birges , der Terrai, dessen feuchte, ungesunde Luft 
deutlich fühlbar war, ward rafch durchschritten, sie. 
den deutsche Meilen bei nächtlicher Weile fast in 
einem Zuge galoppirt. Dann trat man in die hoch-
stämmigen , höher liegenden Djangel, Wälder ein. 
Man erreichte den 7. Ma i Naini Ta l , 6200 Fuß 
über dem Meere, ein wundervoll gelegenes Gebirgs« 
thal, mit einem tiefen, dunkelgrünen Alprafen, ein« 
geschlossen von blauen Schieferwänden und herrli, 
cher Vegetation. Cypressen, Stecheichen, das bäum« 
hohe Iikollo«lenllron nrl>areum mit seinen dunkel» 
rothen Blüthen, gelbe und weiße Jasmin » Arten, 
weiße Rosenbüsche in vollster Pracht bekleiden die 
Bergwände und erfüllen die Schluchten mit ihrem 
Dust. Abends im Mondfchein erinnert die Land« 
schaft um den See lebhaft an Hohenschwangau. 
I n Naini Tal ward der Plan für die fernere Ge-
birgöreise festgesetzt und dieVorbereitungen getroffen**). 

Am 29. Mai brach man auf, und die Reise 
ging einige Wochen fast gerade aus nach Norden, 
allein langsam: man konnte der Gepäckträger halber 
(70 bis 80 Kulis bildeten das Gefolge) selten über 
3 deutsche Meilen deS Tages zurücklegen. Es wa-
ren dies die südlichen Vorberge der Htmalaya-Kette, 
die man durchschnitt, bald hohe Pässe überschreitend, 
bald tn tiefe heiße Thäler hinunter steigend: Ge-
gende», durch welche nur selten ein Europäer gc, 
kommen, wiewohl das Land unter englischer Herrschaft 
steht und ziemlich angebaut ist. Die terrassirten 
Felder ziehen sich hoch an den Bergen hinauf, de-
ren Gipfel meistens von Wäldern der Stecheiche 
gekrönt sind. Bei Dwara-Hat betraten die Reisen-
den die Pilgerstraße zum Wallfahrtsorte Kedarnatb, 
durch viele Tempel aus alter Zeit, in Kegelform 

*) Won Delhi, wo viele englisch» Gesellschaft vorge-
funden und fleißig Polka getanzt war, liegen die weiteren 
Briefe nicht vor. 

"»i Zum Verfolgen dieser Reiseroute emvfiehlt sich 
die treffliche Special-Katte de« Himalaya von BerghauS. 
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aus Werkstücken erbaut, bezeichnet! Seilbrücken, 
ganz wie die europäischen Drathbrücken konstruirt, 
führten über die Bergströme. Hinter Pokvl mit sei. 
nem reichen Kupfer-Gebirge fing die eigentliche SU* 
peunatnr an: grüne Wiesen Unier den Schneekäm-
mern. Bergfeen, eingefaßt von mächtigen Eichen, 
und Tannen Wäldern. Hier an der Gränze des 
heiligen Gebiets von Kedarnath kam der Ober-Prie, 
ster des Tempels dem Prinzen entgegen. Dem sehr 
originell zusammengesetzten Zug» ging ein Hornblä-
ser mit einem großen schalmeiartigen Messsnghorn 
voran; dann Paukenschläger und eine Zahl Pfeifer 
und Muschelbläser, Letztere die geistliche Würde des 
Heranziehende« bezeichnend, endlich im Tragsessel 
der Ober-Priester selbst, mit einem Gefolge von 
Unterpriestern, von welchen Schüsseln mit Zucker, 
Rosinen, KokuS, Nüssen als Geschenke vorgetragen 
wurden. Zum Willkommen legte er dem Prinzen 
segnend die Hand aufs Haupt. 

Am 17. Juni erreichte man bei Sonnenaufgang 
das Heiligthnm deS Mahadeo «Tempels bei Kedar« 
nath, in großartiger, rauher Gebirgs-Einöde, umge-
ben von Schneeft'liern, vor sich den goldenen 
20,000 Fuß hohen Pik deS Bartakund, der mythische 
Thronsitz des Mahadeo. Unzählige Pilgerschaaren 
wandern alljährlich hier hinauf, und viele stürzten 
sich vordem, in der Hoffnung eineS seligmachenden 
Endes die Wasserfälle von Beiram Jamb hinab. 
Der Tempel selbst ist ein Werk deS Gorkha.Stam, 
mes, einst der Herrscher im Gebirge, mit dem heili« 
gen Stierbilde des Gottes Mahadeo geziert. 

I n diesen Gegenden der Himalaya-Kette trägt 
die Natur bereits eine« höheren Gebirgs.Charakter, 
prächtige alte Eichen. Tannen und Eypressen, Al, 
Penblumen tn den schönsten Farben, unbekannte, 
fremd aussehende Vögel zogen auf dem Wege daS 
Auge an, und die ungeheure Scenerie der Berg. 
Landschaft, die frische, kräftigende Luft versetzte die 
Reisenden oft in wahre Begeisterung. UnterwegeS 
vernahm der Prinz die Kunde von dem Tode deS 
oben erwähnten nepaulesischen Premier. Mimsters 
Martabar« Singh, den der junge Nadja hatte er, 
morden lassen. DaS letztem«!, als der Prinz ihn 
sab stand er noch auf dem Glanzpunkte seines 
m i d i , mit Ehrenkleid, Kette und Medaille behängt, 
deren ehrenvolle Inschrift er den Fremden wohlge« 
fällia Wort für Wort übersetzen ließ. So zog er 
knh und selbstzufrieden, auf seinem Elephanten ste, 
deud durch das Gewühl des Volks dahin. Sein 
Oheim, der frühere Minister, hatte ein gleich un« 
glückliches Schicksal gehabt: Martabar S.ngh zeigte 
mit Rübruna die Stelle, wo man den Leichnam des, 

nochmals »inen Tempel hatte erbauen lassen. 
Von Krdarnath wardwleder südlich nachT'rd. 

jugi im Lande Gurwal gezogen, doch^nur um von 
hier die Pferde und das meiste Gepäck auf einem 
Umwege nach Tfchini in Kunawar vorauözusenden, 
während die Reisenden zu Fuß ub'r Reich al nach 
Gangotri und von dort über den Nielung»Paß nach 
Tibet vorzudringen suchten. EechS Marschtage be« 
durfte man, um von Govan (Gungwana) in da» 

Thal deS Bagirathi-Ganga bei Reithal zu gelangen, 
auf einem sehr interessanten, aber gefährlichen Pfade, 
den schwerlich je ein Reisender betreten hatte, son« 
dern welcher nur von den Schafräubern aus Gur» 
wal nach Kunawar, und umgekehrt, früher benutzt 
worden war. Auf den Pässen Kadary » Kahl 
(10,300 engl. F.) und Chos-Kahl (10,249 F.) hörte 
die Holzvegetatlon völlig auf, und nur Gräser wuch« 
sen noch auf den Schieferfelsen. Den Bagirathi« 
Ganga überschritten die Reisenden auf eine sehr 
eigenthümliche Weise. Ein einfaches Seil war über 
den reißenden, wohl an 30 Schritt breiten Bergstrom 
gespannt, auf welchem ein darüber gehängtes Holz« 
joch sich leicht hinüber und herüber schob. I n dieS 
Joch wird der Reisende mit einem Strick um die 
Mitte deS Leibes befestigt und muß sich so, an die, 
ser Stütze unter dem Seil hängend, mittelst Händen 
und Füßen an demselben hinüber arbeiten. 

Am 2. Juli kam man in dem hochliegenden 
Wallfahrtsort Gangotri an, welcher nicht das wilde 
Ansehen hatte, dessen die Reisebeschreibung in Ritter's 
Geographie Erwähnung tbun. Der Tempel lag 
vielmehr unter prächtigen Deodar-Fichten und Pap, 
peln, ganz im Grün versteckt, am breiten, ruhig 
rauschenden Ganga. Allein auf diesem Punkte über 
Nielung in Tibet eindringen zu wollen, war ein 
vergebliches Unternehmen: die KuliS weigerten sich, 
weiter zu gehen, die vorher bestellten Provisionen 
und Lastschafe blieben auS, kurz Alles schien sich wie 
absichtlich dagegen verschworen zu haben. Man 
wandte sich daher westlich und überstieg von Makba 
auS das Hochgebirge deS Himalaya, nach Tschitkul 
im BuSpa-Thale zu. Drei Tage brauchte man, um 
den Fuß des Hochpasses Lama Kahga zu erreichen: 
12 Stunden Marsch führten am 4ten Tage auf die 
Höhe deS Passes, 15,355 Fuß nach genommener 
Barometermessung, und wieder hinab auf schnee-
freies, mit spärlichem Gestrüpp bewachsenes Erd-
reich, im Lande Bissahir. Noch nie waren die Be« 
schwerden der Reise so groß gewesen als bier, die 
Wanderung hatte etwas von einer Montblanc-Be-
steigung. Kälte, Kopsweh, Augenschmerzen und oft 
höchste Erschöpfung aller Kräfte brachten den Nei-
senden wahre Gefahr: aber nirgends hatten sie auch 
so großartige, imposante GebirgSscenen vor sich ge. 
habt als hier. Senkrechte Scklieewände, von denen 
von Zeit zu Zeit Staublavinen krachten, die schwar« 
zen Felseupiks daraus hervorragend welche bald 
von Nebeln dem Auge entzogen, balc, durch einen 
Sonnenstrahl magisch beleuchtet wurden; die grellen 
Färbungen der Felswände, des SchneeS, der Glet-
scher, alles daS bildete einen ungeheuren, wahrhast 
schauerlichen Totaleindruck. An eine» Weg war 
in dieser leblosen Einöde uicht zu denken: eine steile 
EiSwand wurde auf eingcbauenen Stufen vbtaa 
hinabgeklettert, glücklicherweise ohne Mann 
}U verlieren. Nicht nur die Erhabenheit dieser Cm« 
drücke selbst, sondern auch daS HlnabWgen tir ta i 
reizend schöne BuSpa-Thal und rndll^dcr Eintritt 
in daS pittoreske, tief eingeschnittene' ©M* 
ledge entschädigte reichlich für die gehabten Muhen. 
Tschini, wo man am 23. Jul, eintraf, liegt gegen 
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9000 Fuß hoch, dennoch aber in der Mitte einer 
herrlichen Vegetation. Der Ort besteht aus Holz» 
Häusern mit flachen Dächern, Terassen und Veran, 
das, im Schatten prachtvoller Wallnuß,, Pfirsich, 
und Aprikosenbäume, halb versteckt unter wohlrie» 
chenden Daturapflanzen. Von der Pracht der Na» 
delholzwälder auf den Bergen kann man sich kaum 
eine Vorstellung machen: der Stamm einer Deodar, 
Ceder ward gemessen und hielt 40 Fuß im Umfange; 
neue Baumarten, wie die Neoza-Fichte, mit blau« 
grauem Stamm und einem Pinienapfel, dessen Kerne 
sich durch Wohlgeschmack empfahlen, erregten be, 
sonders Interesse. Die Bauart der Tempel nähert 
sich hier, wie in Nepaul, schon dem chinesischen 
S ty l : spitze hohe vorspringende Holzdächer mit 
Schnitzwerk und hölzernen Glocken verziert. Stein, 
bockshörner darin eingemauert. Mächtige messingene 
Blase»Instrumente und Pauken stehen unter dem 
Eingange, hohe Stangen mit Fähnchen und langen 
Haarschöpfen zieren denselben. Der Menschenschlag 
ist schön, besonders die Männer, wiewohl etwaö 
wilde», banditenartigen Ansehens: die Tracht der 
Frauen sehr barok, fast an altfranzösische Kostüme 
erinnernd. Die Religion ist lamaitisch. 

Von Tsthini wollte der Prinz den Sutledge 
aufwärts gehe», um hier den zweimal mißlungenen 
Versuch, in Tibet einzudringen, noch einmal zu er, 
neuern. 

Wir können diesen Mittheilungen aus anderer 
Quelle die Nachricht hinzufügen, daß der Prinz seit, 
dem glücklich von dort zurückgekehrt ist und, dem 
Sutledge abwärts folgend, am 31. August in Kote« 
guhr verweilte, wo eine Station preußisch-evange, 
lischer Missionare sich befindet. Am Sonntage den 
31. Aug., schreibt der Missionair Prochnow vom 1. 
September, wohnte der Prinz mit seinem Gefolge um 
S Uhr dem Gottesdienste für die bekehrten Hindu, 
um 11 Uhr dem deutschen Gottesdienste bei, dessen 
er seit Griechenland entbehrt hatte, besuchte die Kna» 
benschule der Mission und unterhielt sich mit den 
Missionaren außerordentlich freundlich. Die Stra, 
patzen hatten nur dazu beigetragen, die Gesundheit 
des Prinzen zu stärken, sein Aussehen kräftig, wobl 
und stark. Am 1. September waÄ> die Reife nach 
Simla fortgesetzt, dann sollte übet Bombay, Suez 
und Palästina der Rückweg angetreten werden. 

F r e i e S t a d t K r a k a u . 

K r a k a u , 11, Nov. Vorgestern Nachmittag 
ist die Großfürstin Helene mit ihren Töchtern, nach 
zweitägigem Anfrntbalt in kiesiger Stadt, wieder 
von hier abgereist, um über Warschau nach S t . Pe« 
tersburg zurückzukehren. Ihre Kaiserl. Hoheit hat 
während ihres Hierseins viele Bittschriften entgegen 
genommen. 

I t a l i e n . 
R o m , 4. Nov. Ein gestern hier eingetroffe, 

ljrr russischer Feldjäger hat die Nachricht überbrach», 
6aß der Kaiser von Rußland erst am 26. d. M . 
hierherkommen werde, indem der König von Neapel 
ti sich ausgebcten habe, den Kaiser auf mehrere 
Tage seinen Gast nennen zu dürfen. 

Der russische Minister deS Kaiserlichen Hauses 

und der Appanagen, Geperal Fürst WolkonSki ist 
gestern Abend hier angekommen und wird einen Theil 
des Winters hier verweilen. 

P a l e r m o , 31. Okt. Das Zusammensein der 
beiden Souveraine von Rußland und Neapel giebt 
der Stadt, und bes»nders der Villa Olivazza, dem 
Aufenthaltsort der Kaiserl. Familie, eine besondere 
Bewegung. Bis jetzt fanden noch keine Feste und 
Vorstellungen statt; Niemand wird zu Olivazza zu-
gelassen, ohne besondere Einladung vom Kaiser oder 
von der Kaiserin. Man kömmt aber öfters zusam-
men; eS werden auch Promenaden gemacht, an wel-
chen die Kaiserin eifrig Theil nimmt; man frühstückt 
bei dem König von Neapel im Schloß „Favorite" 
macht Ausflüge in der Umgegend von Palermo, 
speist dann bei einem der Souveraine zu Mittag 
und bei dem anderen zu Abend. Diese Zerstreuun« 
gen, verbunden mit dem sanften Klima, haben bereits 
den besten Einfluß auf die Gesundheit der Kaiserin 
geübt; die Aerzte lassen eine große Besserung in 
ihrem Zustand hoffen. Der König von Neapel hat 
über die Truppe», welche die Garnison von Palermo 
bilden, nur 4000 Mann, zu Ehxxn seines erlauchten 
GasteS am Fuße des Monte Pellegrino Musterung 
abgehalten. B«dx Souveraine begaben sich, in Ei» 
nem Wagen zu diesem Schauspiel; mit ihnen waren 
der Graf von Trapani und Prinz Albrecht' von 
Preußen. Der Kaiser war in reicher Husaren-Uni, 
form mit dem Band des neapolitanischen St . Fer» 
dinands-Ordeus, der König in österreichischer Gene, 
rals-Unisorm mit dem Band des russischen St . An, 
dreas-Or.d/ns. Die Truppen führten Bewegungen 
und Uebungen im Feuer aus. Der Kaiser bezeigte 
sich sehr zufrieden mit ihrer militairifchen Haltung. 
Die Kaiserin aber war weder bei der Musterung, 
noch bei dem Diner zugegen, welches der König von 
Neapel nach der Truppenschau dem Kaiser von Ruß-
land zu Ehren gab. Der Herzog von Montebello, 
französischer Botschafter zu Neapel, traf gestern am 
Bord des Dampfschiffs „Narval" zu Palermo ein. 
Gleich, uachdem er ans Land gestiegen, hatte er eine 
Audienz? beim Könige. Er kehrt heute wieder «ach 
Neapel zurück- Die Offiziere vom „Nerval" haben 
dem Kommandanten des russischen Dampfschiffs 
„Kamtschatka", das die Majestäten von Genua her. 
übergebracht hat, einen Besuch abgestattet; sie bu 
loben sehr die gute Aufnahme, welche sie bei den 
russischen Marine«Offizieren gefunden haben. Wie 
lange der Kaiser Nikolaus noch zu Palermo verwei« 
len and auf welchem Wege er in seine Staaten zu-
rückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Niemand 
kennt deS Kaisers Absichten? wahrscheinlich wird man 
nicht eher etwas darüber erfahren, als nach semer 
Abreise. Versichert wird inzwischen, er werde in ei, 
nigen Tagen mit dem Könige nach Neapel abgehen, 
um der Königin Therese einen kurzen Besuch zu ma« 
chen, und er wolle dann nach Olivazza zur Kaiserin 
zurückkehren, um bis zum IS. November hier zu blei» 
bin.. Es heißt, er gedenke dann auf der Heimreise 
auch Rom zu berühren; doch wird sich dieö erst nach 
einer Besprechung mit Herrn von Boutenieff ent, 
scheiden, den der Kaiser zu sich nach Palexmo be« 
Wieden hat." . 

(Bc,lage.) 
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Paler»no, SO. Okt. Man sagt, daß Ibrahim 
P a s c h a d e n Winter hier zuzubringen wünscht. Ebenso 
heißt es, daß Don Carlos, statt nach Rom zu ge. 
ben, hierher kommt, und daß auch der Herzog von 
Bordeaux hier erscheinen werde. Daß aber auch 
der Sultan Abdul-Medschid, der unlängst Lust be, 
zeigte, die Welt außer dem Serai auch mit eigenen 
Augen zu sehen, hierher kommen werde, das scheint 
denn doch eine reine Erfindung zu sein. 

O e s t e r r e i c h . 
Man schreibt aus Wien vom 9. November: 

Heute fand in der Winter.Reitschule im Beisein 
Ihrer Majestäten und eines sehr zahlreichen Pu« 
blikumS das Riesen «Concert von mehr als 1000 
Tonkünstlern statt. Alle hiesigen Kunst-Notabilitäten 
nahmen daran Theil. Es wurden lauter Meister, 
werke von Haydn, Mozart und Beethoven gegeben. 
Man bemerkte ans der Gallerte die HH. Hector 
Berlioz und F. David. Als die Kaiserl. Majestäten 
erschienen, wurden sie mit großem Jubel empfangen. 
Die Zahl der Zuhörer betrug 3000— 4000. — Die 
Conrert. Saison hat kaum begonnen und schon sind 
eiue Anzahl von. Concertrn angesagt. Man ist vor-
züglich auf Berlioz und F. David gespannt. Beide 
werden sicher gute Rechnungen finden, besonders 
Letzterer, da man die verschiedenen Urtheile in an« 
dern Städten Deutschlands mit lebhaftem Interesse 
verfolg 

T ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 29. Okt. Gestern ist Se. 

liM'Bey auf der Dampf-Fregatte «Esseri-Dschedid" 
nach Tunis abgereist, um dem Bey einen Ehren-
säbel und den Investitur-Ferman für die Regent, 
schaft Tunis auf Lebenszeit zu überbringen. Er 
wird sich auch nach Alexandrien begeben, um Weh« 
med,Ali die Glückwünsche des Großherrn zur Ver, 
heirathung seiner Tochter zu überreichen. 

Die österreichische Differenz ist beendigt. Der 
Internuntius hat der Pforte erklärt, daß Oesterreich 
sich wie die anderen Mächte dazu verstehen werde, 
einen Konsul nach Tunis zu schicken, der seine An-
erkenmtna nur durch einen Berat (Dekret) deS Bey 
erhalte, daß übrigens dieses Verfahren keine Aner. 
fcnniinti bft Uiiflbl)ßnfltßfctt ÖOH Otiten 
Oesterreichs ausspreche. 

Al i Efendi ist zur Würde emeS Pfortenbeam. 
ten höchster Klasse erhoben worden und hat die ihm 
entsvrechende Decoration erhalten. Er steht jetzt in 
hoher Gunst beim Sultan und zwar mit Recht. Er 
ist ein gerader, höchst rechtschaffener Mann, der mit 
einem sanften, vielleicht etwas zu schüchternen, zu 
bescheidenen Charakter europäische Bildung und an. 
genehme Weltmanieren verbindet. Er dürfte viel. 
ieick>.t künftig daS Portefeuille des Handels.Ministe« 
riiiyis erhalten und so den trägen, sinnlichen Hanl-
Pstschq ersetzen. 

Eine russische KriegSbrigg, an deren Bord sich 
drei russische GeneralstabS-Offiziere befinden, begiebt 

sich mit Erlaubniß der Pforte, von einer türkischen 
Kriegsbrigg begleitet, in daö Marmors «Meer und 
den Hellespont, um dort einige topographische Auf« 
nahmen zur Vervollständigung der russischen Karten 
vorzunehmen. — Nach Briefen aus Mitylene vom 
24. Oktober wiederholen sich die Erdstöße noch im» 
mer mit der größten Heftigkeit. Sie dauern nun 
schon zehn Tage lang. 

M i s e e l l e n . 
Pale rmo. Die Reisenden, welche ihr,Man-

derungen nach Süden nicht weiter als bis Neapel 
fortsetzen, oder sie mit einem Ausfluge von zwei 
bis drei Tagen nach Palermo beschließen, ahnen 
wenig, welche Fülle südlichen Lebens Sicilien dar, 
bietet, j a , daß eigentlich der Süden dort erst be« 
ginnt; denn, wenn man offen reden will (und das 
ist bei der allgemein vorgefaßten Meinung und den 
sich wiederholenden, abschreibenden Reisebüchern so 
leicht nicht), so wird man gestehen müssen, daß nur 
in der entzückenden Riviera bei Genua und in Ter, 
racina jene innere Sehnsucht deS Nordländers nach 
den natürlichen Atributen Italiens gestillt wird. 
Hier aber, in Sicilien, sieht man die fortlaufenden 
ungeheuren CactuS. und Aloehecken, jene mastenar« 
tigen Blüthenschaste, nicht vereinzelt mehr, sondern 
in Menge, jene Fülle wildblühender Myrthen und 
Oleanderbüsche; hier erst in grünem Gemisch Kork-
eiche, Mandel und Carrube, hier die Felder eßbarer, 
wilder Disteln und die Zwergpalmen, hier jene 
Flußthäler, breit, kieselig, mit dünnem Faden grün« 
lichm WasserS, daö, im Frühling und Herbst furcht-
bar anschwellend, die kühnsten Brückenwölbnngen 
überfluthet, hier Abstufung der bizarren BergeSbil. 
düngen in den zartesten, duftigsten Farben, die kein 
Pinsel wiederzugeben vermag, eine neue Thierart 
des MeereS und inmitten der Trümmer Arabischer, 
Griechischer und Normannischer Bauten, die Reste 
alter, ehrwürdiger Gebräuche und eine eigene Sprache, 
die ihr« Dichter und Schriftsteller noch bewahren 

Aber um dies AlleS zu schauen und zu genie. 
ßen, bedarf es Mindestens mehrere Monate, die 
meist dem Reisenden von seiner Tour nicht mehr 
übrigbleiben, und vielleicht muß der Wanderer, 

S'ume den Ranzel auf dem Rücken, der Gut-
muthrgkeit des Volkes vertrauend, Klima und chi. 
mansche Gefahren nicht beachten. 

Zwanzig bis vier und zwanzig Stunden brau« 
chen die Dampfboote, um aus Neapels Busen bis 
nach dem alten PanormuS, jetzt Palermo, zu sah, 
ren, und in den Vormittagsstunden liegt die Stadt 
da, hinter ihr die grüne, frische Evem, die der 
Orechus durchströmt, umgeben von bekränzten Ber, 
gen, deren äußerster, der »öthliche, oft gemalte 
Monte Pellegrino «st. ^ .. w . 

Möge nun der Ausschiffende, nachdem er durch 
Douanters, Faechini und anpreisende Wirthe sich 
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glücklich durchgearbeitet, die Stadt selbst durchstrei« 
fei» mit ihrem Cassaro (dem Toledo Neapels) in 
dem Hunderte reinlicher Arbeiter (meist Buchbinder 
und Schneider) in de» Erdgeschossen arbeiten, mit 
ihren Märkten und Gassen, tit denen er bei gletcher 
Eigenthümlichkeit nur den Neapolitanischen Schmutz 
und Lärm vermissen wird, oder möge er gleich die 
grüne Ebene durchwandern, erstens am hohen poats 
deN' Ammiraglio oder in derMammuthShöhle von 
8. Ciro in mare dolce, oder endlich möge er den 
frischen Hauch deS Meeres auf der Marina ein« 
athmen, — überall wird er NeueS und Befriedigen» 
deö finden. 

Der Cassaro Palermo'S ist enger alS Neapels 
Hauptstraße und daher dem warmen Klima (dessen 
mittlere Temperatur im November i2l>) ange-
messen; seine hohen, mit Ballonen und vorspringen-
den Dächern versehenen Häuser zeigen an den obe-
ren Stockwerken geschweifte, enge Gitterfenster, die 
den Gebäuden etwas Klösterliches geben, und in 
der That sind dieS meist Nonnenstiste, deren Be» 
wohnerinnen hinter ihren Eisenstangen den Prozes» 
flonen und Aufzügen zuschauen. I n den Nebenstra-
ßen und Gassen aber ist daS eigentliche Palermo 
erst zu Haufe. Quer über den Straßen hängt und 
flattert die buntfarbige Wäsche, oder reihen sich an 
Stangen die dünnen Streifen der Maccaroni so 
dicht, daß sie den Sonnenstrahlen kaum einen Blick 
vergönnen. Goldarbeiterbuden, mit den nationalen 
Filigranarbeiten, besetzen zu beiden Seiten die enge 
Straße dell argenteria; auf dem Markte hängt 
der vierkantige, dicke Büffelkäse, cacio cavallo, und 
in dünnen Scheiben der einmal gesalzene primo 
salc: hausenweiS in reinlichen Körben werden ge« 
fottene Saubohnen und Artischocken verkauft, oder 
der Landmann in der Zipfelmütze, Rohrstückchen auf 
den Fingern, bietet die rohe, schleifige, stachliche 
Frucht deö CattuS feil; der Fischmarkt lst überflulhct 
von der geschlachteten Schildkröte: Käufer undMü-
ßiggänger m nationaler falber Mauchesterjacke, 
bouäca, die bunte Schärpe um den Leib, drängen 
sich um den großen Schwertfisch, dem man, der 
Fremden wegen, noch die Waffe gelassen, um den 
silberblauen, drei bis vier Centner schweren Thun-
fisch, um daS Gewimmel fleckiger Muränen und 
klumpiger Polypen, die Mägde, den bunten hellen 
Shawl über den Hinterkopf und über die Brust 
gekreuzt, kaufen die schillernden, in allen Farben 
gesprenkelten Königsfische oder den rothen Forel« 
lenartigen Seofimo. ES ist Abend, «md die Zucker-
bäcker, ripostieri, legen die Eassate, appetitliche 
Sahntörtchen, mit allerhanv Früchten durchzogen, 
zur Schau, die heimkehrenden, langhaarigen, feisteir 
Ziegen werden vor den Caföö gemolken, in denen 
Fremde und Einheimische Sorbetti schlürfen, die 
nirgend so mannigfach, so wohlschmeckend und so 
wohlfeil sind, wie in Sicilien. 

Indessen fährt die vornehme Welt, oder halt 
vielmehr, auf der Marine spazieren, und die Män-
ner machen den Damen am Wagenschlag ihre Auf» 
wartvug. Die Allee von lillablütigem melia aza-
darach und vom Koralkenbaum, mit fernen blutra» 

then Blumen wehrt kaum dem Staub, und der 
Scirocco weht heiß; aber daS Meer rauscht dabei 
und atbmet Frische auS seiner grünen und azur, 
blauen Fläche. Der monte pellegrino hüllt sich 
in violette Schatten, aber ostwänS glühen die 
Nebroden, Hi« bis zum fabelhaft gestalteten Ca? 
Zaflferano, in den zartesten Abstufungen des Lichts, 
von den Strahlen der untergehenden Sonne. 

Die Flora, ein geschmackvoll angelegtes und 
sorgsam unterhaltenes Plätzchen, ist der einzige öf-
fentliche Garten, in dem die band» (das Musikchor> 
spielt, dessen Beete mit Rosen und Aloe gefüllt 
und mit Rittersporn und Stiefmütterchen, hier Zier» 
pflanzen, eingefaßt sind. So ist auch unsere Trauer-
weide hier ein Zierbaum, der nur, überreizt vom 
Klima, nicht dauert; und von malerischer Wirkung 
ist e», wenn sein volles, ftischeS Laub sich in den 
Wellen der Wasserleitungen spiegelt, oder über den 
rothen Rococco-Pfeilern eineö Palastes hängt. 

Hat aber Palermo keine öffentlichen Gärten, 
so ersetzen dies reichlich die Privatbesitzungen deS-
Fürsten Serra di Falco und der Fürstin Butera, 
die Jedem gern geöffnet sind. Unweit deS Arabi, 
fchen Schlosses, die Zisa (fpr. Dzisa) die der Stok 
der Sandoval erneuerte, prangen diese Gärten ae-
füllt mit Blütheu und Dust, mannigfaltig an Gruv-
pen und in Färbung, und kaum möchte eS anderswo 
Aehnliches geben, denn hier kommt ein reiches Klima 
dem menschlichen Kunstsinn zu Hülfe. I n den mit 
Rosen überfüllten Gängen des Serra di Falcofcheir 
Gartens — ganze Sträuße ziehen und winde« sich 
in allen Farben an den Baumstämmen empor, bil» 
det Oestrum mit seineu duftenden gelben Blumen 
die Hecken, laurus cerasus, Magnolien, Arilin Co-
l o c a s i s , Globa nutans Büsche und Par t i ten, und 
auf dem grünen freien Rasen wiegt die schlanke 
Palme ihr Haupt in freier Luft, ihre Blüthenfaseru 
und Büschelfrüchte (sie reifen hier noch nicht) stroch-
lend von Sonne, Glanz und Licht. 

ES ist der Garten eineS reichen Philosophen: 
der Buttrasche ist der eineö Fürsten. Geranien, 
mit brennenden Blumen, bauen sich zu Hecken, ne» 
ben dem Ebenholzbaum prangt ficus bengnlica 
mit großen glänzenoen Blättern, uud daS fast gra« 
natenrothe Laub deö Geigenholzbaumes; um daS 
luftige, schlanke Belvedere, in Tempelform, drängen 
sich Pinie, Aloe, Ginster und Geranien, die weißen, 
großen Blüthen der Datura schimmern durch das 
grüne Laubdach. Dieser Garten verdankt seine Zier 
einem Deutscheu, dem biedern, gastfreien Schott, 
auS Baden, und in seinen schattigen, duftenden 
Gängen wandelt jetzt Rußlands hohe Kaiserin. 
W i l l ein Fremder nun noch den Tag mit einer 
Aussicht krönen, die All*«, welche sie je genossen, 
unvergeßlich bleibt, so steigt er aus der quellen-
durchflössen?» Halle der Zisa auf ihren Thurm, oder 
auS den Goldmofaik.Gemächern Roger'ö im köntgl. 
Palast auf dessen Dach. Wie weitet sich da der 
Blick! Wie überschauet er die vom Cassaro durch-
schnitten?, belebte Stadt, umzvßen vou V»r frucht» 
baren, grünen Ballada; wie blitzen die weißen Bit-
len, die röthNcheu Trümmer der Sarazeneubautei» 
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auS d»m Laube der Ulmen, der Oliven; und die 
Berge ringS umher, vom Monreal« und Pelliarino 
biS fern zur schneeigen Spitze des Aetna, wie liegen 
sie in schattigem, amaranthnem Duft, oder wie glü, 
hen sie in der sinkenden Sonne, zitternd in dem 
reinen, warmgefärbten Aether, der sich gegen Nor« 
den an daS rauschend« Meer lehnt! 

Gesattelte, aufgeschirrte, flinke Eselchen (die be« 
sten kommen von der Insel Pantellaria, und mit 
braunem Fell kosten sie wohl an hundert Thaler) 
führen im leichtem Trott zurück nach der Stadt, 
zeitig genug, um das Feuerwerk zu sehen, daß die 
Mönche von San Francesco, ihrem Heiligen zu 
Ehren, geben. Die Masche«, tausend« von kleinen, 
eisernen, pulvergefüllten Büchsen, die alS Schlan-
genlinie in der Erde stehen, werden angezündet, 
Mongolfieren werden in die Höhe gelassen, und in 
das Knallen der wiederholten Explosionen mischt 

sich der Jubel des DolkeS und der Zuschauer, denen 
Balcone und Fenster des KlosterS bereitwillig zur 
Benutzung stehen. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . M a r i e n «Kirche: des Herrn 

dimittirten Ordnungsrichters Leon v. Brasch 
Sohn OScar Alexander Otto. 

P r o e l a m i r t e : St . M a r i e n » Kirche: Kauf, 
mann Wilhelm Kahlfe ld mit Marie Dorothea 
Emmers. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: Aleran-
der Christian Ernitz Stuhlmachergesell, alt 35£ 
Jahr. — S t . Marien-Kirche: Friedrich Jo-
Hann Eichler, alt 34 Jahr; des Johann David 
KrebSbach Sohn Carl Friedrich, alt 3 Jahr. 

Zw N>imen de» Gk»eral.Kouv«rnementt von Liv>. Esth- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, stellv. Censor. 

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

Don Einem Kaiserlichen UniversitatS»Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § l i und 69 der Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren Aerzte istcr Abtheilung Carl Julian 
Theodor Konrady und Michail Knipowitsch; die 
Stuck, theol. Otto Attelmayer und Ernst Hartmann; 
den Stuck. weck. William Holst; die Stack, oecon. 
Constantin Rubüki und Joseph Heinrich Ludwig 
Wczelka, und den Stuck. pliann. Ludwig Fleischer 
.— auö der Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub poena praeclusi , bei dem Kaiser!!» 
chen UniversitatSgerichtc zu melden. i 

Dorpat, den S. November 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

Soit Einer Kaiserlichen dörptschen Polizci-Ver-
waltung werden diejenigen, welche sich um da» 
bei dieser Behörde vacant gewordene Amt eines 
Stadttheilö-Aufseherö-Gehilfen zu bewerben geneigt 
sein sollten und die zur Bekleidung eines solche« 
Amtes' erforderlichen Fähigkeiten befitzen hierdurch 
aufgef^derr, ihre desfallsigen Gesuche binnM 4 
Wochen a dato bei. dieser Behörde einzureichen. 

Dorpat, am s. November 1845. t 
Polizelmeister v. Kmowöky. 

Secretär v. ?SöhlmdorK. 

I n Veranlassung einer Requisition des dörpt» 
schen Herrn Schulen »Inspektors werden von dieser 
Polizei-Vcrwaltung diejenigen, welche die Lieferung 
von 37 Faden Birken - und 10 Faden Ellern-
Brennholz zum Bedarf der hiesigen Kronöschule, 
so wie der russischen und ehstnischen Elementar» 
schule pr» 1846 zu übernehmen willens sein soll-
ien, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 22sten 
und zum Peretörge am 26. V. M . , Vormittags 
um i l Uhr, vor dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der deSfallsigen Bedingungen ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbaren. s 

Dorpat-Polizeiverwaltung, den 12. Nov. 1845. 

Polizeimcister v. KurowSky. 

Secretair v. Bvhlendorff. 

Da vaS Diaconat an der hiesigen deutsche«» 
St. Nicolai * Kirche, durch die Berufung des seit-
herigen Herrn Diacoiuhö zum Oberpastor an der» 
selben Kirche, vakant ist; so werden von Einem 
Wohledlen Rathe dieser Stadt alle diejenigen, wel-
che dieses Amt zu erhalten wünschen und dazu 
berechtigt sind, hierdurch aufgefordert, ihre Gesuche 
innerhalb sechs Wochen a dato allhlef beim. Rathe 
einzureichen. ^ 

Pernau-RalhhauS, be» t November t845>. 

Sber»B-igt Fr. Rambach. 

Schmid, Setretalre. 
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( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Mit Bezug auf die schon angekündigten wissen-

schaftlichen Borlesungen, wird der gebildeten Gesell-
schuft unserer Stadt hiermit näher mitgethcilt, daß 
die geschichtlichen Vorträge deö Herrn Oberlehrer 
vr . Hansen, so Gott will, den 18. November 
Sonntag Nachmittags von 5 bis 6 Uhr im großen 
Hörsaale der Universität beginnen und mit Aus» 
schluß deS 25. Novembers die folgenden 5 Sonn-
tage bis zum 30. December fortgesetzt werden sollen, 
Herr Professor vr . Senff aber seine physikalischen 
Vortrage, nach Auslassung deS 6. Januarö künf-
tigen JahreS, vom 13. Januar bis zum 17. Februar 
ebendaselbst und zu derselben Stunde zu halten ge-
denkt. Die Einlaßkarte zu diesen Vorlesungen kostet 
für Eine Person 3 Rbl. S . , für eine Familie 
5 Rbl. S . Der Ertrag ist für die Casse des 
Hülfs-Vereins bestimmt. Diejenigen, denen der 
Bogen zu Einsammlung der Unterschriften nicht 
zu Gesichte kommen sollte, können bei dem Herrn 
Schatzmeister deS HülfS-VcreinS Staatsrat!) Köhler 
und in der Handlung deö Herrn Rathsherrn We« 
gener sich unterschreiben und Billette lösen. 

Das Instrumental- und Vocal - Concert 
zum Besten der woisscnstciiischcn Kirche 
wird ain Freitag, den 16. d. M;, Statt 
finden, worüber das Nähere die Afficlien 
bekannt machen werden. 

I i Das Alexander,Asyl für verwahr, 
j l o f c t c K inder , welches mit GotteS Hülfe 
1 nun bald wiederum ein Jahr von dem Er« 
:trage der Verloosung im vorigen Jahrmarkte 
! bestanden hat, sieht jetzt von neuem zu seinen 
-Donnern auf, vertrauend, daß dieselben auch 
j dieseSmal der ergebenen Bitte der Frauen deS 
j HülfS'VereinS um Unterstützung und Mitwir-
i kung zu einer abermaligen Verloosung im 

I kommenden Jahrmarkte, zum Besten dicseS 
I Asyls, freundliches Gehör schenken, und kräf-
Ä tige Bcihülfe leisten wollen. 

Ein ausländischer Wiesenbau«?, welcher zu-
gleich der ökonomischen Buchführung kundig und 
der ehstnischen Sprache mächtig ist, sucht Verän-
derung halber eine anderweitige Anstellung. Nähere 
Auskunft ertheilt die Schünmannsche Buchdruckern. 

ES wird eine möblirte Familienwohnung von 
5 bis 8 Zimmern gesucht. Das Nähere erfährt 
man im Haufe des GoldarbeiterS Hermann am 
Fischmarkt. 2 

Guten Essig zu 5 Gop. S. pr. Stof 
erhielt und verkauft W . KaJilfeldt. 1 

Bei mir sind wiederum Gummi-Kaloschen zu 
haben. A. Gebhardt. 2 

Abreifende 
Waradinow wird Dorpar verlassen. 2 
Graveur August Schilling verläßt in 8 Tagen 

Dorpar. 3 
A. W. Müller, Kunstgärtner, verläßt Dorpat. 
Will). Johann Pfeffer verläßt in 8 Tagen 

Dorpat. 1 
Klempnergesell A. Altdorff verläßt Dorpat. i 
Edde Semenowa Saweljew verläßt Dorpat. 

L i k c r ä r i s c h e A n z e i g e n . 

I n meinem Verlage ist erschienen und bei 
WZ. J. Karow und Fr. Kluge in Dorpat 
zu haben: 

D e r 

rationell - praktische 
Branntweinbrennerei-Setrieb. 

Nach den Verhältnissen der russischen Ostseepro-
vinzen bearbeitet und herausgegeben von 

Hermann Btkrchert, 
Techniker der landrvirthschaftlichen Gewerbe autOstpreußen-

Geheftet SV Kop. S . 
I n h a l t « » V.erzetchniß. 

I ) lieber Brennerei. Einrichtung. — 2) Von den Brenn-
Apparaten. - 3) Malzbereitung.4} BMchverfahren! 
A. bei Getreide, b. bei Aartoffeln. — 5) Die Gahrungs-
mittel. — 6) Der Gährunftsproceß. — 7) Die Destmation 
— 8) Dom Altohol. — 9) Da» Reinigen der Geralde. -

10) Die Person deS Brenners. 

Fernere . 

Noch e i n m a l 
, i über daS 

Dörren des Getreides. 
Eine Denkschrift von Dr. G. Merkel . 

Geh. 25 Kop. S . 

R i g o , itti August ^845. 

«ZÄm. GiWsehcl. 



Hrschemt «wez Mal wö-
chentlich, am Dienstag1 

und Freitag« Preis in 
Dorpat 8$ Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder 111 der Buch-
druckerei von S c l i ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörptsche Leitung. 
92. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch weicht« 
sie die Zeitung «u be-
ziehen wünschen. Die 
Insertiwis-Gebübren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M , 
für die Zeile oder deren 

Raum* 

Freitag 16* November 1845. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten.: S t . Petersburg. — Kaukasus. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ichten: 
Frankreich- — England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Italien. — Schweden. 
— Tiirkey. — Aegypten. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Am Zt. des verflossenen 

Oktober beging die hiesige freie ökonomische Gesell, 
schaft, der älteste unter den landwirthschaftlichen 
Vereinen des Reichs, den Jahrestag ihres achtzig, 
jährigen Bestehens mit einer feierlichen Sitzung. 
Nachdem der in Abwesenheit des Präsidenten, S . 
K. H. des P r i nzen von O l d e n b u r g , fungiren. 
de Vice-Präsident wirkl. Geheimerath Fürst D o l -
go rukow , vor den in dem glänzenden Sitznngs. 
saale zahlreich — es waren ihrer mehr denn hundert 
gekommen — versammelten Mitgliedern, die Sitzung 
mit Verlesung der auf die Gründung der Gesellschaft 
und die Feier ihrer Jahrestage bezüglichen Punkte 
des Statuts und anderer Dokumente, eröffnet hatte, 
schritt man zur Verhandlung über die in Folge der 
von der Gesellschaft veröffentlichten landwirthschaft-
lichen Preisfragen, eingegangenen Beantwortungen. 
Als die bedeutendsten wurden hervorgehoben: m 
Bezug auf die Frage «über das Dörren und Auf. 
bewahren des Gctraideö" die mit der Devise ,xo-
ponio h JcmcBo" bezeichnete Russische Abhandlung, 
und zwei Deutsche mit den Devisen: «Was ist 
Leben« und «das Naturgesetz führt den »hm Folg« 
samen sicher zum Ziele.- I n Betrachtiedoch, daß 
der Termin für die Einreichung der Beantwortungen 
dieser Preisfrage erst mit dem 1. Oktober 1846 zu 
Eude läuft und auch gegenwärtig noch fortwahrend 
Antworten eingehen, beschloß man, die definitive 
Anerkennung der Preise bis zur nächsten feierlichen 
Versammlung auszusetzen, ® f 
SScrftimttiliinft ^iDcitn itcuctt ^ptctäftcigett tf)tc 
nebLuna die eine hat die allgemeine Gesundheits. 
Ueg!? die andere ein forstwissenschaf.licheö Thema 
!um Gegenstände. Als Preise für tue Losung sind 
drei goldene Medaillen zu * 0 0 ' 3 0 Dukaten 
und zwei silberne zu 40 und 20 R. S . und außer-
dem noch eine Geldbelohnung von 50v R. S . be. 
stimmt worden. Ueber diese Preisfragen wird zu 
seiner Zeit eine besondere Bekanntmachung erfolgen. 
Ferner bestätigte die Versammlung die Anerkennung 
der als Aufmunterung verliehenen goldenen Me-
daillen, nämlich: dem Collegienrath Konowalow in 

Jenißeißk für die Einführung der Bienenzucht im 
dasigen Gouvernement; dem Professor beim St.Pe« 
tersburgischen geistlichen Seminar, Ssawwaitow für 
die von ihm unentgeldlich gelieferte Uebersetznng der 
^Unterweisung im Schutzpocken «Impfen- in's Ssy, 
rainische; dem Obrist » Lieutenant vom CorpS der 
Berg.Jngenienre Oserßkij, für das Ordnen der der 
Gesellschaft gehörigen mineralogischen Sammlungen; 
dem Professor Wsewolodow für die Herausgabe 
nützlicher Bücher im Fache der Veterinair. Wissen» 
fchaften: dem Kaufmann 1. Gilde Wawilow, für 
feine öffentlichen Vorlesungen über Handel und Waa-
renkunde, und dem Collegienrath Vogt, für seine 
langjährigen, der Gesellschaft gewidmeten eifrigen 
Mühwaltungen. Dem Flott»Unteroffizier Trofimow 
wurden als Belohnung für den von ihm gezeigten 
Eifer, die Cultur der Kartoffel zu verbreiten, 10 
R. S. zuerkannt. 

Sodann wurden der Versammlung folgende 
der Gesellschaft zugesandte Gegenstände vorgelegt: 
von den HH. Ossenheim und Gelbing zu Wien: ei« 
Modell einer gerifften Walze und deS Bnrgerschen 
Pfluges; Proben nach der Methode Berolli's che« 
misch präparirter Saamen; vom Major Martschenko 
eine wattartige, der Baumwolle ähnelnde Substanz 
mit welcher die Niederungen an der Beresina (im 
Kreise Bobrnißk) nach dem Abflüsse des Frühlings, 
Hochwassers mehrere Werste weit bedeckt war, und 
ein Modell von einer Wasserpumpe nach einer Zeich« 
nung des Obersten Fadejew. M i t besonderem In« 
teresse sah man die vom Gen..Lieut. Ssablukow mit, 
gebrachten, aus Deutschland gekommenen Probe» 
von Kartoffeln, die von der noch gegenwärtig berr, 
schenken Krankheit inficirt waren; die Gesellschaft 
wird diese Kartoffeln chemisch analysiren lassen. 
Nachdem schließlich der Vice - Präsident Toaste auf 
das Wohl S . M . deS Kaisers deS Erhabenen 
Beschützers der Gesellschaft, des ganze«l Ka ise r , 
hanses, S r . Kais. Höh. deS Prasid'Nt.n auf 
das Gedeihen der Gesellschaft und auf daS neuem, 
getretene Mitglied den Gen.-Admtanten.Grafen Le, 
waschew, der Admiral Rikord aber auf daS Wohl 
des Viee»Präsidenten ausgebracht hatten, ging die 
Versammlung auseinander. 



S . M . d e r K a i s e r haben auf Beschluß deS 
Minister«Comitö'ö Allerhöchst geruht, die Hofräthe, 
den außerordentlichen Akademiker der Akademie der 
Wissenschaften M e i e r und den gewesenen außeror-
dentlichen Professor der S t . Wladimir-Universität 
v o n M i d d e n d o r f s , erster«« als ordentlichen 
Akademiker sür daS Fach der Botanik und letztern 
a l s Adjunkten der Akademie für daS Fach der Zoo-
logie, mit Anciennetät vom 2. August, dem Tag« 
ihrer Wahl zu diesen Aemtern, zu bestätigen. Zu-
gleich haben S . M . d e r K a i s e r Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß dem Hosrathe von M i d d e n » 
d o r f f die Zeit von seiner Rückkehr aus den nörd» 
lichen Ssibirien bis zum Tage seiner Wahl zum 
Adjunkten der Akademie, nämlich vom 20. März 
biö zum 2. August d . J . , a ls activer Dienst mit den, 
einem Adjunkten der Akademie der Wissenschaften 
ertheilten. Rechten angerechnet werde. 

I n der Nacht auf den 7. Nov. verstarb Hierselbst 
der Generallieutenant außer Diensten B a r o n D e l , 
l i n g s h a u s e n . 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

Laut Nachrichten aus T i f l i s vom 26. Ott . 
herrscht im Kaukasus fortwährend vollkommene Ruhe. 
D i e Truppen erholen sich theils von den Beschwer« 
den des Sommer-Feldzuges, theils sind sie mit Ar« 
betten zur Herstellung neuer und zur Befestigung 
der bereits vorhandenen Forts beschäftigt. Die Aus» 
sagen der Kundschafter stimmen darin überein, daß 
die Gebirgövölker durch die in den Gefechten gegen 
unsere Truppen erlittenen Verluste außer Stande 
gesetzt sind, eine größere Truppenzahl zusainmenzu« 
bringen. Nur kleine, auf Raub ausziehende, Trupps 
zeigen sich von Zeit zu Zeit an der Kaukasischen 
Linie; verschwinden jedoch a lsbald , so wie sie eine 
Verfolgung zu fürchten haben. Ueberall sind indes-
fcn die geeigneten Maßregeln für den Fall ergriffen, 
daß eine größere feindliche Schaar einen Einfall 
unternehmen sollte. 

Der Oberbefehlshaber ist, nach einer Abwesen« 
heit von 6 Monaten , am 15. Octbr. nach Tif l i s 
zurückgekehrt. Er hat in alle» von ihm persönlich 
besuchten Tbeilen des Kaukasischen und TranSkau» 
kastschrn GebietS, einen erwünschten Zustand gefuu« 
den, insbesondere befriedigten ihn die beiden großen, 
an der Sunsha neu erbauten und befestigten Stanizen. 

Die Befestigungs'Arbeiten an den Forts Nasran 
» 1 $ Wosdwishenßkoje, so wie der B a u der neue» 
Forts beim Dorfe Kach und bei Tschir-Jurta, wer. 
den mit Erfolg gefördert. 

I n Nord- und S ü d «Dagestan, so wie auf der 
LeSgischen Cordon «Linie ist alles ruhig. 

I n den Gränzen des Türkischen Gebietes, da 
w o es an den Kreis Achalzych stößt, zeigten sich 
vor einiger Zeit Haufen von Adsharzern, unter de« 
tun wegen Einführung einer neuen Auflage seitens 
der Türkischen Regierung, Gahrungen herrschten. 
Obgleich nicht zu befürchten stand, daß die Ruhe, 
auf der Gränze selbst dadurch eine Störung erlei« 
den könnte, so wurden doch für jede» möglichen 

Fall Truppen an die Gränze geschickt. Die Ruhe 
ist auch gegenwärtig unter den Adsharzern wieder 
hergestellt. 

S o wie einerseits alle Maßregeln ergriffen sind, 
um jeden feindlichen Versuch von Seiten der Berg« 
Völker zurückzuweisen, so werden ihnen auch anderer« 
seitö alle Mittel geboten, zu ihrem eigenen Wohle 
durch Handelsverkehr mit uns in friedliche Bezie« 
Hungen zu treten. Der Oberbefehlshaber hat im 
vörigen Jahre den Transkubanern abermals die 
Erlaubniß ertheilt, den Pokrowschen Markt zu Je« 
katerinodar besuchen zu dürfen, und sie haben von 
dieser Erlaubniß Gebrauch gemacht. E s fanden 
sich sowohl von den unterworfenen als den noch 
nicht unterworfenen Stämmen mehr a l s 1000 
Wagen mit einheimischen Erzeugnissen und Waaren 
in Iekaterinodar ei», und während der ganzen Dauer 
des Marktes erlitt die Ruhe und Ordnung keine 
Störung von den Transkubanern. S i e hatten für 
2550 R . S . Produkte zu Markte gebracht, und nah, 
men für die gleiche Summe von UNS Waaren und 
Getreide wieder mit fort. ( S t . Pet. Ztg.) 

D o r p s » , 11. Nov. Heute vor 25 Jahren 
hatte der etatmäßige Privatdocent an unserer Univer« 
sität, Staatsrath und Ritter l )r . H. I . v. K o e h l e r , 
pro venia legendi seine Dissertation Aristote les 
de mol luseis ceptialopodibus, I l igac M D C ' C C X X , 
öffentlich gegen die Opponenten E r d m a n n , P a r -
r o t d. I . und E s c h h o l t z vertheidigt, und von da 
an bis hiezu arzneiwissenschaftliche Lehrvorträge 
gehalten. Dieser Gedächtnißtag wurde nun festlich 
begangen. Früh morgens weckten den Jubilar Der-
wandte und Freunde mit einer Hymne, und über-
raschten ihn mit Gaben der Liebe und Freundschaft, 
zu denen ein poetischer Festgruß vom Pros. K r u s e 
und auch aus Riga von seinen ehemaligen Zuhö« 
rern eine lateinische Votivtafel hinzukam. Danker. 
füllt gegen die Vorsehung, die ihm die Freude und 
Ehre des heutigen Tages verliehen, begab sich der 
Jubilar zur Kirche. Heimgekehrt beglückwünschten 
ihn der Decan ic. G a h m e n mit den Professoren 
W a l t e r und C a r u S , Namens der medicinischen 
Facultät. — S e . Magnif . der Rcctor » . N e u e , 
begleitet von den Decanen v. B r o e c k e r u n d M a e d « 
l e r , im Namen des Conseils, — eine Deputation 
der Studirenden und hieraus ein zahlreicher KreiS 
lheilnehmender Bekannten. Nach 3 Uhr wurde der 
Jubilar zu einem Festmahl, zudem sich seine Freunde 
vereinigt hatten, von den Professoren R e i c h e r t 
und S i l l e r abgeholt und in dem mit Stauden ge-
schmückten S a a l der Ressource feierlich empfangen. D i , 
Tafel bestand aus 52 Gedecken: Frohsinn führte an 
ihr den Vorsitz, — Achtung, Dankbarkeit, Freund« 
schaftassistirten. S e . M a g n i f . d e r R e c t o r wieö 
in einer ausführlichen Rede auf die Verdienste deS 
Jubilars um die studirende Jugend, die medicini-
sche Facultät und unsere Hochschule in ihrer Ge« 
sammtheit, wie auf das Eigenthümliche seiner Per , 
sönlichkeit h in , und brachte ihm den ersten Toast, 
worauf ein lateinischer Festgesang, gedichtet vom 



Oberlehrer M o h r , ergreifend einfiel. Wer hätte 
da nicht freudig eingestimmt als eS hieß: 

Multos ilie jiivemvs 
Sedulo dorebat , 
Literisquo dedilus, 
Optimeque ineritus 
Placido v ivebat . 

Vivat noster Koehlerus 
Floroatque Semper! 
Ei s i t projiitius 
D e u s Aesculapius 
Faveatque Semper! 

Hiernach gedachte in dankvoller Anerkennung der 
Decan der mediciaischen Facnltät der vielfachen 
Beziebungen Koehler'6 zu ihr und ihren einzel-. 
nen Mitgliedern, Professor v. Broecker feiner viel« 
jährigen Verdienste um daS hiesige Arinenwefen. 
Ein deutsches Tischlied vom Prof. v. Bunge ließ 
nochmals den Gefeierten dreimal hoch leben: 

Ihn , der unS lehrt waS H i p p o c r a t und CelsuS 
Und wa< G a l e n gethan. 

Der Heilkunst Sünder zählt von P a r a c e l s u S 
Bis weiland H a n e m a n n . 

Ihn , der der Seuchen Ursprung und Verbreitung 
Mit Eifer nachgespürt. 

Und durch der Araber und Römer Deutung 
Zu Hellem Licht geführt. 

und Professor Osenbrüggen noch einen bezügli, 
chen humoristischen Trinkspruch nachfolgen. 

Darauf bezeigte ihm l)r. Faehlmana den 
Dank der vielen anwesenden und abwesenden ehe, 
maligen Zuhörer, uod Prof. Bidder noch inöbe« 
sondere den Dank der nah und fern im weiten Kai» 
serrelch lebenden Doctoren, welchen tm Kampf um 
die gelehrte Würde Koehler als Opponent so 
oft gegenüber stand. 

Mit Rührung erwiderte der J u b i l a r , was 
ihm sein Herz und die Erinnerung an eine jähre-
reiche Wirksamkeit eingab und schloß mit einem 
innigen Zuruf auf daS Gedeihen unserer Hochschule 
und den Fortbestand collegialeu Sinnes unter ihren 
Angehörigen. Dem folgt« die Gesundheit Sr.Mag, 
nif. des Rectors, ausgebracht von den Festord« 
nern, S i l l e r und Reich er t, welchen Se.Magnif. 
im Namen der ganzen Versammlung für ihre Be-
mühungen um die heutige Feier verbindlichst dankte. 
I n einer lateinischen Rede gedachte Prof. Ot to 
vergangener Zeiten und der dahingeschiedenen. Zum 
Schluß noch ein Hoch! den Sängern des Festes, 
ausgebracht vom Prof. S i l l e r , und auf Anre-
gung der zum Feiermahl eingeladenen Studirenden 
der Medicin ein Toast auf das Wohl ihres derzei, 
tigen Decans Sahmen und seines Nachfolgers. 

I n der heitersten Stimmung blieb die Ver, 
sammlung auch noch nach aufgehobener Tafel zu, 
sammen. So der Ehrentag unseres akademischen 
Mitbürger» Koehler. (Inland.) 

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

P a r i s , 12. Nov. Die neuesten Berichte aus 
Algerien sind vom 6. November; es war n ichts 
Entscheidendes vorgefallen. Bugeaud be, 
schäftigte sich noch immer mit «vorbereitenden Mär. 
scheu"; es kommt nur zu wenig bedeutenden Gefech-

ten; doch blieben bei einer Razzia am 26. Oktober 
300 Araber auf dem Platz; die Franzosen nahmen 
10,000 Schaafe, 1000 Ochsen und 150 Kameele; 
— auch 150 Gefangene, meist Frauen und Kinder! 
Der Marschall General«Gouverneur wird den Feld, 
zug nach Marocco nicht vor dem Frühjahr be-
ginnen. 

Ueber die Reise des Herzogs von Montebello 
nach Palermo bemerkt der Co nfti tu tiou n el: 
«Nicht ohne Erstaunen sah man am 30. Oktober 
den Botschafter Frankreichs am neapolitanischen Hofe 
in Palermo ankommen. Ein ministerielles Journal 
beschränkt sich darauf anzuführen, daß derselbe, 
nachdem er kaum ans Land gestiegen, eine Audienz 
bei dem Könige beider Sicilien hatte und am fol« 
genden Tage wieder nach Neapel zurückkehrte. Wir 
erhalten über diesen Ausflug einige anziehende Auf, 
schlüsse. Ohne die Meinung der übrigen Mitglieder 
deS diplomatischen Corps zu vernehmen, ließ Herr 
von Montebello es sich einfallen, dem Kaiser von 
Rußland seine Aufwartung zu machen. I n dieser 
Absicht reiste er am Morgen deS 30sten an Bord 
des „Nattwl" ohne Gefolge von Neapel ab; er 
nahm nur einen einzigen Diener mit sich. Kaum 
in Palermo angekommen, eilte er zum König von 
Neapel, der ihn nicht in dieser Stadt erwartete, 
und setzte ihn von seinem Vorhaben in Kenntniß. 
Seine sicilianische Majestät antwortete ihm, der 
Karser von Rußland wolle sich in Palermo als ein-
facher Reisender aushalten, auS diesem Grunde seien 
die fremden Botschafter nicht dahin eingeladen wor, 
den, und es sei daher auch ihm zu rathen, seinem 

F°lge geben. Herr von 
Montebello fugte sich alsbald in diese übrigens mit 
großer Artigkeit geäußerte Meinung; er verabschie-
dete sich bei dem Könige, brachte die Nacht an Bord 
des franzosischen Dampfschiffs zu und kehrte am 
folgenden Tage nach Neapel zurück. Es scheint, 
daß der Ausflug unseres Botschafters von diesem 
darauf berechnet gewesen, den russischen Hof durch 
«nen Geniestreich mit dem französischen zu befreun« 
den. Er hatte im Begriff gestanden, einen Urlaub 
zu nehmen, um einige Tage in Frankreich zuznbrin, 
gen; alS er aber körte, daß Kaiser Nikolaus «ack 
dem Königreiche beider Sicilien kommen werde ver. 
jichtete er plötzlich darauf, sich nach Paris zu begeben 
Er war es, der d.e Idee hatte, der Kaiserin den tt* 
last, welchen der König und die Königin der Fran» 
zosen in Palermo besitzen, zum Aufenthalt anKeten 

R®*!» die neapolitanische Regierung that ihm S f S ? dienstwilligerweise zuwissen, daß man bereits 
Dorsorge getroffen, für Ihre Kaiserliche Ma« 

jestät eine passende Wohnung einzurichten.-
Nachdem das Kabinet von St. JameS die Be, 

festig»ng seiner Meeresküsten beschlossen, dringt auch 
die Presse in die französische Regierung, nicht 
mussig zuzusehen, sondern dasselbe z« thun. Durch 
Dampfschiffe, sagt dies Blatt, könne man jetzt die 
früher unzugänglichsten Stellen beehren, uberall 
unvermuthet landen und sich nach Belieben wieder 
wegbegeben; die Dampfkräfte hätten überhaupt dem 



Seekriege eine ganz andere Gestalt verliehen: hier, 
von sei die Einnahme Algeriens, so wie die neue» 
sten Operationen Frankreichs an der Nordküste As« 
rikas, ein schlagender Beweis. 

Zwischen dem Palaste von St. Cloud und dem 
von Versailles ist für den Dienst deS Königs ein 
elektrischer Telegraph errichtet. 

Die neuesten Unglücksfälle in Algerien verbin-
dern nicht, daß die Auswanderung dahin in fort« 
währendem Steigen ist. Seit dem 1. November 
sind, durch Kolmar aus dem Nieder-Elsaß kommend, 
nicht weniger als 180 Familien nach Algerien aus» 
gewandert. Jede Familie bestand durchschnittlich 
aus vier bis acht Personen, Männern, Frauen, 
Kindern und Gesinde. 

I n dem heute veröffentlichten Berichte des Mar» 
schall Bugeaud über de» Kampf zwischen Teniet el 
Had und Tiaret ist nur von drei Verwundeten die 
Rede gegenüber den 300 getödteten Feinden. Be-
denkt man, daß der Marschall selbst von lebhaftem 
Widerstande und ernstlichem Kampf spricht, so er-
scheint eS nicht sehr wahrscheinlich, daß die Fran-
zosen nur so geringen Verlust gehabt haben sollen. 
Teniet el Had liegt in gerader Linie 3S LieueS von 
Algier, Ain Tnkeria »st 8 LieueS von Teniet el 
Had, und Tiaret endlich 54 LieueS von Algier 
entfernt. 

P a r i s , 13. Nov. Sämmtliche Mitglieder des 
Kabinets waren gestern versammelt, um den Tag 
für die Eröffnung der Kammer zu bestimmen. Die 
betreffende Verordnung soll, wie eS heißt, im Laufe 
der nächsten Woche erscheinen. 

Man ist hier in einigen Kreisen der Meinung, 
Marschall Bugeaud beabsichtige, den Krieg in Algier 
bis zum nächsten Frühlinge hinzuziehen und dann 
erst in Marokko einzudringen. Inzwischen setzt Abd 
«l Kader die Wegführung algierischer Stämme, die 
nicht unmittelbar unter dem Einflüsse der sranzösi. 
schen Truppen stehen, nach dem marokkanischen Ge-
biete fort. Unter den Schaaken, die er bereits über 
die Gränze hat führen lassen, sollen sich nicht we-
niger als 20,000 streitbare Leute befinden. Er hätte 
also die Mit tel , sich bis zum Frühjahr ein zahlrer-
ches Heer zu bilden, wenn man ihm Zeit dazu läßt. 

Nach eiuem Schreiben auS Pisa vom 5. No-
vember hatte Ibrahim Pascha am Tage zuvor die 
Bäder von San-Siuliano verlassen, um sich nach 
Florenz zu begebe», wo er etwa zehn Tage zu ver-
weilen beabsichtigte. Unmittelbar darauf wird er 
Toskana verlassen, um über Marseille in die Bäder 
von Vernet in den Pyrenäen zu reisen, wo er seine 
Wiederherstellung zu vollenden gedenkt. Herr von 
Larochefoucauld, der sranzöfische Gesandte in Florenz, 
stattete Ibrahim Pascha vor dessen Abreise aus den 
Bädern von San-Giuliano einen Besuch ab. 

P a r i s , 14. Nov. I n Folge «ineS am 13. 
November unterzeichneten BerschmelzungScon. 
t ractS haben sich die neun Compagnien, wel. 
che Erbietungen machen wollte» für die Eisenbahnen 

von P a r i s nach S t r a ß b u r g , dahin vereinigt, 
daß sie die 250,000 Actien des Unternehmens unter 
sich vertheilen wollen; Herr Baron von Rothschild 
hat sich persönlich 25,000 Actien reservirt. 

Der russische Geschäftsträger, Herr von Kisse-
les ist nach P a l e r m o abgereist. 

Nach einer Privatcorrcfpondenz aus Afrika hat 
sich Abd el Kader uach langen Unterbandlungen 
auf einen Austausch der Gefangenen eingelassen; 
er verlangt aber d re i Araber für einen Franzosen. 

Aus Mostaganem wird geschrieben: Die Co» 
lonne des Generals Bourjolly hat mehrere glückliche 
Handstreiche ausgeführt! S i d i - M o h a m e d - B e u -
A m a r , Er-Aga der Flittas, einer der einflußreich-
sten Chefs derJnsurrection ist dem Goum deö S i d i -
L a r i b i in die Hände gefallen; es wurde ihm so-
fort der Kopf abgeschnitten. Als Sidi.Laribi diese 
blutige Trophäe dem General Bourjolly überreichte, 
sagte er ihm: „Dieser Kopf ist mehr für Dich wertb, 
als wenn Du eine Razzia von 1000 Ochsen gemacht 
hättest.-

AuS DellyS im Osten von Algier wird geschrie» 
ben, daß dieser noch nicht anderthalb Jahr lange 
in französischer Gewalt befindliche Ort schon ein 
ganz anderes Ansehen gewonnen habe. Die ara-
bische Bevölkerung beträgt gegen 1100 Köpfe, die 
in alten maurischen Häusern, jedeö mit einem Gar-
ten, am Meer entlang wohnen. Die europäische 
Bevölkerung zählt noch nicht 500, und schon giebt 
es in Dellys 24 schöne massive Gebäude, von de-
nen man einige auf 30,000 und 40,000 Fr., keines 
unter 10,000, schätzt. Daneben entstehen Gebäude 
für das Mi l i ta i r , eine Moschee, ein Krankenhans, 
und man hofft aus DellyS einen der wichtigsten 
Küstenplätze von Algierien zu machen. Der ganze 
Bezirk Dellys ist ruhig, Abd el Kader'S Sendling? 
haben dort kein Gehör gefunden. 

Die Regierung soll die Absicht haben, den Besitz 
der Marqnesaö-Inseln wieder aufzugeben. 

Der medicinische Kongreß beschäftigte sich am 
Sonnabend mit der Frage, ob es zulässig sei, in 
Zukunft zwei verschiedene Klassen von Aerzten, pro-
movirte Doktoren und bloße GesundheitS« Beamten, 
beizubehalten. Der Kongreß sprach sich fast ein-
stimmig für die Abschaffung der untergeordneten Ge-
sundheits-Beamten aus. 

E n g l a n d . 

London, 12. Nov. Zum Besuch.bei Ihrer 
Majestät der Königin in Windsor verweilen gegen, 
wärtig die Herzoge Ferdinand, Leopold und August 
von Sachsen-Koburg nebst deS Letzteren Gemahlin, 
der Prinzessin Klementine. 

Ministerielle Blätter berichten, daß die Minister 
sich binnen wenigen Tagen wieder in London ein. 
finden werden, um eine Geheimeraths-Sitzuug abzu« 
halten, in welcher beschlossen werden soll, bis j u 
welchem Tage daS i>ro fovmn bis zum 27sten d. M . 
vertagte Parlament weiter zu prorogiren sei. Man 
findet in dieser Anzeige eiue Bestätigung der Ver. 



muthung, daß das Parlament bald werde einberu, 
fett werden. 

L o n d o n , 14. Nov. Der S t a n d a r d enthält 
die Mittheilung, daß am nächsten Donnerstage, den 
20stend.M, in Windsor eine Geheimeraths-Sitzung 
stattfinden werde, in welcher daS bis zum 27sten d. 
vertagte Parlament bis zu Anfang des Januar k. I . 
weiter prorogirt, aber zugleich dir Versammlung 
desselben in den ersten Tagen jenes Monats dtfi-
nitiv angeordnet werden soll. 

Der neue Lord-Mayor von London ist am 8ten 
vereidet worden und hat am 10ten den üblichen 
Umzug durch die Stadt gehalten. Dem an dem« 
selben Tage von ihm gegebenen Einweihnngsschmause 
in Guildhall wohnte von den Ministern nur S i r 
IameS Graham bei, welcher in der von ihm nach 
Tische zur Begleitung eines Toastes auf den Lord« 
Mayor gehaltenen Rede sich begnügte, einige Worte 
über die bedeutsame Stellung Londons im Welt, 
Handel und in den Beziehungen des britischen Rei, 
cheS, jede Andeutung Partei-politischer Natur fern, 
haltend, zu sprechen. 

Der G lobe schreibt in seinem vorgestrigen Bör« 
senbericht, daß Lieutenant Waghorn, aller Einwen-
düngen ungeachtet, fest bei seiner Behauptung bleibe, 
daß die Beförderung der Ueberlandpost durch Deutsch, 
land, und zwar nicht nur im Somwer, sondern auch 
im Winter, sich mit größerer Schnelligkeit bemerk, 
stelligen lasse, alö durch Frankreich. Sein Unter-
nehmen, der neuen Route defiuitkv alleinige Be« 
nntzung zu verschaffen, findet übrigens bei der hie, 
sigen Kaufmannschaft vielen Anklang, und eS ist 
eine Subscription eröffnet worden, um Lieutenant 
Waghorn einen öffentlichen Beweis der Anerkennung 
zu geben; die T i m e s hat sich bei dieser Subscription 
mit 200 Pfd. S t . betheiligt. 

L o n d o n , 15. Nov. Die Noth in I r land hat 
den Lord Cloncurry als Vorstand des zur Beseiti» 
gung der dort herrschenden Uebelstände auS der 
dubliner Munizipalität gebildeten Comitös veran, 
laßt, an S i r R. Peel eine Denkschrift mit nächste, 
henden Vorschlägen einzureichen: 1 , die Häfen J r . 
lands allen Nahrungöstoffen ohne Zollabgabe zu 
öffnen, 2, dieselben der Ausfuhr von Hafer zu ver, 
schließen, 3, den Verbrauch d,6 Hafers von Seiten 
der in I r land stehenden Kavallerie-Regimenter so 
weit wie möglich zu beschränken, 4 , die Sp i r i , 
tu» , Destillation zu verbieten, S, Kornspeicher in 
allen ArmenkreiS-Bezirken anzulegen, 6, »ine Anleihe 
von wenigstens l \ Mi l l . für I r land zu kontrahiren, 
um theilS die Masse derNahrungöstoffe zu vermeh, 
ren. theilS deren Preise zn erniedrigen und endlich 
7 daS Volk an öffentlichen Arbelten, wie Anlage 
von Eisenbahnen, Trockenlegung von Ländereien 
u. s.w. zu betheiligen. S i r R. P - ' l hat dem Lord 
darauf erwidert, daß er ohne Verzug diese Vorschläge 
seinen Kollegen zur Erwägung mtttheilen werde und 
zugleich versichert, daß der ganze Gegenstand über, 
Haupt die unablässige Sorge der Regierung in An, 

spruch nehme, wenn sie auch jetzt noch nicht ans 
höheren Rücksichten bestimmte Maßregeln zur sofor. 
tigen Annahme namhaft machen könne. 

Der gewöhnliche Ball in Guildhall, welcher 
seither stetS zum Besten der bedürftigen Polen gege« 
den ward, soll diesmal laut Beschluß des Gemeinde« 
Raths zum Vortheile der Bezirköschulen der City 
stattfinden. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 6. Nov. Die Königin hat unterm 
23. Oct. ein Decket erlassen, wodurch die spani» 
schen Consuln ermächtigt werden, allen in Frank-
reich lebenden Anhängern des D. Carlos unter der 
Bedingung, daß sie der jetzigen Regierung ihres 
Landes den Eid der Treue leisten, zur Rückkehr nach 
Spanien Pässe zu geben. 

B l g i e n. 

B r ü s s e l , 14. Nov. Der Waffen,Fabrikant 
P. S . Malherbe hat vom Kaiser von Rußland die 
große goldene Medaille mit dem Kaiserlichen Bi ld, 
niß erhalten. Die russische Regierung hat außer-
dem Herrn Malherbe eine bedeutenden Auftrag zur 
Lieferung von Waffen ertheilt. Auch der Waffen, 
Fabrikant Louis Falisse, welcher in Rußland zwei 
Fabriken für Rechnung der russischen Regierung er, 
richtet, hat ebenfalls eine goldene Medaille und den 
St . Wladimir-Orden erhalten. Außerdem hat er 
vom Kaiser und dem Großfürsten Michael Werth-
volle Brillantringe empfangen. 

S c h w e i z . 

Lausanne , Mittwoch abends. Gestern war 
die Geistlichkeit von 10 Uhr bis abendö 7 Uhr im 
Saal deö StadtratheS bei verschlossenen Tbüren 
versammelt, um über den bekannten staatSräthlichen 
Suspensionsbeschluß zu berathen. Ueber 200 Geist-
liche waren anwesend; auf der Tribüne befanden 
sich die Studenten der Theologie. Draußen war 
alles ruhig, der Pöbel hielt sich wider Erwarten 
stille. Mehr als die Hälfte der Anwesenden sprach 
sich für eine allgemeine Demission ans; daneben 
machte sich eine Mittelmeinung geltend, es möge 
eine Adresse an de» Großen Rath erlassen und da, 
bei erklärt werden, man entsage einstweilen der Be. 
soldung. Diese Art von Appellation fand jedock 
nur getheilten Beifall und wurde aufgegeben. Am 
Ende hielt Prof. Monnard noch eine feurige Rede, 
in welcher er darauf hinwies, es sei der JadreStag 
des Schwures im Grüt l i , möge ihn ein neuer Bun. 
desschwnr kirchlicher Freiheit bezeichne».' Au» heut« 
war man den ganzen Tag versammelt. SS gmg 
schon gegen Abend, alö nach tintx f f ' 
rede MonnardS und nach einem Gebet des greifen 
Pro?. Leresche der Beschluß, der Abdankung gcfaßr 
wurde. Es war ein würdiger, ^"^enderAugen. 
blick; Viele weinte». So haben nun hundert und 



fünfzig Geistliche ihre Entlassung auf den 15. Der. 
förmlich erklärt. Dieser Tag wurde gewählt, da» 
mit die auf einen Monat Suspendirten hernach noch 
einen Sonntag frei haben, um von ihren Gemein-
den Abschied zu nehmen. — Der Staatsrath hat 
sich hier offenbar mit einer Macht eingelassen, die 
er nicht kannte; es ist wieder etwas von dem alten 
große« CalvinismuS aufgewacht, der einst das kleine 
Genf vor Savoyen rettete und der die kirchliche 
Freiheit auch vor den waadtländischen Staatskünst-
lern rettern wird. 

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

B r e s l a u , 10. Nov. Gestern wurde in der 
hiesigen Domkirch« von dem Domherrn Förster die 
Ercomm un ica t ion der Pfarrer Dr. TKeiner 
und 9i tischte aus Auras (gegenwärtig in Magde« 
bürg christkatholischer Pfarrer) vorgelesen und dabei 
sämmtlichen Mitgliedern der neuen Gemeinden mit 
gleicher Verdammung gedroht, wenn sie nicht binnen 
9 Tagen in den heiligen Schooß der Kirche zurück« 
treten. Die Drohung erstreckt sich sogar auf Die« 
jenigen, welche möglicher oder wahrscheinlicherweise 
noch zu den Abtrünnigen übertreten sollte». 

Posen, 8. Nov. I n diesen Tagen ist bei uns 
abermals eine Verschwörung entdeckt worden. Wann 
dieselbe zum Ausbruch kommen sollte, darüber ver, 
nimmt man nichts bestimmtes, doch scheint sie einen 
kommunistischen Charakter zu haben und weit ver-
zweigt zu sein. Unsere Behörden haben noch glück« 
licherweise rechtzeitig Kunde von dem Complott er« 
halten und ihre Maßregeln so genommen, daß ihnen 
ein großer Theil der Mitglieder desselben i» die 
Hände gefallen ist. Heute früh gewahrte man Plötz» 
lich eine ungewöhnliche Bewegung unter unserm 
Mil i tär; alle Polizeibeamten waren in Thätigkeit, 
und Husarenpatrouillen durchzogen die Straßen der 
Stadt. Bald verbreitete sich die Kunde, es sei eine 
Verschwörung entdeckt, und nicht lange darauf sah 
man »ine große Anzahl Verhafteter aus den ver« 
schiedensten Theilen der Stadt in das Crimincilge-
fängniß oder auf die Polizei transportiren, zumeist 
Handwerker und Leute aus der geringer» Volks» 
klaffe, doch auch einige Bürger aus unserer Stadt. 
Auch auS den vornehmeren Klaffen sollen einige In -
dividuen compromittirt sein, indessen ist es unmög-
lich, aus den vagen Gerüchten, die umlaufen, jetzt 
schon die Wahrheit herauszufinden. Wie es heißt, 
sollen Nachrichten aus mehreren Kreisen unserer Pro-
vinz gleichzeitig dir Derbaflung einer Anzahl Jndi« 
viduen, die bei dem Complott implicirt sind, melden. 

I t a l i e n . 

P a l e r m o , 27. Octbr. Stundenlang besucht 
daSKaiserliche Ehepaar den Garten und beide 
Majestäten scheinen sich für Botanik und Garten. 
Cultur sehr zu interessiren. Sie finden im Garten 
der Fürstin Butera reichen Stoff für dieses Interesse, 

auch stehen naturkundige Männer aus dem Gefolge 
deS Kaisers staunend vor der Menge Gewächse deS 
Südens, welche hier im Freien — Anfang Novem-
berS — eben in voller Blüthe prangen. Der Kai» 
serin höchster Genuß scheint dieser Garten und fast 
immer sieht man den Gemahl ihr zur Seite, waS 
die hiesige Bevölkerung, welche diese einfache Herz-
lichkeit in den einheimischen adelichen Familien nicht 
gewohnt ist, sehr für die Kaiserlichen Gäste ein« 
nimmt. Zeigt sich gar die Prinzessin Olga, so steht 
Jedermann still und bewundert das edle Gesicht, 
die imposante Gestalt der Tochter des Nordens. 
Gestern, Sonntag, hatten wir das herrlichste Wet« 
ter, es war wie ein schöner Maitag am Neckar, 
Main oder Rhein. Die ganze Bevölkerung, groß 
und klein, arm und reich, war in den Straßen 
und wanderte in unabsehbaren Zügen nach Olivazzo. 
Der Raum war zu eng für die Equipagen der Rei-
chen. Vor dem Palaste, den die Kaiserliche Familie 
bewohnt, war die unzählbare Menge ordentlich auf-
gestaut. Da erschien auf dem Balkon das hohe 
Herrscherpaar, die Großfürstin und Prinz Albrecht 
von Preußen, freundlich die Menge grüßend, welche 
still dastand, alle Hüte herunter, die Blicke nach 
den Nordischen Gästen gerichtet. Man hatte gegen« 
über dem Haupteingang zum Palast die Hauptwache 
eingerichtet, der Kaiser hat dieselbe zu entfernen ge. 
beten; sie wurde etwas weiterhin verlegt. — Eon« 
derbar, Brot und Macaroni sind im Preise gestie-
gen; ich fragte nach der Ursache, da doch alle Ge« 
treidearten im Preise sinken. Die Antwort war: 
„das ist so Gebrauch, wenn der König kommt." 

Vom 30. Als mein letzter Brief abging, be-
reitete sich die Kaiserliche und die Königliche Fa-
milie zur Ausfahrt nach der Villa Favorita, wo ein 
Frühstück ihrer wartete. Der König von Neapel 
fuhr mit den zwei Prinzen Conte d'Aqnila und 
Conte di Trapani und des Erster«, Gemahlin nach 
Olivazza, um dort die Kaiserlichen Majestäten ab« 
zuholen. Es entstand beim Einsteigen in den Wa» 
gen ein Höflichkeitswettstreit zwischen dem Czaar und 
dem Könige. Da sprang der König Hintenauf in 
den Sitz deS Bedienten und auf feinen Wink fuhr 
der Wagen ab. Viele der ältern Hofleuke, der alten 
Spanischen Etikette eingedenk, mögen dabei den Kopf 
geschüttelt haben über den Verfall alter Sitte. Die 
Zuschauer aber, und eS waren deren eine unzählige 
Menge, zollten Beifall. Nach dem Frühstück machte 
dir Gesellschaft einen Eselsritt im weitläufigen Gar-
ten und Park der Favorita, die Kaiserin selbst be-
stieg eineö der Tbiere, ein sicheres Zeichen deS des» 
sern Zustandes ihrer Gesundheit. 

T u r i n , 4. Nov. DaS Benehmen S r . M a . 
jestät des Kaisers von Rußland, der zu Genua 
unfern König zum erstenmal sah, gegen alle Mi t , 
glieder unserer regierenden Familie soll ein außer-
ordentlich freundliches, ja herzliches gewesen sei. 
Die Gunstbezeigungen, die den Würdenträgern im 
Gefolge Sr . Maj . des Königs, sowie vielen höhern 
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Beamten von Seite des Kaisers zu Theil geworden, 
sind sehr zahlreich; man spricht von vielen Ordens« 
kreuzen. 

I n eiuem Brief aus Genua vom 23.October, 
der von den Festlichkeiten bei Gelegenheit des Auf-
enthaltS S r . Majestät des Ka isers von Ruß« 
land handelt, beißt eS am Schlüsse: „Sie werden 
mich jetzt fragen: was ist während dieser Feste auö 
dem Grafen von Molina und seiner Familie gewor, 
den? und was hat Dom Miguel während dieser 
Zeit gethan? Ich antworte Ihnen hierauf, daß das 
größte Gehtlmm'ß in dieser Beziehung herrscht. Eine 
strenge Zurückhaltung ist im Interesse der genannten 
Personen anempfohlen worden. Ihre Lage ist sehr 
delicat und der ganze feine Tact des Königs Carl 
Albert war nöthig, um das richtige Maaß zu be-
obachten zwischen dem, was man den Personen, 
und dem, waö man den Ereignissen schuldig ist. 
Ueber die näher» Details darf ich mich nicht ans, 
sprechen.-

P a l e r m o , 6. Nov. Die Kaiserin von Ruß, 
land hat monatlich 1800 Ducati zur Vertheilung 
an die Armen der Hauptstadt und 600 Ducati zur 
Ausstattung armer Mädchen ausgesetzt. 

Am 4ten Bormittags fuhren der Kaiser von 
Rußland und der Prinz Albrecht von Preußen in 
Begleitung des Herzogs Serra di Falco nach Mon« 
reale, um die dortige, aus der ersten Normannen-
Zeit stammende Kathedrale und die darin befindli-
chen Gräber der normannischen Könige in Augen, 
schein zu nehmen. 

Der französische Botschafter zu Neapel, Herzog 
von Montebello, welcher am Bord deS Dampfschif, 
fes „Narval" hier ankam, wurde sehr freundlich 
empfangen und zur Kaiserlichen Tafel gezogen. 

Die Kaiserin, welche den größten Theil des 
TageS im Garten oder auf der Terasse vor ihren 
Zimmern zubringt, scheint der Aerzte wenig zu be, 
dürfen; das milde Klima übt den wohltätigsten 
Einfluß auf ihre Gesundheit aus. 

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

W i e n , l t . Rov. Gestern fand die Vermäh« 
lnna des Erbprinzen von Lucca mit Madlle. de Rosny, 
Schwester deS Herzogs von Bordeaux, zu Frohsdorf 
statt Mi t Ausnahme Sr. Majestät deS Kaisers, 
Lohnte die ganze Kaiserfamilie diesem Hochzeitfeste 
bei ?wei Separat,Trains der Wien, Gloggnitzer 
Eisenbahn waren bestimmt, um den Hof dahin zu 
befördern. Die Herzogin von Berry, so wie der 
Staatskanzler, Fürst v. Metternich, haben sich schon 
vor einigen Tagen dahin begeben. 

S c h w e d e n . 

S tockho lm, 4. Nov. Die Zeitung «Margo. 
nen« meldet, daß der englische E'senbahnvorschlag 
für Schweden von der Regierung angenommen wor, 
den sei und würden in Folge dessen vom nächsten 

April an 6000 Menschen Arbeit erhalten. Die er-
sten Linien würden, mit dem Ausgangspunkte von 
der Hauptstadt, sich nach Gefle, Westeräs undNy» 
köping erstrecken. — Nachdem die Statuten einer 
kürzlich in Lund errichteten Missionsgesellschaft die 
königl. Bestätigung erhalten, ist von der Verwaltung 
derselben eine Einladung an unsern berühmten LandS« 
mann Fjellstedt, der sich jetzt in Basel befindet, er-
gangen, daS Vorsteheramt an dem Missionsinstitute 
zu übernehmen, das man im Lause des nächsten 
JahreS dort zu Stande zu bringen hofft; weßhalb 
Sammlungen durch das ganze Königreich stattfinden 
dürften. — Wir haben nächtlich starke Fröste und 
gewöhnlich fällt am Tage Schnee, der jedoch bis 
jetzt noch immer wegschmilzt. 

T ü r k e i . 

Kons tan t i nope l , 29. Okt. DieFreunde der 
Türkei sind erfreut über den Entschluß deS Sultans, 
das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten 
Reschid Pascha anzuvertrauen, der mit tüchtigen, 
über den Schwärm anderer Würdenträger dieses 
Reichs hervorragenden Fähigkeiten, das ehrliche, 
uneigennützige Wollen des Guten, und mit der lau, 
teren Gesinnung deS Patrioten das humane Betra« 
gen des gebildeten Mannes vereint. Mustafa Re-
schid Bey wurde im Jahre 1833, wo er unter Per, 
tew Pascha's auswärtigem Ministerium als noch 
ganz junger Mann den bedeutenden Posten eineS 
Amedi deS DivanS oder Reichs-Referendars bellet» 
dete, nach dem Verlust der Schlacht bei Koma mit 
Instructionen der Pforte ins Lager Jbrahim'S nach 
Kutahia gesendet, bei welcher Sendung ihn Herr 
von BarenneS begleitete, der an den ägyptischen 
Sieger Aufträge deS AdmiralS Roussin zu bestellen 
habe. Bald darauf finden wir Reschid alS Bot, 
schafter in Paris, dann in London. Während sei» 
neS mehrjährigen Aufenthalts in diesen Welt. 
Hauptstädten bildete sich Reschid'S Ansicht über daS, 
was seinem Lande am meisten noch thut, immer 
vollkommener aus. Durch tägliche Anschauung der 
Regierungs, und Volks , Zustände im Abendlande 
wurde er die gähnende Kluft , den riesigen Abstand 
zwischen europäischer und türkischer Gesittung gewahr. 
Er glich in nichts anderen Sendling«, des Halb-
mondS, die zwar in Europa die Augen öffnen und 
erkennen, wie es im lieben Türkenlande mit vielem 
gar unverantwortlich schlecht stehe, die zwar einse-
hen, wie ihre heimische Staatswirthschaft eine wahre 
Staatsunwirthschaft ist, wie der Gottessegen eines 
kostlich fruchtbaren Erdbodens dem Landmann in 
der Türkei nicht frommt, weil er, zitternd vor der 
räuberischen Erpressung seiner Obrigkeit, die Hand 
kaum an den Pflug zu legen wagt, die aber be» 
ihrer Rückkunft hierher au» Feigheit, Leichtsinn oder 
Flachheit sich eine solche Erkennt»,ß so bald als 
möglich auS dem Sinne schlage». 

Reschid Pascha, in seine H««ath m2-hr1837 
zur Leitung der äußern Angelegenheiten berufen, 
fühlte sich stark und war edel genug, den Kampf 



gegen Vorurtheil« und mißbräuchliches Herkommen 
gegen »ine Unzahl Hindernisse, mit der ihm schmu-
tzige Habsucht, ekle Trägheit oder fanatischer Aber-
wiy der Gegnerschaar bei jedem Schritte den Weg 
verrannte, unverzüglich aufzunehmen. I m Jahre 
1838 wurde von ihm der englische Handelsvertrag 
und durch selben die Abschaffung der Monopole in 
den Staaten des SultanS unterzeichnet. I n den 
darauf folgenden Jahren, bei den Wechselfällen der 
ägyptischen Angelegenheit durch seine eigentlichen Mi-
nisterialgeschäfte fortwährend aufs höchste in An-
spruch genommen, verlor Reschid, abgesehen von 
den Fragen der äußern Politik, die sich in jenem 
Zeiträume beinahe zu Eristenzsragen für das osma-
nische Reich und den europäischen Frieden gestaltet 
hatten, die Wichtigkeit einer Verbesserung der Der« 
waltung, eines allmäligen Eindämmens deö freche» 
Unterschleifes, der von der Mehrzahl der Pforten-
Beamten im ganzen Lande geübt wurde, keinen Au-
genblick auS dem Gesicht. Am 4. November 1840 
verlas Reschid Pascha in Gegenwart des Sultans, 
der Großen und d«S diplomatischen Corps, derUlemaS, 
der christlichen Geistlichkeit, der Zunftvorsteher nnd 
Aeltesten auf dem weiten Platze vor dem Kiosk'von 
Gülhane, der unter freiem Himmel versammelten 
Volksmenge von vergoldeter Kanzel den neuen Fer. 
man, der eine bessere Ordnung der Dinge hier zu 
Lande gewährznleisten bestimmt war. Der leitende 
Gedanke deS Hattscherif von Gülhane, Sicherheit 
der Ehre, der Person und des EigenthnmS gleich-
mäßig dem türkischen wie dem christlichen Untertba» 
des SultanS zu verbürgen, giebt einen Maßstab 
dafür, wie richtig Reschid das Bedürfniß der Zeit 
erkannt habe. Der Großwesier ChoSrew wurde sei-
neS AmteS entsetzt und zur Rechenschaft über die 
von ihm aufgehäuften Schätze gezogen. Nafis Pa. 
scha (der jetzige Finanz - Minister) wurde zur Ver-
antwortung wegen Bedrückungen, die seine Provinz 
Atmanopel zu entvölkern drohten, nach Konstanti-
nopel einberufen, verlor Amt und Würde und be-
gab sich als NafiS Efendi ins E r i l nach Brnssa. 
Bald darauf aber mußte der thätige Minister des 
Aenßern selbst einem mächtigeren, weil dem Sultan 
näher stehenden Manne weichen. Abdul Medschid 
verlieh Reschid den Orden der Auszeichnung, fügte 
»in reiches Geldgeschenk hinzu, nahm ihm aber we< 
nige Wochen später das Portefeuille und sendete ihn 
im Herbst 1841 als Botschafter nach Paris, wo er 

"pnt geringer Unterbrechung (im Jahre 1843, wo er 
einberufen und zum Statthalter von Adrianopel er, 
nannt wurde, welche Bestimmung er aber nie antrat) 
die ganze Periode deS unumschränkte» Einflusses 
Risa's zugebracht hat. 

Reschid'S Wiedereintritt ins Ministerium, wor-
auf vor einem halben Jahre Niemand zu hoffen ge« 
wagt hätte, ist also jetzt Tbatsache. Wie schwer die 
von ihm zu lösende Aufgabe ist, mit wieviel mühe, 
voller Anstrengung er danach wird ringen müssen, 
nur einen Theil der auf ihn gebauten Hoffnungen 

zu erfüllen, springt Allen, die von den Zuständen 
der Türkei nur einige Einsicht genommen haben, so 
sehr in die Augen, daß jede Beweisführung über, 
flüssig scheint; doch ist bei der angenehmen, gefälli-
gen Persönlichkeit. Reschid Pascha'S zu hoffen, daß 
der junge Monarch, der, wie man allgemein glaubt, 
von den besten Gesinnungen für Volk und Land 
beseelt ist, den Mann bald lieb gewinnen werde, 
der vorzugsweise würdig ist, sein Vertrauen zu be-
sitzen, und der, wie Keiner, berufen scheint, eine 
Vermittelung der wahren Interessen seines Vater-
landeS mit den Anforderungen Europa's wenigstens 
annäherungsweise zu bewerkstelligen. 

I n Jerusalem ist ein englischer Konsul eingesetzt 
worden. Der anglicanische Bischof hat seine Reise 
nach Alexandrien aufgeschoben, weil die Erlaubniß 
zum Bau der evangelischen Kirche daselbst eiugegan. 
gen war. 

A » g y p t » n. 

A l e x a n d r i e n , 2g. Ort. (A.Z.) Unser Hau. 
delsstand ist durch das Ve rbo t der Getre ide« 
a u s f u h r auS Aegyp ten in keine geringe Der-
legenheit gerathen, indem die meisten europäischen 
Kaufleute, die viele Cerealien aus dem Innern er-
warten, in Folge dieses Verbots den eingegangenen 
Fruchtcontracten nicht nachkommen können. Man 
hofft, daß die Consnlate der Großmächte sich in's 
Mittel legen und beim Vicekönig wenigstens Auf-
schub des Verbots erwirken werden, ohne welchen 
für den europäischen Handelsstand sehr große Nach-
theile erwachsen würde». — Dieser Tage hatten 
wir wieder einen tatsächlichen Beweis von dem 
hier zu Lande herrschenden Fanatismus; wir haben 
eS wirklich nur der Strenge der ägyptischen Regie, 
rung zu danken, wenn er nicht öfter zum Ausbruch 
kommt. Zwei arme abyssinifche Koptenmönche, welche 
hieher kamen, um sich nach Jerusalem zu begeben, 
wurde» von einem ungeheuer zahlreichen Pöbelhau. 
fen unter dem Vorgeben, daß sie Magier seien, 
welche Leute, besonders die Kinder, vergiften, ver« 
folgt und mißhandelt. Nur mit Mühe ist eS dem 
französischen Generalkonsul gelungen, sie der Wuth 
deS PöbelS zu entreißen und unter seinen Schutz zu 
nehmen. Zwei Tage später, als sie sich einschiffen 
wollten, wiederholte sich der Auflauf; glücklicher 
Weise gelang es einem gewissen Hassan Bey, die 
armen Mönche in den Garten des Moharrem Bey 
zu bringen und auf diese Weise vor Gewalt-
that zu wahren. Die Polizei hat 16 der Tumul-
tuanten ergriffen und sie zur Galeere verurtheilt, 
welche Strafe sicher noch viele andere erhalten 
werden. 

(Beilage.).« 
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M 02. Beilage zur Dörptfchen Zeitnuft. W. November ifrSS. 

M i S e e l l e 

Jedes Kind in den Nordamerikanischen Staaten, 
erzählt ein neuerer Reisender, strebt für seine Partei und 
und vertheidigt diese in allen Beziehungen; und der Va-
t e r ? — Dieser hält für jedes seiner Kinder eine für 
dessen Partei redigirte besondere Zeitung, und ist voller 
Freude, wenn er nach beendigtem Tagewerke seine lieben 
Kinder zu Gunsten der Partei eiueS Jeden kann reden 
und diSpntiren hören! Wurde man so etwas nicht in 
Deutschland an Unsinn grenzend nennen, wenn ein 
nur von seiner Hände Arbeit lebender Vater für 
seine drei Kinder eine solche Ausgabe für drei ver? 
schiedene Zeitungen bestritte? — Als die Präsiden-
tenwahl in diesem Jahre beabsichtigt wurde, theilten 
sich die Stimmen bekanntlich sehr für zwei Bewer-
der, für Polk und (5lay. Einer meiner Nachbaren, 
für Letzteren gestimmt, verfugte sich in jener Zeit 
fast jeden Morgen zu seinem etwa 1'- Jahre alten 
Kinde, demselben ein Stück Zucker zeigend, worauf 
foa6 Kind aitSricf: Uui-ruh tor (.'Iny! uud dann 
das Stück Zucker erhielt. — Als ich üi dieser Zeit 
jenen Nachbai' besuchte, machte ich mir den Scherz 
und rief dem Kinde zu: llurrah for Po lk! Heftig 
werdend erwiderte eS mit feiner feinen St imme: 
No, no, I lurrali for Clay! 

Professor G o p p e r t in B r e s l a u hat jüngst 
in kleinen Höhlungen von fes tem B e r n s t e i n e den-
selben in einem noch f l ü s s i g e n Z u s t a n d e ange-
troffen, welcheö mit als ein Beweis für die von 
anderer Seite schon sehr wahrscheinliche Annahme 
gelten kann, daß der Bernstein ursprünglich etn 
Harz sei, daS in zäh-flüssigem Zustande eu,e,n Na-
delholzbaume der vorweltliche» Vegetation entflossen 
ist. Die vegetabilischen Theile und die zahlreichen 
Jnsecten, welche sich im Bernsteine vorfinden, zengen 
ebenfalls von ihrer Einhüllung in eine harzartige 
Substanz. Alte Schriftsteller haben mehrfach von 
einem weichen oder zäh-flüssigen Bernsteine gespro-
chen; in neuerer Zeit ist derselbe aber zuerst wieder 
vom Professor Göppert beobachtet worden, dem wir 
Überhaupt interessante Forschungen über diese merk-
würdige Substanz verdanken, welche vorzugsweise 
und beinahe ausschließlich ein Product deö preußi-
schen Staates ist. 

W i e n . Ein Billard von neuer Form ist hier 
kürzlich aufgestellt worden, «S ist e.n regelmäßiges 
Sechöcck mit den Oeffnungcn in den stumpfen Win-

keln. Dieses bietet vermöge seiner Form schon ganz 
abweichende Resultate dar. Noch viel schwieriger 
aber ist ein Billard zu behandeln, welches im Cafe 
Yrndmue aufgestellt worden ist; dasselbe ist ganz 
kreisrund. (Liese Form ist übrigens 20 Jahr alt.) 
ES drangt sich die fashionable Welt zu demselben, 
doch soll es die Bereciuiuiigen der ausgezeichnetsten 
Spieler gänzlich zu uichte machen, allem Ealcül spotten 
und ein ganz neues Erlernen deS SpicIS fordern. 

(Whist , ein GeseNchaftSgetränk). Dieses Ge« 
tränk ist in Teutschland weniger i» Aufnahme ge« 
kommen, alö der Punsch »c., obgleich eS denselben 
Wohlgeschmack J)flt und eben auch nicht kostspieliger 
ist, alö alle derartigen Getränke. Wir lassen hierzu 
ein gute? Iiecept folgen: Ein Lolh guter Thee wird 
in i Nößcl Wasser gekocht und dann durch eine 
Serviette gegossen; hierzu kommen 3 Maß guter 
Medve, der S a f t von 6 Lilronen und 1 Pfd. Zu« 
cker. DaS Ganze läßt man auf ei»em Kolilcnfener 
heiß werden, aber durchaus mcht kochen, und füllt 
eü dann in Gläser. 

Die P o l k a hat nun glücklich bald ihre Reise 
um die Erde vollendet, sie ist schon in Ealcntta an-
gekommen und wurde daS erste Mal am Gebnrtö« 
tage der Königin Victoria auf einem Balle, den 
der Gouverneur zu Ehren seiner Königin veranstal, 
tete, getanzt. 

Neulich besorgte sich ein reicher I r läuder , welcher 
Wittwer geworden, hundert Tonnen D i u t e , um 
am Sterbetage seiner geliebten Gattin in seinem Parke 
daS Wasser der Spmigbrniinen schwarz zu färbe». 

I n den chinesischen T h e a t e r n gibt eS ei-
nen eigenthümlicheu Recensenten, einen Polizeibeam-
ten, der einen sehr bequemen Platz ha t , um regcl-
mäßig zu schlafen. Die Schauspieler müssen sich 
hüten, nicht so sehr zu schreien, daß sie ihn wecken. 
Geichieht dieö, so werden sie wegen schlechten Spiels 
in Strafe genommen. 

U l m . Eine hiesige Galanterie-Waaren-Hand« 
lung verkauft jetzt eine neue Art Achtverlöscher; 
diese bestehen nämlich a»S blechernen Figuren, welche 
Jesuiten in ihrer Ordenstracht darstellen-

3«i Namen de- Seneral.GouvernemmtS von Liv-. Esth. und Aurlan^geMt^dm D r u « ^ ^ 
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I n t e l l i g e n z < N a c h r i c h t e n . 

« 

Zu der F e i e r d e r T h r o n b e s t e i g u n g S e i n e r K a i s e r l i c h e n 

ITIiUestät NICOLAI PAWL«WITSCH, w e l c h e a m 2 0stell | | 

N o v e m b e r V o r m i t t a g s tun 1 2 U h r , i m g r o s s e n H ö r s a a l e d e r 
flP 

Ü U n i v e r s i t ä t Statt linden wird, laden ergebenst ein H 

u 
Rector und Conseil der Kaiserlichen Universität KA 

zu Dorpat» 

D o r p a t , den 16. November 1845. 

SS 

9 
u 

Ein Edler Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt hiermittelst zur Wissenschaft sammtlichcr Kauf-
leute dieser Stadt, daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten ErgänzungS»Verordnung über die Vcr-
fassung der Gilden und den Handel b?i Commi-
nation der gesetzlichen Strafe: i ) daS von ihren 
aufzugebenden Kapitalien für daS 1346ste Jahr 
zu entrichtende Einhalbproeent an Stadt - und 
LandeSabgabsn in dem gesetzlichen Termine, spate-
stenS biö zum Alsten December d. I . unfehlbar 
bei Einer Löblichen Steuervcrwaltung taglich. Vor-
mittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn - und Festtage 
ausgenommen, beizubringen, auch daselbst eine 
namentliche Anzeige dcr zu ihrem Kapital zu rech» 
nenden Personen, schriftlich einzureichen utid die 
§ 164 vcr Allerhöchsten ErganzungS - Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt dcr vor-
schriftmäßigen HandelSberechtigungS - Attestate in 
Empfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis 
zum Ende December d. I . 2) ihr sämmtlicheS 
HandlungS - und Geschäfts»Personal nach den in 
den §§ 7 4 , 7 5 , 143- und 144 dcr Allerhöchst 
bestätigten ErgänzungS-Verordnung bestimmten Ab-
»Heilungen, bei Vorzeigung ihrer Gilden - Scheine, 
Einem Löblichen Voigtei- als Weltgerichte schrift-
lich aufzugeben und von ihren HandelSverhältnisscn 
die erforderliche Anzeige zu machen; und 3) die 
aufgegebenen CommiS erster Klasse mit den ukascn-
mäßigen Scheinen und vorschriftmäßigen Vollmach-
ten zu versehen und selbige Einem Löblichen Voig-
tei» als Weltgerichte vorzuweisen haben. Wornach 

ein Jeder, den cS angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 3 

Dorpat-Rarhhauö, am 14. Novbr. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß daS 
den Erben deö verstorbenen hiesigen MeschtschaninS 
Grigorii Fedorow Sokolow gehörige, hiersclbst im 
3ten Stadttheile sud Nr. 12 belegene Wohnhaus 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhabcr aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 23. Januar 1S46 
anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu bestim» 
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebot zu verlautbaren und sodann 
wegen deö Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 7. Novbr. 1845. 2 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

vber-Secr. A. I . Wcyrich. 

I n Vcranlassung einer Requisition des dörpt-
schen Herrn Schulen»Inspektors werden von dieser 
Polizei-Venvaltlmg diejenigen, welche die Lieferung 
von A7 Faden Birken- und 10 Faden Ellern. 
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Brennholz zum Bedarf der hiesigen Kronsschule, 
so wie der russischen und ehstnischen Elementar-
schule pro 1846 zu übernehmen willenS sein soll-
i m , hierdurch aufgefordert, zum Torge am 22sten 
und zum Peretorge am 26. d. M . , Vormittags 
um 11 Uhr, vor dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der desfattsigen Bedingungen ihrer» 
Bot und Minderbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat-Polizeiverwaltung, den 12. Nov. 1345. 

Polizeimeister v . KurowSky. 

Secretair v. Böhlendorfs. 

Vom Livlandischen Domainenhofe werden hie-
durch in Gemäßheit einer Vorschrift des Minifterii 
der ReichSbesitzlichkeiten, die leiblichen Erben des 
weiland Herrn wirklichen StaatSralhö von Stahr, 
welchen mittest Allerhöchsten Befehls vom 3 . April 
1836 daö im Arenöburgfchen Bezirke dieses Gou-
vernements belegene Krongut Laisberg wiederum 
auf 12 Jahr , d. l. von ult. März 1844 bis 
dahin 1856 verliehen worden, und die sich bis-
her zum Abschluß deö Kron-Arcndc-Contract6 nicht 
gemeldet, — hiedurch auf den Grund des Z 14 
der Beilage zum Artikel 2 des 8ten Bandes des 
SwodS der Gesetze, zur Stellung eines von sammt-
lichen Erben zu aurhorisirenden Bevollmächtigten 
Behufs Abschluß deS in Rede gestellten ConkracteS 
und Beibringung eines gerichtlick)en Zeugnisses darüber, 
welches namentlich die gesetzlichen Erben sind, — 
bis zun, 2. Januar 1846, unter Verwarnung der 
im NichkerfüllungS - Falle eintretenden deSfalsigen 
gesetzlichen Bestimmungen, — zugleich bei der Er-
öffnung, aufgefordert, daß in Folge der oben ge-
dachten ministeriellen Vorschrift bis zur Meldung 

Erben deS Herrn wirklichen EtaatSrathS von 
S tah r , eine Krön - Aministration auf dem Gute 
Lölsberg bereits errichtet worden ist. 3-

Riga-Schloß, am 8. Nov. 1845. 

DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Seer. R. Walter. 

Da vaS Diaconat an der hiesigen deutschen 
S t . Nicolai - Kirche, durch die Berufung deS feit-
herigrn Herrn Diaeonuö zum Oberpastor an der» 
selben Kirche, vaeant ist; so werden von Einem 
Wohledlen' Ralhc dieser Stadt alle diejenigen, wel-
che dieses Amt zu erhalten wünschen und dazu 
berechtigt sind, hierdurch aufgefordert, ihre GeÄche 

innerhalb sechs Wochen a dato allhier beim Rathe 

einzureichen. 2 

Pernau-RachhauS, den 1. November 1845. 

Ober-Voigt Fr. Rambach. 

Schmid, Secretaire. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

M i t Bezug auf die schon angekündigten wissen-
schastlichen Vorlesungen, wird der gebildeten Gesell-
schaft unserer Stadt hiermit näher mitgetheilt, daß 
die geschichtlichen Vorträge deS Herrn Oberlehrer 
D r . Hansen, so Gott w i l l , den 18. November 
Sonntag Nachmittags von 5 bis fr Uhr im großen 
Hörsaale der Universität beginnen und mit AuS» 
schluß deS 2fr. Novembers die folgenden S Sonn-
tage bis zum 30. December fortgesetzt werden sollen, 
Herr Professor Dr . Senfs aber seine physikalischen 
Vortrage, nach Auslassung des 6. Januars künf-
tigen JahreS, vom 13. Januar bis zum 17. Februar 
ebendaselbst und zu derselben Stunde zu halten ge-
denkt. Die Einlaßkarte zu diesen Vorlesungen kostet 
für Eine Person S Rbl. S . , für eine Familie 
5 Rbl. S . Der Ertrag ist für die Casse deS 
HülfS - Vereins bestimmt. Diejenigen, denen der 
Bogen zu Einsammlung der Unterschriften nicht 
zu Gesichte kommen sollte, können bei dem Herrn 
Schatzmeister deS HülfS-VereinS StaatSrath Köhler 
und in der Handlung des Herrn Rathsherrn We-
gener sich unterschreiben und Billette lösen» 

DaS A l e r a n d e r - A s y l f ü r v e r w a h r , 
l o f e t e K i n d e r , welches mit GvtteS Hülfe 
nun bald wiederum ein Jahr von dem Er-
trage der Verloosung im vorigen Jahrmärkte j 
bestanden hat, sieht jetzt von neuem zu seinen 
Gönnern auf, vertrauend, daß dieselben auch 
diefeSmal der ergebenen Bitte der Frauen deS 
HülfS-VereinS um Unterstützung und Mitwir-
kung zu einer abermaligen Verloosung im 
kommenden Jahrmarkte, zum Besten diese 
Asyls, freundliches Gehör schenken, und kraf-
tiae Beihülfe leisten wollen. & 



Da der Helmetsche Kirchenthurm einiger Re» 
paratur bedarf und mit einem Blitzableiter zu ver-
sehen ist, so werden diejenigen, welche gesonnen 
sind, obige Arbeit zu übernehmen, hiemit aufge-
fordert, sich von der Beschaffenheit gedachten Thür-
meö an Ort und Stelle in Kenntniß zu setzen, 
und ihre Forderungen und Bedingungen bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher von Anrep auf dem Gute 
Lauenhoff vor dem 20. December d. I . zu ver-
lautbaren. F. von Maydell, 3 

Kirchenvorstcher im Kirchspiele Helmet. 

Einem geehrten Publieo zeige ich hiermit ge-
horsamst an, daß ich am 6. Novbr. d. I . im 
v. Mensenkampfschen Hause eine Restauration er-
öffne. — Um allgemeine Zufriedenheit werde ich 
mich bemühen, und durch Wahl und Zubereitung 
der Speisen, wie durch die Bewirthung selbst, je-
dem billigen Wunsche eifrigst zu entsprechen suchen. 

I . Reinberg. 2 

Ein Wirthschaftsaufseher, der deutsch und 
chstnisch zu schreiben versteht, kann eine Anstellung 
auf dem Lande finden. Da6 Nähere erfahrt man 
bis zum 13. d. M . im v. Hüneschen Hause, l 

Ich gebe mir hierdurch die Ehre ergebenst 
anzuzeigen, daß ich meine Getränke-Handlung vom 
großen Markt in daS Kaufmann Hennigsche HauS 
verlegt habe. V . Paschkewitz. l * 

ES wird eine Familienwohnung von 5 bis 8 
Zimmern gesucht. DaS Nähere erfährt man tat 
Hause deö GoldarbeiterS Hermann am Fischmarkt. 

Mit SO eben erhaltenen frischen Ma-
laga» Weintrauben und frischen Citronen 
empfiehlt sich bestens die Handlung von 

J. R. Schramm. 3 

Bei mir sind wiederum Gummi-Kaloschen zu 
haben. A. Gebhardt. i 

@D eben erhaltene spanische Weintrauben, 
frische Eatharinen »Pflaumen und Revalsche Kilo» 
strömlinge empfiehlt G. Leschnew. 3 

Frische und beste spanische Wein-
trauben, Katharinen «Pflaumen, Feigen, 
Pottrosinen, Citronen, Kiewsches Eon» 
fect, so wie Blumen- und Familien-Thee 
von bester Qualität hat so eben erhalten 

F. R. Siecke!!. 3' 
Eine kleine Familim-Wohuung, neben Stadt 

London, Ist zu vermiethen bei P. Koch. 3 

V e r l ö r e » » . 

Ein junger Kaßlerhund, braun und weiß ge-
fleckt, Brust und alle vier Füße weiß, und mit 
gestutzter Ruthe, hat sich verlaufen; eS wird ge-
beten, den Aufenthalt desselben in der Schünmann« 
schen Buchdruckerei zu melden. l 

Abreisende. 
A. Hobold verläßt Dorpat. 3 

Waradinow wird Dorpat verlassen. 1 

Graveur August Schilling verlaßt in 8 Tagen 
Dorpat. 2 

81. W. Müller, Kunstgönner, verlaßt Dorpat. 

Li terar i s che A n z e i g e n . 

Bei Fr. Severin ist zu haben: 

S t e f f e n s , R . , V o l k s k a l e n d e r f ü r das 
J a h r 1 8 4 6 . M i t vielen schönen Stahlstichen 
und Holzschnitten. 47Z- Kop. S . 

H o n e k , A t . , DaS Buch f ü r W i n t e r -
abende. V o l k s k a l e n d e r f ü r 1 8 4 6 . 
M i t Bildnissen und einer Uebersicht der deutschen 
Eisenbahnen. 37£ Kop. S . 



Erscheint zwei Mal w ö -
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorpat 111)1, s . -M«; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Hl)!. S.-M. Dio 
Pränumeration wird a n 
biesigem Orte bei dtfrllo-
flaction oder in deröitch-
flruckerei von S c U ü n -
m a n n ' s Wittwo ent-

Dörptsche Z e i t t M S . 
richtet; von Auswärti-
gen hei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung z a be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

l laum. 

20. Nvvember 1 8 4 5 . 

Inländische Nachrichten.: St. Petersburg. — Au s l änd isch e R a cb r i chtc n : Frankreich. — England.— 
Schlveiz. — Deutschsand. — Oesterreich. -^Italien. — Dänemark. -L i te rar isches — Miöcel len. — Das Eon-
cert zum Beste« der in Weißenstein zu erbauenden Kirche. — Notizen aus den Kirchenbüchern 
D o r p a NS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg . I . K. H. die Frau Groß-

fürstin He lena P a w l o w n a ist, begleilet von 
Ihren Erhabenen Töchtern I I . KK. HH. den Groß-
fürstinnen M a r i a M i c h a i l o w n a und K a t h a -
r i n a M i c h a i l o w n a am 12. Novbr. Abends von 
Ihrer Zieise in'ö Ausland in hiesige Residenz zurück-
gekehrt. 

Die allgemeine UcDcvfTcfif des anöwärtl'gen Ha», 
delS Rußlands im Jahr lSlcl ist im Druck erschie-
nen. I » der Einleitung heißt eö: Die Handelsüber-
sicht für's Jahr 1844 zeigt eine bedenkende Znnalmie 
in der Ausfuhr unserer Erzeugnisse und in der Ed 
fuhr fremder Diaren gegen die deS Jahres !i813. 
Die Bilanz des Handels von 1814 stellt sich wie 
folgt: W a a r e n - A u s f u h r : in'ö Ausland für 
00,230/185 Rbl. S . , »ach dem Königreich Polen 
für 1,994,393, nach Finnland für l,15l,005; Summa 
93,675,883 Rbl. S . — W a a r e n - E i n f u h r : vom 
Auslände für 70,862,1S9 Rbl. S. , ans dem König-
reich Polen für 1,012,250, aus Finnland für 575,516; 
Summa 78,479,955 Rbl. S . Di« Waaren.SlnSfubr 
übersteigt also die Einfuhr um 15,195,928 Rbl. S . 
Eine Hanptbeförderung dieses für Rußland so gün-
stigen Ergebnisses gewährte die starke Getreide»Aus-
fuhr aus den südliche» Häfen und die von Hanf, 
Flachs, Lein, und Haufsaamen, wie auch vo.n Holz 
auö den nördlichen. 

Der gewesene Adjutant des Chefs der Iten In» 
fanterie * Division General Lieutenants de Witte, 
Capitain Richter ist zum Major im Welikolutzki-
scheu Jägerregiment befördert. 

Dem wissenschaftlichen Lehrer an der Stadt-
Töchterschule zu Dorpat, Titnlairrath und Ritter 
B i e d e r m a n n ist das Ehrenzeichen für 30jährigen 
nutadelhasten Dienst ertheilt worden. 

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

P a r i s , 17. Nov. Der neugeborne Sohn deS 
Herzogs von Anmale ist inSt.Cloud getauft »vor-
de» und hat die Namen Ludwig Philipp Marie 
Leopold von Orleans, Prinz von Cood5, erhalten. 

Die Regierung hat zwei Depeschen des Mar-
schall Bugeaud vom 3. und 5. November erhalten. 
Eö war biö dahin nichtö Entscheidendes vorgefallen. 
Einein Gerücht von Abd el Kader'6 Tode wird alö 
ungegründet widersprochen. Nach Berichten aus 
Oran vom 10. November wußte man dort nichts 
vom General Lamoriciere. Die Verbindungen zwi-
schen Oran, Tlemsen und Dschemma waren unter» 
krochen; eö soll ein Lager von 12,000 Mann an 
der Glänze von Marckko errichtet werden, lieber 
die Bewegungen Abd el Kaber'S war man in Oran 
oline genaue Nachrichten. ES waren verschiedene 
Gerüchte über den Emir im Umlauf; die Einen de-
h.'^teten, er lagere zwischen Bel-AbbeS. Rnt). MaS»' 
favü; die Anderen er sei nach Marokko zurückgekehrt, 
um anS den in diesem Reiche gegen den Kaiser 
Abd el Rhaman auSgebrocheneu Unruhen Vortheil 
zu ziehe». 

Nach einer Privat - Mi t te i lung ans T a n g e r 
vom 5. November war am Tage zuvor Herr Ha-
mont, Attache im Ministerium der auswärtigen An-
gelegenheiten, daselbst eingetroffen. Er ist von Sei-
ten des französischen KabinetS beauftragt, sich zum 
Kaiser von Marokko zu begebe», um denselben von 
dem Entschlüsse der Regierung inKenntniß zusetzen, 
Abd el Kader auf das marokkanische Gebiet zu ver-
folge». Herr Hamoiit wollte, bevor er seine Reise 
fortsetzte, die Rückkehr des britischen Agenten, Herrn 
Trummond-Hay abwarten, welcher einige Tage zu, 
vor abgereist war, um sich seinerseits zu dem Kai« 
ser Abd el Rhaman zu begeben und demselben zu 
erklären, daß Großbritanien das Recht anerkenne, 
von welchem Frankreich Gebrauch zu machen im 
Begriff stände. Herr Hamont hatte vor etwa drei 
Wochen PariS verlassen. Seine Sendung soll an-
Her dem oben angegebenen Zwecke auch darauf ge» 
richtet sein, den Kaiser Abd el Maina» wo mög-
lich zu veraitilassen, daß er selbst ein förmliches U f 
such um dqö Einrücke»! französischer Truppen 
seine Staaten zur Bewältigung der steigende» Macht 
Abd el Kader'ö stelle. Eö scheint in der That, daß 
der Einfluß dieses L - t z t e r e n i n Marokko letzt starker 
ist, als die Autorität deS Kaisers selbst, und daß 
dadurch dem Throne Abd el Rhaman s ernste Ge-



fahr droht. Dem Marschall Vngeaud soll die Wei-
sung zugeschickt worden sein, die Sachen einstweilen 
hinzudalte» und seine Verfolgung gegen Abd el Ka-
der nicht biö auf daö marokkanische Gebiet auszu-
dehnen, bis man von dem Ergebnisse der Sendung 
des Herrn Hamont unterrichtet sein werde. Es 
wäre Herrn Guizot viel daran gelegen, bei der Cr-
öffnung der Kammern verkünden zu können, daö 
Kabinet habe von dem Kaiser Abd el Rhaman ein 
Interventions-Gesuch erkalte», und es befänden sich 
die französischen Truppen bereits auf dem marokka-
nischen Gebiet. Tonloner Briefe enthalten Nach« 
richten ans Tanger vom 3. November welche bie 
Gerückte von dem Ausbruch eineS Aufstandes im 
marokkanischen Reiche bestätigen. Sämmtliche ma-
rokkanische Stämme, in den Bezirken um Melilla 
sollen in offener Empörung und die Gemüther in 
ganz Marokko überhaupt sehr aufgeregt sein. 

Mehrere Blätter melden, daß Herr Guizot sich 
entschlossen habe, die Dotations-Frage in der neuen 
Session vor die Kammer zu bringen, und daß er 
mit Vollmachte» versehen sei, dieselbe aufzulösen, 
wenn sie die Dotation nicht annehme. 

Ter M o n i t e u r veröffentlicht eine Königliche 
Verordnung vom 9. November über den Kultuö der 
Israeliten in Algerien. I n Algier wird ein algie-
risches Konsistorium errichtet, unter welchem Zwe i 
Provinzial-Konsistorien in Oran und Konstantine 
stehe». I n Algerien sollen Zufluchtssäle und Schu, 
le» für die israelitische Jugend errichtet und in de» 
Schulen soll Unterricht in Religion und französischer 
Sprache ertheilt werde». 

Ibrahim Pascha wird in den ersten Tagen des 
Dezember mit einem Gefolge von 31 Personen zu 
Verlier - les « Baiuö, in den östliche» Pyrenäen, 
erwartet. 

Die italienischen Flüchtlinge, welche in Mar, 
seille eingetroffen sind und nun nach den inneren 
Departements abgeführt werden, sollen, wie es heißt, 
keine regelmäßigen Unterstützungen von Seiten der 
französischen Regierung erhalten. 

Ueber die Streitigkeit der Regierung deS Waadt, 
landeS mit der dortigen Geistlichkeit spricht dasJour« 
n a l des DäbatS folgendes Unheil aus: „Der 
EtaatS» Rath von Waadt hat lange Erwägungen 
mitgetheilt, um seine Entscheidung, wonach die Geist, 
lichen gezwungen werden sollten, in der Kirche po-
litische Bekanntmachungen zu veröffentliche», zu recht-
fertige». Er hätte sich jedoch auf die einzige Er« 
wägung beschränken können, t» welcher er sagt, 
„„daß die Verlesung der Proklamation auf der Kau-
zel unter außerordentlichen Umständen, anönahms-
weise und zu einer Zel» befohlen worden sei, wo 
die Gesetze und selbst die Verfassung auf eine weite 
und ausgedehntere Weise hätten ausgelegt und an, 
gewendet werden müssen."" I n diesen Worten fin-
det sich die reine Lehre der Revolutionaire. Mi t 
solchen Grundsätzen ist nichts leichter, als die will-
kürlichsten Handlungen und die offenbarsten Ver-
letzungen der Gesetzlichkeit zu rechtfertigen. ES ist 
auch ein belehrendes Beispiel, daß es «ne auf die 
äußerste Entwicklung deS demokratischen Prinzips 

gegründete Regierung ist, welche eine solche Sprach» 
führt; und baß der Radikalismus in dem Kanton 
Waadt zeigt, waS er überall sein würde, wenn er 
zur Herrschast gelangte." 

Der Mesjager veröffentlicht die Beding»», 
gen, unter denen die Regierung dem Herr» Ferdi-
nond Barrot 600 Hektaren Landes in Algerien ob-
tritt. Er soll in fünf Jahren eine Kolonie von 
30 Familien mit dem nöthigen Viehstande gründen 
und 25 Obstbäume auf die Hektare pflanzen. 

Wie es heißt, würde Herr Rossi bis nach An, 
Fünft des Kaisers von Rußland in Rom verweilen. 

Mi t dem Schiffe »Arche d'Allianee" sind eine 
Anzahl Missionaire und Geistliche nach den Mar, 
quesas-Inseln abgegangen. 

Voltaire's Landhaus zu Ferney wurde am 12. 
November für 456,000 Fr. an einen Herrn Grignolet, 
früher Shawl-Fabrikant in Paris, verkauft, der ein 
Vermögen von 30 Millionen Fr. besitzen soll. 

e n g l a n d . 
London, 15. Nov. (A.Pr.Ztg.) Den Staats, 

männern Englands fehlt eö gegenwärtig wahrlich 
nicht an Gegenständen ernster Sorge; unter diesen 
aber ist die physische Lage eineS großen Theils deS 
irländischen VolkeS bei weitem die dringendste und 
peinlichste. ES ist jetzt über allen Zweifel heraus-
gestellt, daß wenigstens ein Drittheil der Kartoffel« 
Aernte in Irland zerstört, daß ferner wenig Hoff-
nung vorhanden ist, ob noch ein bedeutender Theil 
der gewonnenen Aerndte gerettet werden und ob 
man überhaupt »och die gänzliche Ausrottung der 
Krankheit für die Zukunft erwarten kann. Man 
kennt die Lebensweise des irländischen Bauern. 
Derselbe lebt alS ein Kätner auf einem Stückchen 
Acker, für welches er eine hohe Rente zahlt oder 
zu zahle» verspricht. AuS diesem von ihm selbst 
bebauten Acker zieht er seine Kartoffel», welche daö 
einzige Subsistenzmittel seiner Familie ausmachen. 
Daö Schwein und die Kuh, wenn er reich genug 
ist, solche sich anzuschaffen, müssen die Rente auf, 
bringe»; da er aber keine andere» Hülfsquelleu hat 
und gemeinhin auch nicht mehr arbeiten wi l l , alö 
zur Anschaffung seiner kärglichen Nahrung erforder« 
lich ist, so sind er und seine Familie, wenn die 
Aerndte mißrätb, die bülfloseste» Geschöpfe auf der 
Erde. Alle anderen Menschen leben von der tbä, 
thigen Anwendung ihrer geistigen und körperlichen 
Kräfte; der irländische Bauer lebt von dem Besitz 
eiueö Stückchen Ackers und wenn seine Aerndte miß» 
räth, bleibt ihm nichts als Erde u»d Steine. Ich 
zeige hiermit ohne Uebertreibung die Lage von we, 
nigstens 2 Mil l . der Bewohner Irlands. 

I » diesem Jahre ist die Aerndte mißrathen; zu 
Zeiten eineS NothstandeS anderswo mag es wenig Nah« 
rnng und hohe Preise geben, in Irland aber giebt eS 
keine Nahrung und kein Geld. Geld stellt Arbeit vor 
und Arbeit ist in Ir land nicht populair. Wie soll 
man nun dieser schreckliche» Aussicht auf Hungers-
noth begegnen? 

Ohne Zweifel.wird man in Irland auf StaatS, 
kosten Nahrunaömitttel in ungeheuren Quantitäten 
auStheilen müssen, und ich glaube, die Regierung 



beabsichtigt auch zu diesem Ende eine Bewilligung 
von 2 lud 3 Mil l . Pfd. Sterl. zn beanspruchen, 
welche natürlich auö de» Taschen deö euglischen 
Volkö fließen müssen. Aber selbst wenn ei» so ko-
lossales Almosen bezweckt werde» sollte, so ist doch 
große Umsicht und Geschicklichkeit erforderlich, um 
in solchem Maßstäbe, ohne das Hebel zn verschlim-
mern und ans noch andere Orte auszudehnen, die 
öffentliche Versorgung deö Volkeö mit Nahrnngs-
stoffen zu bewirken. Das zweckmäßigste Mittel 
dürfte noch immer sein, daß die Regierung diese 
(Geldsumme zur Betreibung großer öffentlicher Arbei, 
teil verwendete, daß nämlich Mais zollfrei einge-
führt würde und dnö Volk seine bestimmte» Ralio« 
neu oder baare Zahlung für Arbeiten auf den Krön» 
ländercien und an dem nach einem großen System 
anzulegenden irländischen Eisenbahnen empfinge. 
EtwaS Aehnlicheö wird beabsichtigt und ich zweifle 
nicht, daß alle Klassen in England sich werden be. 
reit finden lassen, große Opfer für die irländische» 
Armen zu bringen. 

Der Antheil O'Connell's an der Beseitigung 
dieseS NothstandeS wird gering sein. I n diesem 
Augenblicke, da die HnngcrSnoth das Land bedroht, 
beanspruche» er und sein organisirter Anhang vor 
den Altären ihrer Kirchen den „Tr ibut", welchen 
daö armselige. getäuichte Volk ihnen darbringt zur 
Bestreitung der Koste» der Repeal-Agitatiou und 
ihrer persönliche» Auögaben. Ist eS wohl jemals 
von einem Volke erhört worden, daß eü thöricht 
geuug war, sich selbst durch eine solche Abgabe am 
Vorabend der dringendsten Roth zu berauben? Hat 
eö wohl jemals einen Patrioten oder einen Dema, 
gogen gegeben, der niedrig genug dachte, um zu 
solcher Zeit seine gierige Hand danach auszustrecken ? 
Die Thatsache ist, daß O'Con»ell'S Bedürfnisse und 
die übertriebenen Ansprüche seiner Familie und sei, 
»er Werkzeuge ihu uöthigeu, habsüchtiger zu sei», 
alö er eö für sich sein würde. Seine Besitzung in 
Derryuane ist nicht mehr ein Ort der verschwende-
rischeu Gastlichkeit eineö irländischen Edelmanns. 
Seine Altersschwäche nimmt mit jedem Tage zu, 
und seine Jagdhunde, auf die er so stolz ist, jagen 
ohne ihren Herrn; seine Wohlbeleibtheit ist dabei 
anßerordenllich, und die Personen, welche ihm zu, 
nächst stehen, befürchten sehr, daß er binnen kurzem 
von der Wassersucht unheilbar befallen werde» 
möchte. . 

Daö Geschrei und die Rbodomoutaden der po, 
litischen Agitation können wahrlich wenig thnn, um 
Ir land von dem schrecklichen Druck der Noch zu 
befreien. Wer kann auderS Helsen, alö die ge< 
schmähten und verwünschten „Sachsen"? Waö an-
derö wird die Leiden mildern, alö die verrathen^ 
und verabscheute Union? Angesichts dieser Thatsa-
chen ist O'Connell machtlos. Die Bauernschaft auf 
seinen eigenen Gütern ist mehr verarmt, mehr ver, 
lassen, mehr auf einander gedrängt und unfähiger, 
sich selbst zu helfen, als irgend eine andere von ih» 
ren Nachbarn. Während er das Land berauscht 
hat, hat er nichts für dasselbe gethan, und selbst 
daö reiche Einkommen, daö er auö Ir land gezogen. 

bat den armseligen Bauern von Derrynane keine 
Besserung gebracht. Die Zeit naht, da alle diese 
Täuschungen ein Ende nehmen müssen, und obschon 
Irland die schreckliche Feuerprobe einer HungerSnotd 
zu bestehen hat, so wird sein Leide» doch nicht ver-
geblich sein, wenn dasselbe seine falsche» Götter 
umstürzt und die unheilvollen Gewohnheiten deö 
Volkes bessert. 

London, 18. Nov. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Kroßfürst Konstantin von Rußland ist am Sonn-
abend (töten) ans dein Linienschiff „Jngermanland^ 
in Plymonih angekommen. — Se. Hoheit der 
Herzog Ferdinand zu Sachse» - Kobnrg hat sich an 
demselben Tage nach Lissabon eingeschifft. 

Die Königin bat dem Vice-König von Aegyp-
ten ihr Bildniß Ubersandt, welches, einer Nachricht 
der M o r n i n g Post auö Kahira zufolge, am 24. 
Oktober daselbst Mehmed Ali feierlich überreicht 
worden ist. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 16. Nov. Gestern haben I I . M M . 

der König und die Königin daö Schloß in Char« 
lottenbnrg bezöge». Man erwartet, daß Se. M a -
jestät der Kaiser von Ruß land ans seiner 
Rückkehr »ach seine» Staaten, die um den Jahreö-
Wechsel erfolgen wird, außer Wie» auch unsere 
Hauptstadt besuche» werde. Se. Majestät würde 
da»» i» dem Schoß der königlichen Familie daö 
Weihnachtsfest feiern und doch noch zudem 12 Tage 
später fallende» Fest der Griechischen Kirche in St. 
Petersburg sein können. 

Posen, 14. Nov. I n den letztverflossenenTa, 
gen sind noch verschiedene Individuen gefänglich ein-
gezogen worden, so daß die Zahl der Verhafteten, 
die theilS im Jnquisitoriat, iheilS in den Gefänguiß« 
localeu der Polizei untergebracht sind, sich jetzt wohl 
anf vierzig belaufe» mag. Dem Vernehme» »ach 
ist ein weitverzweigtes Complott entdeckt worden. 
Auch im Laufe deö gestrigen und heutigen TageS 
haben noch mehrere Verhaftungen stattgehabt und, 
wie verlautet, sind auch auö der Provinz einige 
Gefangene eingebracht worden. — Der Polizeidi-
rector Duucker auö Berlin ist gestern hier eiuae-
tröffe». 

D e t m o l d , 13. Nov. Auf Veranlaffunq deö 
landwirthschaftlichen BereinS wurde hier gestern 
abermals ein großeö Pferdefleischessen veranstaltet, 
an welchem über 200 Personen Theil nahmen. Die 
Vonmheile gegen die Benutzung deö Pferdefleisches 
als Nahrungsmittel scheinen also immer mehr zu 
schwinden. Daß daS Pferdefleisch viel appetitlicher 
ist alö daö von manchen andere» Schlachtthiere», 
leidet wohl keine Frage; daß eö eben so wohl-
schmeckend, ja noch wohlschmeckender ist alS nmncheö 
andere Fleisch, davon wird sich sogleich ein Jeder 
Überzeuge», der einmal den Mntfc gehabt hat, es 
zn versuchen. Bei dem gestrigen Festesftn fanden 
besonders die Horsesteakö vielen Betfall. Auch Pfer» 
debouillou und Pferdewürste wurden gkreicht. 

T i l s i t , 10. Nov. Am 3t. v. M. hatten tn 
der Gegend von Schwarzort die brandenden See. 
woge» ein Boot auf den Strand geworfen. ES 



eilten bald Leute fjntzu, um es zu bergen, und fau-
den in demselben zwei abgezehrte männliche Gestal-
ten in liegender Stellung, die Arme krampfhaft um 
die Sitzbrelter geschlungen, dem Anschein nach bereits 
Leichen. Bei genauerer Untersuchung ergab eS sich, 
daß der eine von diesen Unglückliche» noch Leben 
in sich habe. Nur allmälig gelang es, ihn durch 
Warme, Speise und Trank so weit zu erfrischeu, 
daß er die Sprache wieder bekam, inzwischen bei 
dem Lindern alle Belebungsversuche fehlschlugen. 
So viel man von dem mir schwach (Genesenden 
bat herausbringen können, sind sie beide Russen und 
wurde» auf der Rigaer Rhede, alS sie sich daselbst 
im Boote befanden, von dem Sturme erfaßt und 
in See verschlagen. Nachdem alle Anstrengun, 
gen vergeblich gewesen waren, Land oder ein Schiff 
zu erreichen, überließen sie sich dem tobenden Ele, 
meiite und trieben unter den furchtbarsten Qualen 
des nagenden Hungers und unausgesetzter Todesangst 
nicht weniger al6 8 Tage (welch' eine Ewigkeit für 
solche Marter!) auf offener See umher, biö sie 
endlich !)ier an das Land geworfen wurden. 

Lübeck. Ilm 18. November traf das Dampf-
schiff „Alexandra" nach einer 70stundigen Reise, 
von Reval kommend, in Travemünde ein, womit 
die diesjährigen Fahrten der Dampfschiffe der ©f. 
Petersburg « Lübecker Dampfschifffahrt • Gesellschaft 
beendigt sind. Don den im Frühjahr annonjirten 
25 doppelten Reisen, welche die beiden Dampfschiffe 
^Aleraudra" und „Naslednik" in diesem Jahre voll« 
führe» sollte», mußte in Folge des lange anhalten« 
den Winters eine Reise ausfallen; die übrige» Ret-
seu sind dahingegen prompt und glücklich ausgeführt 
worden, obgleich die Herbstwitternng der Schiffahrt 
im Allgemeinen wenig günstig gewesen ist. Weder 
die Schiffe noch die Maschinen haben während der 
Daner der diesjährigen Schiffahrt irgend eine Re-
paratur erfordert. 

F rank fu r t . Wie man sagt, hat ein hiesiger 
reicher Protestant Hrn. Rouge bei seiner Anwesen-
heit 500 Ducaten zur beliebigen Verfügung gestellt 
und ein Engländer Hrn. Ronge 16 Doppel-Louisdor 
gegen Quittung übersendet, um nur ein Faksimile 
von Ronge'S Hand zu erhalten. 

s c h w e i z . 
AuS der Schweiz 14. Nov. WaS wohl 

noch nie in einem Lande sich ereignete, seit es Kir« 
chen in Europa giebt, ist im Waadt.aude geschehe», 
wo vorgestern auf einer Versammlung in Lausanne 
die gesammten Geistlichen deS Cautonö, 150 an der 
Zahl, ihre Stellen niederlegte», in Folge der Amts-
suspensiv», welche die Regierung neulich über 42 
Pfarrer verfügte, weil sie sich mit der Berufung 
auf das Gesetz geweigert, eine von der Regierung 
zu Gunsten der neuen Verfassung an das Volk ge-
richtete Proklamation von den Kanzeln zu verlesen. 
Die Aufregung, welche dieser außerordentliche, aber 
wohl begreifliche Schritt im Waadtlande verursacht 
hat, ist, wie man dieß leicht denken kann, außeror-
dentlich groß, und wohl könnte es geschehen, daß 
diese kirchliche Verwickelung zu politischen Ereignissen 
führte. Bei de« Gesinnungen der Regierung darf 

man beinahe als gewiß annehmen, daß sie keine 
Nachgiebigkeit zeigen und die ganze Sache auf dir 
Spitze treiben wird. 

Lausanne, 12 Nov. Die Ursache des Strei» 
tes zwischen der Regierung und der Geistlichkeit 
schreibt sich von der letzten Revolution her. Als in 
Folge derselben daö Volk zu der neue» Constitution 
seine Zustimmung geben sollte, verlangte der Staats» 
rath von den Pastoren, daß sie von den Kanzeln 
herab eine hierauf bezügliche Proklamation rein po, 
lischer Art verlesen sollten. Eine bedeutende Anzahl 
weigerte sich dessen, al6 durch kein Gesetz geboten, 
und als der Staatsrath die Sache vor dos geist« 
licke Tribunal brachte, entschieden alle Pastore», mit 
Ausnahme von zweien, günstig für die Angeklagten, 
weil der Befehl gegen daö Gesetz und gegen die 
Würde des geistlichen Amtes streite; selbst diejenigen 
Geistlichen, die der Aufforderung Folge geleistet hat« 
ten, weigerten sich, ihre Amtsbrüder zu verurtheile«, 
und mehrere erklärten, sie hätten jenes nur gethan, 
weil sie nicht Zeit gehabt, sich darüber näher zu 
unterrichten. Der Staatsrath annulirte aber diese 
Entscheidung und verurteilte die 13 Recusanten zu 
verschiedenen Strafen: einer wurde zu einjähriger, 
andere zu kürzere» Amts «Suspensionen verurtheilt. 
Hiergegen sind nun die letzten Schritte der waadt« 
ländischen Geistlichkeit geschehe», die eine völlige 
Trennung der Kirche vom Staate zur Folge haben 
könnten. 

Vevey (Waadt), 13. Nov. Die Unterzeichnun« 
gen der Demission der Geistlichen gehen noch immer 
fort und bis zuletzt wird ohne Zweifel trotz aller 
Schmeicheleien der Gewalt die übergroße Mehrheit 
des gesammten KleruS demselben beigetreten sein. 
Was wird der Staatsrath tluin? Der gestrige 
„Noinjellift" gibt wenig Hoffnung besserer Einsicht. 
Verbissener Ingrimm und plumpe Verunglimpfun« 
gen sind alles, waS er dem hochherzigen Acte ent« 
gegen zu fetzen weiß. Jndeß wird die Situation 
immer ernster. An mehreren Orteil wird morgen 
kein Gottesdienst gehalten werde», weil der Pfarrer 
suspendirt uud sowohl seilte College« als die Vicare 
sich geweigert haben, ihn an seiner Stelle zu verse, 
heu. Unsere Regenten sind natürlich wüthend, aber 
daö Volk fängt an nachzudenken. Sollen die Glo-> 
cken vom künftigen December an verstummen, die 
Kirchen leer und verlassen stehen? Wer hat unser« 
Pfarrer zu einem sür sie selbst so schweren Schritt« 
gezwungen? fragt das Volk überall. 

K a n t o n Genf. Der Verwaltuugs » Rath 
(d. h. der engere Stadt-Rath) der Stadl Genf hat 
in Corpore seine Demission eingegeben. Der „Fe« 
deral" schreibt diesen Entschluß der systematischen 
Opposition deS Munizipal>Rathes zu. Abweichende 
Ansichten über die Regulirung der schwebenden Schuld 
der Stadt Genf (etwa 260,000 Fr.) scheinen den 
Ausschlag gegeben zu haben. 

i t a l i e n . 
Rom, S. Nov. Gestern brach hier einGewit« 

ter aus, welches volle 18 Stunden anhielt und von 
den stärksten Regengüssen begleitet war. Die Tiber 
ist auö ihren Ufern getreten, und alle niedrigen 



Theile der Stadt wie der Campagna stehen heute 
,106, unter Wasser und können nur mit Barken be-
fahren werden. Die Posten und Diligencen mußten 
über Monte Mario ihren Weg nach dem Norden 
uehmen, indem das Tiberthal ganz überschwemmt 
ist. Leider ertrank einer der zurückkehrenden Postil-
lone mit vier Pferden, während der zweite sich 
glücklicherweise an den Zweigen eineS BaumeS fest« 
halten konnte mit vieler Anstrengung der hcrbeige-
eilten Landlentc gerettet wurde, und ganz in der 
Nähe fanden sechs Hirten und Fuhrleute in den 
ausgetretenen Gießbächeu ihren Tod; die Posten 
verspäteten sich fast um einen ganze» Tag, und die 
Reisenden, die sich nach Neapel, Florenz und Ci. 
vita,Vecchia auf den Weg gemacht hatten, sähe man 
beute in ihren Wage» zurückkehren, da Haupt- und 
Nebenstraßen uulcr Wasser stehen. Ter auf den 
Feldern unterhalb deS Sabiner Gebirges angerich, 
tete Schaden ist ungemein groß, da man im Herbste 
auf dergleichen Ereignisse gar nicht vorbereitet ist. 

Der erwartete Besuch deö russischen Kaisers 
wird jetzt von vielen Personen wieder in Zweifel 
gestellt und mehrere Maßregeln machen eS sogar 
wahrscheinlich, daß er nicht komme, obgleich direkte 
Mittheilnngen deö Kaisers eine hochgestellte Person 
hier einen Besuch hatten hoffen lassen. 

Pa le rmo , it. Nov. Merkwürdig ist, welche strenge 
Censnr gegen die wenigen hier erscheinenden Blät-
ter gegenwärtig geübt wird. So erlaubt sich das 
hiesige HandelSblätt den Ausdruck Patriotismus in 
dem Sinne von Sorge für daü allgemeine Wohl; 
daö Wort gehört nicht zu der der Polizei angenehmen 
Sprache; eS wurde gestrichen. DaS nemliche Blatt, 
nachdem es über die Handelsgeschäfte der letzte» 
acht Tage Rechenschaft abgelegt und hauptsächlich 
auch de» CourS der Getreibesorteu behandelt hatte, 
welcher hier immer noch im Sinken, fragte einfach: 
warum denn der Preiö deö Brodes und anderer 
Mehlwaaren, der gewöhnlichen Speise deö Volkö, 
um 3 und 10pCt. gestiegen sei? Die Frage w^de 
gestrichen. Ei» interessanter Aufsatz war vorbereitet 
Über deu Reichthum Rußlands an edel» Metallen. 
Daß man nichtö über Sitten und Verhältnisse der 
Russen schreiben sollte, daS wußte man. Daß eS 
aber auch verpönt sei, über den Reichthum der Mi« 
nen jeneü Reichs zu schreiben, daö erfuhr man erst 
durch dieEensnr, die den Aufsatz verwarf. Erführe 
der Kaiser aller Reußen, dessen Reich de» siebenten 
Theil des Erdbodens umfaßt, solcherlei Augeudie-
uerei hiesiger Behörden, er würde wolil herzlich la» 
che». Hier wird in den untern Kreisen der Dienst, 
eifer immer weiter getrieben, als von oben gefor» 
dert wird. — Die kaiserliche Gesellschaft draußen 
im Olivazzo hat noch nicht ein einzigmol daS Thea« 
ter besucht. Da die Kaiserin nicht daran theilueh-
men konnte, so scheinen sich die andern gerne dieser 
Entbehrung zu uuterziehen. Hingegen sahen wir 
den Grafen v. Ravensburg (Prinz Albrecht von 
Preuße») schon einigemal auf kurze Zeit dort ersehet» 
neu. Gestern hatten wir den auch für ganz 
Gesunde erstickenden Sciroceo in hohem Grade; t$ 
war drückend heiß. Nichtsdestoweniger empfing die 

Kaiserin den Besuch deö Königs im Garten, dem 
Or t , wo sich Ihre Maj. am meisten zu gefallen 
scheint. Hente haben wir dagegen, wie es gewöhn-
lich ans Scirocco folgt einen kühlen Regentag und 
die ganze hohe Gesellschaft bringt denselben in den 
Zimmern zu. — Um unter die Arme» der Haupt» 
stadt ausgetheilt zu werden, hat der Kaiser monat. 
lich 1800 Ducati und zur Ausstattung armer Mäd» 
che» 600 Ducati ebeuöfallS monatlich angewiesen. 
Die Verthciluiig der erster» Summe ist den Pfar» 
rern überlassen. Uebrigeus geht eS nun den gere» 
gelten Gang: die Monarchen stakten sich gegenseitig 
Besuche ab. Ter König wohnt seinem Ministerrat!) 
schon morgens halb acht Uhr bei, um desto mehr 
Zeit seinem hohen Gaste widmen zu können. — Die 
Handelsvertrags mit Rußland und Nordamerika 
sollen abqeschlot>eu sein, allein ins Publikum ist noch 
nichts gekommen. 

6. Nov. Als Geuerallieutenant Graf Bran-
deuburg letzten Montag vor seiner Abreise von I . 
Maj. sich verabschiedete, schenkte ihm dieselbe ein 
kostbares Armband und einen Ring, sie seiner Ge-
mahliu alS Andenken von der Kaiserin zu überbrin-
gen. Diese Kleinodien wurden ihm in seinem Gast« 
Hof uebst andern Kostbarkeiteu und barem Geld 
gestohlen. DaS leere Kästchen wurde im Meere 
gefunden, von den Kostbarkeiten aber hat man noch 
nichtS entdeckt. Strenge Nachsuchnugen sind vom 
König selbst anbefohlen. Man erzälilt sich mehrere 
Züge der großmüthigen Wohlthätigkeit des Kaisers. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 18. Nov. Nach einer vor einigenTa» 

gen hier ei»getroffenen amiliche» Anzeige wird Se. 
M a j . der Kaiser von Ruß land am 12. De» 
eember hier eintreffen und in der Kaiserin Burg ab» 
steigen. ES werden bereitö Anstalten aller Art ge-
troffen, um seine Anwesenheit mit militärischen Pa-
raden u. s. w. zu feiern. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 13. Nov. Unterm 8. d. ist 

von der dänischen Kanzlei ein Circular an alle 
Amtmänner, einschließlich der Grafen und Freiher-
rcn, welche Amtmannsgeschäfte haben, ergangen, 
durch welches Versammlungen der Bauern, in wel-
chen über die Rechtsverhältnisse deS Bauernstandes 
verhandelt werden soll ohne besondere Erlaubniß der 
Polizeibehörden verboten werden. DaS Circular 
geht davon auS, daß die Kanzlei in Erfahrung ge-
bracht habe, wie „einige Personen" schon seit'lä». 
gerer Zelt thatig gewesen wären, um dem Bauern-
stände „offenbar falsche Vorstellungen von seinen, 
Rechtsverhältnisse» beizubringen, was nur zu Unzu-
friedenheiten fuhren könne und nnzweifclhaste E>-
genthnmSrechte in Gefahr setze. Namentlich hätten 
sich die Bauern auf einigeu Gütern in Masse zu 
dem Gutsbesitzer begeben und eine Veränderung in 
ihrem Rechtsverhältnisse begehrt. Um diesem Un» 
wesen zu steuern, werden die Obrigkeiten anfgefor« 
dert, nöthigenfallS die Gesetze in Anwendung zu 
bringen; namentlich müßten sie auf umherreifende 
Personen welche die Bauern aufreizten, ein acht, 
sames Auge haben und keine Versammlung zulassen. 



in welchen die gedachten Verhältnisse verhandelt 
werden sollten, ohne daß sie vorher zeitig den Po« 
lizeimeistern angezeigt werden und deren Einwilli-
gung erlangt sei. Diese Einwilligung sei von den 
Personen abhängig, welche an den Versammlungen 
theilnehmen sollten, eö sei jedoch nie zu gestatten, 
daß Personen, die nicht zu demselben Kirchspielö-
district gekörte», daran theilnehmen. I n den Ver-
sammlnngen selbst bätten die Polizeimeister darüber 
zu wachen, daß sich keine unberechtigten Personen 
einfänden und daß nichtö verhandelt werde, waS 
im Streit sei mit der Voraussetzung, unter welcher 
die Erlaubniß ertheilt sei. I n solchem Fall sei die 
Versammlung sogleich aufzulösen. Wer an Ver-
sammlungen, die nicht polizeilich erlaubt wären, 
theilnehme oder wer gegen die Befehle des Polizei» 
meisterö ungehorsam sei, solle deßhalb zur Straf« 
Verantwortung gezogen werden. I n Städten sollten 
Versammlungen der gedachten Art überall nicht er-
laufet werden. 

L i t e r a r i s c h e s . 

B a l t h a s a r R n s s o w ' s Livlandifche 
Chronik . Aus dem Plattdeutschen übertra-
gen durch E d u a r d P a b s t , Oberlehrer der 
classischen Alterthnmökunde an der Ritter- und 
Domschule zu Reval. Neval 1845. Verlag 
von Koppelson. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
W a r u m die Russen in Festungen so 

gut sind. 
Daß aber die Russen in einer Feste so gewal-

tige, streitbare Leute sind, kömmt anö diesen Ursachen 
der. Erstlich, daß eö ein arbeitsam Volk ist und 
in der Roth zu allerlei gefährlicher und schwerer 
Arbeit Tag und Nacht unverdrossen, nnd Gott bit« 
ten, daß sie für ihren Herrn selig sterben mögen. 

Zum Andern, ist eS von Jugend auf zu Fasten 
und mit geringer Speise sich kümmerlich zu behelsen 
gewohnt; wenn eS nur Wasser, Mehl, Salz und 
gebrannten Wein hat, kann eö sich da lange genug 
mir behelsen, welcheö ein Deutscher nicht thnn kann. 

Zum Dritten wenn sie eine Feste, sie sei so 
gering, alö sie immer wil l , mit Willen aufgeben, 
dürfen sie nicht wol wieder in ihr Land kommen, 
denn sie werden alle mit großem Spotte umgebracht, 
und in fremden Landen können und mögen sie nicht 
bleiben. Deöhalb halten sie sich biS auf den letz« 
ten Mann und lassen sich lieber alle erwürgen, alö 
daß sie mit Geleit in ein fremd Land passiren soll» 
ten. Aber einem Deutschen ist eS gleich viel, wo 
er sich verhält, weun er nur genug zu fressen und 

zu saufen ^ t>cit Russen nicht allein 
große Schande, sondern auch eine Todsünde gewe, 
sei,, eine Feste zu vergebe». Doch hat man Des 
nach der Zeit auch wol Anderes be». ihnen erfahren. 
Denu dar sie eine ernstliche Macht und Gewalt vor 

sich gesehen und vernommen haben, ist die mensch« 
liche Schwachheit und Zaghaftigkeit, die Festen zu 
übergeben, bei ihnen sowol alö bei andern Nationen 
gespürt worden. Aber in dem Felde zu fliehen und 
vor den Feinden feldflüchtig zn werden, ist bei den 
Russen kein Laster oder Schande. 

Vom Kometen, 1f> 7 7. 
Anno 1577 im Nov-s/ibri und D e c e m d r i ist ein 

erschrecklicher Komet gesehen worden, weöbalb etliche 
Livländer gesprochen, daß der Himmel, Sonne, 
Mond und Sterne sich von wegen der gräulichen 
Tyrannei deö Muöcowiters beängstigten nnd beweg« 
ten. Etliche hofften und sprachen, daß gleicherweise 
alö jener vorige Komet den Livländern ein groß 
Unglück und Veränderung verkündigt habe, also 
sollte dieser Komet dem Muöcowiter nicht viel Emeö 
verkündigen oder bedeuten. 

Hungeröno t l ' , 1378. 
Anno 1578, im Vorjahr, hat solch ein Hunger 

zn Revel in der Stadt nnd in dem ganzen Estin» 
schen Lande sich erhoben, daß viele hundert armer 
Leute HungerS gestorben sind, und in der Stadt 
Nevel haben alle Bäcker ouö Ermangelung deö 
Kornö feiern und alle Brodschragen zustehen müssen 
bis an Bartholom«!. Und etliche Kauflente, die 
noch waö von Korn hatten, haben selbst Brod zu 
Kauf gebacken und mit großem Gewinnst verkauft 
den armen Leuten, die bei großen Hassen sich vor 
ihren Häusern darum also gedrängt haben alö woll* 
ten sie die Häuser stürmen. Und alö da so viel 
Lrotö nicht gar gewesen ist, bat man ihnen Teig 
durch daö Fenster von wegen deS großen Gedränges 
für Geld zugelangt, den sie auf die Kohlen gelegt 
und halb gahr aufgegessen haben. 
D i e Dörptsche Vorstadt verbrannt , 1573. 

Den 1. Jiinii sind die Schwedischen Kriegöleute 
von Overpalen nebst den Deutschen Hofleuten nnd 
Landsknechten von Revel samt Hannibal'ö Volke 
nach Dörpte gerückt und haben den 4. Junii die 
große Vorstadt Dörpte, welche von vielen Rus-
sischen Häusern, Kirchen, Klöstern, Edelhöfen, Spei, 
chern und Bude» eine unmäßige große Rüse gewe, 
sen, in den Brand gebracht und viele Russen samt 
Weib nnd Kind darin erschlagen und verbrannt 
und einen gewaltigen Rand darin erlangt und da-
von gebracht. 

Schl immer Zustand des Adelö und der 
B ü r g e r , 1581. , . 

Und obwol die vom Adel der Estnischen Lande 
und auch die Bürgerschaft zu Nevel in der Stadt 
lagen und mehr Vortheil und Beschützung in der« 
selbigen Festung hatten alö die Bauern auf dem 
Lande, dennoch haben sie auch ihr Kreuz, ihre Be« 
drückung und Belrnbniß gehabt. Denn die vom 
Adel waren durch ganz Estland aller Höfe nnd 
Güter durch den Muöcowiter beraubt und hatten 
in dem langwierigen Kriege all ibr Handlichstes 
und ihre Baarschaft von Gelde und Silber verzehrt, 
also daß sie keinen Glanben mehr bei den Krämern 
gehabt und nun großen Kummer leiden mußten. 
Und mit de» Bürgern war eö auch also weit ge-



kommen, daß die meisten ganz nährloS gesessen, daS 
Handlichste verzehrt und aus den Deutschen Schif, 
fen zu kaufen gar nichts vermocht haben. Deswe-
gen mußten die Schiffe mit derselbigen Ladung, die 
sie gebracht, wiederum wegfegeln, mit großem Her» 
zeleid der Nevelschen Kansiente, und aller Handel 
und Kaufschaft hatte in der herrlichen, reichen Kauf, 
stadt ein Ende gewonnen. Ferner wurde auch in 
dem langwierigen Kriege die Münz« je länger je 
geringer, also daß zuletzt eine Mark Geldes, dir in 
der guten Zeit neun Schilling Lübifch gegolten, nun 
»ur zwei Schillinge Lübifch gegolten hat, dadurch 
viele unmündige Kinder an ihrem Patrimonio und 
die Armen an ihrer Präbende und die Prediger an 
ihrer Besoldung und auch die Zahl der Prediger, 
Schulmeister und Schüler sehr verkürzt worden, 
und die herrlichen Bürgerhäuser, die in der guten 
Zeit wol zweitausend Thaler oder mehr gegolten, 
nun nur vier oder fünfhundert Thaler aufS Höchste 
werth gewesen sind. Und dieweil die Armuth und 
der Kummer bei Vielen vom Adel und der Bürger« 
schaft die Oberhand genommen hatte, haben ihre 
Kinder nebst den Bauern sich vom Raube ernähren 
müssen und sind anch so demüthig gewesen, daß ein 
undentschcr Bauer, den sie iu der guten Zeit so 
chrenwerth nicht geachtet Hatten, daß sie bei ilmi 
sitzen oder geh» sollten, ihr Hauptmann gewesen 
ist, unter welchem sie auf den Raub geritten und 
zu Fuße gelaufen haben. Und auch etliche Jung, 
frauen vom Adel und Bürgerstöchter von den vor« 
nehmst«» Geschlechtern haben sich nicht allein mit 
gemeinen Hofleuten und Einspännigem, sondern 
auch mit andern viel Geringere», dar ihnen in der 
guten Zeit »vol ganz fremd und seltsam sollte lzu 
gewesen sein, aus drängender Roth verheirathen 
müssen. Und auch etliche Frauen vom Adel und 
von der Bürgerschaft haben sich mit solcher groben 
Arbeit bekümmern müssen, da ihre Mägde in der 
guten Zeit sich wol vor entsehen hätten. 

W a r n u n g an die Nachkömmlinge. 
Diese und dergleichen Historien schreibe ich Nie« 

wand zur Schmähung oder Verkleinerung, sondern 
alle» Nachkömmlingen zu einer freundlichen War« 
ttung und christlichen Vermahuung, auf daß sie in 
ihrem Wolstaude in aller Gottesfurcht sich lernen 
wol vorsehen, daß eS ihnen da nicht zu kommen 
möge, dar eö diesen guten Leuten in dem langwie« 
ritten' schweren Kriege und Unglücke wider olle Ge, 
danke» ganz unvermuthlich zu gekommen sind. 

M i S e e l l e n . 
E i n e Berliner Zeitung enthält nachfolgende Auf« 

forderung: An t i .Champagner .Vere in . Eine 
große, tägliche wachsende, Anzahl bemittelter Per-
sonen ist freiwillig übereingekommen, sich deS Cham, 
pagner. Genusses iu allen Formen und bei einer, 
auf Ehrenwort, an die Armen»Direktion zu zahlen« 
den Convemional.S träfe, zu enthalten. Ein nam-
hafter Arzt und Chemiker »vird nächstens seine An« 
sichten und nieljährigen Erfahrungen über den nach« 
«heiligen Eiufluß, welcher» der jetzt leider in allen 

>3 — 

Ständen verbreitete häufige Genuß jenes Fabrikats 
auf Gesundheit und Lebensdauer ausübt, veröffent« 
lichen; —• der materiellen Nachthcile, über welche 
jeder Verständige einig ist, gar »»icht zu gedenken. 
Wie wäre eö, wenn schon jetzt und um ein Beispiel 
in Masse zu geben: 1) die Bäter der Stadt de» 
dem »vahrhaft patriotischen Feste am 19. d. M . 
(Namenstag der Königin) sich hochherzig jenem 
Vereine in der Art anschlössen, daß jeder Theilneh« 
mer nur 1 Thaler, welcher ja so schnell iu Schaum 
und Dunst aufgeht, sofort zum Ankauf von Brod 
und Kartoffeln für die vielen Arme» der Stadl 
opferten und dir Herren Ordner den Ankauf uud 
die Vertheilung übernähmen, und 2) Privat-Gefell-
schafleu, eingedenk der mäßigen Lebensweise nnserer 
Vorfahren, daS Fabrikat in Rede ohne Verzug ouS 
ihren Zirkel» verbannten. 

Berlin, 17. Nov. 1815. Ferd. H. und Casp. H. 

Der „Constitution»?!" enthält eine lauge Mi t -
theilnng auS Rio de Janeiro über die neu entdeckte 
bereits mehrfach erwähnte Diamantengrube in der 
Provinz Bahia bei Siucura. Wir heben Folgendes 
heraus. Ein Sklave entdeckte dieselbe zuerst im vo« 
rigen Jahre. Er kielt seine Entdeckung geheim und 
brachte gegen 700 Karat Diamanten herouö, die er 
an einem "sehr entfernte» Orte zu verkaufen suchte. 
Doch der Handel mußte auffnlleu, man verhaftete, 
verhörte ihn, er weigerte sich aber dnrchanS, anzu-
geben, woher die Diamanten stammten. Da ließ 
man ihn laufen, nicht aber ohne vorher einige ge-
wandte Indianer angestellt zu haben, die ihm überall 
folgen mußten. So »vurde man zu dem Entde« 
cknngöorte geleitet. Tie Grube ist so ergiebig, daß 
die Steinschleifer und Schneider in ganz Europa 
nicht die Hälfte deö JahreS-Ertrages zu bearbeiten 
im Stande sein würden. Man vermutbet daher 
auch, daß die Diamanten bedeuteud im Preise sin» 
keu werden. 

Zum Belege, wie edemals die Jugendzeit für 
die Meisten eine sehr geplagte gewesen sei uud wie 
nicht nur die Grammatik, sondern eben so Sprüche 
der heiligen Schrift und Liederverfe dem Gedächt» 
nisse „eiugebläuet" wurden, «heilt Karl v. Räumer 
(Geschichte der Pädagogik Theil I I . S . 276) aus 
einer pädagogischen Zeitschrift deS vorigen Jahrhun« 
dertS Folgendes mit: „Um diese Zeit starb Häuberlc 
c o l l c g a jubilncMis zu f t t , »wem Städtlein in 
Schwaben. Während der 51 Jahre 7 Monate 
seiner Amtsführung hat er, nach einer »näßigen Be» 
rechnung, ausgetheilt: 911,027 Stockschläge, 124,010 
Ruthenhiebe, 20,989 Psötcheu und Klapse mit dem 
Lineal, 136,713 Handschmisse, 10,235 Maulschellen, 
790S Ohrfeigen, 1,115.800 Kopfnüsse »nd 22,763 
Notabenes mit Bibel, Katechismus, Gesangbuch, 
Grammatik u. s. w. Unter den Stockprugel» sind 
ungefähr 800,000 für lateinische Vokabe ln , und 
unter den Ruthenhieben 76,000 für biblische Spruche 
und Verse aus dem Gesangbuch. , Schimpfwörter 
hatte er rtwaS über 3000, davon »hm sein Vater, 
land ungefähr ̂  geliefert Hatte, ? aber von ^eigener 



— 1104 

Erfindung" war u. f. w. Wir haben dabei daö 
Knieen auf Erbsen und ein dreieckig Holz, daS 
Tragen des Esels, das Hochhalten der Ruthe alS 
zu gewöhnliche Strafen übergangen. Eine gewöhn-
liche Schulstrafe war bekanntlich auch das Auswen« 
diglernen des 119ten Psalms. 

D a s C o n c e r t 
zum B e s t e n der in W e i ß e n s t e i n zu 

e r b a u e n d e n Kirche. 
(Eingesandt.) 

D v rp at. Einen sehrgenußreichen Abend gewährte 
dieses Concert und bewahrheitete die Sage, daß Or-
pheus selbst Steine in Bewegung zu setzen vermogte. 
An diesem Abend thürmten sich deren gar viele für die 
zu erbauende Kirche ans, den» für 390 Rubel S . 
— soviel betrug die Einnahme nach Abzug der 
Kosten — kann man schon einen recht bedeutenden 
Steinhaufen zusammenbringen. Wie gesagt, wir 
hotten einen musicalischen Festabend und ihn ganz 
besonders dem Herrn M u m m e als Vorstand deS 
Orchcstcr-VereinS und Herrn B r e n n e r als Leitern 
des GesangeS zu verdanken: den Mühen und Ver« 
diensten beider gebührt der Kranz, aber auS diesem 
auch nocl, ein Zweig dem tüchtigen, sinnigen Violin» 
spieler, den wir wohl Violinkünstler nennen wür-
den, wenn seine liebenswürdige Bescheidenheit es 
nicht untersagte. Vieles und Gutes wurde uns dar, 
geboteu. Tie große Symphonie Mozart's B-dur 
Op. 22 electrisirt« schon gleich zu Anfang durch 
ihre sehr gelungen« Ausführung, noch mehr am 
Schluß die so aufregende Ouverture auö dem Don 
Juan, von 33 Spielenden, größteuiheils Studireu-
den, erecutirt. Möge der Orchestervereiu, dessen 
Werth wir dankbar anerkennen, sich noch in feinen 
Blasinstrumenten — die schwache Seite aller Lieb-
dabervereine — verstärken! Drei Männerchöre von 
Kücken, Löwe und Weber , verfehlten nicht ihre 
Wirkung auf die empfänglichen Gemüther; noch 
uiehr ergriff diese Lowes Vocaloratorium „die 
eherne Schlangeu, vorgetragen von mehr denn 50 
Säuger», — fast alle Studirende und meistens An, 
gehörige des Brennerschen Gesangvereins. Einen 

tiefen ernsten Eindruck machte insbesondere der 
Schlußchor. Aber durste diesem, einem fast kirchlichen 
Choral, die gar weltliche Onvertüre aus dem frivo« 
len Don Juan folgen? mußte nicht vielmehr daö 
Ganze mit jenem heiligen Gesänge schließen? — 
Doch mäkeln wir nicht an dem uns gewordenes 
Kunstgenuß: danken wir vielmehr dafür den Unter» 
nehmern, und allen, die sie dabei unterstützten und 
zugleich ein Werk der Wohlthätigkeit förderten! 

Nochen aus den Cmcl)fn - mitcljcrit Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : desHerra 
Friedrich Ludwig v. Forest«er Tochter Louis» 
Natalie. 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Amalie 
H o r n geb. Hattenkern, Kaufmannsfrau, alt 5GÄ 
Jahr; Fräulein Dorothea v. Budberg, alt 785 
Jahr. — S t . Mar ien»Ki rche: Christian I ü r * 
gensohn, alt 71 Jahr; August Carl W u l f , 
alt 43 Jahr. 

I n der St . Marienkirche am Todtenfeste den 25. 
November um 12 Ulir Mittags deutscher Gottes» 
dienst nebst Abendmahlsseier. 

Wccliscl- und Gcld-Cours am 14. Nov. 1846. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papicro 
6g Uro. Insertionen . . . . 
Gg Metall. 
5g dito 1. u. 2. Ler 
3 & 4 < < t dito » • » . « • * 
4 g dito Hope 
4g dito S t i e g l i t z . . . . . . 
Polnisclio Loose 1 An!» . • • 

dito <lito 2 Anl, . . . 
Livländisclio Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzisclio dito . . . 
OurlÄiid. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefs 

St. Petbg. Riga» 

105' 
: ^ f 38* 
34$ 

127 
— 1 1 0 - 1 0 0 » 
— 1022 

94 
04 
70 — 

— 100 

— 003 

— V0j 

G r c t r a i d c - P r e l s c i u R c v a l 
vom 3. bis zum 9. Nov. 1845. 

G c t r a i d c - P r c i s c In B i g » 
um 9. Nov. 1845. 

! Silber-Münze. 1 Silber-Mfiw». 

N.b. Kp. IIb. Kp. I Rb. Kp. Rb. Kp. 

Walzen, hiesiger, pr. 15 Tscliotwort 148 HO Waizcn . & 10 Ts ob et wert pr. Last — 

dito kurländischor fJ »» n 130 — 125 — Roggen . k 15 M M »1 120 i — 185 — 

Ilofjgen, dies. v. ] { | Pld. „ M • i 03 75 — — Gersto . . . 4 l ö M », " — — — — 

dito von „ »> »» — — — — Ilafer . . . h 20 It I» — — — — 

Gerate, grobe . • • tt M — — — — WaizonmolU • * • • 
pr. Tacliotwerils i z — !§ — 

dito feine . • • n M M — — — — Gebeuteltes Roggenmehl M »> — — — — 

Malz, uacU Qualität . ,, «1 1» — — - — Grobes Roggenmchl . « . pr. Kullo — — — — 

Hafox , • • • « « * n f» S2 — — — Koinbrauntwoin, J Brand • « pr« Fass 14 — 13 — 

Karnbranntwein, 50§ nach Gfcto pr. Eimer — CO - S5 dito » U 1> n »» — — — — 

3m Namen deö General-GouvernevieutS von Av>. Ssth» und Kurland gestattet den Druck 
E« W. Helwlg, Censor. 

(Beilage.) 
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Jl# 95. Vellage z»r Dörptschei» Zeitung. 20. November ISiS. 

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

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt hiermittelst zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
teure dieser S tadt , daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten Erganzungs - Verordnung über die Ver-
fassung der Gilden und den Handel bei Commi-
nation der gesetzlichen Strafe: 1) daS von ihren 
aufzugebenden Kapitalien für daS 1846ste Jahr 
zu entrichtende Einhalbproeent an Stadt - und 
LandeSabgaben in dem gesetzlichen Termine, späte-
stenS biö zum 3lsten Deeember d. I . unfehlbar 
bei Einer Löblichen Steuerverwaltung täglich, Vor-
mittags von 9 bis 12 Uhr , Sonn - und Festtage 
ausgenommen, beizubringen, auch daselbst eine 
namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital zu rech-
nendcn Personen, schriftlich einzureichen und die 
§ 164 der Allerhöchsten ErgänzungS - Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-
schriftmaßigen HandelSberechtigungS - Attestate in 
Empfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis 
zum Ende Deeember d. I . 2) ihr sammtlichcö 
HandlungS - und Geschäfts - Personal nach den in 
den §§ 7 4 , 7 5 , 143 und 144 der Allerhöchst 
bestätigten ErgänzungS-Verordnung bestimmten Ab-
theiluiigen, bei Vorzeigung ihrer Gilden - Scheine, 
Einem Löblichen Voigtei- alS Wettgerichte schrift-
lich aufzugeben und von ihren HandelSverhältnissen 
die erforderliche Anzeige zu machen; und 3) die 
aufgegebenen Commiö erster Klasse mit den ukasen-
mäßigen Scheinen und vorschristmäßigen Vollmach-
ten zu versehen und selbige Einem Löblichen Voig-
tri« alS Weltgerichte vorzuweisen , haben. Wornach 
ein Jeder, den eS angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachrheil zu hüten hat. 2 

Dorpat-RathhauS, am 14. Novbr. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theü der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserliche, Stadt 

Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß daß 
den Erben deö verstorbenen hiesigen Mcschtschaninö 
Grigoni Fcdvrow Sokolow gehörige, hierselbst im 
3ten Stadttheile «ich Nr. 12 belegene Wohnhaus 
wegen Schulden össcntlich verkauft werden soll, 

und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 28. Januar 1646 
anberaumten Torg - so wie dem alSdann zu bestim» 
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-RathhauS, am 7. Novbr. 1845. 1 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Weyrich. 
I n Veranlassung einer Requisition des dörpt» 

schen Herrn Schulen-Jnspectors werden von dieser 
PolizeUVerwaltuug diejenigen, welche die Lieferung 
von 37 Faden Birken - und 10 Faden Ellern-
Brennholz zum Bedarf der hiesigen KronSschule, 
so wie der russischen und ehstnischen Elementar-
schule pro 1846 zu übernehmen willenS sein soll-
ien, hierdurch aufgefordert, zum Torgc am 22sten 
und zum Peretorge am 26. d. M . , Vormittags 
um 11 Uhr, vor dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der desfallsigen Bedingungen ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat-Polizeiverwaltung, den 12. Nov. 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretair v. Böhlendorff» 

Vom Livländischen Domainenhofc werden hie-
durch in Gemäßheir einer Vorschrift des Ministerii 
der Reichsbesitzlichkeiten, die leiblichen Erben deS 
weiland Herrn wirklichen StaatSrathS von Stahr, 
welchen mittest Allerhöchsten Befehls vom 3 . Apri l 
1836 das Im ArenSburgschen Bezirke dieses Gou-
vernementS belegene Krongut LaiSberg wiederum 
auf 12 Jahr , d. i . von ult. März 1844 bis 
dahin 1856 verliehen worden, und die sich bis-
her zum Abschluß deS Kron-Arende-EontractS nicht 
gemeldet, — hiedurch auf den Grund deS § 14 
der Beilage zum Artikel 2 deS Stcn Bandes des 
CwodS der Gesetze, zurLtellung eines von sämmr-
lichen Erben zu authorisirenden Bevollmächtigten 
Behufs Abschluß deS in Rede g e s t e l l t e n ContraeteS 
und Beibringung eines gerichtlichen Zeugnisses darüber, 
welches namentlich die gesetzlichen Erben sind, 
bis zum 2. Januar 1S46, unter Verwarnung der 
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im Nichterfüllung «Falle eintretenden deöfalsigm 
gesetzlichen Bestimmungen, — zugleich bei der Er-
öffnung aufgefordert, daß i» Folge der oben ge-
dachten ministeriellen Vorschrift bis zur Meldung 
der Erben deö Herrn wirklichen Staatsraths von 
Stahr , eine Krön - Aministration auf dem Gute 
Laisberg bereits errichtet worden ist. 2 

Riga-Schloß, am 8. Nov. 1845. 
DomainenhcfSrath Carl v. Sehnvald. 

Srer. R. Walter. 
Da VaS Draeonat an der hiesigen deutschen 

S t . Nieolai, Kirche, durch die Berufung deö seit-
herigen Herrn DiaeonuS zum Oberpastor an der-
selben Kirche, vacant ist; so werden von Einem 
Wohlcdlcn Rathe dieser Stadt alle diejenigen, wel-
che dieses Amt zu erhalten wünschen und dazu 
berechtigt sind, hierdurch aufgefordert, ihre Gesuche 
innerhalb sechs Wochen a dato allhier beim Nathc 
tinzureichen. 1 

Pernau-Rathhaus, den 1. November 1845. 
Ober-Voigt Fr. Rambach. 

Schmiv, Seerctaire. 

Todes - Altzeige. 
Thei lnehmende« V e r w a n d t e n und Freunden 

mache ich hkemit die Anze ige , daß eö dem Herr»» 
über Leben und Tod gefal le» h a t , meine theure 
F r a u W i l h e l m i n e A m a l i e E l i s a b e t h geb« 
P r i n z nach langem schmerzliche» Leiden im 
s « . Lebensjahre am » . d. M . a n s diesem Lebe» 
a b z u r u f e n , nachdem unscr e inziges Kind drei 
M o n a t e f rüher i h r v o r a u s zu Grabe getragen 
w a r . P a s t o r a t P a p e n d o r f , den » » . N o v e m b e r 
>S«S» P a s t o r L . M a r n i t z . 

Bekamttmachnngen. 
Da der Helmetsche Kirchenthurm einiger Re-

paratur bedarf und mit einem Blitzableiter zu ver-
sehen ist, so werde» diejenigen, welche gesonnen 
find, obige Arbeit zu übernehmen, hiemit aufge-
fordert, sich von der Beschaffenheit gedachten Thür-
mcs an Ort und Stelle in Kenntniß zu fetzen, 
und ihre Forderungen und Bedingungen bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher von Anrep auf dem Gute 
Laucnhoff vor dem 20. Deeember d. I . zu vcr-
lautbaren. F. von Mapdell, 2 

Kirchenvorsteher im Kirchspiele Helmet. 

^ Das A le ran der-Asy l f ü r v e r w a h r - R 
-H lo fe te K i n d e r , welches mit Gottes Hülfe M 
Ü »nu bald wiederum ein Jahr von dem Er- jjf 
J| trage der Verloosung im vorigen Jahrmarkte ^ 

bestanden hat, sieht jetzt von neuem zu seinen f f 
| | Gönnern auf, vertrauend, daß dieselben auch | f 
| | dieseSmal der ergebenen Bitte der Frauen deS | f 
l | Hülft-Vereins um Unterstützung und Mitwir- D 
Ä kung zu einer abermaligen Verloosung im R 
I kommenden Jahrmärkte, zum Besten dicses A 
Ä Asyls, freundlichcö Gehör schenken, und traf- M 
| | tige Beihülfe leisten wollen. jj| 
•* y i**™ gjy.i ftMO4JCisa£i>saaösattafiC0kJB*ij0aöJCoCiÄfCS. w? m m w p p k f w w 

Eine neue Sendung Leuchtspiritus von 
ganz vorzüglicher Qualität empfing 3 

W. Kahifcldt. 

So rbcn erhaltene spanische Weintrauben, 
frische Catharinen - Pflaumen und Revalsche Kilo-
strönilinge empfiehlt G. Lesehnew. 2 

l Abreise halber wird im Eltzschen Hause auf 
$ dem Sandberge ein vollständiges Möblement 
, von bester deutscher Petersburger Arbeit, nebst 
5 verschiedene» andern Sachen, zu möglichst billi-
| gen Preisen, fowol im Ganjen alS auch zu 
| einzelne» Stücken, unter der Hand verkauft. 3* ^ 

Mit so eben erhaltenen frischcn Ma-
laga-Weintrauben und frischen Citronen 
empfiehlt sich bestens die Handlung von 

J. R. Schramm. 2 

Eine kleine Familien-Wohuung, neben Stadt 
London, ist zu vermiethen bei P. Koch. 2 

Verloren. 
Am 16. Nov. ist auf dem Wege von der 

Handlung des Herrn Schramm bis zum Posthausc 
eine silberne Tabacks-Dose mit dem NamenSzuge 
F. V o ß verloren worden. Der Finder wird ge, 
beten, dieselbe in der Schünmannschen Buchdruckerei 
gegen 2 Rbl. S . Belohnung abzugeben. 1 

! t Bei mir sind gestempelte neue Kruschken-
g Maße zu haben. I . B . Mabilott. 1 W 

Abreifende. 
A. Hobold verlaßt Dorpat. 2 
Graveur August Schilling verlaßt in S Tagen 

Dorpat. i 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a » , 20. Nov. Am heutigen Feste der 

Thronbesteigung S e i n e r Ka iser l i chen M a j e s t ä t 
N i c o l a i P a w l o w i t s c h , welches in herkömmlicher 
Weise hierselbst begangen wurde, fand nach dem 
Gotteödienste in den hiesigen Stadt-Kirchen eine 
feierliche Versammlung im großen Hörsaale der 
Universität statt, bei welcher der Festredner Professor 
der Theologie StaatSrath Dr . Busch in einem 
höchst interessanten Vortrag die verdienstvolle Wirk, 
samkeit des ehemaligen Curatorö und späteren Mi« 
nisters der Volks--Aufklärung Fürsten Lieven^ so 
wie des damüligenRectorS E w e r s , welchen beide» 
hochverdienten Männern die hiesige Hochschule so 
viel zu verdanken hat, in charakteristischer Darstellung 
schilderte. 

R i g a . Am 10. Nov. empfing Se. Ercellenz 
unser hochverehrter Herr Civil«Gouverneur, Gehei, 
merath George Friedrich von Fo l ke r sahm, zahl, 
reiche Glückwünsche zur Feier seines 81. Geburtö» 
lages. Se. Ercellenz der Herr Minister-College 
des Inneren, Gehekmerath, Kammcrherr Senjawin, 
der seit Anfang d. M. hier anwesend, und Se. 
Ercellenz der Herr Kriegs« und General-Gouverneur, 
General von der Infanterie Golowin, nahmen durch 
persönliches Erscheinen an der allgemeinen Feier 
dieseö Tages Antheil. Die Provinz freut sich, an 
ihrer Spitze die seltene Frische des Geistes und ju-
gendliche Gedächtnißkraft im hohen Greisen-Alter 
KU erblicken. 

Auf höhere Veranlassung ist hierselbst ein tem> 
poreller Comitä gebildet, der aus Gliedern Eines 
Wohledlen RatheS, deö Armen-DirectorinmS und 
des Korn-Comitv'S besteht und dem die Aufsuchung 
der Mittel obliege« wird, welche die größeren Er-
fordernisse der Armen-Pflcge in der Gegenwart nö, 
thig machen dürften. . (Zuschauer.) 

Auf dem diesjährigen Markte zu N i s h n i j , 
N o w g o r o d hatte die Industrie sich einen neuen 
Erwerbsquell geschaffen, nämlich den Verkauf von 
Barren einer eigenen Composition, die an Farbe 
ganz dem Gold glich, für achtes SsibirischeS Gold. 
Die Waare fand Absatz, denn die bei dem Verkaufe 

beobachtete Heimlichkeit schien den Käufern für di 
nicht gesetzmäßige Weise der Erwerbung von Seiten 
der Verkäufer, und mithin für die Aechtheit des ver» 
kauften Materials zu bürgen. Die Sache wäre so 
hingegangen, wenn nicht ein auf dem Markte an-
wesender Beamter des Ministeriums des Innern in 
Erfahrung gebracht hätte, daß einige auö Sstbirien 
angekommene Personen den heimlichen Verkauf von 
Gold, Barren betrieben. Die in Folge dessen an-
gestellten Nachforschungen ergaben bald den wahren 
Thatbestand und die Schuldigen; eö waren zwei 
auö dem Auslände gebürtige »mgetanfte Juden. Die 
bei ihnen confiscirten Barren ihrer Composition wur« 
den inS Ministerium deö Innern eingeliefert, welches 
sie einer chemischen Zersetzung unterwerfen ließ, auS 
der hervorging, daß diese Composition auö S0;The 
len Kupfer, 40J Theileu Zink und 5 Theilen Z in . 
bestand; 4 Theile waren bei der Zersetzung ge, 
schwnnden. tSt.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , IL. Nov. Die legitimistischen Blät« 
ter bringen heute nach Privatbriefen auö FrohS-
dorf die nachfolgenden Details über die Vermäh-
lung von Madcmoiselle, der Prinzessin v. Terry 
Schwester deö Herzogs v. Bordeaux, mit dem Prin! 
zen v. Lucca. Die Verbindung wurde am 10. d 
um l t Uhr Morgens, in der Schloßkapelle von 
Frohödorf gefeiert. Schon am frühen Morgen wa. 
ren die Bewohner aller umliegenden Ortschaften 
mit ihren Kirchenfahnen in feierlicher Processio» 
flU' S ^ o ß gekommen. Um 10 Uhr verkünde, 
ten Amllene-Salven und die Militärmusik die An, 
kuvft deö Herzogs v. Lucca und feines Sohnes, de, 
nen bald darauf die Kaiserin, Mutter, die regie, 
rende Kaiserin von Oesterreich und alle Erzherzoge 
und Erzherzoginnen mit ihren Hofstaaten sagten. 
Reiche Brautsgeschenke, aus Brillant- und Perlen, 
schmuck bestehend, wurden^der Braut von der Her, 
zogin (abwesend) und dem Prinzen v. Lucca, von 
den Herzoginnen v. Angoulöme und Berry, von 
dem Herzoge v. Bordeaux und von der regierenden 
Kaiserin von Oesterreich, die den Prinzen Ferdinand 



wie einen Sohn liebt, überreicht. Die Kaiserin 
vertrat die Stelle der Herzogin v. Lucca, die ihre 
Krankheit abhielt, der Vermählung ihres Sohnes 
beizuwohnen. Um 11 Uhr begab sich die ganze er« 
tauchte Versammlung in die Schloßkapelle, die reich 
geschmückt war; der Herzog v. Bordeaux führte seine 
Schwester zum Altare, alle Anwesenden umgaben 
daS Brautpaar im Halbzirkel, aus denen der alte 
würdige Erbberzog Carl, umgeben von seinen blü-
henden Söhnen, hervorstrahlte. Alle Prinzen und 
Prinzessinnen waren im Hof-Costüme, die Prinzen 
v. Lucca trugen den heiligen Geist-Orden, den sie 
noch während der Restauration von Frankreich er-
halten hatte». Der Erzbischof von Wien, von ei« 
«em zahlreichen Clerus assistirt, vollzog die Trauung 
und richtet« nach derselben an die Neuvermählten 
eine einfache und rührende Anrede. Ehe Made« 
moiselle daS Jawort aussprach, machte sie eine tiefe 
ehrfurchtsvolle Verbeugung gegen den Herzog v. 
Bordeaux, als Chef der Familie, und gegen die 
Herzoginnen v. Angoulöme und Berry, gleichsam 
um ihre Einwilligung einzuholen. Nach dem Hoch« 
zeitsmahke fuhren die Neuvermählten mit dem Her-
zöge von Lucca nach dem anderthalb Stunden entfern-
ten Schlosse Nuschendorf, wo sie die Flitterwochen 
zubringen werden. Somit wäre denn die durch ei« 
nen Sturm so plötzlich von ihrer Höhe in de» 
einfachen Privatstand gestürzte ältere Linie derBour« 
bons nach 15 Jahren wieder durch diese Verbindung 
tn die Reihe der regierenden Familien getreten und 
man versichert hier in den legitimistischen Kretsen 
mit auffallender Bestimmtheit, daß der Herzog v. 
Bordeaux binnen Kurzem eine noch bedeutsamere 
glänzendere Verbindung eingehen werde. Die Nach« 
richten aus Frohödorf, durch einen Courier der 
französischen Gesandtschaft in Wien um zwei Tage 
früher hierher gebracht, als die Blätter sie erhiel« 
ten, haben hier bei Hose einen unangenehmen Ein« 
druck gemacht. Die militärischen Ehrenbezeugungen, 
die Anwesenheit der Kaiserin und der Erzherzoge, 
die besondere Protection dieser Verbindung durch 
den österreichischen Hof konnten nicht umbin, dem 
König, der in dynastischen Fragen sehr empfindlich 
ist, lebhaft zu verstimmen und man glaubt, daß 
diese auffallende Manifestation des Wiener HoseS, 
so wie die engere Familien-Verbindung mit Ruß« 
land durch die Heirath deS Erzherzogs Stephan 
und der Großfürstin Olga (die indessen noch kei« 
neSwegS abgemacht zu sein scheint), eine merkliche 
Erkaltung in den freundschaftlichen Verhältnissen 
zwischen dem Wiener Hofe und dem Hofe der Tui« 
lerieen herbeiführen dürften. Dagegen scheint die 
Spannung mit Preußen fast ausgeglichen und man 
siebt sich hier alle Mühe Preußen, das man über 
kurz oder lang als einen konstitutionellen Staat 
,u fthen erwartet, an das konstitutionelle Frankreich 
«i knüpfen, ein P l a n i e r von England, lebhaft 
unterstützt wird. Die als gewtß verkündigte Abbe» 
rufuna des Grafen Arnim und feine Ersetzung durch 
den jetzt in Brüssel befindlichen Baron Arnim, dürfte 
mit diesen AnnäherungS, Versuchen in Verbindung 
stehen. 

An mehr oder weniger schlechten Witzen über 
den neuen Kriegsminister fehlt eS bereits nicht — 
Sonlt hieß der glorreiche Degen (I'illnstre 6p6p). 
St. Z)on hat schon den Beinamen: daS glorreiche 
Federmesser (l'illustre canif). 

P a r i s , 20. Nov. Die Eröffnung der Kam« 
mern ist nun, wie gewöhnlich, zum 27sten December 
festgesetzt; der König hat gestern in St. Cloud die 
Einberufung unterzeichnet; der heutige M o n i t e u r 
enthält die betreffende Verordnung. 

Die Feindseligkeiten zwischen dem N a t i o n a l 
und der Presse sind so weit gekomme», daß heute 
zwei Redakteure des N a t i o n a l den Herrn Emil 
von Girardin gefordert habe»; derHaupt-Redacteur 
der Presse hat geantwortet, er werde sich nicht 
schlagen, wohl aber für jede Zeile, die im Na« 
t i o n a l gegen ihn erscheine, vier Zeilen in der 
Presse abdrucken lassen. 

P a r i s , 2 1 . Nov. Die Kriegführung in Algier 
wird neuerdings vom Na t i ona l sehr ungünstig beur« 
theilt. ^Marschall Bugeaud", sagt dieS Blatt, «findet 
eS nicht angemessen, den Emir Abd el Kader, der die 
Araberstäwme zum Aufstande reizt und die Umgegend 
von Maökara entvölkert, zu verfolgen; er macht viel« 
mehr eine Bewegung rückwärts, um einige Stämme 
tn der Provinz Algier zu züchtigen. Der Marschall 
war zuletzt in der Unterdivision Orleansville: es 
scheint es hat ihn die Furcht, Bu Masa dürfte in 
dieser Gegend den Aufstand verbreiten, dahin gezo« 
gen. Orleansville war aber, wie uns scheint, be« 
wacht genug und bedurfte des Marschalls nicht. 
Wenn es zu Bugeaud's Taktik gehört, die Gefahr 
in feiner bevorzugten Provinz zu übertreiben, um 
sich auö Widerstand und Erfolg ein um so große« 
res Verdienst zu machen, so sollte er doch nicht im 
voraus die Anstalten verkünden, die er tr i f f t , um 
sich Stoff zu einem prahlerischen Bülletin vorzube« 
reiten. Gelingt es dem Fanatiker Bu Masa, die 
Stämme in der Provinz Algier zum Abfall zn ver« 
locken, so wissen wir nun, welches Loos ihn und 
die 300 Abendteurer in seinem Gefolge erwartet, 
denn unser furchtbarer General,Gouverneur hat seine 
Vertheidigungsmittel als ein Feldherr geordnet, der 
die Klugheit der Schlange mit der Stärke deö Lö« 
wen in sich vereiuigt. Während Bugeaud neue 
Lorbeeren sammelt in nutzlosen Raubzügen, wie steht 
eS da in der Provinz Oran? Lamoriciöre empfängt 
da, wie es heißt, die Unterwerfung einiger Stämme, 
die nur warten, bis er abgezogen ist, um die Fahne 
des Aufruhrs abermals aufzupflanzen. Die Stel« 
lung dieses Generals mit seinen 3000 Mann ist dem 
Emir und seinen Abhängern gegenüber so, daß die 
Verbindungen zwischen Maskara, Tlemsel, Dschemma« 
Gasauat und Oran unterbrochen sind. Dies be« 
weist, daß die Generale Cavaignac, Körte, Bour, 
jol ly, Lamoriciöre und der Oberst Gery sich noch 
zu schwach fühlen, eine kräftige Offensive zu er« 
greifen. Bugeaud scheint sich das nicht träumen zu 
lasse»; er sichert sich seinen Rücken und verschanzt 
sich gegen Bu Masa, während seine Unter, Gene« 
rale mit dem Emir zu schaffen haben, ohne ihn 
verfolgen zu können. Dieser Bu Masa ist aller, 
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dingS ein nicht zu übersehender Feind; unS wi l l 
aber b,dünken, daß doch Abd el Kader auch ver. 
dient, daß man sich mit ihm beschäftige. Freilich 
ist Bugeaud der Meinung mit seinen Razzias habe 
er aroße Dinge vollbracht. Der Held von Jsly 
vergißt, daß im Westen von Algerien ein Land ist, 
daS Marokko heißt, Marokko, wo der unermüdliche 
Emir seit zwei Jahren stets sichere Zuflucht gefun. 
den hat.- . . . ^ . 0 „ . . 

Der Q u o t l d i e n n e wird auS Algier geschrie, 
den: „SBir hatten gehofft, daß man auf jene schreck, 
lichen Hillschlachtungen in Masse, welche daS fran-
zösische Herz so sehr belrüben, und deren politische 
Folgen so leicht vorauszusehen waren, verzichtet 
haben werde. Oberst S t . Arnaud hat aber im 
August eine Thal verübt, welche die des Obersten 
Pelissier noch weit hinter sich lägt. Ein zahlrei-
cher Haufen Araber, von beiden Geschlechtern und 
jedem Alter, mit seinen Heerden, Kamelen, Zelten 
und Unterhaltsmitteln, hatte sich in den Holen deS 
Jbeat der Dahara, auf dem rechten Ufer des Sche-
l i f , verborgen. Oberst S t . Arnaud sperrte die sie-
den oder acht Zugänge mit Felsstücken und ließ sol-
cher Weise, nach einstimmigen Angaben der Araber 
dreitausend erbarmungswürdige Opfer umkommen. 
Alle Franzosen, welche das Lager bildeten, daS der 
Oberst nach dieser furchtbaren Erecution zu Am 
Meran zurückgelassen, nämlich die Mannschaften zweier 
Bataillone Infanterie und zwei Schwadronen Ka-
vallerie, versichern daß nicht ein einziger Mann auS 
diesem großen Grabe, welches sie zu bewachen den 
Auftrag hatten, davongekommen fei. Abd el Ka» 
der benutzte jene beiden furchtbaren Ereignisse, die 
Aufregung der Araber aufs höchste zu steigern." 
Da bis letzt von keiner anderen Seite eine solche 
Wiederholung des Verfahrens in den Dahara-Höh-
len etwaS verlautet ist, so wird diese Nachricht der 
Q u o t t d i e n n » für ein leeres Schiffer-Gerücht ge, 
halten. 

Das lyoner Dampfschiff «Graf von Paris" 
eineS der besten auf der Rhone, ist am 15. Nov. 
bei Valence gesunken. ES wollte ein ungewöhnli, 
ches Fahrwasser benutzen, wozu der hohe Wasser, 
stand es verleitete, stieß aber auf einen unter dem 
Namen Donjon bekannten Felsen und ging voll-
ständig uuter. Nur ein Heizer ist dabei umgekom, 
men; alle anderen Personen am Bord haben sich 
gerettet. 

P a r i s , 22. Nov. Die Zusammenberufung der 
Kammern auf den nächsten 27. Dezember hat in 
den politischen Kreisen die Aufmerksamkeit jetzt wie, 
der vorzugsweise auf die Lage deS KabinetS vom 
29. Oktober gelenkt. Die Opposition macht sich 
wieder große Hoffnungen, daß es diesmal Herrn 
Guizot, trotz aller Mühe, die er sich gegeben, um 
die Auflösung des Ministeriums zu verhüten, nicht 
gelingen werde, sich die Majorität zu erhalten; 
nachdem er im Monat Oktober vor einer Auflösung 
der Kammern zurückgewichen, werde et sich nun 
wahrscheinlich im Januar oder Februar durch eine 
ihm ungünstige Entscheidung der Deputaten-Kam« 
wer bei der Adresse genöthigt sehen, zu einer De, 

rufung an die Wahlkörperschaft seine Zuflucht zu 
nehmen. Die ministeriellen Blätter schweigen noch 
zu diesen Voraussetzungen. 

Aus T e t u a n in Marokko wird unterm 1. No« 
vcmber geschrieben, der Kaiser habe den Pascha und 
Gouverneur jener Stadt, S id i Hadschi Abd el Ka, 
der Achach, dazu ausersehen, in Begleitung mehrerer 
Notabilitäten von Tetuan sich alS Botschafter zu 
dem Könige der Franzosen zu begeben, um Sr . 
Majestät sechs herrliche, reich aufgezäumte Pferde, 
so wie mehrere Löwen und Tiger, als Geschenk zu 
überbringen. ES soll bereits ein französisches Schiff 
nach Tema» abgefertigt fein, um diese Gesandtschaft 
nach Frankreich zu bringen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 19. Nov. Die Kömgin wird mor« 

gen in Windsor die Geheimeraths - Sitzung halten, 
in welcher die Zeit der Versammlung deö Parla» 
ments bestimmt werden soll. 

Die T i m e s giebt einen 30 Spalten umfassen-
den und aus amtlichen Papieren gezogenen Bericht 
über den jetzigen Stand deö gesammten Eisenbahn, 
wesens in Großbritanien und I r l and , worin alle 
bis zum 31. Oktober einregistrirten Bahn «Gesell-
schaften, der Betrag ihres Kapitals, die Zahl der 
Actien, die darauf eingezahlten Summen, die zu 
hinterlegenden AnzahlungSgelder, die Kosten der 
schon vollendeten, der im Bau begriffenen und der 
projektirten Bahnen ic., genau aufgeführt werden. 
Wirklich vollendet wurden vom Jahre 1823 bis zum 
Schlüsse deS JahreS 1844 nur 47 Bahnen, in einer 
Gesammtlänge von 2069 engl. Meilen, und diese 
haben 70,680,877 Pfd. S t . gekostet. I m Bau be-
griffen find 118 Bahnen, in einer Gesammtlänge von 
3543 engl. Meilen, und ihr gewiß viel zu niedrig 
veranschlagterKostenbetrag beläuft sich auf 67,359,325 
Pfd. S t . Sämmtliche übrige aufgeführte 1263 Bah« 
nen sind neue Projekte, deren Bau-Kapital in run« 
der Summe auf 634 Millionen Pfd. S t . veranschlagt 
ist und wofür allein an Depositen mehr a lS40Mi l l . 
Pfd. S t . zu hinterlegen find. Die T i m e s meint 
mit Recht, daß es nur der Nennung dieser Zahlen 
bedürfe, um jeden Unbefangenen zu überzeugen, zu 
welcher unsinnigen Höhe der Eisenbahnschwindel und 
die Actien-SpeculattonSwuth gestiegen feien. Ohne 
die schlimmsten Nachtheile für Ackerbau, Handel 
und Gewerbe sei die Aufbringung der zum Bau 
auch nur der größeren Hälfte dieser Bahnen erfor-
derlichen Geldmittel ganz unmöglich, selbst wenn 
man annehme, daß em Zeitraum von 20 oder 30 
Jahren bis zu ihrer Vollendung verfließe. «Diese 
beispiellose Masse von Spekulation", fährt die T i , 
mes for t , «ist nicht Thorheit oder Leichtsinn Wenk« 
ger, sondern eine nationale Handlung, die weit 
verbreitete Sucht zahlreicher Klassen, der GewerbS. 
lerne und des Handelsstandes, von Gentleinen, 
Geistlichen, Reichen und Armen, Müßigen und Ar , 
beitsamen. ES haben vielleicht verhältnismäßig We-
«ige den Anstoß gegeben, und «och Wenigere haben 
der allgemeinen Raserei einen öffentlichen Anreiz er-
theilt. Allein beklag« man oder entschuldige man 
eö, wie man wi l l , eingestanden muß werden, daß 



der heutige große Bogen mit der erwähnten Ueber« 
ficht eine Darstellung von nationaler Täuschung 
enthält. Zu den bisher fertigen 2069 Mi les, die 
70 Millionen Pfd. S t . kosteten, sind zwölf Jahr« 
mit durchschnittlich 6 Millionen Pfd. S t . jährlichem 
Aufwand gebraucht worden, und «s wurde den 
Actien«Inhabern nicht leicht, ihre Einzahlungen zu 
leisten: die Actien sanken vielfach während der er» 
traglosen Bauzeit im Werthe, kamen in andere Hände, 
und die das Werk vollführten, waren nicht die, wel-
che es begonnen hatten. Das spätere Steigen die-
ser Actien bat Viele bereichert. Ueberraschen muß 
es daher, zu betrachte», was in gleicher Art jetzt 
schon unternommen ist; 118 Bahnen von 3543 Miles, 
die ziemlich auf eben so viele Millionen veranschlagt 
sind und auf drei Jahre vertheilt, macht jährlich 
22 Millionen Einzahlung. Früher wurden 6Mi l l io , 
nen jährlich mit einer gewissen Mühe dazu anfge-
bracht. Allein hatten 6 Millionen ihre Schwierig-
keil und sind 22 Millionen als eine fast viermal so 
große Schwierigkeit anzufeheu, was sollen wir zu 
der ungeheuren Summe unserer Uebersicht sagen? 
Von diesen 1428 Eisenbahnen, mit 70t Millionen 
Baukosten veranschlagt, 140 Millionen für vollen, 
dete oder im Bau begriffene Bahnen abgerechnet 
und die überschwänglichsten Projekte noch ausge-
schieden und den Rest mit 10 getheilt, vermögen 
wir noch ein Zehntel deS ungeheuren Restes zu be, 
schaffen? Vermögen mir 50 Millionen zu dem be« 
reits unwiderruflich an Eisenbahn. Unternehmungen 
gewiesenen Kapitale hinzuzufügen? Das können 
wir nicht, ohne die verderblichste, allgemeine und 
verzweifelte Verwirrung. 

Die Einsammlung der O'Connell's«Rente unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen in I r land giebt den 
Blättern gegründeten Anlaß zur Beleuchtung der 
wahren Triebfeder irländischer Agitation. Der N o r-
t he rn W h i g , ein irländisches Blat t , macht dar» 
über folgende Bemerkungen: „Sei t den letzten zwölf 
Jahren hat O'Connell jährlich 15—20,000 Pfd. S t . 
bezogen, die verschiedenen Sammlungen unter dem 
Namen Renten und dergleichen nicht einmal mitein« 
geschlossen. Vieles ist davon natürlich für die Agi-
tation verwendet worden, aber es ist eine ausge, 
machte Sache, daß wenigstens das «Precursor« Ver-
einsgeld« in die Tasche O'Connell's geflossen ist. 
I n den Jahren 1843 und 1344 betrug die Ein« 
nähme der Repeal« Rente 100,000 Pfd. und von 
dieser Summe ist niemals Rechnung abgelegt wor-
den. Einen Theil davon wird freilich auch wieder 
daS Betreiben der Agitation, einen anderen der Staats, 
Proceß in Anspruch genommen haben, aber es muß 
doch noch immer »ine ansehnliche Summe übrig ge, 
blieben sein, die zusammen mit den 15,000 Pfd. deS 
jährlichen Tributs wohl O'Connell in die Lage hätte 
versetzen können, das Land in diesem Jahre mit 
dieser Steuer zu verschonen. Man sagt, ihm sei 
einmal die Stelle deö Obemchters angetragen wor, 
den. und er habe dieselbe ausgeschlagen, weil das 
Land seiner bedürfe; wir glauben, es geschah wohl 
mehr deshalb, weil er des Landes bedürftig war. 
Jedenfalls hat ihm die Nichtannahme der Stelle zum 

wenigste« doppelt so viel eingebracht, als das Ge, 
halt des Obemchters beträgt. ES dürfte demnach 
wohl nicht zu viel verlangt sein, wenn man erwar« 
tet, daß der diesjährige Tribut zu allgemeinen Zwe« 
cken verwandt würde. W i r können freilich nicht 
O'Connell vorschreiben, was er zu thun hat, denn 
wenn einmal das Volk ihm einen Tribut zahlt, so 
ist das seine Sache. Wenn man aber die Frage 
der Ehre anregt, so müssen wir frei gestehen, daß 
in dieser Hinsicht die Einsammlung deö Tributs und 
der Renten nicht gerechtfertigt werden kann. O'Co»« 
nell'ö öffentliche Bestrebungen scheinen darauf ge-
richtet zu sein, beständige Unzufriedenheit im Lande 
zu erhalten, nur damit er sie nütze. An welcher 
großen Bewegung zur wirklichen Verbesserung seineS 
Landes sehen wir ihn denn Theil nehmen? An kei-
ner. Weder im Parlament, noch außerhalb dessel« 
den, hat er Maßregeln von praktischem Nutzen ge« 
fördert, und doch, wie große Dienste könnte er dem 
Lande leisten! M i t seinem Einfluß und auf dem 
Gebiet seiner Wirksamkeit könnte er sich einen Na-
men machen, in Vergleich zu welchem seine gegen« 
wärtige Berühmtheit nichts ist. Möge er, anstatt 
mit den Eitelkeiten und den schlechten Leidenschaften 
deö Volks sein Spiel zu treiben, dasselbe zur Arbeit« 
samkeit und Vorsicht gewöhnen und seine Thatkrast 
und Jugend wecken. Leider fürchten wir nur , daß 
seine Gewohnheiten bereits zu tief gewurzelt sind, 
um eine Aeudernng während der furzen Zeit seines 
noch übrigen Lebens zuzulassen." 

L o n d o n , 21. Nov. I n der gestern zu Wind« 
sor gehaltenen Geheimerathö-Sitznng ist die Berta-
gnng des Parlaments bis zum 16. December be« 
schlössen worden. Da die offizielle Gazet te die-
sen Beschluß ohne die stehende Formel «zur Erledi, 
gnng von Geschäften" veröffentlicht, so geht daraus 
hervor, daß das Parlament nicht vor dem Monat 
Januar berufen werden wird. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Konstantin 
von Rußland befindet sich noch in Plymouth, mit 
der Besichtigung der dortigen Werften und Arsenale 
beschäftigt. 

Gestern hat in Manchester eine zahlreich be, 
suchte, von dem Mayer der Stadt berufene Ver« 
sammlung 'stattgehabt, in welcher beschlossen wor, 
den ist, der Regierung eine Denkschrift über die 
Zweckmäßigkeit, unter den gegenwärtigen Umständen 
dieGetreide«Einfnhr freizugeben, überreichen zu lassen 

Am 24. v. M . fand zu K a h i r a die feierliche 
Ueberlieferung deS PorträtS der Königin Victoria 
an Mehemed,Ali durch den britlischen General'Con« 
sul. Obersten Barnett, statt. Die angesehensten Eng« 
länder hatten sich der Deputation angeschlossen. 
Der Oberst hielt eine angemessene Anrede, worauf 
der Vice-König das Porträt stehend entgegennahm, 
eS küßte, über sein Haupt erhob und dann neben 
sich auf den Thronsitz legte. Er l«eß hierauf dem 
Obersten durch einen Dragoman seme innige Dank-
barkeit und seine hohe Achtung vor England auS« 
sprechen, nebst der Versicherung, daß er nichts un» 
terlassen werde, sich dessen Freundschaft und gute 
Meinung zu bewahren. 
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s p a n i e n . 
M a d r i d , tö.Nov. Der Hera ldo veröffent, 

licht ein ncueS Ceremoniell für den spanischen Hof, 
daS vom 1. Januar 18d6 in Kraft treten soll. ES 
werden danach künftig nur drei große Courtage des 
Jahres sein, am 1. Januar und am Namenstage 
des Königs und der Königin, so wie an ihrem 
GeburtStage, wenn sie unvermählt sind, und die 
Anrede mit „ D n " , welche bisher alle Mitglieder 
der Königlichen Familie gegen Unterthanen gebrauch, 
ten, wird ausschließlich dem Könige und der Köni, 
gin oder dem Regenten und der Regentin, als BS-
lern oder Müttern unmündiger Könige oder Köni« 
ginnen, vorbehalten. I n der Königl. Schloß -Ka-
pelle wird für die Familien »Gesandten eine vergol-
dete Bank aufgestellt. Alö geborene Dirigenten des 
Eeremomells in ihrem Bereich werden der Ober-
Hofmarschall oder Majordomo, der Patriarch, die 
erste Ehrendame, der Ober-Kammerherr und Ober, 
Stallmeister aufgeführt. 

d e u t s c h l a n d . 
B r e s l a u , t9.Nov. Ein wilder Auftritt fand 

heute zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags in dem 
Musiksaale der Universität, als dem Auditorium des 
Prof. Dr. Röpell, statt und bildet natürlicherweise 
das Stadtgespräch. Der Hergang der Sache war 
folgender: Am 15. d. hatte in demselben Auditorium 
unter andern Stndirenden auch einer, welcher als 
Freiwilliger dient, eine brennende Cigarre im Munde, 
wie hier denn überhaupt das Rauchen in den Au« 
ditorien bis zum Erscheinen der Professoren gewöhn-
lich ist. Ein anwesender Major B. ließ nun aber 
dem betreffenden Freiwilligen sagen, daß er die Ci-
garre weglegen solle, weil seine (militairischen) Vor-
gesetzten hier wären. Dieser ließ sich aber nicht stö-
een, was nun der Major beim Obersten anzeigte, 
welcher den stndirenden Freiwilligen zu 14tägiger 
Haft verurtheilte. Dies erzürnte nun die Studiren-
den auf's Höchste; sie sahen in dem Verfahren deS 
Majors, welcher in dem Auditorium der Studiren, 
den, in das er nur alS Gast hineinkommen könne, 
seine soldatischen Rechte auf solche Weise geltend 
mache, die ganze Studentenschaft beleidigt. Sie 
sendeten daher eine Deputation ans ihrer Mitte an 
den Prof. Röpell mit dem Auftrag, ihn zu ersuchen, 
daß er den Studirenden Genugthuung verschaffen 
möge, welche namentlich darin zu bestehen Hütte, 
daß er den betreffenden Major veranlasse, eine Eh-
renerklärnng abzugeben, oder das Auditorium nie 
mekirtu besuchen. Da nun die Studirenden glaub-
ten, daß der Prof. Röpell bei seiner nächsten, Heu-
»igen Vorlesung das Resultat seiner diesfalsig getha-
ven Schritte bekannt machen werde, hatten sie sich 
fast sämmtlich im Auditorium eingefunden, wo auch 
viele Offiziere waren. Als nun Prof. Röpell er, 
schien und zum Erstaunen der Studirenden ohne 
Weiteres seinen gewöhnlichen Geschichtsvortrag be-
ginnen wollte, erhob sich von allen Selten ein furcht, 
barer Lärm, »in donnerndes Getrommel und Hin, 
ausrufen. Prof. Röpell bat nun wiederholt um 
das Wort, worauf endlich wieder Stille eintrat, die 
während der Rede deö Professors aber mehrere Mal« 

durch allseitiges Schreien und Trommeln umerbro-
chen wurde. Der Professor erklärte nämlich, daß 
die Forderung der Studirenden unberechtigt sei, in, 
dem daö Rauchen in den Auditorien an sich unan-
ständig und den akademischen Gesetzen zuwider wäre; 
der Major aber hätte in dem betreffenden Freiwil-
ligen nicht die Studirenden beleidigt, sondern nur 
diesen auf den Anstand aufmerksam gemacht. Diese 
Aenßerungen gössen nun noch Oel in die Flamme, 
der Lärm wurde immer unbändiger, und als der 
Professor endlich erklärte, er werde, falls man auf der 
Forderung bestehe, das Colleginm für immer schließen, 
und darauf die Frage an die Studirenden richtete, 
ob er den Vortrag beginne» solle, wurde ihm ei» 
donnerndes Nein! entgegengerufen. Er wiederholte 
dieselbe Frage noch einige M a l , aber mit gleichem 
Erfolg und verließ endlich den Saal unter allge-
meinem Lärmen. Nun kehrte sich daS donnernde 
Hinaus! mit größerer Wuth gegen die anwesenden 
Officiere; es erschien aber noch zur rechten Zeit der 
Pedell und forderte die Studirenden im Namen des 
Senats auf, sofort den Saal zu verlassen, was 
auch geschah. 

S ch w e i z. 
K a n t o n Zürich. Die Eidgenössische Zei-

tung vom 13. November enthält unter der Auf» 
schrist: „ D i e Gefahr deS K o m m u n i s m u s im 
K a n t o n Zürichs folgenden Artikel: 

„Jetzt schon treten die Kommunisten mit großer 
Frechheit in der Presse auf. Und im Volke sehen 
sie sich um nach Verbindungen und fangen an, kom« 
munistische- Vereine unter den Kantonsbürgern zu 
begründen. Jene Sprache der Presse wird ohne 
Zweifel, je mehr die Theurung der Lebensmittel 
wächst, je näher die Roth kommt, in demselben 
Maße frecher, verwegener, gefährlicher werden; und 
gleichzeitig wird in demselben Verhältnisse auch der 
Anhang der Kommunisten zunehmen und die Be, 
gehrlichkeit, die Neigung zur Gewaltthat, unter ih-
nen sich vergrößern. ES bedarf keines prophetischen 
BlickeS, um dies vorauszusehiv. Der gesunde Wen-
schenverstand kann sich darüber nicht tänschen. 

«Die Gefahr ist somit da, ohne daß man sie 
ins Schwarze malen müßte. Und wenn einmal die 
kommunistische Neigung, die Leidenschaft, der Fana-
tiSmuS der Kommunisten groß gezogen sein werden, 
so können sie sich in hundert und tausend Formen 
und Anwendungen äußern, und die Sicherheit und 
daö Eigenthum der Bürger bedrohen. Der größere 
Theil der Landgemeinden wird vor der Hand am 
wenigsten gefährdet sein; namentlich ist der Stand 
der Landwirthe und der Bauern für kommunistische 
Tendenzen sehr wemg empfänglich. Diese würden 
jedem Versuch des Kommunismus einen äußerst 
zähen und entschlossenen Widerstand entgegenfetzen. 
Schlimmer steht es in den Städten, vorzüglich in 
der Hauptstadt und ihrer Umgebung, wo aaturge-
maß größere Massen sich zusammenfinden,, ihrer 
Kräfte inne werden und mächtigeren Reu und 
Lockung verspüre». Indessen die Widerstandskräfte 
sind in Zürich selbst auch großer und k-njentr.rter 

auf dem Lande und würden sicher emem Angriff 



in dieser oder jener Form mit Entschiedenheit be« 
gegnen. Am meisten ausgesetzt sind offenbar ein« 
zeliie Reiche, besonders aber Fabrikbesitzer in G e , 
genden deö Landes, wo eine größere Fabrik-Bevöl, 
kernng beisammen ist. E s ist daher gewiß nicht 
zufällig, daß daö Hauptorgan der Kommunisten in 
Ilster seinen Sitz gewählt hat und vorzüglich von 
da a u s , wo alle Chancen sür den Kommunismus 
am günstigsten sich stellen, sich festzusetzen und zu 
verbreiten sucht. W a s ist gegenüber dieser Gefahr, 
deren neue Eulwickelung wir wieder vor Augen se-
den, die bei künftiger Roth schnell zu einem verhee« 
renden Brande entzündet werden könnte, zu thnn? 

„ E s ist nicht schwer, die kommunistische Theo, 
rie zn widerlegen. Der Kommunismus ist nichts 
Anderes als die konsequente Anwendung desselben 
radikalen Prinzips, das wir im Staate und in der 
Kirche bekämpfen, auf die Eigenthums-Verhältnisse. 
DaS radikale Gleichheits-Prinzip, welches auf die 
Organismen der göttlichen und menschlichen Ord-
nnng keine Rücksicht nimmt, welches die Familie, 
die Gemeinde, die S t ä n d e , den S t a a t , dir Kirche 
zerfrißt und in den Menschen nur eine Anzahl für 
sich bestehender, in sich unabhängiger, von Gott 
abgelöster, abstrakt freier und gleicher Einzelnwesen 
sieht, muß zum Kommunismus führen, als der 
Spitze seines Wahnsinns. D a der konsequente Ra« 
dikalisinuö auch die Familie auflöst und die Derer-
bung des Blutes und des Familiencharakterö für 
einen mittelalterlichen Aberglauben erklärt, so muß 
er das Erbrecht, welches größtentheils darauf be» 
ruht, ebenfalls für ein Unrecht, für einen Mißbrauch, 
für ein verabscheuungswürdigeö Privilegium erklä-
ren. D a er nur den einzelnen abstrakt gleichen 
und freien Menschen eine Berechtigung zugesteht, 
so kommt er konsequent dazu, nur das für „rechtli» 
cheö Eigenlhum" zu erklären, was jeder Einzelne 
durch seine Arbeit verdient. Und wenn sich dann 
doch wieder die Ungleichheit einstellen sollte, wie 
d«eS ohne Zweifel geschehen m u ß , weil die wahre 
Natur stärker ist alS die falsche Lehre, so ist er 
schnell mit der willkührlichen GleichheitSscheere bei 
der Hand, um die Stücke von neuem gleich zu 
schneiden. 

„Wer die kindische Natur des radikalen Geistes 
erkannt hat, wird auch den kommunistischen Doktri, 
neu — obwohl sie konsequenter sind, a l s der Ra» 
dikalismns, der im Staate die Herrschaft anspricht, 
aber in den Eigenthums - Verhältnissen sich selber 
verleugnet — keinen Geschmack abgewinnen. Aber 
mit der Widerlegung ist es in keiner Weise abge» 
tha». Es handelt sich nicht um die Theorie bloß, 
es handelt sich um die Praxis. Die Kommunisten 
»vollen nickt die Wahrheit wissen, sie wollen ihren 
Gelüsten fröbnen. S i e sind ein Feind des Rechts, 
ein Feind der guten Ordnung und S i t t e n , »in 
Feind der wahren Freiheit. Und als Feind müsse» 
sie nicht bloö widerlegt, sie müssen bekämpft und 
aeschlaaen werden. Der S t a a t darf diesen Feind 
nicht groß, nicht stark werden lassen; er muß ihn 
vorher bändigen und, wenn er wagt , dem Staate 
zu trotzen, züchtige». 

„Freilich ist mit der Unterdrückung der Kom» 
munisten nicht Alles gethan. Dauern die großen 
moralischen und geselligen Uebel, denen diese Gift-
pflanze entsprungen ist, fort, so wird sie sich wieder 
erzeugen. Aber vorerst ist es dennoch nöthig, die 
vorhandene Giftpflanze auözureute». 

„Der Kommunismus äußert sich in Verdindun» 
gen und in der Presse. Er mnß in diesen Organen 
bekämpft werden. Die kommunistischen Verbindun« 
gen auch von Kantonsbürgern müssen streng verbo» 
ten und die kommunistischen Doktrinen in der Presse 
ebenfalls mit schwerer Strafe bedroht werden. 
Wir wissen gar wohl, daß über einen solchen Vor« 
schlag ein großes Geschrei erhoben wird. Wir 
wissen, daß ein jämmerliches Wehklagen ertönen 
wird über das gefährdete Vereinsrecht, die gefährdete 
Preßfreiheit. Und dennoch machen wir den Vorschlag 
und halten ihn für gut und nöthig. 

„ I n der A u g s b u r g e r A l l g e m e i n e n Z e i . 
tu n g war jüngst von einem Korrespondenten bemerkt 
worden, die liberal«konservative Partei verhehle ihre 
Schadenfreude nicht, daß der Regierung anS dem 
Kommunismus Verlegenheit erwachsen. Wir können 

versichern, daß diese Partei eine viel größere Freude 
haben wird, wenn die Regierung diesem Uebel ener» 
gifch entgegentritt. AlS im Jahre 1843 die frühere 
Regierung gegen die Kommunisten einschritt, machte 
die radikale Partei gegen jede ihrer Maßregeln eis« 
rig Opposition. Wenn diesmal die jetzige Regierung 
gegen die Kommunisten einschreitet, so wird sie jedoch 
bei den energischsten Maßregeln von Seiten der li« 
beral-konservativen Partei nicht nur keinen Wider, 
stand, sondern ganz im Gegentheil die entschiedenste 
Unterstützung erfahren. 

i t a l i e n . 
R o m , IS. Nov. Heute auS Palermo einge. 

gangenen Nachrichten zufolge, wird der Kaiser Ni-
kolans am Listen d. mit nur geringem Gefolge jene 
Stadt verlassen und auf die Einladung des Königs 
Ferdinand Neapel besuchen. Er will dort vier Tage 
verweilen und demnächst nach Rom kommen, hier 
aber nur zwei Tage verbleiben. Der Papst hat be» 
reits Befehl gegeben, die erforderlichen Vorarbeiten 
zur Beleuchtung der Kuppel der S t . Peters-Kirche 
zu beginnen. 

F l o r e n z , 14. Nov. Ibrahim Pascha mit sei» 
nem S o h n Jsmael Bey und Vetter Ibrahim Pascha 
haben heute nach lItägigem Aufenthalt diese Stadt 
verlassen. I n Livorno erwartet sie die Dampf-Fre« 
gatte „Der Nil", die sie nach Genua bringen wird; 
von dort fahren sie nach Toulon und dann begeben 
sie sich für die Monate Januar, Februar und März 
in die Pyrenäen»Bäder. I n Genua erwartet sie 
der König von Sardinien. Hier , so wie in den 
Bädern von Pisa wurden sie von Seiten deS Grog-
herzogs mit der größten Aufmerksamkeit behandelt. 
Gestern Abend gab daS Casino Borghese ihnen zu 
Ehren einen großen Bal l , dem auch der Großherzog 
beiwohnte. 

P a l e r m o , 10. Novbr. Gestern empfing der 
Kaiser von Rußland den Fürsten von Partanna , 
aus dem Hause Moncada, den Herzog von Terra-
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nona (der in Neapel den Titel Herzog von Mon« 
teleone führt, aus dem Hause Pignatellt»Arragonlens 
Corte» t welches sein Geschlecht von dem Eroberer 
Meriko'S herleitet), und endlich de« Fürsten S . 
Giuseppe (auö dem Hause Monroy; ein Ursprung» 
lich buraundisches Geschlecht). Spater fand am 
Bord deö prachtvollen russischen Dampfschiffes «Kam-
tschatka- ein Diner statt, welchem der König von 
Neapel nebst seinen beiden Brüdern beiwohnte. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen , 22. Nov. Es sind Nachrich, 

ten aus Island über den Ausbruch des Hekla «in, 
gegangen; Personen, die sich dem Lavastrom so viel 
als möglich, genähert, berichten, daß derselbe bis 
zwei Meilen weit vom Fuße des VulcanS an, in 
der Breite von einer Meile und in einer Höhe von 
40—50 Fuß, die näher an dem Berge wohl 80 Fuß 
zu betragen schien, unter einer schon verhärteten 
Oberfläche, die aber überall mit donnerndem Ge, 
tose wieder einbrach, sich auf ein Gehöfte zu bc, 
wegte, daö die Bewohner aus Furcht verlassen hatten. 

s c h w e d e n . 
Stock b olm, 14. Nov. Auf allen inländischen Seen 

und Gewässern ist nun die Beförderung der Getreide, 
Transport« unentgeltlich durch Schlepp, Dampfbot« 
und die Aufbrechung deö Eise« zu gleichen Zwecken, so 
lang« die Natur eS gestatten will, verordnet worden. 
Man ist auch mit der russischen Regierung übereinge, 
kommen, daß an den Land,Gränzen beider Staaten 
»war streng auf das Verbot der Ueberführnng von 
allen Waaren, deren Einfuhr nicht erlaubt ist, ge-
halten werden soll, hiervon jedoch Getraide und 
andere Lebensmittel, deren die Einwohner unum» 
gänzlich zu ihrem Unterhalte bedürfen, worunter 
jedoch Branntwein keinenfalls zu rechnen, ausge« 
nommen sind. Diese Uebereinkunft tritt vom 1. De-
cember an in Kraft. 

g r i e c h e n l a n d . 
München, 21. Nov. S«lt gestern wkiß man 

«ich vielerlei Außerordentliches von Griechenland zu 
erzählen. Der König soll krank sein, die Minister 
daben angeblich abgedankt —es fehlt also nur noch 
eine Landung KalergiS mit Bewaffneten, damit das 
schauerliche Bild fertig werde. Auch die sorgfältigste 
Erkundigung führt nicht auf den Ursprung dieser 
üiobsposten. Wir haben «S also jedenfalls wieder 
einmal mit einem jener Gerüchte zn thnn, die uns 
aeleaentlich aus Triest oder auö Venedig zukommen, 
und von denen sich nur einmal eines nach langer 
a,{» bestätigen darf, um ihnen stets eme gewisse 
Autorität »»verleihen. Alle direkte Briefe vom neue, 
sten Datum haben daS persönl che Befinde» König 
Otto'ö und seiner Gemahlin als daS erwünschteste 
bezeichnet, und KolettiS Stellung dürfte wieder eme 
um so festere geworden sem, als kaum daran ge, 
zweifelt werden darf, daß er gegenüber der letzten 
englischen Not« seine Regierungs.Manmen vollkom»-
men gerechtfertigt hat. -Selbst die Stege der Op-
Position in beiden Kammern während der jüngst«» 
Zeit müssen in Nicht« zerfallen, oder verlieren doch 
die ihnen beigemessene Bedeutung, wenn eS dem 

Minister, Präsidenten gelungen ist, den Stoß von 
der Themse glücklich zu pariren. 

WaS ans älteren ZeitungS-Nummern das jn« 
teressanteste ist, bezieht sich auf die türkischen Granz, 
Verhältnisse. Die griechische Presse, namentlich die 
ministerielle, vergilt da manchen offiziellen Noten 
und gewissen europäischen Zeitnngs-Nachrichten Gl«, 
ches mit Gleichem. Wenn nämlich in den letzteren 
die durch Griechen auf türkischem Gebiete vollzöge» 
nen Räubereien und Gewaltthätigkeiten nicht selten 
in einer Weise übertrieben werden, daß man mei-
nen möchte, es sei wirklich die ganze griechische Na-
tion im Begriff, nach Byzanz zu ziehen; so er» 
heben jetzt die bezeichneten Journale über ähnlichen 
Unfug, der von türkischen Banden auf griechischem 
Boden verübt wird, einen Lärm, olö bedrohe der 
Halbmond die Hauptstadt des jungen Königreichs. 
Wenn sonst nichts, so scheint daraus wenigstens die 
Lehre hervorzugehen, daß man bei Nachrichten von 
Gränzverletzungen auf der einen, wie auf der an-
deren Seite und bei den RaisonnementS der Zeitun. 
gen über deren Folgen sehr gut thnn wird, den 
größten Theil deS Vernommenen für Übertreibung 
zu halten. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nord»Amer ika. 
London , 21. Nov. Der »Great Western« 

hat Nachrichten aus New-Aork bis zum Nen d. M. 
überbracht, deren Haupt, Interesse ein Artikel deS 
offiziellen Organs der amerikanischen Regierung, der 
Wash ing ton U n i o n , über die Oregoufrage bil» 
det. Es wird darin das ganze Gebiet von der me, 
rikanischen bis zur russische« Gränze, vom 42. bis 
54° ausschließlich für die Vereinigten Staaten in 
Anspruch genommen und das angebliche Recht der, 
selben auf diese Länderstrecke zu erweisen gesucht. 
Jeder Anspruch Englands wird dadurch geradezu 
für nichtig erklärt und da Sir Robert Peel bekannt» 
lich im Parlament daö Recht Englands eben fo un, 
zweideutig ausgesprochen hat, so ist eine Kolission 
zwischen den beiden Mächten, sobald der Präsident 
»n seiner JahreS-Botschaft an den Kongreß die Aen« 
ßernngen der Union wiederholt, woran Niemand zu 
zweifeln scheint, so gut wie unabwendbar. Ueber 
den angeblich gemachten Vorschlag, die Frage an 
eine dritte Macht zum Schiedssprüche zn verweisen, 
so wie über den angeblichen Plan, die Bewohner 
des Oregon-Gebietö nach Verlauf einer Anzahl von 
Jahren selbst entscheiden zu lassen, werden in den 
mit dem „Great Western"" eingetroffenen Berichten 
keine weitere Aufklärungen gegeben. 

o s t i n d i e n . 
London, 21. Nov. Die heute Nachmittag 

hier eingetroffene Ueberlandpost bringt Nachrichten 
aus K a l k u t t a biözum8., aus Bombay bis zum 
15. Okt. und auö Hongkong bis zum 23. Sept. 
Sie melden eine neue Umwälzung im P * u d nö ® • 

.Pefchcra Singh nämlich, " i Sohn d'ö atten Rund-
-Lchit Singh, der sich bekanntlich im Aufstande gegen 
die Regierung von Lahor- befand, »st auf dem Wege 
von Attock nach Lahor«, wohin ^ " ' j ? 
ausgeschickt gewesene Soldateska begleitete, von «» 



nein durch den Wesir Dschowahir Siugh gedunge-
nen Meuchelmörder umgebracht worden, und die 
Soldaten haben darauf aus Rache den Wesir selbst 
ermordet; sie luden ihn zu einer Konferenz ein, bei 
der er in Begleitung des Maharadscha, dessen Mut« 
ter (Dschowahir Singh's Schwester) und anderer 
Häuptlinge erschien, rissen den Maharadscha, der 
sich mit ihm auf einem und demselben Elephanten 
brfano, von dem Thiere herunter und tödteten den 
Wesir durch eine zweimalige Gewehr * Salve. Die 
Regierungs-Gewalt fiel darauf gänzlich in die Hände 
der Ran«, der Mutter des Maharadscha, welche 
schon zu Lebzeiten ihres Bruders den größten Ein» 
fluß besessen hat. Sie wird alö ein Weib von 
männlichem Charakter geschildert, dürft« aber schwer« 
lich im Stande sei», der immer wieder auftretenden 
SoldateSka die Spitze zu bieten, die bereits gedroht 
bat, den Maharadscha vom Throne zu stürzen und 
Gulab Siugh an seine Stelle zu setzen. Diese Er-
rignisse werden ohne Zweifel die britische Jnterven-
htm im Pendschab noch beschleunigen, auch wil l die 
.Delhi Gazette" wissen, daß den an die Nordwest-
gränze bestimmten britischen Corps der Befehl znge« 
fertigt worden ist, ihren Marsch möglichst zu be« 
schleunigen, und daß ein großes Heer bei F-rozepore 
zusammengezogen werden solle. S i r Henry Hardinge 
wurde am 20. Oktober in Agra erwartet und wird, 
wie man glaubte, am 15. November in Mi ru t mit 
S i r Hngh Gough, demOber-Befehlshabcr desHee« 
res, zusammentreffen. I n Agra sollen bereits v»h« 
rere Böte angehalten worden sein, welche mit Mu« 
nition für die Sihks » Truppen nach Lahore unter-
wegs waren. 

I n S i n d istAlleö ruhig und der Gesundheits» 
zustand der Truppen günstig. I n den Staaten des 
Nizam dagegen nimmt die Widersetzlichkeit gegen die 
Engländer so sehr überhand, daß man glaubt, eö 
werde eine kriegerische Demonstration gegen Hyde-
rabad, die Hauptstadt des Landeö nöthig werden. 
Die Hauptbefchwerde der ostindischen Regierung ge« 
gen den Nizam besteht darin, daß er sich weigert, 
einige seiner Unterthanen, welche einen Diener des 
britischen Residenten ermordet haben, auszuliefern 
und einen Afghanenstamm, der durch seine Raubzüge 
die Gegend unsicher macht, aus seinem Gebiet zu 
vertreiben. — I n L u d i a n a ist der geblendete ehe-
walige Fürst von Afghanistan, Zeman Schach, an 
der Cholera gestorben.— I n B i r m a ist ein neuer 
Bürgerkrieg ausgebrochen. 

L i t e r a r i s c h e s . 

B a l t h a s a r R ü s s o w ' S Livländische 
C h r o n i k » Aus dem Plattdeutschen übertra» 
gen durch E d u a r d Pabs t . 

( © ch I u ß.) 

D i e L i v länd ischen Gefangenen . 
S o muß ich auch der armen Livländischen Ge, 

fangenen erbärmlichen Zustand und Lage in d » 
Musrow, so viel mir Des bewußt, allhier kürzlich 

vermelden; wiewol eS unmöglich ist, erstlich auszu-
sprechen, wir viele tausend Menschen von Adels-
Personen, Bürgern, Kriegsleuten, Bauern, Frauen, 
Jungfrauen, Kindern, Knechten, Mägden und aller« 
lei Gesinde in diesem langwierigen Kriege erschla» 
gen und umgekommen sind, und wie viele schwan« 
gere Frauen mit ihrer Leibesfrucht getödtet, und wie 
viele Säuglinge von den Muscowitern auf die Stege, 
Wege und in die Büsche hinweg geworfen und von 
den wilden Thieren sind verzehrt worden, und wie 
manch tausend gefänglich weggeführt und in die 
Muscowitischen und Taterschen Lande und Städte 
verstreut worden sind, da sie mit tyrannischem Ge-
fängnisse und mit schwerer Dienstbarkeit die Tage 
ihres Lebens behaftet fein müssen, da ihrer ganz 
viele umgetauft sind und viele sich auch willig ha-
bcn umtaufen lassen, verhoffend mehr Gunst und 
Gnade dadurch bei dem Großfürsten zu erlangen. 
Und eö ist auch unmöglich zu wissen, wie viele tau« 
send der armen Livländischen Gefangenen in der 
Mnscow in's Wasser geschlagen, ersäuft, jämmer» 
lich gegeißelt und jämmerlich und erbärmlich am 
Feuer zu Tode gebraten worden, und wie mancher 
Mensch in den Gefängnissen verhungert, verdurstet 
und ganz elendiglich hingestorben und wie die Hunde 
weggeschleppt worden. Auch haben sich unzählich 
viele Frauen und Jungfrauen wider ihren Willen 
mit den Russen und Tatern vermischen und ein «n» 
züchtig Leben führen müssen. 

D i e G e f a n g e n e n zu D ö r p t e , 1579. 
Kann hier auch nicht unterlassen, ein Erempel 

Icß Zustande? der armen Gefangenen kürzlich zu 
vermelden, welches Anno 1579 zu Dörpte sich hat 
zugetragen, welches Gefängniß für das gnädigste 
allewege ist geachtet worden, dieweil die Gefange-
nen xu Dörpt in Livland sind gehalten und nicht 
gar fern in die Muöcow verschickt worden. Denn 
als da etliche Gefangene von Adel und gemeinen 
Hoflenten, fast dreißig stark, gesessen haben, ist ihnen 
da erstlich der Raum so eng und knapp in demGe« 
fängnisse gewesen, daß der Eine den Andern hat 
schier zu Tobe drücken müssen. Zum Andern, haben 
sie von wegen des großen Hungers und der Schmacht 
die Russen oftmals gebeten um die Knochen, die 
hin und wieder auf der Straße und in dem Mist 
gelegen haben; und so man ihnen dieselben gelangt 
hat, haben sie die genagt und wie die Hunde darauf 
gebissen und sich damit gesättigt. Zum Dritten, 
wenn der Span oder Eimer ihres Stuhlgangs voll 
gewesen, haben sie sich darum gerissen und gezogen, 
welchen der Eine vor dem Andern hat heranöbrin« 
gen wollen, auf daß er dadurch einmal in die Luft 
kommen und sich erquicken und einen Russen um ein 
Almosen anlangen möchte. Zum Vierten, ist ihnen 
dies die größte Gnade gewesen, daß ihrer zwei, mit 
eisernen Ketten zusammen gespannt, um die Stadt 
Dörpte her gehen und Brot für sich und für die 
Andern betteln möchten. Zum Fünften, a ls ihrer 
Etliche vor großem Hunger und Schmacht sterben 
mußten, haben sie in ihrem Todlager gerufen: Bro t ! 
Bro t ! Und da man ihnen einen Bissen Brots ge« 
langt hat, haben sie des nicht genießen können, so«-

(Beilage.) 
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dern haben das Brot in der Hand fest gehalten und 
sind also verschieden. Und diese Gefangenen sind 
nicht gewesen gemeine Leute oder Bauern, sondern 
staatliche vom Adel, Befehlshaber und Einspänni» 
ger. Von diesen Gefangenen sind etliche durch Ran» 
zion loö geworden, die anderen haben sich bei Nacht» 
zeiten eimnal aus dem Gefängniß gebrochen und 
sind wunderbarlicher Weise mit großer Gefahr über 
die Mauer davon gekommen und haben sich nach 
Riga und Revel begeben. Etliche aber sind auf 
dem Wege wiederum gefangen worden und nach 
Dörpte gebracht, da sie jämmerlich sind zu Tode 
gemartert worden, darunter einer vom Adel, uäm-
lich Hinrick Wulf f von Oerten, mit gewesen ist. 

A n f a n g neues G lücks , 1581. 
Nachdem Livland so manches Jahr allerseits 

ganz kläglich und erbärmlich verheert und verwüstet 
war , und der Muscowiter auch noch immer auf 
die übrigen Städte und Lande also ergrimmt und 
erbittert gewesen, daß auch aller Kaiser und Könige 
Jntercessio» und Fürbitte LivlandS halben keine 
Stätte bei ihm haben finde« mögen, weswegen viele 
der Livländer, edel und unedel, zweifelten, ob sie 
den Tag beleben würden, daß der Muscowiter aus 
Livland sollte vertrieben werden, und als die Roth 
und Gefahr am höchsten war, da schickt unser Herr« 
gott Mittel und Wege, daß der Muscowiter wider 
seine geringsten Gedanken Livkand wiederum ver» 
lieren mußte. Da haben die beiden Potentaten, als 
der König von Schweden und der König zu Polen, 
den Muscowiter mit großem Ernst und Unverzagt« 
heit zu Wasser und zu Lande angegriffen und also 
gedemüthigt, daß er und alle die Seinen Des in 
Ewigkeit nicht vergessen werden. 

s t o h e e l l e i t . 
Die Madrider Zeitung Clamor Publico vom 11. 

Nov. erzählt folgende Anekdote: „ M a u sagt, die 

Königin Marie Christine fei in der Kochkunst sehr 
wohl bewandert, und bei ihren Landpartie«» mache 
sie sich eine Kurzweil daraus, die Talente der sie 
begleitenden Personen in diesem Fache zu erproben. 
Bei einer kürzlichen Gelegenheit forderte sie die 
Minister der Justiz, des Krieges und der auswärt«'» 
gen Angelegenheiten auf, jeder ein Gericht au/ seine 
Weise zu bereiten. General Narvaez machte einen 
„Gaspacho", d. i. «ine Art von Suppe mit Was, 
scr, Bro t , Milch, Essig, Oe l , Salz, Pfeffer und 
Knoblauch. Man fand, daß der Knoblauch zu stark 
vorwiege. Hr. MayanS bereitete einige Küchlein 
mit einer Tomatasauce, aber sie waren räucherig 
geworden. Hr. Martinez de la Rosa sott einige 
Eier, aber sie wurden hart. Die Königl. Familie 
soll herzlich über die Ungeschicklichkeit ihrer ministe-
riellen Köche gelacht haben." 

Die «Bremer» Zeitung- erzählt dt» Leidensge« 
schichte eineS hausirenden Juden, Schnlem Moses, 
der, nachdem er bisher ungestört in dem Königreich 
Hannover herumgezogen, sich daselbst verheirathet 
und drei Kinder gezeugt hat, von denen das jüngste 
ein halbes Jahr alt ist, 'plötzlich wegen eines nickt 
überwiesenen und nicht eingestandenen kleinen Dieb» 
stahls, den er verübt haben soll, außer Landes ge» 
wiesen worden, weil er nicht angeben konnte, wo 
er geboren sei. Alle Eingaben, die vollgültigsten 
Pässe halfen nichts. Schule« Moses wurde mit sei» 
uer Frau und den drei Kindern, welche in Hanno» 
ver geboren sind, nach Oldenburg üZber die Gränze 
gebracht. Oldenburg brachte dem Schulem Moses 
mit dem Schub zurück. Darauf wurde er über die 
preußische Gränze geschafft, indessen die preußische 
Behörde saudte ihn ebenfalls zurück, und zwar mit 
einem Begleitschreiben, daß man sich solche Gäste 
verbitte. Schulem Moses hat sich an die deutsche 
Bundeö'Versammlung gewendet und bittet um ein 
wenig Vaterland. 

3tn Namen tea Gkneral-KouvernementS von Li»-. Estb» und Aurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censvr. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

bringt hiermittelst zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
leute dieser S tadt , dass selbige, zufolge der Aller-
höchsten Erganzungö»Verordnung über die Ver-
fassung der Gilden und den Handel bei Commi-
uation der gesetzlichen S t ra f t : 1) daö von ihren 
aufzugebenden Kapitalien für daö 1646ste Jahr 
zu entrichtende Einhalbprocent an Stadt» und 

LandeSabgaben in dem gesetzlichen Termine, spate« 
steiiö bis zum Zisten December d. I . unfehlbar 
bei Einer Löblichen Steuerverwaltung täglich. Vor« 
Mittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn» und Festtage 
ausgenommen, beizubringen, auch daselbst eine 
namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital zu rech-
nenden Pertonen, schriftlich einzureichen und die 

. $ 164 der Allerhöchsten ErgänzungS - Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-



schriftmäßigen HandelSberechtigungS - Attestate in 
Empfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis 
zum Ende Deeember d. I . 2) ihr fämmtlicheS 
HandlungS - und Geschäfts * Personal nach den in 
den §§ 7 4 , 7 5 , 143 und 144 der Allerhöchst 
bestätigten Ergänzungs-Verordnung bestimmten Ab-
»Heilungen, bei Vorzeigung ihrer Gilden - Scheine, 
Einem Löblichen Voigtei» als Weltgerichte schrift» 
lich aufzugeben und von Ihren Handelsverhältnissen 
die erforderliche Anzeige zu machen; und 3) die 
aufgegebenen CommiS erster Klasse mit den ukasen-
mäßigen Scheinen und vorschristmäßigen Vollmach-
ten zu versehen und selbige Einem Löblichen Voig-
tei> als Wettgerichte vorzuweisen haben. Wornach 
ein Jeder, den eS angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 1 

Dorpat»Rathhaus, am 14. Novbr. 1845. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sttr. A. I . Weyrich. 

Vom Livländifchen Domainenhofe werden hie-
durch in Gemäßheit einer Vorschrift des Ministers 
der RelchSbesitzlichkeiten, die leiblichen Erben des 
weiland Herrn wirklichen StaatSrathS von Stahr, 
welchen mittest Allerhöchsten Befehls vom 3. April 
1836 das im Arensburgschen Bezirke dieses Gou» 
vernementS belegene Krongut Laisberg wiederum 
auf 12 Jahr, d. i. von alt. März 1844 bis 
dahin 1856 verliehen worden, und die sich bis-
her zum Abschluß deS Kron-Arende-ContractS nicht 
gemeldet, — hiedurch auf den Grund deS § 14 
der Beilage zum Artikel 2 deS 8ten BandeS deS 
SwodS der Gesetze, zur Stellung eines von sämmt-
lichen Erben zu authorisirenden Bevollmächtigten 
Behufs Abschluß deS in Rede gestellten ContracttS 
und Beibringung eines gerichtlichen Zeugnisses darüber, 
welches namentlich die gesetzlichen Erben sind, — 
bis zum 2 . Januar 1846, unter Verwarnung der 
im Nichterfüllung. Falle eintretenden deSfalsigen 
gesetzlichen Bestimmungen, •— zugleich bei der Er» 
öffnung aufgefordert, daß in Folge der oben ge-
dachten ministeriellen Vorschrift °bis zur Meldung 
der Erben deö Herrn wirklichen StaatSrathS von 
Stähr, eine Krön - Aministration auf dem Gute 
Laiöberg bereits errichtet worden ist. 1 

Riga-Schloß, am 8. Nov. 1845. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Secr. R. Walter. 

Bekanntmachungen. 
Ein ausländischer Wiesenbauer, welcher zu-

gleich der ökonomischen Buchführung kundig und 
der ehstnischen Sprache mächtig ist, sucht Beran-
derung halber eine anderweitige Anstellung. Nähere 
Auskunft ertheilt die Schünmannsche Buchdruckerei. 

Einem geehrten Publico zeige ich hiermit ge-
horsamst an, daß ich am 6. Novbr. d. I . im 
v. Mensenkampfschen Hause eine Restauration er-
öffne. — Um allgemeine Zufriedenheit werde ich 
mich bemühen, und durch Wahl und Zubereitung, 
der Speisen, wie durch die Bewirthung selbst, je» 
dem billigen Wunsche eifrigst zu entsprechen suchen» 

I . Reinberg. 1 

Eine neue Sendung Leuchtspiritus von: 
ganz vorzuglicher Qualität empfing 2 

W. Kahlfeldt. 

So eben erhaltene spanische Weintrauben, 
frische Catharinen > Pflaumen und Revalsche Kilo; 
strömlinge empfiehlt G. Leschnew. l 

Mit so eben erhaltenen frischen Ma-
laga-Weintrauben und frischen Citronen 
empfiehlt sich bestens die Handlung voll 

J. R. Schramm. 1 

Frische und beste spanische Wein-
trauben, Katharinen - Pflaumen, Feigen^ 
Pottrosinen, Citronen, Kiewsches Eon-
fect, so wie Blumen- und Familien-Thee 
von bester Qualität hat so eben erhalten 

F. R. Siecke!!. 2* 
Eine kleine Familien-Wohnung, neben Stadt 

London, ist zu vermiethen bei P. Koch. t 

Abreisende. 
A. Hobold verläßt Dorpat. 1 

Bei I . C. S c h ü n m a n n ' ö Witkwe und in 
allen, hiesigen Buchhandlungen sind zu haben: 

Dörptscher Kalender auf das Jahr 
1 8 4 6 . Preis 12 Kop., geb. 23 Kop. S . 

Nta-rahwa Kalender ehk Taht-ra-
mat 1846' Ajasta Pale ze., heraus-
gegeben von der gemeinnützigen ökonomischen 
Soeietät, bearbeitet von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft. Preis 7 Kop., geb. 10 Kop. S . 
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v i s resp. Abonnenten der dörptschen Zei tung, besonders aus entfernteren Orten, werden 
ersucht , wenn sie in dem Empfang dieser Blätter keine Unterbrechung erleiden wollen, ihre 
Bestellungen für das nächste J ah r möglichst zeitig und jedenfalls noch v o r A b l a u f d e s 
J a h r e s zu machen. Die Pränumeration beträgt in Dorpat 8 J Hub. S . und bei Versendung 
durch die Post 10 Hub. S . , und wird hierselbst b f i der Redaction oder in der Schünmann-
schen Buchdruckern entrichtet, von Auswärtigen bei dem nächstgelegenen Postcomptoir. In 
das mit der Zeitung verbundene Intel l igenz-Blat t werden Bekanntmachungen und Anzeigen 
aller Ar t gegen die Insertions - Gebühr von 4 | - Cop. S . für die Zeile oder deren Raum auf -
genommen. Briefe und Gelder an die Redaction bittet man unter der A d r e s s e : „ A n d i e 
R e d a c t i o n d e r d ö r p t s c h e n Z e i t u n g " einzusenden, dagegen die für das Intelligenz-Blatt 
bestimmten Anzeigen und Gelder an die Schünmannsche Buchdruckeret zu adressiren sind. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 25. Nov. Für Auszeich-

nung im Dienste werden von Obrist-LieutenantS zu 
Obristen befördert: vom Altingermanländischen In -
fanterie, Reg. B e r i n g , vom Koporschen Jäger, 
Reg. von Bussau , vom Esthländischen Jäger» 
Reg. Bulach, vom Welikije-Lukischen Jäger>R<g., 
der Commandirende desselben Baron Wrange l l 3, 
der zugleich als Commandeur dieses Regimentes be-
stätigt wird. (St.Pet.Ztg.) 

Befördert sind: der ältere Adjutant vom Stabe 
des Inspektors der Reserve-Cavallerie, Major Hagen 
zum Obristlieutenant; vom Woroneshschcn Bataillon 
der Militair»Cantonisten Capitain Br iesemann 
von Ne t t i ng zum Major. (Russ.Jnv.) 

T i f l i S , 18. Okt. Mi t Allerhöchster Genehms« 
aung S r . M a j . deö Ka ise rs wird hier in der 
Canzellei deö Statthalters, vom I . 1846 an, ein 
für die Kaukasische Landschaft besonders be, 
stimmter Ka lender herausgegeben werden. Die« 
seS für die hiesigen Zustände bezeichnende Ereigniß 
ist bestimmt, in der Culturgefchichte KaukasienS 
Epoche zu machen. Als Inhalt des zweiten Theils 
finden wir unter anderen j . B. folgende Artikel 
angekündigt: «Geschichtliches über die Städte Trans. 
faufaffen«4 und „Tabelle über die geographische Lage 
einiger Städte und Flecken in TranSkaukasien und 
Kaukasien«. Den vierten und letzten Theil bildet 
ein Kaukasischer Adreß, Kalender. 

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

P a r i S , LS. Nov. Die „Debats" geben auf 
sechs Spalten Nachrichten aus Afrika bis zum 15. 
November, deren Ergebnis dahin ausfällt, daß sich 
die französischen T r u p p e n a b t h e i l u n g e n 
noch einige M o n a t e auf der Defensive 
werden ha l ten müssen, vorerst ist also nicht 
zu denken an eine Erpedition nach Marocco, den 
Emir Abd el Kader einzusaugen; eS war übrigens 
nichts Entscheidendes vorgefallen. I n der Provinz 
Constant ine, die biö daher ruhig war, ist nun 
auch ein Marabout.Scherif aufgestanden, der den 
„heiligen Krieg- gegen die Ungläubigen predigt. 

(A.Z.) Die Taufe deö jungen Prinzen v. Cond« 
ward der Anlaß zur Vereinigung zahlreicher Per, 
sonllchketten, die jetzt eine hervorragende Stellung 
einnehmen. I n Mitte der Glieder seines Hauses 
sah man da Ludwig Philipp selbst mit freudestrah« 
lendem Angesichte, von fünf blühenden Enkeln um« 
geben, mit denen er abwechselnd behaglich sich un-
terhielt. Wer ihn so sah in gerader, für seine 7Z 
Jahre noch immer sehr fester Haltung, rasch und 
entschieden in allen Bewegungen, der mochte wohl 
an die Möglichkeit glauben, daß er noch die jährt 
bis zur Großjährigkeit seines Enkels, des Grafen 
v. Paris, durchdringen werde. Neben .hm zog be. 
sonders die Herzogin ». Orleans alle Bllcke und 
Theilnahme auf M . Für diesen Freudentag des 



ganzen K. Hauses eine Ausnahme machend, hatte 
sie die äußeren Zeichen der Trauer einen Augenblick 
abgelegt, und erschien in glänzendem Festschmucke 
in weißem Atlaökleide. Ein unverwischbarer Zug 
tiefer Melancholie, in ihren einfach schönen und 
geistvolle« Zügen sich aussprechend, trat doppelt 
sichtbar hervor im Contraste zu der nur Glück und 
Zufriedenheit ausdrückenden Miene ihrer im vollsten 
Glänze blühendster Schönheit und Jugend strahlen« 
den Nachbarin, der Herzogin v. NemonrS. Die 
Prinzessin Adelheid, die Schwester dcS Königs, hat 
sehr gealtert, sie ist in der letzten Zeit sehr oft kränk-
lich. Die ganze Erscheinung der Königin aber drückte 
unverändert wie immer Milde und Hingebung aus; 
sieh scheint sich übrigens der besten Gesundheit zu 
erfreuen. Marschall Soult ist sichtlich darnieder« 
gebeugt vom Alter, aus seinen Zügen ist alles Leben 
entschwunden; dagegen scheint Herr Gnizot von sei-
neu körperlichen Leiden wieder ziemlich hergestellt, 
obgleich er noch immer jenes schmächtige Aussehen 
hat, das man längst kennt. Graf Dnchatel rundet 
sich immer mehr ab, und Graf Salvandy zeigt die 
Beweglichkeit eitteS Tanzmeistcrs. Montalivetfehlte. 
Alle überragend erblickte man die große Figur des 
Hrn. Pasqnier, nebe» welcher die anderen säst wie 
Pygmäen erschienen. 

P a r i s , 24. Nov. Da die anbefohlenen Ausbes-
serungen im Pavillon der Tuilerieen, den der Kö, 
mg bewohnt, noch nicht beendigt sind, so werden 
Ihre Majestäten, wie verlautet, nicht vor Miire 
Dezember ihren Winter - Aufenthalt ttr den Tuile-
rieen nehmen. Die Herzogin von Orleans aber hat 
mit den Prinzen, ihren Söhnen, den Pavillon Mar-
san bereits bezogen. 

Am Listen d. ist der durch seine systematische 
Opposition in der Pairs-Kammer bekannte Legiti, 
mist, Marquis von Dreur-Brezo, auf seinem Landsitz, 
wo er seit seiner Rückkehr aus Ital ien sich aufhielt, 
mit Tode abgegangen. 

Die Regierung scheint gegen die Sklavenhänd« 
ker an der afrikanischen Küste mit der größten 
Strenge verfahren zu wollen, denn Admiral Mon» 
tagne von Laroque's Geschwader nimmt eine Com-
pagyl« Mar i ne . Truppen mit , die dort gelandet 
werden sollen, um die Neger, Faktoreien zu unter, 
drücken. 

I n Bezug auf die Zwecke und Erfolge der 
französische» Gesandtschaft in China bemerkt daS 
J o u r n a l des D v b a t s , daß kein Grund für die 
in England verbreiteten Gerüchte vorhanden sei, 
als ob Frankreich über den Besitz einer Niederlas, 
sung in China unterhandle, um mit den Englän» 
dern in ihren Handels.Beziehungen zu diesemLaude 
zu wetteifern. Dies wäre, dem ministeriellen Blatte 
zufolge, ein untergeordneter oder wenigstens noch 
entfernter Zweck von französischer Seite. Die Auf, 
gäbe Frankreichs sei es zunächst, Duldung für seine 
Missionare zu erlangen und die Verbreitung deS 
Christenthums in jenen Gegenden zu fördern. 

Herr Terson, Herausgeber einer Monats,Revue, 
betitelt: „Die Rechte deS Volkes", ist sammt de» 
Druckherren Delanchy und Pro»5 auf de« SS. No, 

vember vor das Assisengericht der Seine geladei? 
worden; sie sind angeklagt: 1) der Aufregung zum 
Haß und zur Verachtung der Königlichen Familie;. 
2) der Aufreizung zum Haß unter den verschiedenen 
Klassen der Gesellschaft; '<0 deS Angriffs auf die 
Lehre vom Eigenthum; 4) der Anpreisung von Hand, 
lnngen, die im peinlichen Gesetzbuch alS Derbrechen 
bezeichnet sind. Der Angeklagte hat Herrn Ledru, 
Rollin zum Vertheidiger gewählt; der General,Ad-
vokat Ial lon wird für die Regierung sprechen. 

Der Kriegs,Minister soll Befehl gegeben haben, 
noch zwei Regimenter Verstärkung nach Algerien-
abzusenden. 

Der S i ö c l e versichert, eS fei gewiß, daß die' 
Königin von England im nächsten Frühjahr einen 
Besuch in Paris abstatten werde. I m Schloß be» 
trachte man die Absicht der Königin alS sicher, und-
zu. Versailles wie Trianon würden schon die Vor« 
kehrungen dazu getroffen. Der König leite selbst 
diese Bauten und Einrichtungen, welche prachtvoll 
werden sollen. Die große Oper würde dann zu 
Versailles Gluck's „Slrmibe" aufführen. 

Die Schuld der jetzigen Geldverlegenheiten wird 
von der Presse insbesondere auf die englischen Ka» 
pitalisten geschoben, die sich nur deshalb bei den 
französischen Bahnen betheiligt hätten, um sich ihre 
Gewinn,Prämien zu sichern. I n Folge der großen 
zu dem End» geschehenen Verkäufe seien die Actien 
so beträchtlich gefallen; da jene nun ihre Gelder 
dem französischen Geldmarkt entzögen, so wäre eS 
nur zu begreiflich, daff derselbe so brdrängt sei. 
Stat t Bortheil habe man nur Nachtheil durch die 
Betheiligung der Engländer, indem ohne sie die 
jetzigen Verlegenheiten nicht i n dem Grade vorhan» 
den sein würden. 

Die Presse enthält Betrachtungen über die 
irländischen Zustände und insbesondere über den 
Tribut, welchen die Katholiken Ir lands an O'Con, 
nell entrichten. Die Rente würde nach der Mei , 
nung des genannten, Journals in diesem Jahre, in 
Folg.e mannigfacher Hebel, die in Bewegung gesetzt 
worden, die des vorigen Jahres, welche sich auf 
20,000 Pfd. S t . belief, noch übersteigen. Die-
Presse weist auf das Gehässige hin. welches ein sol-
cher Tribut habe, den ein so reicher Mann , wie 
O'Connell, von einem s» armen Volke, und nun 
gar unter den gegenwärtige» Umständen, erhebe, 
um sich für seine Bemühungen zur Verwirklichung 
eines Phantoms bezahlen zu lassen. 

.. Elf Mitglieder deS Jesuiten-Ordens haben sich 
. ^Hav re uach Neu-Granada eingeschifft. , 

• AUS Otaheiti erfährt man, daß die belderseiti? 
gen Admirale eine Komnnssioi» zur Atschätzung der 
von Pritchard zu fordernden Entschädigung einge» 
setzt hätten, und daß man glaubte, diese Summ? 
werde sich höchstens auf 20,000 Fr. belaufen. 

Der Zustand der Dinge in Algerien ist nach 
Berichten, die bis zum 15» November reichen, ei» 
wahrhast chaotischer. Die Aufzählung der einzelne»» 
Märsche, Gefechte und Razziaö würde den Leser bte 
zum Ueberdruß ermüden. Eine kurze Stelle in dm 
»D^bats* vom 22. November sagt Alles: „Anstifter 
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zum heiligen Krieg schieß?» wie Pilze aus der Erde 
hervor. Der Schwindel des Fanatismus schlummert 
«men Augenblick bei den Arabern, um bei der ersten 
Anregung in neuen Flammen auszuschlagen. Unsere 
Heerhaufen sollen diese Glanbenswuth dämpfen: das 
ist eine Arbeit, die man immer von neuem wieder 
anzufangen hat. Solcherlei Wechselfälle werden 
unS noch zwei oder drei Monats über zu schaffen 
machen. Nur durch eine Reihe kräftiger KriegSznge 
können diese Völkerschaften in den FriedenSstand 
twd zu dem Gedeihen zurückgeführt werden, das sie 
noch vor kurzem genossen, ohne den Werth desselben 
erkannt zu haben." — Ferner erklärt das conserva» 
tiv,ministerlelle Blatt, nachdem es gesagt, eS ständen 
jetzt 2S,000 Mann in der Provinz Oran, man müsse 
zugestehen, daß di« Streitkräfte Frankreich's in Al-> 
gerien noch auf die Defensive beschränkt seien. „ W i r 
sind geneckt von einer Menge kleiner Revolten und 
können darum keinen Hauptstreich gegen Abd el Ka-
der führen. Unsere Lage ist eine äußerst mühsame; 
wir bedürfen Z e i t , um aus ihr herauszukommen." 

P a r i s , 24. Nov. Auö T a n g e r wird gemel« 
det, daß der Pascha von Tetuan, Sidi-Hadschi-el 
Achach, der bekanntlich vom Kaiser vom Marokko 
als Botschafter an den König der Franzosen abge» 
ordnet ist, bereit war, sich an Bord eines französs, 
schen Dampfschiffs, daS ihn abholen sollte, nebst 
einem zahlreichen Gefolge und Herrn Roche, Dol , 
metscher erster Klasse bei der afrikanischen Armee, 
nach Frankreich einzuschiffen. CS wird dieses nach 
einander in den Küstenhäfen, von Gasauat bis Al-
gier, vor Anker gehen, damit der Pascha von Te« 
tuan die Staatsbesuche der Eingeborenen dieser 
verschiedenen Städte empfange. 

M i t der Dampffregatte «Asmodöe", welche 
am 17. von A l g i e r abgegangen, sind von dort 
neuere Nachrichten eingetroffen, welche jedoch eher 
auf eine Verschlimmerung der L̂age deuten. Es 
wird berichtet, daß Bn Masa, über dessen Person 
immer ein geheimnißvolles Dunkel schwebt, da die 
französischen Truppen ihn bis jetzt nicht zu Gesicht 
bekomme», OrleanSvllle eingeschlossen habe, während 
Oberst St . Aruaud nebst General Bourjolly gegen 
die FlittaS ausgezogen und der General-Gouverneur, 
Marschall Bugeand, auf den Gebirgen des Waren, 
seris mit der Bewältigung der dortigen Stämme, 
zunächst der Beni-Urags, beschäftigt war. Der 
große Einfluß, welchen sich Bu-Masa erworben, 
und der Schrecken, den er weithin verbreitet, hat 
aber jetzt eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf 
die Unternehmungen dieses Häuptlings hingelenkt 
denn wie man vernimmt, hat sich nun der Ge, 
«eral.Lieutenant Bedean von Medeah aus mit ei« 
ner starken Kolonne auf den Marsch begeben, um 
augenblicklich die obere Leitung der Operationen 
am Schelif, von Millianah bis OrleanSville, zu 
übernehmen; zugleich würde Marschall Bugeand 
die Bezirke auf dem linken U f « zu durchstreifen 
fortfahren, um Bn-Masa'S Rückkehr tn dieser Rich-
tung zu verhindern; General Comman würde sich-
vach Orleansville selbst und General - Lieutenant 
Bedeau nach der Brück« deS Schelif unterhalb Mi« 

lianah. wenden; General d'Arbouville, der von Se» 
tif gekommen, sollte tn der Stellung zu Hamsa blei-> 
bin und hier die Rückkehr des General-LieutenantS 
Bedeau abwarten, um sich dann mit diesem »ach der 
Provinz Konstantine zurückzubegeben. AlS man 
diese Vorkehrungen anordnete, halte man aber noch 
nicht Kunde von der aufrührerischen Bewegung, die 
im Süden der Provinz Konstantine, in der Rich« 
tung von Belesma, ausgebrochen. Man glaubte, 
daß diese wichtige Nachricht die Rückkehr des Ge« 
neral»Lieutenants Bedeau und der Kolonne d'Ar« 
bouville's nach der Provinz Konstantine beschleuni« 
gen und eine Aenderung des Bu-Masa entworfenen 
Planes veranlassen könnte. Man hofft indeß, daß 
jener Aufstand keine weitere Ausdehnung nehmen, 
sich auf das Gebirge beschränken und die Stämme 
deS größten Theiles der Provinz Konstantine nicht 
Theil daran nehmen, sondern sich einem Umsich« 
greifen desselben vielmehr widersetzen werden, lieber 
die Bewegungen deö General-Lieutenants Lamoriciöre 
ist man noch immer ohne weitere Nachrichten. Eben 
so fehlt eö fortwährend an irgend zuverlässigen 
Mittheilungen darüber, wo sich Äbd el Kader selbst 
gegenwärtig befinde, und welche Unternehmungen 
der Emir zunächst zu beabsichtigen scheine. 

AnS Toulon schreibt man vom 18. November: 
„Täglich kommen zahlreiche Familien auS den Py« 
reimen und aus dem Elsaß hier an, welche durch 
den Kriegs-Minister ermächtigt sind, sich nach Alge-
rien zu begeben. I n diesem Augenblick erwarten 
mehr als 100 Auswauderer.Familien ihre Einschif, 
fung. Diese armen Leute verzehren hier einen Theil 
ihres Vermögens, weshalb es gut wäre, wenn sie 
unverzüglich nach Algerien geschafft würden. Zu 
keiner Zeit seit unserer Besitznahme von Nord, 
Afrika ist die Auswanderung dorthin fo bedeutend 
gewesen." 

Der T o u l o n n o i ö giebt die Zahl der seit den 
Ereignissen in der letzten Hälfte des Septembers 
nach Algerien gesandten Truppen auf 20,000 
Mann an. 

DaS HandelS-Ministerium hat in diesen Tagen 
im M o n i t e n ? eine Uebersicht des Handels von 
Algerien gegeben. I m Jahre 1831 waren im nn, 
mittelbaren Schiffsverkehr zwischen Frankreich und 
Algerien nur2441Schiffe von Tonnen, i L 
dagegen 1642 Schiffe von 160,413 Tonnen beschäf« 

und zwar in Folge deS Gesetzes von 1841, 
wodurch bei diesem unmittelbarem Verkehr zwischen 

ta!r !r r " * 3 c ^ e n die fremden Flaggen aus, 
geschlossen sind, fast lauter französische Schiffe. 
Der Gesammtwerth des Handels,Verkehrs zwischen 
Frankreich und Algerien belief sich im Jahre 1844 
auf 79 Millionen Franken und betrug so viel, wie 
der Handels-Verkehr Frankreichs mit Rußland oder 
mit den Staaten der italienischen Halbinsel. Na« 
mentlich hat die Ausfuhr der Daumwollwaaren 
aus Frankreich nach Algerien tn 8£fge der Verord-
nung von 1843, durch welch« die Baumwollwaarea 
anderer Länder, namentltch Englands, beim Ein« 
gang höher besteuert werden, sehr zugenommen. 

Der Messager erklärt die von der Q u o t i -



d ü n n e gebrachte Nachricht Oberst St. Arnaud 
habe eine 1000 Köpf» zählende Schaar Araber in 
einer Höhle, wohin sie sich geflüchtet, durch Ver« 
rammelung der Zugänge umkommen lassen, für falsch. 
I m August habe Oberst St. Arnaud einen Theil 
der Sbehas, der in einer Höhle Zuflucht gesucht, 
durch Verschüttung einiger Eingänge zur Capitula« 
tion gezwungen, später aber alle Zugänge zu dieser 
Höhle durch Felsstücke schließen lassen, damit sie 
nicht ferner den Arabern als Zufluchtsort diene. 

e n g l a n d . 
London, 23. Nov. Der Spec ta to r giebt 

«ine Uebersicht von den Resultaten der diesjährigen 
Ernte in Europa und Amerika und knüpft daran 
einige Bemerkungen über dir nothwendige Versor. 
gung Englands mit Getraide, welche bei dem ge« 
genwärtigen Stande der die öffentliche Aufmerksam« 
teit in Anspruch nehmenden Korngesetz , Frage von 
Interesse sind. „ D u bedeutenden Länder deS We-
stens und Südens von Europa-, schreibt daö Blatt, 
»führen zu keiner Zeit Weizen auS. I n Frankreich 
ist die diesjährig« Ernte wahrscheinlich nicht unter 
dem Durchschnitt ausgefallen, aber doch nicht reich« 
licher, alS um für die Zerstörung anderer NahrungS« 
stoffe zu entschädigen. I n Spanien und Italien 
kommen die Ernten nicht in Betracht; Ungarn ist 
mit Ueberfluß gesegnet, der indeß durch den Aus« 
fall in den übrigen österreichischen Staaten gänzlich 
in Anspruch genommen werden wird. Die Roth in 
den niederen Provinzen der Donau und in der Mol« 
dau ist groß, und die Borräthe vonTriest sind noch 
niemals so gering gewesen. Die sonst fruchtbaren 
Provinzen Rußlands und Polens bedürfen in die-
sem Jahre selbst der Einfuhr, und Schweden und 
Norwegen bauen selten genug für ihre eigene Eon« 
sumtion. Dänemark hat diesmal «ine reiche Ernte 
gehabt, aber sei» Ueberfluß, obschon groß genug für 
ein so kleines Land, wird nicht weit für die Be« 
dürfnisse anderer Länder ausreichen. Europa bietet 
hiernach also wenig für die Zeiten der Roth dar; 
wie steht eS mit Amerika? Die Ernte ist dort auS-
gezeichnet, namentlich der MaiS gut gerathenj auch 
hat man von der Kartoffelkrankheit dort wenig em« 
pfunden. Aber der Ertrag für die Ausfuhr ist weit 
überschätzt worden. Die steigende Zunahme der Be« 
völkerung hat eS bewirkt, daß nur in den nördlichen 
und westlichen Gebieten vom Ohio, welche entfernt 
von den atlantischen Häfen liegen, noch für die 
Ausfuhr Korn gebaut wird, und zwar im Betrage 
von etwa 12 Millionen Bushel oder 1,500,000 Quar« 
ters. I m Jahr» 1840 wurden nach England 615,872 
Bushel Weizen und «20,919 Fässer Mehl ausgeführt. 
Der Mais oder das indianische Korn erfordert da« 
gegen besondere Aufmerksamkeit. ES wird grün und 
reif genossen, aber es schmeckt unö nicht, obschon 
cft ein gesundes und fast eben so nahrbafteS Kv»n 
als Weizen ist. Der Anbau desselben in den Ver« 
einigten Staaten ist sehr ausgedehnt; 50 bis «0 
Millionen Quarters jährlich für eine Bevölkerung 
von nicht über 20 Millionen Menschen. Nicht der 
hundertste Theil davon wird ausgeführt: im Jahre 
1344 betrug die Ausfuhr 325,106 BushelKorn und 

404,003 Fässer Mehl. Es wird zur Schweinefütte« 
rung gebraucht und zu diesem Behuf bei unö zuge-
lassen, während das Korn selbst von unseren Häfen 
durch die Zollskala ausgeschlossen ist. So leuchtet 
ein, daß keine sehr bedeutende Masse Getraide bei 
uns eingeführt werden würde, auch wenn wir Plötz« 
lich unsere Häfen öffneten. Die Maßregel würde 
für das Volk tröstend sein, indem man den besten 
Willen an den Tag legte; aber «S ist sehr Zweifel« 
Haft, ob ein wesentlicher Nutzen für jetzt daraus 
hervorginge. Auf der andern Seite aber leuchtet 
auch ein, daß, je länger diese Maßregel aufgescho, 
ben wird, der noch mögliche Betrag der Zufuhr im-
wer geringer werden muß, da auch andere Länder 
mit unö darum konkurriren und zu gleicher Zeit ihre 
Häfen gegen dieKorn«Ausfnhr verschließen. Wenn 
also diese Betrachtungen auch eine schleunige Oeff-
nung der Häfen als überflüssig darstellen, so ist dar« 
tun um nichts weniger das Korngesetz zu rechtfertigen."' 

London , 25. Nov. Se. Hoheit der Herzog 
Ferdinand von Sachsen - Koburg ist am Listen in 
Begleitung seineö Sohnes Leopold auf dem «Black 
Eagle" von Plymouth nach Lissabon abgereist. — 
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Konstantin 
von Rußland befindet sich noch in Plymouth, von 
wo derselbe Ausflüge in die Umgegend macht. 

Der Herzog August von Sachsen «Koburg ha» 
nebst seiner Gemahlin, der Prinzessin Clementine, 
gestern Windsor verlassen und sich in Folkstone nach 
Boulogne eingeschifft. 

Der Hof wird heute nach Osbornehouse auf 
der Insel Wight abgehen. 

Berichten aus Sydney vom 26. Jul i zufolge, 
war Port Adelaide zum Freihafen in ausgedehnte-
stem Sinne deö Wortes für alle Flaggen, ohne 
Unterschied, erklärt worden. 

Die letzten Nachrichten ans Hongkong melden 
die Rückkehr deö Admiral Cochrane mit seinem Gr« 
schwader von einem Kreuzzuge gegen die Seeräuber 
von Borneo, auf welchem das stark befestigte Pira« 
kennest Malluhda im Norden von Borneo von den 
Engländern zerstört worden. Der Widerstand der 
Seeräuber war so hartnäckiger Ar t , daß die Eng-
länder ihren Zweck nur mit dem Verluste von 10 
Todten und 16 Verwundeten, unter denen drei Offi-
ziere, haben bewerkstelligen können. Von Hongkong 
hat der Admiral am 27. September eine Fregatte 
und ein Dampfschiff nach Auckland (Reu-Seeland) 
detaschirt, um gegen die aufsässigen Eingebornen 
verwendet zu werden. DaS nachtheilige Gefecht, 
welches die englischen Truppen dem Häuptling Heki 
im Jul i geliefert haben, giebt selbst unseren mini-
steriellen Blättern Veranlassung, die Militair-Be« 
Hörden in Neu «Seeland, denen sie eine nnverant» 
wortliche Geringschätzung der Widerstandsmittel der 
Eingebornen Schuld geben, scharfem Tadel zu un-
terwerfen. Nach einer Mittheilung i m A u s t r a l i a n 
Journal vom IS. Jul i soll übrigens Heki in einem 
Gefechte mit einem feindlichen Stamm so schwer 
verwundet worden sein, daß er den Oberbefehl an 
den Häuptling Kowitti hat abgeben müssen, und 
daß man sein Leben in Gefahr glaubt. 



Sowohl der „®reat Bri tain", als der «Great 
Wester»- haben für diesen Winter ihre Fahrten 
nach New . Äork gänzlich eingestellt. Bekanntlich 
machen auch die Post« Dampfschiff« die Fahrt zwi, 
schen Halifar und Liverpool tm Winter td. h. vom 
1. Der. mO nur einmal monatlich. 

Nack dem Observer hat die vor kurzem ver, 
storbrne Wittwe deS bekannten Lord Holland in 
ihrem Testamente Lord John Russell, als Zeichen 
ihrer Hochachtung, eine Leibrente von 2000 Pfd. 
Sterl. vermacht, welche erst nach dessen Tode ihren 
Enkelinnen in gleichen Theilen zufällt. 

s p a n i e n . 
I n einem Privatschreiben auS Madrid vom 17. 

November wird erzählt: I m letzten Hoftonrert hat 
die Königin Jsabella die Schlußarie auS der Oper 
„Rorma" mit Leichtigkeit und einer angenehmen 
Stimme gesungen; Jsabella spielt auch Klavier und 
lernt jetzt die Harfe; die Königin Mutter, Marie 
Christine, hat in demselben Concert das Duett aus 
»Wilhelm Tell" mit einem Sänger von der könig, 
lichen Kapelle vorgetragen. Der Infant Franz de 
Paula ist im Besitze einer herrlichen Stimme für 
tiefen Tenor; er sang samm» seinen erlauchten Töch, 
tern mit im Chor. — Vor Kurzem war der Ent» 
wurf zu einem neuen H o f c e r e m o n i a l erschienen; 
da dieses Projekt der Königin nicht gefallen hat, 
ist es zurückgenommen worden.' Marquis MirafloreS, 
gewesener Botschafter zu Paris, hatte daS Meister, 
stück der Etikette componirt; die Hofgebräuche auS 
den Zeiten Philipp's I I . sollten wieder eingeführt 
und den Prälaten der Vorrang vor den Ministern 
eingeräumt werden. Der Journalismus erhob sich 
gegen diesen Rückschritt und bezeigt sich nun mit 
dem Einschreiten der Königin sehr zufrieden. — Von 
Cadir und Sevilla aus sind große Versendungen 
von Korn nach England abgegangen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , t v . Nov. Die Frage der preußischen 

Reichsstände scheint für den Augenblick zu ruhen, 
die nöthige Erörterung verschiedener dahin einschla, 
gender« noch zweifelhafter Punkte soll übrigens mit 
nächstem bevorstehen. Die Frage der Vereinigung 
und Organisirung der evangelischen Kirche Deutsch, 
lands hat in der letzten Zeit große Fortschritte ge, 
macht. I m Laufe des nächsten Winters werden 
die Abgeordneten der deutschen Regierungen zu die» 
fem Zweck in hiesiger Hauptstadt zu Conferenzen 
sich versammeln; wir wünschen, daß Deutschland 
dabei nach allen Richtungen bin und vollständig 
repräsentirt werde. Daß dieser wichtige Plan von 
Preußen, Hannover und Würtemberg gemeinschast. 
lich gefaßt worden, ist bereit» bekannt. I n der 
Folge und diS jetzt traten noch folgende Länder bei: 
Königreich Sachsen, Sachfen-Weimar, Sachsen-Al. 
»euburg, Baden, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, 
Braunschweig, Nassau, Anhalt, Schwarzburg, Wa l , 
deck, Lipp«, Schaumburg. Commissäre sind an die 
Ost. und Nordsee beretts abgegangen, die beiden 
Mecklenburg, die Hansestädte, Oldenburg u. f. w. 
»um Beitritt einzuladen. Ist dieser bewirkt, so zwei, 
fein wir nicht, daß auch an die Regierungen von 

Bayern und Oesterreich die Einladung zur Theil» 
nähme an diesen Bestrebungen ergehen werde, da 
man doch nicht gesonnen sein kann, die Protest«», 
tcn dieser beiden Länder von der Wodltha» etwai« 
ger Reformen der deutschen evangelischen Kirch» 
auszuschließen. 

B e r l i n , 23. Nov. I n den nettesten Der, 
Handlungen der Kammern eines deutschen Staates 
ist von einem Weltereigniß die Rede. AlS ein sol, 
cheS konnte man unbedingt die Anerkennung der 
evangelischen Kirche von Seiten des päpstlichen 
Stuhles betrachten. Ganz unerwartet würden übri« 
gens vielen Personen, deren Standpunkt tiefere 
Blicke in die gegenwärtigen Verhältnisse der römi, 
schen Curie zu werfen erlaubt, nicht die darauf be, 
zügliche» Schritte kommen. Schon im Monat Sep, 
tember kam von der Hand eines deutschen Diplo, 
mateu in Rom hier ein Schreiben an, worin sol« 
gende merkwürdige Stelle vorkommt: «Wir müßten 
uns Alle sehr irren, oder die Zeit ist sehr nahe, 
wo von Seiten des Papstes einleitende Schritte zur 
Herbeiführung deS Friedens in der katholischen Kirche, 
oder wenn man w i l l , zur Beschwichtigung der reli-
giösen Bewegung überhaupt, geschehen werden." lln» 
ter diesen Umständen kann eS nicht fehlen, daß von 
Seiten deS römischen Stuhles Concessionen gemacht 
werden dürften. Dieselben werden sich zwar nicht 
auf die innere Verfassung, und noch weniger auf 
daS Dogma, das bereits seit langen Jahrhunderten 
zum Dogmatismus geworden ist, wohl aber auf die 
äußeren Verhältnisse der Kirche und ihren Stand, 
punkt neben und zur evangelischen Confession bezie« 
hen. Es heißt ferner an einer andern Stelle des 
Briefes: „Was geschehen wi rd , und vielleicht auch 
geschehen muß, ist nicht allein das Resultat der Be, 
rathungen deS Papstes mit den Cardinälen und de» 
ersten Prälaten der Kirche, sondern auch die Frucht 
der Lehren und Bemerkungen, welche schon vor meh» 
reren Jahren, in gewitterschwüler Zeit, einige M i t , 
glieder des Staats»Sekretariats, und namentlich 
auch der Cardinal Luigi Lambruschini, Msgr. Con, 
falvi und Msgr. Capaccini, auf Reisen zu sammeln 
Gelegenheit hatten. Der Erster?, zugleich Secretär 
der Breven, hatte außerdem vielfache Gelegenheit, 
mit dem wahren Stand der Dinge sich vollkommen 
vertraut zu machen. Wi r wollen nun sehen, wie 
weit jene Lehren fruchten, und wie dieselben zu 
neuen Bestimmungen und nothwendigen Concessionen 
tterwendet werden dürften.« — Aehnliche, wenn auch 
nicht so bestimmte Andeutungen über dieses Verhält, 
mß sind erst wieder in den letzten Tagen aus Rom 
hier eingetroffen, und e« scheint somit daS Breve, 
welches die Einführung der gemischten Eben, wenn 
auch nur bedingungsweise sanctionirt, ein einleiten, 
der Schritt oder der Vorläufer weiterer Anetten, 
nungen gewesen zu sein. DaS wäre allerdings eine 
Wendung der Angelegenheiten, die allen "euten, 
denen der Kirchenfrieden mehr eine Herzens, als eine 
Verstandes,Angelegenheit ist, höchst willkommen fem 
müßte. Nur denjenigen' Leuten wurden sie, wi« 
man zu' sagen pflegt, nicht m den Kram passen. 
welche durchaus den Krieg habe« wolle«, oder auch 



nur den Frieden anerkennen, wen» er nicht, von der 
Seile herkommt, von der er uns jetzt unvermuthet 
verkündet wird. 

M i t großem Leidwesen haben wir zu melden, 
daß der wackere und rühmlichst bekannte Criminal-
Director, Nr. Hitzig, von einem gefährlichen Schlag-
ansall betroffen worden ist. — Ludwig Tieck, wel-
cher im Augenblicke, als er sich zu S r . Maj . dem 
König nach Sanssouci begeben wollte, auch wiederum 
plötzlich erkrankt ist, soll bis jetzt noch nicht so weit 
hergestellt sein, daß derselbe zu einer geistigen Be-
schäftigung Kräfte gewonnen hat. 

Das Normal, Krankenhaus, das mit dem vor 
einigen Jahren ins Leben gerufenen Schwanen-Or, 
den in Verbindung steh», und wozu erst im vorigen 
Jahre unter großen Feierlichkeiten auf dem Kopp-
nicker Felde der Grund gelegt wurde, befindet sich 
sammt der dazu gehörigen Kirche und den beide» 
Beamtenhäusern bereits unter Dach und gewährt 
schon in seiner jetzige» Ulivollendung einen sehr impo» 
sante» Anblick. Die Kosten dieses Baues sammt 
dem dazu angekauften Grundstücke sind ai»f4Kt,000 
Thaler berechnet, welche Summe der König aus 
eigener Schatulle bewilligt hat. Diese großartige 
Wohlthäiigkeits-Anstalt ist zur Aufnahme von 350 
Kranken bestimmt, zu deren Erhaltung Se. Maj . 
allein 10,000 Thaler jährlich beizutragen geruhen. 
Die übrigen Unterhaltungskosten sollen theilS aus 
der Stadtkasse fließen, theis durch die Mildthätig-
keit der Mitbürger aufgebracht werden. Das Kran-
kenhaus soll erst in drei Jahren bezogen werden, 
wenn dasselbe auch früher vollendet sein wird, in. 
dem man eS aus Sauitäts-Rücksichten erst ganz 
austrocknen lassen will. 

Po ln ische Grenze , 18. Nov. Die Verhaf-
tung«« dauern sowohl in der Provinz alö iu der 
Stadt Posen noch immer fort, die meisten der 
Verhaftete« sind angesehene und wohlhabende Per-
sonen; so sollen z.B. unter denjenigen Gefangenen, 
welche am 15. aus dem Adelnauer Kreise nach Po-
sen gebracht wurden, mehrere Adelige sich befinden. 
DerPolizeidirektor D u n k e r ist in Begleitung eines 
von ihm ganz besonders ausgewählten frühern Po-
lizeibeamten schon vor mehreren Tagen in Posen 
eingetroffen, wird aber namentlich seine Thätlgkeit 
dahin erstrecken, die Verschwörung in ihrer Verzwei-
gung auf dem Lande aufzuspüren; er hat sich zu-
nächst in die Gegend von Krotoczin begeben. I n 
Bezug auf den Tag, an welchem die Empörung 
ausbrechen sollte, kann man immer noch nichts S i -
cheres erfahren, ja es ist wahrscheinlich, daß die 
ZZerschwornen selbst über diese« Punkt noch nicht 
einig gewesen seien. Nach einigen sollte der 17., 
nad) andern der 29. (der Jahrestag der Revolution 
von 1830) der Moment des Ausbruches sein, noch 
andere wollten denselben tiefer in den Winter hin. 
ewverlegen, weil dann die Volksmenge durch die 
drohende Roth undTheuerong gereizter, und zu Auf. 
wieaelung und Aufstand geneigter fein wurde. Wahr« 
schemlich wollten diesem klügere« Plane die H.tzi, 
geren und E n t h u s i a s t e n «ntgege«arbeiten u ^ ließen 
sich hier und da durch ihre Ungeduld zu Schritten 

verleiten, welche zwar ein Aufschieben der Ausfüh-
rung unmöglich machten, aber Aufsehen erregten und 
wahrscheinlicherweise auch die Entdeckung hprbeige, 
führt haben können. So j . B. rief ein Landwehr-
lieutenant, der gegenwärtig Amtmann auf einen 
gräflichen Gute war, die Wehrmänner seines Bezirks 
auö eigener Machtvollkommenheit zusammen und 
machte si« unter feurigen Erclamationen darauf 
aufmerksam: daß das Baterland ihrer bald bedür-
fen werde, sie möchten sich daher bereit halten, ihm 
auf den ersten Wink zu folgen. Solche und ähn-
liche übereilte Schritte geschahen noch mehrere und 
führten, da so etwas nicht leicht verschwiegen blei-
den konnte und auch die Aufmerksamkeit der Behör-
den auf sich ziehen mußte, die endliche Entdeckung 
jeneö wahnsinnigen und ruchlosen Unternehmens her-
bei. Daß die Quelle aller dieser verabscheuungs-
würdigen Umtriebe die Propaganda zu P a r i s und 
Brüsse l sei, wird mit jedem Tage gewisser. Von 
daher kamen die kommunistischen Pläne, welche zwar 
in Februar d. I . Einigen den Kopf verrückten, ober 
durchaus keinen allgemeinen Anklang finden wollten 5 
die Februarperschwörunng war eine schon von vorn 
herein todtgeborne. Da nahm jene Propaganda wie-
derum ihre Zuflucht zu den alten nationale» Ideen 
penn hiermit fanh sie, das wußte sie sicher, bei vie-
Jen eialtirten Köpfen des Adels und der angesehe, 
neu Bürgerschaft, lebhaften Anklang. Die Noch der 
untern Volksklaffe, das St^iqev der Preise iu Be-
zug auf die nothwendigstc« Lebensmittel, die Auf-
regung der römischen Katholiken in Hinsicht auf die 
kirchlichen Streitigkeiten, wobei die Propaganda auf 
kräftige Unterstützung von Seiten der Geistlichkeit 
hoffte, ließen den gegenwärtigen Augenblick als den 
günstigsten erscheinen, die früheren Pläne zur Wie-
derherstellung der Nationalität endlich zur Ausfüh-
rung zu bringen, und so wurde die jetzige Kata-
strophe vorbereitet, die eine Anzahl Verblendeter in 
uameuloses Unglück gestürzt hat. 

d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 25.Nov. Die »Berling Ztg." 

theilt folgende Bruchstücke eines Schreibens auö IS-
land über den Ausbruch des Hecla mit: „Es war 
eiv sehr schöner sonniger Tag, als wir uns in der 
Nähe des BergeS befanden, dem wir so nahe kamen, 
als Niemand vor uns. Die Lava dehnt sich am 
Fuße deS Hecla ungefähr 2 Meilen lang auS und 
ist an einzelnen Stellen etwa eine Meile breit. Die 
Höhe nahmen wir in der größten Entfernung vom 
Berge zu 40—50 Fuß, und näher demselben zu w o 
nigstenö 80 Fuß an. Die ganze Masse war m be-
ständiger Bewegung und wir vernahmen einen Larm, 
als wären wir von mehreren hundert Fabriken um-
geben. Die äußere Rinde der Lava ist ganz abge, 
kühlt, aber inwendig ist die Masse flussig, und die« 
selbe breitet sich mit ungeheurer Kraft nach allen 
Seiten auö, so daß die schon verbartete Lava zer-
brechen wird und beständig in ungeheuren Masse« 
nach qllen Seiten zusammenstürzt. Bei jedem Zu-
saipmensturz sieht man dann die fließende Lava m 
der Mitte. Wo der Hoden gleich ist, schreitet die 
ganze Masse vorwärts, indeifl sie.Hügel von Erde 
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vnd Sand vor sich auftreibt, so wie ihr aber Felsen 
in den Weg treten, arbeitet sie sich an diesen em, 
por und die Seiten werden immer steiler, bis eine 
ganze Strecke mit furchtbarem Gekrach einstürzt. 
AlS wir »us am Fuße des Berges befanden, da 
wo der steile Aufgang beginnt, wurden wir von ei. 
uem starken Regenschauer überfallen, wogegen wir 
Schutz hinter einem hohen Felsen suchten. Nun 
waren wir zwar mit dem fürchterlichen Donner, der 
aus dem Innern deö BergeS erscholl, gänzlich ver-
traut geworden, doch erfolgten, während wir hinter 
dem Felsen saßen, zwei so starke Ausbrüche, daß 
kaum der Eine des Anderen Rede vernehmen konnte, 
und die Erde bebte so unter uns, daß wir glaub-
ten, der Felsen werde sich losreißen und unS unter 
seinen Trümmern begraben, ja der Boden unter 
unseren Füßen werde versinken. Unter diesen Umstän-
den verloren wir alle» Muth, weiter zu steigen, welches 
sonst unsere Absicht war. I n 3 Stunden war die 
Lava etwa 4 Faden vorwärts geschritten und nicht 
mehr weit vom Hofe Nüfursholt, dessen Bewohner 
sich schon entfernt hatten. Die aufsteigende Rauch-
masse bot einen schönen Anblick dar, 7—8 Rauch, 
faulen erhoben sich neben einander, und um die 
Spitze jeder Säule bildeten sich 8—9 längliche 
Kugeln, welche der weißesten Baumwolle ähnlich, 
sich in ziemlich compacter Masse um sich selbst auf-
rollten und vom Winde fortbewegt wurden. Zwei 

.dieser Säulen, die warscheinlich einem kleinen Kra-
ter entstiegen und deren Rauch mit Asche vermischt 
war, glichen vollkommen den reinsten grauen Eider-
dunen. 

s c h w e i z . 
Kan ton Luzern. Am 2t. Nov. Abends wurde 

der k)r. Kasimir Pfiffer der Haft verlassen und zu, 
gleich das Siegel von seinen Papieren genommen. 

W a l l i s . Am 12. Novbr. Nachmittags durch-
streiften drei Knechte aus dem St. Bernhardshospiz, 
dessen wackere Bewohner schon so manchem Berun, 
glückten das Leben gerettet, in Begleitung eines 
Geistlichen daS Gebirge, um Reisenden entgegen zu 
gehen und ihnen die Richtung deS WegeS zu be, 
zeichnen. Ungefähr zehn Minuten vom Hospiz wur« 
den sie von einer gewaltigen Schneelawine ver« 
schüttet. Umsonst bemühte man sich, die Leichen 
dieser Unglücklichen, die ein Opfer ihrer Nächsten, 
liebe geworden, noch am nemlichen Tag herauszu, 
graben; erst Tags darauf wurden sie gefunden. 
Herr Cart, der Geistliche, und einer der Knechte 
lagen in einer Tiefe von 14 Fuß unter der Schnee-
«lasse und nachher kamen auch die Leichen der bei» 
den ander« Verunglückten zum Vorschein. 

i t a l i e n . 
R o m , 4ö. Nov. Nachdem in letzterer Zeit 

mehrere Congregationen des heiligen Collegiums ver, 
sammelt gewesen find, hört man, daß in diesem 
Rath 'beschlossen sein soll, wenn der Kaiser von 
Rußland hierher kommen sollte, ihn mit allen Aus, 
Zeichnungen zu empfangen, welche seinem hohen 
Rang gebühren. I m Publikum erzählt man sich, 
«s werde dem Kaiser zu Ehren ein großes Feuer-
»erk von der Engelsburg abgebrannt; dieses wie 

seine Herkunft beschäftigt die Römer aus pecnniärer 
Hinsicht mehr als alles Andere für den Augenblick. 
Daß eine'förmliche Einladung von hier aus an den 
Kaiser ergangen sein solle daran ist kein wahre» 
Wort. " Einigen der hier weilenden russischen Künst-^ 
ler ist die Weisung zugegangen, ohne Zeitverlust 
nach Palermo zu kommen, wo sie Arbeiten für daS 
Kaiserpaar ausführen sollen. » • •' 

Rom, 18. Nov. Auf den 24. d. ist ein ge-
Heimes Konsistorium zusammenberufen, worin außer 
Ernennung von Bischöfen auch zwei Prälaten mit 
dem Purpur bekleidet werden sollen. Für Deutsch-
land kann dieses Konsistorium eine andere wichtigere 
Bedeutung erlangen, indem man sagt, statt deS 
bisher vergeblich erwarteten Rundschreibens an alle 
deutschen Bischöfe werde der Papst in einer Allo. 
cution an die hohe Versammlung die Vorgänge der 
Dissidenten in Deutschland besprechen. 

Der Prinz von Oldenburg mit Familie und 
Gefolge ist hier eingetroffen. 

Außer dem russischen Minister des Kaiserlichen 
Hauses, Fürsten Wolkonski, befindet sich seit eini-
gen Tagen auch der Justiz-Minister, Geheime-Rath 
Graf Panin hier. 

Genua, 17. Rov. Am tS. Nov. ist Ibrahim 
Pascha auf der ägyptischen Fregatte „NU* in Genua 
angekommen. AlS er landete, falutirte das ganze 
fardinische Geschwader im Hafen mit bemannten 
Raaen. Der König empfing ihn in einer Privat, 
Audienz sehr zuvorkommend; am folgenden Tage 
speiste der ägyptische Prinz bei Hof. Er wollte bald 
nach Toulon abreisen, wohin der Marquis von La. 
Valette von der französischen Regierung schon zu 
seinem Empfang abgeschickt worden ist. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Nov. Der Kaiser von Rußland 

soll schon in den ersten Tagen deS künftigen Mo, 
natö hier eintreffen. Se. Kaiserl. Höh. der com. 
mandirende General, Erzherzog Albrecht, hat mit« 
telst GeneralbesehlS den hiesigen Truppen die An, 
kunft Er . Maj. bekannt gemacht und angeordnet, 
daß sich dieselben zu einer augenblicklichen Ausrü-
ckung in Bereitschaft zu halten, so wie auch die in 
der Umgebung stehenden Truppen binnen 24 Stun, 
den nach dem zu erwartenden Befehl hier ein»ulref-
fen haben. Den 8 Mi l i tär . Musikbanden wurden 
Exemplare der russischen Volkshymne zum einüben 
zugestellt. 

g r i e c h e n l a n d . 
ki "Vi Freude im Publikum 

JF? f . Anwesenheit englischer Commissare zur 
Unterhandlung mit der Regierung über eine von. 
r toter englischen Gesellschaft zu errichtende Ei-
senbahn zwischen hier und PiräeuS. Eine Serbin, 
dung beider Städte auf solche Art würde den Feh-
ler wieder gut zu machen, welchen man später erst 
einsah, nemkich daß man nicht Piräeus 
stadt machte. Eine Hauptschwiertgirit zur Ausfny-
rung der Eisenbahn befindet sich in der Ablosun» 
der zu ihrer Anlage «othwendigen Grundstücke, doch 
sind ja die Stände beisammen, und da laßt sich «m 
EnteignungSgesetz mache«. 



a e g y p t e n . 
K a h i r a , 26. Oct. ES ist keinem Zweifel un-

terworfen, daß die Arbeiten für die Eindämmung 
und Beschleusung des NilarmeS bald beginnen wer« 

^den. Die dazu vorliegenden Plane lassen auf einen 
^Aufwand von Geld und Mensch«« schließen, wie ihn 
früher die Errichtung der Marine erforderte. Auch 
d«n.gängigsten Fall grsetzt, daS Unternehmen ge» 
längf, so ist nicht abzusehen, woher die Arme zur 
Bearbeitung deS Bodens kommen sollen, welche schon 
bei dem jetzigen Bewässerungssystem zum Anbau deS 
cultivirbaren BodenS bei weitem nicht ausreichen. 
DieseS ist die Ansicht aller Denjenigen, welche AeAyp-
ten und dessen Verwaltung kennen, von den vielen 
gewaltigen Hindernissen nicht zu sprechen, welche 
d«n Erfolg deS Unternehmens bedeutend gefährden 
und zum Verderben deS Landes werden können, wie 
z. B. die Bildung eineS neuen Flußbettes von Sei» 
ten de» äußerst launenhaften Stromes, das Eindrin» 
gen deS Serwassers in das Deltagebiet u. f. w. Viele 
mtt den Irrgängen der ägyptischen Politik Vertraute 
glauben übrigens noch gar nicht, daß «S dem Pascha 
mit dieser Unternehmung wirklich Ernst sei. Man 
hält «S für den Deckmantel, den sich derselbe gr» 
woben, um den Zudri»glichk«iten derjenigen Mächte 
zu entgehen, welche die Verbindung deS rothen Mee. 
reö mit d«m mittelländischen für Aegypten undEu» 
ropa ersprießlicher glauben, alS die Errichtung von 
Schleusen im Nil. Wie dem auch sei, der unver« 
wüstliche Alte fährt fort, daS schöne Erbe, welches 
ihm — nunmehr durch höhere Begünstigung, also 
von GotteS Gnaden — zugefallen, auf die ihm ge, 
fällige Art zu bewirthschaften und seine Lämmer und 
Schaafe auf seine Art zu scheeren, oder w«nn man 
ohne Parabel wi l l , die ihm Untergebenen zu beglü» 
ck«n. Proben von diesen Talenten sind die auf 60» 
bis 100,000 Beutel sich belaufenden Ausgaben für 
den Brautschatz seiner Tochter, wozu die jungfräu» 
lichen Töchter deS Landes «ine freilich unfreiwillige 
Beisteuer täglich liefern. Die Gouverneure der Pro» 
vinzen haben feit geraumer Zeit, da Spießen und 
Hängen nicht mehr zum Ziele der Erpressungen führte, 
zu einem neuen Hülfsmittel ihre Zuflucht genom» 
m«n, d. i. man schleppt mit G«walt die 10« bis 
13jährigen Töchter der Unvermögenden in den Ge, 
richtSsaal und prügelt sie entblößt so lange, biS 
Eltern, Verwandte, oder wer sonst immer, das ver, 
langte Lösegeld auftreiben. (A. Z.) 

M i S e e l l e n . 
Ueber daS Zeremoniell bei der neuesten, so viel-

fach besprochenen Gretnagreen, Trauung des Ritt« 
Meisters Jbbetson und Lady Ade le , der schönen 
Tochter deS Grafen von Jersey, gibt die «Mor» 
tung Post" folgende detaillirte Schilderung: Der 
dermalige Inhaber des sonderbaren Privilegiums in 
dem Dorfe Gretnagreen (am Sark, in d«r schotti. 
kchen Grafschaft Dumfries) ist kein Schmied, sondern 
fetneS Zeichens ein Tabernwirth. Als derRittmei-
ster mit der jungen Dame vorsuhr, präsidi«, er eben 
der Mittagstafel, welche großtentheils mt Eisen, 
bahningenieurs besetzt war; denn etn Schienenweg 

soll wirklich in der Nähe vorbeigeführt werden. I m 
Saale deS ober« Stockwerks wurden sogleich die 
Geschäftspräliminarien vorgekommen; der Capitain 
fragte den Herrn Wirth, ob eS wahr sei, daß er 
selbst die Trauungen besorge. Bonifatius antwor« 
tete: allerdings, und mit der Ausübung dieses Rechts 
gedenke er auch fortzufahren, es müßte denn der 
neidische Störenfried Lord Brougham, wie er in der 
letzten Session gedroht, wirklich eine ParlamentSbill 
gegen ihn erwirken. Der Wirth bat um Erlaubniß, 
sich auf ein paar Augenblicke zu entfernen, und er« 
schien alsdann wieder in vollen pontilicalii>u8. Mi t 
priesterlicher Würde fragte er nun nach Namen und 
Wohnort des Brautpaars. Lady Adele gestand furcht» 
sam: in dem Moment könne sie sich nur auf drei 
ihrer Taufnamen besinnen, aber sie glaube, daß sie 
deren mehr habe. Unser Herr Wirth beruhigte Ihre 
Ladyschaft, indem «r erklärte, alle Vornamen feien 
nicht nöthig. Dabei führte er an: als er vor meh, 
reren Jahren die Ehre gehabt, den Prinzen von 
Capua, Bruder Sr . Sicilifchen Majestät, mit der 
irischen Miß Penelope Smith zu trauen, habe sich 
Se. k. Höh. auch nur auf die Hälfte seiner beiläu» 
fig sechözehn Vornamen besinnen können. Nach Er« 
ledigung dieser Vorfrage kam die der Trauungszeu« 
gen an die Reihe. 2er priesterliche Wirth bemerkte 
dem edlen Paar: es sei ein altes Privilegium der 
Postillone von Carlisle, welche die Brautleute her« 
überfahren, diesen auch als Zeugen zu dienen; so 
möge einer derselben dem Bräutigam an die Seite 
treten, während seine bessere Hälfte (die Frau Wir« 
thin) Mylady alS Brautführerin unterstützen werde. 
DaS sei auch daS Sicherste. Di? Zeugen erschienen. 
Nun trat das Paar vor, und beide erklärten auf 
Befragen deS CopulatorS: sie feien ledigen Standes 
und seien ungezwungen,̂ >»us eigenem freien Ent« 
fchluß nach Gretna gekommen. Zrage: «Wollt Ih r , 
Charles Parker Jbbetson, dieses Weib zu Eurer. . .?" 
Der Rittmeister ließ den «Priester" nicht ausreden 
und antwortete mit einem kräftigen: «Ich will." 
Gleich entschieden wurde die umgekehrte Frage von 
Lady Adele beantwortet, welche von der ermüden» 
den Eilfahrt auch nicht ein wenig angegriffen schien. 
Jetzt steckte der Bräutigam seiner schönen Braut den 
Ring an den Ehefinger der linken Hand, d«r Herr 
Wirth legte ihr« Hände zusammen und erklärte sie 
als rechtmäßig Mann und Weib vor Gott und den 
Menschen. Sofort ward ihnen der TrauungSschein 
ausgefertigt, und von ihnen unterschrieben. Erträgt 
die Überschrift: «Königreich Schottland, Grafschaft 
Dumfries, P f a r r e i Gretna," und besagt, daß 
N. N. und N. N. am 6. Nov. 1343 getraut worden 
«nach den Gesetzen der Kirche von England und ge« 
mäß den Gesetzen Schottlands.- Nachdem dann die 
glücklichen Neuvermählten in aller Eile einige Erfri« 
schlingen zu sich genommen und die Trauungsgebüdren 
freigebig entrichtet hatte«, wünschten si« Gretna schnell 
hinter sich zu bekommen, und setzten ihre Reise nordwärtt 
fort. I n Moß«Paul, einem einsamen Wirthshaus halb« 
wegs zwischen Gretna und Hawick, übernachteten sie, 
nndgelangten am andern Morgen nach Edinburgh.— 
Der glückliche Capitain ist der Sohn eines Notars tn 

(Beilage.) 
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London und begegnete Lady Adele zum erstenmal» ver« 
aangenes Jahr auf dem Ball von Almack. Unsere Hel. 
din scheint den Gefalle», sich entführen zu lassen, von 
ihrer Großmutter geerbt zu haben. Diese nämlich 
war , wie man z» sagen pflegt, mit dem versterbe, 
neu Grafen Westmooreland davongegangen. Ih r 
Vater, der reiche Banquier Child, verfolgte sie und 
stand eben im Begriffe, sie einzuholen, alS Lord 
Westmooreland sich aus dem Schlage seiner Post« 
schaise herausbog und mit einem glücklichen Pisto« 
Unschuß eines von Herrn Childs vier Pferden töd« 
tete. Die Verwirrung, die dadurch entstand, be« 
wirkte denn glücklich, daß er Gretna» Green vor 
dem verfolgenden Vater erreichte. 

Notizen aus den Kirchen-Löchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n . K i r c h e : des Gottlieb 

He r rmann Sohn Eduard August Christian; 
»Zwillinge: Boleölaus Gustav Johann und Wla« 
dimir Oswald Andreas. 

P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - Kirche: der 
Arzt 1. Classe Emil Torquato Berg mit Fanny 
Catharina Rosenberger , Tochter deS Staats« 

' rathS und Ritters Otto Benjamin Gottfried Ro, 
senberger. 

Geworbene» S t . Johann ts -K t r che : Emme« 
line Rosalie W e l l i n g , Tochter deS Kaufmanns 
Friedrich Jacob Welling, alt 1? Jahr; Johann 
Heinrich E l w e r S , Architekt, alt 81 Jahr; Hen. 
riette Helena Johanson , alt 62 Jahr. — S t . 
M a r i e n « Kirche: des Georg Julius Kühn 
Sohn Georg Julius Anton, alt ; Jahr; Said, 
oec. Ferdinand Sch lege l , alt 35 Jahr. 

Wechsel» und Geld-Cours am 20. Nov. 1845. 

Auf Amsterdam 
^ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats - Papiere 
6g ftco. Inscriptionen . . . . 
6g Metall, S.-M. 
5g dito 1. u. 2. Ser , . . . * 
3 & 4 , . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul. . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
LivländiscUe P5auUUiis5o. . . 

dito Stieglitsisclie dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthlaml. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St . Petbg, 

3 8 « 
34|5 

U5—96 
755—76 

ri««. 

3 8 1 
3sg 

110-1091 
102* 

100 

osz 

V9Z 

5m Namen des General-Gouvernements von Liv-, EPH. und Aurland gestattet den Druck 
C. W. He4wrg, Lenso». 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Bon Einem Kaiserlichen UnivcrsitätS - Gerichte 
|u Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, »reiche 
an den Herrn Cand. ju r . Nicolai Waradinow; 
tcn Herrn Arzt erster Abtheilung Julius Wilhelm 
Ucke; den Stud. tlivol. Otto Clauö; die Stud. 
jur . Johann Christoph Höppener und Waldemar 
Juliuö Reese; die Stud. philos. Carl Ottho, Carl 
Adelbert Iilchcrt, Otto Friedrich Liver, Paul Guötav 
Flink-Rosciikranz, Heinrid) Rambach und Heinrich 
Wilhelm Struve; die 8tud. pharm. Juliuö Antonius 
und Alerander Kellner, und den verstorbenen Stud. 
oec. Ferdinand Schlegel — aus der Ieit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu 

- N a c h r i c h t e « . 
melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten 
Stud. oec. Ferdinand Schlegel und die Inhaber 
ihm gehöriger Effecten haben, bei Vermeidung der 
für Verheimlichung derselben gesetzlich festgesetzten 
Strafe, in dem prafigirten Präclusivtermin deshalb 
die erforderliche Anzeige zu mad)en. 3 

Dorpat, den 26. November 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l. Kot. 

I n Verlassung einer Requisition des Herm 
dorpatschen Gouvernements-Sd)ulcn»DireetorS wer« 
den von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, wel» 
che die Lieferung von 45 Faden Birken- und 20 
Faden Ellern - Brennholz zum Bedarf deS hiesigen 
Gouvernements »Gymnasiums pro 1846 zu übvc-
nehmet, willens fein sollten, hierdurch-aufgefordert, 
zum Torge am 5. Decbr. und »um Pevetorge am 
8. Decbr. d. I . , BonnittagS om 11 Uhr, vor 
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dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Mindcrbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, am 26. November 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretar v. 'Böhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Von Einer Allerhöchst verordneten Livlandi» 

schen VersorgungS-Commission beaustragt, Roggen 
und Gerste anzukaufen, ersuche ich Diejenigen, die 
von diesen Getreidearten zu verkaufen haben , sich 
deshalb mit den Proben versehen, an mich zu wenden. 

Brinkenhof, den 23. November 1845. 2 
KreiSdeputirter W. v. Stryk. 

Da der Helmetsche Kirchenthurm einiger Re, 
paratur bedarf und mit einem Blitzableiter zu ver-
sehen ist, so werden diejenigen, welche gesonnen 
find, obige Arbeit zu übernehmen, hiemit aufge» 
fordert, sich von der Beschaffenheit gedachten Thür-, 
meS an Ort und Stelle in Kmntniß zu setzen, 
und ihre Forderungen und Bedingungen bei dem 
Herrn Kirchenvorsteher von Anrep auf dem Gute 
Lauenhoff vor dem 20. Deeember d. I . zu ver-
lautbaren. F. von Maydell, 1 

Kirchenvorsteher im Kirchspiele Helmet. 

Eine neue Sendung Leuchtspiritus von 
ganz vorzüglicher Qualität empfing 1 

W. Kahlfeldt. 

i 

Abreise halber wird im Eltzschen Hause auf ; 
dem Sandberge ein vollständiges Möblement 
von bester deutscher Petersburger Arbeit, nebst 
verschiedenen andern Sachen, zu möglichst billi« 
gen Preisen, sowol im Ganzen als auch zu 
einzelnen Stücken, unter der Hand verkauft. 2* 

Im Töhlschen Hause, gegenüber der 
Töpfferschen Cigarren-Fabrike, ist eine 
kleine Familienwohnung zu vermiethen. 3 

Verloren. 

Am 26. November d. I . , am Abend 
j zwischen 10 und 12 Uhr, sind im Paboschen 
Hause par terre 2 Paar ganz neue Gummi- f | 
Galloschen aus den Taschen zweier grauer N 
Mäntel von abhanden gekommen. Der ehr- 5 ? 
liche Finder wird ersuchr, dieselben gegen eine R 

» angemessene Belohnung in der Wohnung der f f 
| f Studiosi Jversen (Aeltermann WegenerfchcS ̂  
A HauS am Embach) abzuliefern. i f | 

Abreisende 
I n 8 Tagen wird Dorpat verlassen 3 

Wilhelms, 
Inspektor deö phys. KabinetS. 

Etablissement mit obrigkeitlicher Genehmigung. 

Es ist gewiss ein lange gefühltes BedUrfniss unserer Stadt gewesen, ein Lokal 
zu besitzen, in welchem das gebildete Publikum, so wie es in Riga, Reval etc. der 
Fall ist , sich zum G e n ü s s e e i n e s g u t e n G l a s e s W e i n , v e r b u n d e n m i t 
G a u m e n r e i z e n d e n S p e i s e n , zu jeder Zeit des Tages nach Belieben versaramlen 
kann. Diesem Bedürfnisse soll jetzt abgeholfen werden, indem der Unterzeichnete 

am 15. D e e e m b e r d. J. 
im Hause des Buchhändlers OTTO MODEL (an der Promenade) ein derartiges 
Etablissement zu eröffnen gedenkt und schon jetzt die Aufmerksamkeit des Publi-
kums darauf besonders hinzulenken sich erlaubt. Nicht allein der Leib aber, 
sondern auch der Geist kann hier Nahrung finden, weshalb für eine g r o s s e 
A u s w a h l d e r b e s t e n J o u r n a l e u n d Z e i t s c h r i f t e n Sorge getragen ist. 

Die W e i n h a n d l u n g sagt zu ihrer Empfehlung selbst Nichts und überlässt 
jedes Urtheil getrost dem geehrten Publikum, darf aber die freundliche Bitte um 
recht zahlreichen gütigen Besuch hier wohl noch anknüpfen. — 

D o r p a t , den 27. Nov. 1845. j . KS. S c h r a m m . 
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten.: S t . Petersburg. — Aus länd i sche N a chrichten: Frankreich. — England.— 
Spanien. - Holland. — Schwei». — Deutschland. — Italien. — Schweden. — TUrkei. — Aegypten. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

V o n Gottes Gnade 

Wir, Nikolai der Erste. 
Ka ise r und Selbstherrscher a l l e r Reussen, 

u. s. w. u. s. w. u. s. tu. 
Nachdem W i r für angemessen erachtet, hie für 

die Gouvernements der westlichen Hälfte deö Reiches 
bevorstehende sechste, partielle Rekruten-Aushebung 
nach dem Systeme der Reihenfolge, wie solche in 
diesem Jahre in der östlichen Hälfte Statt gefunden, 
im Anfange deS Jahres *846 bewerkstellige« zu 
lassen, haben W i r zugleich, in Berücksichtigung der 
Mißerndtcn in vielen GouvernemeiitS der westlichen 
Hälfte und um Unseren getreuen Unterthanen bei 
der ersten sich U n s darbietenden Gelegenheit, eine 
wesentliche Erleichterung zu gewähren, es für mög, 
lich befunden, für dieses M a l die Aushebung von 
Rekruten auf de» zur Ergänzung deS LandheereS 
und der Flotte unumgänglich nöthigen Bedarf zu 
beschränken. Demgemäß befehlen W i r : 

t ) I n den Gouvernements der westlichen Hälfte 
des Reichs zu fünf Rekruten von tausend Seelen 
auszuheben, in Gemäßheit eineS besondern, hiemit 
itUgleich an den dirigirenden Senat erlassenen, die 
darauf bezüglichen Anordnungen enthaltenden Uka« 
stA Utt 

2) den Gouvernements Pßkow, Witebßk und 
Mohilew, wegen der völligen Mißerndte, die die-
selben betroffen, die Stellung der Rekruten, zu wel. 
cher sie bei dieser Aushebung verpflichtet gewesen 
wären, zu erlassen. 

Gegeben zu Palermo, auf der Insel Sicilien, 
im Königreiche Neapel, am ein und dreißigsten Octo. 
der, im Jahre des HErrn Em Tausend Acht Hun« 
dert Fünf und Vierzig, Unsere r Regierung im 
zwanzigsten. 

Da»Original ist von Seiner Kaiser! . Majestät 
Höchsteigen händig also unterjeichnet: 

n i k o l a i . 

A l l e r h ö c h s t e U k a s e n 
an den d i r i g i r e n d e n S e n a t . 

i . 
Durch Ukas vom 19. Oktober 1331 haben W i r 

verordnet, daß bei jeder im Reiche Statt findenden 
Rekruten»Auöhebung die Einhöfner und Bürger der 
westlichen Gouvernements zur persönlichen Leistung 
der Militairpflichtigkeit aufgerufen werden sollen. 

Durch das am heutigen Tage erlassene Mani« 
fest haben W i r die Bewerkstelligung der sechsten, 
partiellen Rekruten-Aushebung nach dem Systeme 
der Reihenfolge in den Gouvernements der west-
lichen Hälfte des Reiches angeordnet, und befehlen: 

1) Zu zehn Mann von je tausend Seelen, von 
den Einhösnern und Bürgern der Gouvernements 
K iew, Podolien, Wolhynien, Minßk, Grodno, 
Wilna und Kowno, gemäß dem Reglement über 
die Repartition der von denselben zu leistenden 
Militairpflicht und dem, hiemit zugleich an den 
dirigirenden Senat erlassenen, die darauf bezüglichen 
Verfügungen enthaltenden, Ukase zu erheben und 

2) die Einhöfner und Bürger der Gouverne» 
mentS Witebßk und Mohilew, wegen des in diesen 
Gouvernements Statt gefundenen Mißwachses, von 
der persönlichen Leistung der Militairpflicht bei die» 
ser Rekruten» Stellung auszunehmen. 

I I . 

r a am heutigen Tage erlassene Mani-
fest haben W i r d,e Bewerkstellig»»« der sechsten, 
partiellen Rekruten. Aushebung nach dem Systeme 
der Reihenfolge in den Evuvernementö der westli-
che» Hälfte des Reiches verordnet und befehlen: 

Diese Aushebung mit dem 1. Januar zu 
beginnen und unfehlbar bis zum i. März *846 zu 
beendigen. 

2) Für die Uniformirung der Rekruten von de, 
nen, welche dieselben stellen, so .vicl zu erheben, 
als diese Uniformirung der Commissanats«Verwal« 
tung zu stehen kommt, und zwar zu zehn Rubel 
zwanzig Kopeken Silber und 

3) die Aushebung der Rekruten aus den Do» 
maiueu.Bauero in den Gouvernements: S t . Peters. 



bürg, Nowgorod, Tw»r, Ssmolenßk, Aorßk, Cbar« 
kow, Jekaterinoßlaw, Cherßon, Tannen, Poltawa 
und Tschernigow, gemäß den besondern, von UnS 
dem Ministerium der NeichSdomainen gegebenen Vor« 
schriften zu bewerkstelligen. 

M i t der Anordnung der das Militair,Ressort 
betreffenden Maßregeln haben W i r den KriegS» 
Minister beauftragt, die gehörig« Bewerkstelligung 
und Beendigung dieser Aushebung jedoch übertragen 
W i r dem dirigirenden Senat. 

Das Original ist von Seiner Aaiser l . Majestät 
HSchfteizenhändig also unterjeichnet: 

R i k o l a i . 
Palermo, auf der Insel Sicilien, 

im Königreich Neapel, am 31. Ort. 1845. 

I n Folge einer Mitiheilung d,S Dirigirenden 
des Ministeriums der Reichs» Domain?» vom löten 
Oktober, die zollfreie Einfuhr von Getreide auS 
Preußen in daS Gouvernement Kowno zum Besten 
der dortigen Kronbauern betreffend, hatte der Mini« 
ster der Finanzen einen deöfallsigen Antrag beim 
Minist,r.Comite gemacht. Auf Beschlußnahme des. 
selben haben nun Se. M a j . der K a i s e r Aller, 
dächst zu befehlen geruht: die zollfreie Einfuhr von 
Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Hirse, Weizen, 
Spelz, Erbsen, Linsen und Bohnen aller A r t , und 
zwar sowohl alS Korn, wie auch als Mehl oder 
Grütze, aus Preuße« auf der Landgräuze bis zum 
tsten September 1846 zu gestatten. 

Zu Rittern sind ernannt worden: deS S t . Wla-
dimirordenS Ater Classe: der SectionS-Chef des De, 
partementö des Reichsschatz,S Staatsra t M ü l l e r ; 
deS St . Annenordens 2ter Classe mit der Krone: 
der jüngere Direktor der Schuldentilgmigs-Comwis« 
(Ton Slaatsrath H e i n und der ältere Cassierer der 
SchuldentilgungS. Commission Collegienrath H i r t ; 
deS S t . Annenordens 2ter Classe ohne Krone: der 
SectionS-Chef der allgemeinen Canzellei deS Finanz« 
Ministers StaatSrath van der V I »et, der Ober« 
Auditor deS Berg-OberauditoriatS StaalSrath W a g . 
n e r , der StabSarzt beim Institute des Corps der 
Bergingenieure Hofrath HaSberg. <St. P«t. Ztg.) 

S » . P e t e r s b u r g , 25. Nov. Befördert sind: 
der Chef der ölen, lOten, I l ten und 12ten Kavallerie» 
Bezirke derNeurusstschen Militair.AnsiedelungenObrist 
Schwarz 2 zum Generalmajor; vom Olviopolschen 
Uhlanenregimcut die Rittmeister von B a r a n o w 
t und 2 zu Majors; von der leichten reitenden Ar-
tillerie.Batterie Nro. 7 Fähndrich F r i e d e , zum 
Lieutenant veu der Sten Batterie Lieutenant von 
W i l k e n zum Stabscapilain. lRuff. Jnv.) 

A n s l ä n d i s c d e N a c h r i c l ) t e » » . 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 26. Nov. Man hat übe» Toulon 
Nachrichten aus O r a n vom 18. November «halten. 
Zwei Dampffregatten, .Montezuma« und,Gomer , 

sind, von Oran kommend, am 21. November zu 
Toulon eingelaufen. Es fehlte jetzt zu Oran nicht 
an Truppen, und eS hieß, nächstens werde ein an» 
sehnliches Armee - Corps an den Kränzen von Ma« 
rokko aufgestellt werden. Räch einem in Oran ver« 
breiteten Gerücht hätte sich Abd el Kader in die 
Wüste Sahara zurückgezogen; man scheint aber viel» 
mehr die Spuren des Emirs ganz verloren zu ha» 
ben und über seine Bewegungen durchaus nichts zu 
erfahren. Uebrigens war es zu Oran und in der 
Umgegend ganz ruhig. Aus A l g i e r sind Berichte 
vom 20. November eingegangen; es war danach 
nirgends etwas von Bedentung vorgefallen. Vom 
Marschall Bugeaud sollen Depeschen an den Kriegs, 
minister gelangt sein, wonach nothwendig noch wei, 
tere Verstärkungen nach Afrika zu senden wären. 

DaS „Journal deS Debats,, spricht sich aus, 
führlich über die Vortheile auS, welche der Vertrag 
mit China für Frankreich erzeuge. Freilich könne 
erst die Zukunft dieselben heranreifen, da Frank« 
reich für jetzt kein» Niederlassung dort habe und 
seine Schiffe nur selten in jenen Meeren erschienen. 
Statt der unmittelbaren Forderung materieller In» 
teressen, habe Frankreich dadurch seine Ideen von 
Toleranz und religiösen Freiheiten zu verbreiten ge, 
sucht. Gerade weil Frankreich keine materiellen For-
derungen gestellt, sei es ihm leichter geworden, sei» 
neu moralischen Einfluß geltend zu machen, so dag 
selbst die chinesischen Bevollmächtigten eingeräumt 
haben, daß Frankreich nicht vom Handelsgeiste be» 
herrscht werde, wie England und Nord - Amerika 
und, da es nichts von den Chinesen fordere, beweise 
dieses, daß die Franzosen ein« große Nation seien. 
England habe China für die Handelsbeziehungen 
eröffnet, welches eine Gemeinschaft der Interessen 
herbeiführe, Frankreich habe dagegen die Pforte» 
für die moralische« und intellektuellen Beziehungen 
dort geöffnet-, welches eine Gemeinschaft der Ge, 
danken und Gefühle erzeuge. 

(H.C.) Der Beschluß deS hiesigen ärztlichen Congres» 
ses gegen die fremden Aerzte erregt allgemeines M iß , 
fallen; zum Glücke ist dieser Beschluß kein Beschluß, 
sondern, da der ärztliche Congreß kein legislativer 
Körper ist, nur ein ( im) piuin dcsir i r r inm, em 
Wunsch, den in seiner ganzen egoistischen Rohhett 
zu realisiren, sich die Regierung wohl hüten »>">. 
Der ärztliche Congreß trägt also d a r a u f an, daß 
keinem fremden Arzte gestattet werde, in Frankreich 
zu praktisiren, wenn er nicht die sechs vorschnftma« 
ßigen Facultäts»Eramen der Studirende« der Me» 
dicin mit Erfolg abgelegt, feine Thesen durchgeführt 
und so daS französische Doctora» dabe. 
Politischen Flüchtlingen, die Merzte sind, louen dir 
Zwischenräume zwischen de» einzelnen Prüfungen 
und die Targebühren nachgeseben werden. Tieler 
auf r>r. Malgaignes Antrag, mit großer Majorität 
durchgegangene Vorschlag wird von den unabhän» 
gigen Blättern lebhaft angegriffen und daS Prin. 
c,p, daß Kunst und Wissenschaft keine Nationalität 
habe, mit edelm Feuer vertheidigt: „Wie — ruft 
die Reform« auS — wenn also Burdach, Dieffeu« 



back», Tomasini, Müller und andere derühmt- Aerzte 
bti Auslandes zu unS kämen, so würdet ihr sie 
ihre tiefen, zahlreichen Kenntnisse nicht zum Heile 
unserer Landslrute anwenden lassen, ehe sie sich 
mit achtzehnjährigen Studenten auf die PrufungS. 
bänke gesetzt haben und von irgend einem obskuren 
Substituten über Chemie, Botanik, Physik u. s. w. 
eraminirt worden sind?- — Die Reforme hat Reckt, 
«S liegt ein« ächt französische Süffisance in diesem 
Beschlüsse und Hr. Malgaigne war der würdige 
Repräsentant derselben, indem er behauptete, nur 
in Frankreich gebe es ein wahre Wissenschaft, im 
ganzen Auslande herrsche nur medkinische Borbarn 
und man müsse die Seiden derselben nicht nach 
Frankreich eindringen lassen. Damit ihre Leser aber 
doch eine Idee habe», wie eS mit der gerühmten 
Wissenschaft überhaupt in Frankreich steht, will ich 
Ihnen einige schlagende Facta auS einem gegen daö 
französische Studien,Wesen oder Unwesen gerichte-
ten, höchst geistreichen Artikel deS Esprit public 
mittheilen. Er spricht z. B. von der Ecole nor-
male, dieser Musterschul« Frankreichs, in der die 
künftigen Professoren der höheren Lehranstalten 
gebildet werden. Man fleht hier — sagt der 
Esprit public — , daß Professoren damit anfan. 
gen, daß sie ihre völlige Unwissenheit über den 
vorzutragenden Gegenstand erklären. Ein berühm» 
ter Eklektiker, ehemaliger Redacteur des doktrinären 
Globe, fing seinen CursuS einer Geschicht« der grie» 
chischen Philosophie mit folgenden Worten an: „3ch 
weiß weder ein Wort von der Geschichte, noch vom 
Griechischen." Die Studirenden suppliirten seine 
Unwissenheit, indem sie die Studienhefte seines 
Vorgängers zur Hand nahmen und darüber unter 
sich discutirten, — während dieser Zeit schnupft« 
der Hr. Professor Taback und laS das Journal deS 
DebatS. — Die Kanzel der Geschichte der griechi« 
scheu Philosophie wird indessen an der Sorbonne 
erledigt, unser Professor an der Normalschule be. 
wirbt sich darum und erhält sie ebenfalls. M i t 
Erstaunen hört man ihn nun hier plötzlich die Ge» 
schichte der griechischen Philosophie mit großer Ge» 
lehrsamkeit vortragen, endlich aber bemerkt man, 
daß er nie weiter als bis z»m Jahre 400 vor Christo 
(bis zum Tode des SocrateS) kommt, — der Hr. 
Professor hat die Studienhefte der Normatschule 
benutzt und darnach in der Sorbonne vorgetragen; 
diese Hefte gehen aber nur bis zum Tode So-
crateS, und da die Gelehrsamkeit deS Professors 
nicht weiter reichte, als feine Hefte, fo blieb er 
stetS hier stehen! Ein Anderer war Professor 
der allgemeinen Grammatik und deS Englischen; 
von der allgemeinen Grammatik wußte er so 
gu» wie nichtS, «r gestand eS auch ganz offen: 
«Ich werde mich für 200 Fr. monatlich — sagte er 
»ft — auch noch mit der allgemeinen Grammatik 
abquälen, ich studire das Malabarische, daS bringt 
mich in die Akademie". I m Englischen lehrte er 
den Schülern statt der englischen seine eigene Pri» 
vatauSsprache und sie sprachen z. B. opinion auS; 
o - p i - n a - j o n n . — Ein Professor der Geschichte 

gesteht, daß er nur Griechisch kann; ein anderer, 
der über lateinische Literatur vortragen soll, sagt: 
«Meine Herren, ich habe biS jetzt nur in den un. 
lern College» gelehrt, ich fühle mich der Last, die 
man mir auferlegt, nicht gewachsen". Ein Dritter, 
der zugleich Deputirter ist, soll über französische Li» 
teratur lesen; statt derselben erzählt er seinen Ele-
ven Anekdoten aus der Chronique scandaleuse, 
Gerüchte auS den Antichambern der Minister und 
versichert sie, daß er eS sei, der eigentlich das Ta» 
lent der Dem. Rachel geschaffen habe. — Glauben 
Sie ja nicht, daß dies Erdichtungen oder Ueber, 
treibungen sind, Hr. Charles LessepS, der Redacteur 
deS Espr i t pub l i c , ist ein zu ernster Mann, alS 
daß er leichthin so etwas drucken, die Personen so 
erkennbar bezeichnen sollte, wenn nicht leider AlleS 
traurige Wahrheit wäre. Der Grund von all' dem 
Uebel liegt aber in dem ministeriellen NepotiSmuS, 
der alle seine Creatnren versorgen muß und sie mit. 
unter auf Lehrkanzeln versetzt, von denen sie auch 
nicht den einferntesten Begriff haben. — DaS ist 
die französische Wissenschaft gegenüber der auSländi, 
schen Barbarei! 

P a r i s , 27. Nov. Der Prinz August von 
Sachsen.Koburg ist mit seiner Gemahlin vorgestern 
von England wieder in St. Cloud eingetroffen. 
Gestern wurde dort der 3Sste Jahrestag der Der« 
mählung deö Königs und der Königin der Fran, 
zosen, die im Jahre 18(19 zu Neapel statthatte, fest» 
lich begangen. Herr Dupin hat seit einigen Tagen 
häufige Konferenzen mit dem Könige in St. Cloud. 
Auch soll er mehreremal« von dem Minister deS 
Innern, Herrn Duchatel, empfangen worden sein. 
Man sagt, «r habe große Hoffnung, in der nächsten 
Session in den Besitz deS Präsidentenstuhls der De« 
putirten.Kammer zu kommen. DaS Ministerium hat 
indeß biS jetzt noch keinen förmlichen Beschluß dar, 
über gefaßt, ob eS die Kandidatur des Herrn Dupin 
unterstützen solle. 

Der erwartete marokkanische Gesandt» S i el 
Hadschi Abb «l Kader Ben Aschasche, Pascha von 
Tetua», ist in Marseille angekommen. Herr Löo» 
RocheS begleitet ihn, und Capitain Pourcet, so wie 
Herr Urbain, erster Dolmetscher der afrikanischen 
Armee, waren zu seinem Empfange beordert. DaS 
J o u r n a l deS D6batS macht auf die Wichtigkeit 
dieser Gesandtschaft aufmerksam, indem dieselbe in 
Ausführung deS bei Abschluß deS Vertrags von Lalla. 
Magrnia gegebenen Versprechens deS Kaisers erfolge 
und durch die gleichzeitigen Vorgänge in Algerien 
noch bedeutsamer werde; der Pascha gehöre zu de« 
Kaisers vertrautesten Rüthen. 

Der N a t i o n a l glaubt, daß das Ministerium 
jetzt absichtlich sehr düster« Schilderungen von den 
Angelegenheiten Frankreichs in Algerien geben lasse, 
um sich den Vortheil eines Theater-Effekts für tut 
Eröffnung der Session vo rzubeha l t en . »Marschall 
Bugeaud" sagt dieses Blatt, .verhält sich oh»« 
Zweifel bis ,u dem Augenblick« so ruh'g, wo d» 



versammelten Kammern Pomphafte Bulletins werden 
erhalten können. Mau hat schon zu oft diese Ko» 
mödie gespielt: zweimal jährlich, zur Zeit der Erör-
terung der Adresse, und wenn eS sich von irgend 
einem außerordentlichen Kredit handelt, hat man 
Sorge getragen, in Algerien irgend einen glänzen-
den Schlag auszuführen, welcher die Kammer an-
feuert, und man verschießt dort kein Pulver, ohne 
es hier der Bevölkerung in die Augen zu streuen." 

P a r i s , 28. Nov. Man wil l wissen, daß die For-
derung einer Dotation für den Herzog von NemourS 
dem Ministerium als eine der ersten Vorlagen für die 
Kammer in der bevorstehenden Session anempsoh, 
len sei, daß aber Herr Guizot sich sträube, diesem 
Verlangen zu entsprechen, und daß aus dieser Mei« 
nungs-Verschicdcnheit eine gewisseSpannung zwischen 
dem Hose und dem Minister entstanden sei. 

Der bisherige türkische Gesandte, Reschid Pa« 
scha, ist gestern von Paris nach Marseille abgereist, 
um sich zur Uebernahme des auswärtigen Ministe, 
riumS nach Konstantinopcl zu begeben. 

P a r i s , 29. Nov. Herr T. Allom, Mitglied des 
Jnstitutv britischer Architekten und Autor der^Jllustra-
tionen KonstaminopelS" halte dieser Tage eine Privat» 
Audienz beim Könige, um Sr . Majestät sein Kupfer« 
wcrk über das chinesische Reich und den ersten Band 
seines WerkeS „Frankreich im Igte» Jahrhundert" 
zu übci reichen, worüber ihm der König viel Schmei-
chelhafteS gesagt, liameutlich über die Genauigkeit 
der architektonischen Ansichten aus Frankreich. 

Von der Ocean ie , die in Otaheiti erscheint, 
sollen mehrere Nummern deS Februarmonatö bei ih-
rer Ankunft in Frankreich in Beschlag genommen 
worden sein; der Co n stitutiouuel erhebt sogar 
die Beschuldigung, daß mit einzelnen Privatbriefen 
von Otaheiti und den MarqnefaS-Jnseln, wenn sie 
irgend Nachrichten enthalten hätten, deren Verössent» 
licknng dem Ministerium unangenehm gewesen wäre, 
«den so verfahren worden sei. 

Der Handels-Minister hat wieder zwei Rund-
schreiben in Bezug auf die Aerndte an die Präfekten 
gerichtet; durch daS eine fordert er sie auf, ihm ei, 
nen Bericht über den Stand der Wintersaat in ih, 
ren verschiedenen Departements einzusenden und ihn 
aus besonders günstige oder ungünstige Verhältnisse 
aufmerksam zu machen; das andere befiehlt ihnen, 
von den MaireS der verschiedenen Gemeinden die 
Durchschnitts - Angaben des Gewichts von Weizen 
und Haf.'r erster, zweiter und dritter Ordnung von 
der letzten Aerndte einzufordern. Nach dem Ge-
wicht des Weizens wird in den meisten Gemeinden 
der Preis des BrodteS bestimmt, und auch daS 
Kriegs - Ministerium richtet sich bei den Einkäufen 
für die Armee «ach diesem Gewicht. 

M i t jedem Tage vermebrt sich die Zahl der 
Bankerotte; am 25sten d. M . wurde« beim Han« 
delSaericht von Paris wieder 8 neue angezeigt. 

Es sind jcHt so viele Amerikaner aus den Ver-
«iniaten Staate-, hier, daß der GesckMSträger der 
Urion in einem Monat tausend Pässe zu visiren halte. 

Am Lasten wurde Ibrahim Pascha zu Toulon 

erwartet. Er wird mit allen seinem Rang ent, 
sprechenden Ehrenbezeugungen empfangen werden. 

e n g l a n d . 

London , 25. Nov. Eine größere Verwickelung 
wichtiger Staats-Angelegenheiten, als diejenige, de« 
ren Lösung dem englischen Ministerium gegenwärtig 
obliegt, hat wohl selten noch stattgefunden: daheim 
die Kornfrage mit allen Symptomen eineS bevor» 
stehenden Brodmangels; in I r land nebe» den ende, 
misch gewordenen Uebeln der katholischen Kirche 
und Repeal eine offenbare Hnngersnoth; in Indien 
Vorbereitungen zu einem großen, nicht länger auf« 
zuschiebenden Kampfe mit der Seikh.Armee nnd dir 
Nothwendigkeit, das Königreich Lahore wiederher« 
zustellen; in Neu-Seeland ein Krieg mit den Ein, 
geborenen, in welchem die britischen Truppen schon 
dreimal geschlagen worden sind, weil sie ihre An-
griffe ohne die nöthigen Vorkehrungen oder selbst 
ohne Waffen einrichteten; in Amerika endlich ein 
Strei t , welcher die Vereinigten Staaten und Eng-
land einem Bruche nahe gebracht hat und die Bei« 
legung der Oregonfrage in eine noch fernere Zu» 
kunft hinausschiebt. Dazu kommt, daß inmitten 
aller dieser schweren Sorgen S i r R. Peel noch 
durch die Krankheit seiner ihm »heuersten Tochter 
(der Lady Villiers) beunruhigt worden ist, daß der 
Lord-Kanzler dem Tode nahe war, daß zwei andere 
Minister durch Alter und Krankheit untüchtig, aber 
doch nicht Willens sind, zn resigniren, und daS Ka« 
bittet überhaupt nicht mehr so einstimmig und so 
voll Vertrauen zu seinen eigenen Kräften als ehedem 
ist. Für die Oeffnnng einer Parlaments«Session 
sind dieS trübe Aussichten, und dieselbe wird des, 
halb auch wohl nicht vor der gewöhnlichen Zeit, 
d. i. Anfang Februar, stattfinden. Bis dabin ist 
vielleicht der Horizont schon lichter. Man wird sich 
wahrscheinlich überzeug» haben, daß die Besorgnisse 
vor einer Noth in England vielfach übertrieben 
worden sind. Die Weizenpreise fallen gegenwärtig, 
anstatt daß sie zu steigen fortfahren sollten. Große 
Massen werden täglich in Bond eingeführt, und 
noch nichts hat davon das Land wieder verlassen. 
I n I r land steht eS anders; dort ist das Uebel ernst» 
lich und unheilbar. 

WaS die Folgen des StreiteS um das Oregon, 
Gebiet anbetrifft, so hegen die bestunterrichtetw 
Personen hier noch keine ernstlichen Besorgnisse vor 
einem Kriege mit den Vereinigten Staaten. Daß 
Herr Polk viel Worte machen wird und die Ame-
rikaner drohen werden, unterliegt wohl keinem Zwei» 
fel. Aber was können sie thun? Und wen» ihre 
Armeen Flügel hätten, so könnte« , sie doch kaum 
einen Koutiuent von 2 0 0 0 MileS Breite durchmessen, 
um das streitige Territorium in Besitz zu nehme», 
und a» der Küste deö Stillen Oceans werden schon die 
Geschwader Englands daS Land schützen. Durch welche 
Mittel sollen aber überdies wohl die Finanzen der Ver-
einigten Staaten so weit gehoben werden können, unr 
einen so widersinnigen und unheilvollen Krieg zu füh» 
ren und die westlichen Staaten mögen den Krieg wüa» 
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schen »nd auch bereitwillig Soldaten dazu geben, 
aber sie werden weder Steuern bezahlen, noch An» 
leihen machen, so daß am Ende dieses Mittel, wel» 
ches man empfohlen hak, »m die Leidenschaften der 
demokratischen Partei zu schmeicheln, zum absoluten 
Ruin führen dürfte, falls man dieser Partei keine 
Schranken setzt. Das Volk in England blickt mit 
Verachtung auf dies lächerliche Streben, ein paar 
Millionen AcreS Land au einer wilden Küste an 
sich zu reißen, zumal da es von einem Volke ans-
geht, das schon de» ungeheuren Rumpf des nord» 
amerikanischen Kontinent« besitzt, wenn eS ihn auch 
nicht ausfüllen kann. Oregon ist von geringer Be» 
dentung für die Vereinigten Staaten oder England, 
aber eS ist von großer Bedeutung, daß die Ameri» 
kaner darüber belehrt werden, wie die Rechte Eng, 
jandS nicht ungestraft verletzt werden dürfen. Die 
Botschaft deS Präsidenten wird ohne Zweifel eine 
sehr heftige Sprache führen, aber man muß abwar-
ten, was der Kongreß thuu und in wie weit er jene 
Spracht durch Unterstützung dieser maßlosen An« 
sprüche auf ein ausschließliches Hoheitsrecht bestäti» 
gen wird, wo England und Spanien sich begnüg» 
»en, gegenseitige Rechte anzuerkennen und über eine 
gememschaftliche Besetzung des Gebiets sich zu ver» 
ständigen. 

London , 26. Nov. Ihre Majestät die Koni« 
gin hat sich gestern in Begleitung ihres Gemahls und 
ihrer Familie nach der Insel Wight begeben, woselbst 
sie bis zum Ende der nächsten Woche verweilen wird. 

Nach dem Jpswich J o u r n a l hat die Regie» 
rung Befehl gegeben zur Anfertigung von 42,000 
Uniformen und Rüstungen für dieMil iz der eng» 
tischen Grafschaften; sie müssen bis zum 1. März 
geliefert werden und man glaubt, daß dann ein 
Theil der Miliz mobil gemacht und nach Ir land 
geschickt werden soll. 

Bemerkenswerth ist die Nachricht, daß die eng-
tischen Kreuzer auf der Hohe vou Loando ein Skla« 
ven»Dampfschiff weggenommen haben, so viel uns 
bekannt, das erste Sklavenschiff dieser Gattung. 

Lord John Russell hat an seine londoner Kon« 
stitnenten ein vom 22sten d. M . aus Edinburg da» 
»irte« Schreiben gesandt, in welchem er sich für die 
gänzliche Aufhebung der Getraidegesetze ausspricht 
und insofern den Bestrebungen der Sinti-cor» «law» 
league anschließt, als er erklärt, daß man fortan 
alle gesetzliche Mittel zur Anwendung bringen müsse, 
um baldmöglichst die Freigebung des Getraidehan-
bei« zu erringen. Er mustert Eingangs dieses 
Schreibens die Ansicht, daß die Minister, selbst 
wenn sie zu dem vou vielen Seiten her begehrten, 
jedoch keinesweges wünschenSwerthem Mittel, die 
Häfen durch einen Geheimeraths-Befehl dem Gelrai, 
dtliandel »u öffnen, nicht hätten greifen mögen, doch 
Alles, was man durch dasselbe bezwecken wollte, 
mittelst der sofortigen Einberufung des Parlaments 
und der Erklärung, in demselben die Suspeudirung 
de« GetraidezollS beantragen zu wollen, wieder 
hätten erreichen können, denn «ne sichere Folge die» 
fer Anzeige würde die Absendung von Attfträgen 

zum Getraide. Einkauf nach den betreffenden euro« 
päischen und amerikanischen Häfen gewesen sein, 
und die Versorgung des Landes mit dem erforder-
lichen Getraide-Vorrath wäre außer Zweifel gestellt 
worden. „Da nun aber", fährt Lord John Russell 
fort, die Minister ihre Kabinets-Versammlungen ge-
schlössen haben, ohne eine derartige Vcrheißnng zu 
machen, so sei eS die Sache deö Volks, darüber 
zu berathen, in welcher Weise sich den drohenden 
Kalamitäten am besten ausweichen lasse. Zwei 
Uebel erfordern zunächst Erwägung. Das erste sei 
die Kartoffel-Krankheit, welche einzelne Theile von 
England und Schottland ernstlich affizire, in Irland 
aber furchtbar um sich gegriffen habe. Dieses Ue» 
bel könne natürlich den Minister» eben so wenig 
Schuld gegeben werden, wie man die Resultate der 
letzten reichlichen Getraide-Aerndte» ihnen zum Lobe 
würde anrechnen können. Wohl aber müsse man 
daö zweite Uebel, den Gelraidemangel, von welchem 
das Land bedroht werde, als direkte Wirkung der 
ministeriellen Politik betrachte», durch welche vor 
drei Jahren ein Getraidegesel; hervorgerufen worden 
sei, daS mittelst seiner 'wechselnden Skala und der 
Gleichstellung der geringste» mit den besten Getrai-
desorteu daö Resultat herbeigeführt habe, daß, je 
schlechter, der Qualität nach, die Aerndte ausfalle, 
um desto höher der Zoll steige, wie denn z.B. wenn 
gnter Weizen 70 Sh. pro Quarter gelte, der Durch-
schnittspreiS 57 oder 58 Sh. und der Zoll 14 oder 
15 Sh. sei. Mau habe auf diesen Uebelstand ver» 
geben« im Parlamente daö Miinsterinm aufmerksam 
gemacht. Was ihn selbst (Lord John Russell) be» 
treffe, so haben sich seine Ansichten über die Ge» 
traidefrage im Allgemeinen im Laufe der letzten 
zwanzig Jahre bedeutend geändert. Er habe früher 
geglaubt, der Getraidehandel dürfe nicht «ach den 
sonst allgemein gültigen Grundsätzen einer Vernunft-
gemäßen Natioual.Oekonomie behandelt werden, weil 
die besoiidern Verhältnisse Englands in diesem 
Punkte eine Anönahme erforderlich machen; Beob, 
achtnng und Erfahrnng haben ihn aber gelehrt, daß 
man sich aller Einmischung in den Handel mit Le-
bensmitteln enthalten müsse, und daß weder Ver» 
ordnungen noch Gesetze im Stande seien, den Ge-
traidemarkt auf eine so vortheilhafte Weise zu re-
guliren, wie vollkommene Freiheit des Käufers und 
Verkäufers. Er habe früher vermittelnden Vor, 
schlügen daS Wort geredet, 1841 als Organ de« 
Ministeriums Melbourne im Unterhause einen selten 
Zoll von 8 Sh. proponirt, in der letzten Parla-
ments-Session einen noch geringeren Zoll beantragt, 
aber stets habe sich der gegenwärtige erste Lord 
des Schatzamtes (S i r R. Peel) allen diesen Vor, 
schlügen entschieden widersetzt, und der Erfolg sei, 
nes Widerstandes sei jetzt kein anderer, als ein so 
allgemein gewordenes Verlangen nach freiem G,» 
traidehandel, daß demselben nicht länger widerstrebt 
werden könne, wenn man nicht eiwn Animosi-
täten und Bitterkeiten bereits überaus fruchrwid»«» 
Kampf bis zu einer solchen .seiden «olle, 
daß er die grundbesitzende ilriflotratit m Gefaht 



bringt» könnte, die Stellung zu verliere», welche 
sie kraft ihres Vermögens, ihrer verfassungsmäßigen 
Rechte und des Andenkens an ihre früheren Ver» 
dienste einnimmt. UebrigenS, so schließt Lorv John 
Russell seine bemerkenSwerthe Erklärung, scheine 
daS Ministerium selbst nur auf einen Verwand zu 
warten, um die jetzigen Getraide-Gesetze aufzuheben. 
Diesen Vorwand möge ihm nun das Volk liefern 
dadurch, daß eS durch Petitionen, Adressen und 
Vorstellungen seine Beschwerden gegen die Beschrän« 
kung der freien Getraide-Einfuhr laut werden lasse. 

Die O'Connell »Steuer in der Grafschaft Cork 
beträgt 763 Pf. 18 Sh. 2 P. , d. h. ein Geringes 
mehr als die vorjährige Sammlung eingebracht. Di« 
Time ö enthielt dieser Tag« eine wahrhaft kaustisch« 
Satire, in der Manier von BurnS, gegen O'Con» 
»eil wegen dieser Zehntung der irischen Armuth. 
Punch schreibt: „An Menschenfreunde. Eine trau« 
rige Lage. Ter gegenwärtige Aufruf an ein weich, 
herziges Publikum geschieht von den Freunden eines 
berabgekominenen Gentleman, der bessere Tage vor 
sich gesehen. Der Bittsteller, Hr. Dan, war früher 
in wohlhabenden Verhältnissen, ließ sich aber un» 
glücklicherweise verleiten, sich mit einer Spekulation, 
Namens Repeal, zu befassen, deren völliges Miß» 
lingen hat ihn in feine gegenwärtige schwierige Lag« 
versetzt. I n der letzten Zeit fristete Hr. Dan sein 
Dasein auf prekäre Weise durch ein Einkommen von 
nur 20,000 Pfund jährlich! die meistens von den 
Aermsten nnter Irlands Landleuten gegeben wurden; 
aber das Mißrathen der Kartoffelernte droht auch 
diese schmale Portion noch zu verringern. Der Vitt , 
steller sieht sich so weit herabgebracht, nur noch mit 
vier Pferden zu fahren, und kann jetzt nicht mehr 
als 30 Personen täglich an seiner Jedermann offen» 
stehenden Tafel bewirthen. Zwar geben ihm seine 
Freunde in Irland dann und wann ein Gastmahl; 
aber jeder Gentleman muß klar einsehen, daß er, 
um eine Koppel Windhunde halten, drei Wohnun, 
gen unterhalten und die Kosten für Bekanntmachung 
seiner unglücklichen Lage in den Journalen tragen 
zu können, mehr denn jemals von der Mildherzigkeit 
deS Publikum» abhängig ist. WaS seinen Charakter 
betrifft, so bittet Hr. Dan darkber mit seinen alten 
Freunden Whig und Comp, zu sprechen, sowie auch 
mit dem Gefängnißwärter der Dubliner Strafanstalt 
und dem Commissär der TimeS für Irland." 

London, 28. Nov. Man scheint in den par« 
lamentarischen Kreisen auf eine Auflösung des Par« 
lamentS und allgemeine Wahlen in nicht allzuferner 
Zeit gefaßt zu sein; wenigstens scheint dieS auch den 
Schritten, die zu gleicher Zeit mehrere Parlaments» 
Glieder und Bewerber um Parlaments « Sitze bei 
den Wählern verschiedener Gegenden thun, zu er» 
hellen. 

Am Dienstag fand zu LeedS eine sehr zahlreiche 
Versammlung zu Gunsten d«S freie« Handels statt. 
Da« Wichtigste, wa6 darin vorkam, war der Bei» 
tritt deS Lord Morpeth zum Anti»Korngesetz.Verein. 
Ja tiatm Schreiben an den bekannten BaineS er» 

klärt derselbe, die Zeit zur gänzlichen Aufhebung 
der Korngesetze sei gekommen und er müsse gegen 
die fortwährende Unthätigkeit deS Staates prote» 
stiren. 

Heute circulirt eine Aufforderung an den Lord 
Mayor wegen Einberufung eineS Gemeinderaths, 
um eine Bittschrift an die Königin wegen Eröff» 
nung der Häfen für die Getreide - Einfuhr zu be» 
schließen. Die TimeS enthalten einen scharfen Ar» 
tikel gegen Si r Robert Peel und seine Anhänger, 
dem sie geradezu vorwerfen, er suche seine Freunde 
der Nation gegenüber zu compromittiren, um sie dann 
als Opfer ihrer Hartnäckigkeit ihren Gegnern preis» 
zugeben. 

Der Herzog von Wellington scheint ein Feind 
deS TabockrauchenS zu sein, da er einen Tagesbefehl 
erlassen hat, worin er die ReaimentS-Commandeure 
auffordert, zu verbieten, daß in den gemeinschaftli« 
chen Speisesälen und den betreffenden Lokalitäten 
geraucht werde, und die jungen Ofsiciere vom Rau« 
chen abzumahnen. Das Tabackrauchen, meint er, 
erzeuge selbst eine Art von Rausch, und gebe zum 
Trinken Anlaß. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 2 l . Nov. Die Königin Jsabella 
hat den General Narvaez au ihrem Namenstag zum 
Granden von Spanien erster Klasse, mit dem Titel: 
Herzog von Valencia, ernannt. 

Das wichtigste TageSereigniß ist der vollstän-
dige Bruch, der zwischen dem Chef der bewaffneten 
Macht und dem der Börse eingetreten ist. Der Ge« 
neral Narvaez war dem Herrn Salamanca 20,000 
Piaster schuldig, und dieser hatte irgendwo als seine 
Ansicht ausgesprochen, daß jener ihn nie bezahlen 
würde. Der General, dem diese Aeußerung hinter» 
bracht wurde, ließ Herrn Salamanca zu sich rufen 
und verlangte lakonisch seine Rechnung, ließ diese 
von einem andern Banquier durchsehen, und jenem 
das Geld auszahlen, zugleich aber ihn bedeuten, daß 
er sich seine Besuche fernerhin verbäte. Auch erschien 
weder Herr Salamanca, noch der ihn gewöhnlich 
umgebende Schwärm von Spekulanten, auf dem 
Balle des Herzogs von Valencia. Herr Salamanca 
hat nun den Sturz des Minister « Präsidenten be< 
schlössen, «ine gewisse Anzahl von Deputirten in sein 
Interesse gezogen, und seinen FeldzugSplan entwor« 
fen. Auf diese Weise wird die Lage der Dinge sich 
völlig umgestalten, und selbst der Heraldo scheint 
geneigt zu sein, seinem bisherigen Beschützer den Rü-
cken zuzuwenden. 

h o l l a n d . 

H a a g , 23. Nov. Laut einem von der Gyno» 
dalcommisflon in der diesjährigen allgemeinen Sy» 
node der re fo rmi r tenK i rchengemeinden vor« 
gelegten Bericht zähl» diese Lonfession in den Nie» 
verlanden (mit Ausnahme Limburgs, aus welcher 
Provinz die Angaben fehlen) 1,642,455 Bekenner 
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in 1233 Gemeinde» mit 1453 Predigern. Die An. 
zahl der zur theologische» Laufbahn sich vorder,i. 
»enden jungen Leute dieser Confefsion beträgt auf 
den niederländischen Universitäten und Athenäen 
337. An Bekenner« hat dieselbe im letzten Jahre 
durch Uebertritte zum Katholicismus 65 Personen 
verloren, während aus der katholischen Religion in 
die reformirt« 134 übertraten. 

S c h w e i z . 

Waad t . Der StaatSrath hat zwei Rundschrei, 
den erlassen; eines an die nicht resignirenden Geist« 
lichen, welche für ihr treues Verharren bei den 
ihnen anvertrauten Gemeinden belobt werden, und 
»in zweites an die größere Zahl der demissiom'renden 
Geistlichen, an welche die freundliche Mahnung er» 
geht, in den Schooß der Nationalkirche zurückzllkeh, 
ren. Es werden durch letzteres Schreiben die an» 
gestellte» Geistlichen aufgefordert, sich binnen zw« 
Tagen zu erklären. Schicken sie in dieser Frist nicht 
die Erklärung ein, daß sie ihre Demission zurück-
ziehen, so wird angenommen, sie beharren dabei, 
und sie werden aus dem Register der Pfarrer und 
Candida:?» gestrichen. Diese» Schreiben ist an jeden 
Einzelnen gerichtet und von den Einzelnen wird die 
Erklärung verlangt, tm Falle sie dazu geneigt wären. 
— Der «Nouv. Band. - veröffentlicht einen Aufruf 
zum Aufruhr, gedruckt bei Bonamici n. Comp., der 
die gehörige Verbreitung gefunden hätte, wenn der 
letzte Beschluß des Gr. RatheS nicht so energisch 
ausgefallen wäre. Dieser Aufruf beginnt mit den 
klassischen Worten; »Schläfst du, waadtländifches 
Vo,k" und endigt folgendermaßen: «Wir 
wollen sehen, Volk der Waadt, ob, wie man sagt, 
du nur im Bösen (Februarrevolution) Energie 
entwickeln kannst!" 

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

V er l i n , 23. Nov. Durch den ehemaligen preu. 
«ischen Gesandschaftsprediger zu Rom Hrn. Abekeu, 
find vom September Nachrichten aus Jerusa lem 
einaelaufe», welche sich zum Theil mit den Zustän, 
den des dortigen evangelischen Bisthums befchästi« 

Es heißt in diesem Briefe: «AlS der ehrwür» 
diae Bischof, umgeben von einer christlichen Fami-
lie aus dem Samen Abrahams, auf den Boden sei, 
«er Bäter landete, wie sah es damals aus in Je« 
rusalem? Da waren lateinische, römisch-katholische 
StlbSitr liier, da waren griechische, armenische, syri-
«che. kov ische Klöster hier, die einen reich, die an. 
der» arm; da wurde in der Kirche des heiligen 
Grabe» in mancherlei Sprachen Gottesdienst gehal-
»en und am Ostertage M't dem Wunder deS heil«, 
gen Feuer» offenbare Lästerung getrieben, aber das 
Wort des Evangeliums ertönte nirgends und das 
Licht deS Evangeliums leuchtete nicht; «s war keine 
Gemeinde hier, in der ein evangelischer Christ hätte 
jenen Trost, jene Erquickung, alle jene Segnungen 
finden können, die nur aus der Gemeinschaft fließen. 

So weit wir aber die Berichte deS Herrn Abeken vcr. 
folgen, so scheinen die Resultate deö evangelischen Bis-
thum in Jerusalem seit dem Verlause der vier Jahre 
feineS Bestehens doch nur gering geblieben zu sei»; 
alS seinen Hauptzweck fcheint eS die Judeubekehrung 
zu betrachlen. „Ich denke, sagt Hr. Abeken, t i 
liegt in der Natur der Dinge, daß Jerusalem im. 
mer mehr und mehr der Mittelpunkt aller frommen 
und christlichen Bestrebungen für die Bekehrung der 
Juden werde, und diejenigen, die ein Herz dafür 
haben, sollten ihre Blicke hierher wenden und die 
Hände der Arbeiter hier, wo auS allen Gegenden 
der Erde Juden zusammenströmen, zu stärken su. 
che»." Ferner: »Es ist gewiß eine Fügung der 
göttlichen Vorsehung, daß der ehrwürdige Bischof 
der evangelischen Kirche in seiner Person alle dre, 
Nationen vereinigt, die hier in der Kirche von Zion 
in einem Glauben verbunden sind, und daß die 
evangelische Kirche in Jerusalem gleich zuerst von 
ihrer Gründung an so innig und unzertrennlich 
mit der Predigt des Evangeliums unter den Juden 
verbunden ist." Hr. Abeken unterrichtet uns dann 
ferner, welche Anstalten man zur Judenbekedrung 
getroffen hat. ES ist unter Leitung deS bischöflichen 
KaplanS ein Collegium gegründet worden, in wel-
chem bekehrte Juden erzogen und herangebildet wer« 
den zu Missionären für ihre Brüder. Hr. Abeken 
wohnte dem halbjährigen Gramen bei, worin die 
sechS Zöglinge, zum Theil Jünglinge, zum Theil 
erwachsene Männer und darunter Rabbiner von 
großer jüdischer Gelehrsamkeit, vortrefflich bestan. 
den, sowohl in der Erklärung des Alten wie des 
Neuen Testaments als in der Kirchengeschichte und 
andern Zweigen allgemeiner Bildung. Diese An-
stalt, obgleich von der JudenmissionSgesellschast in 
London unterhalten, ist nur durch die Eristenz des 
BiSthums möglich geworden, ^wie sich denn über. 
Haupt der Gedanke deS KönigS in jeder Hin-
ficht vollkommen bewährt hat, daß alle missio, 
»arischen Bestrebungen nur dann rechten dauern, 
den Halt und Erfolg gewinnen würden, wenn sie 
sich an eine an Ort und Stelle bestehende Gemeinde 
und Kirche anschließen könnten." Die englische 
Gesellschaft hat ferner zu Jerusalem eine Arbeits, 
anstatt errichtet, in welcher jüngere hebräisch, Eon. 
vertiten in verschiedenen Handwerken unterrichtet 
werden und durch welche es zugleich möglich ge. 
worden ist, in Jerusalem selbst eine Anzahl von 
Bedürfnissen deS europäischen LebenS anzufertigen, 
die man sonst aus Europa beziehe« wußte. Diele 
Anstalt ist von großer Wichtigkeit geworden, weil 
eS immer als eine Haupischwierigkeit gefühlt wurde, 
wie man bekehrten Juden, die oft durch ihre Be. 
kehrung ihren früher» Unterhalt verlieren, Mittel 
der Beschäftigung und deS LebenS gewähren könne. 
Der evangelische Bischof hat in Jüngster Zeit auch 
aus eignen Mitteln eine Kleinkiaderschule eenĝ erich. 
tet, „um einem langgefübltea Bedurfniff* ' " ' 
salem ansässiger Familien abzuhelfen , tn dieselbe 
werden ohne Unterschied der alle Kinder 
aufgenommen. Ferner hat der Bischof in seinem 



Hause unmittelbar am Haupttbore von Jerusalem 
»ine Niederlage von Bibeln zum Verkauf und unent-
geltlichen Vertheilen errichtet, die von einem bekehr-
ten Rabbiner verwaltet wird und auS der viel« 
Exemplare in die .Hände von Juden und Christen 
übergehen. j n Beyrut, in Jaffa, Safat, Damaskus 
und Bagdad hat man Judenmissionsstatione« errich» 
tel, in Jerusalem selbst sind seit der Ankunft deS 
Bischofs über 40 Juden getauft und monatlich 
pflegen 40 Personen regelmäßig das Abendmahl zu 
nehmen. 

B e r l i n , 24. Rov. (Rh. B.) Die Redaction 
der Laud tagsab fch iede ist nunmehr beendigt. 
Morgen findet unter dem persönlichen Präsidium 
Sr . Maj . des Königs eine Schlußsitzung des Staats-
rathS statt, in der dieselben noch einmal im Zusam. 
meuhange vorgeführt werden, und darnach ist die 
baldige Veröffentlichung zu erwarten. 

Die Sache der Dissidenten der katholischen Kirch« 
scheint hier zum Theil die Sympathieen, die sie 
anfänglich erweckte, verwirkt zu haben, namentlich, 
seitdem in Betreff Ronge's sichere Anzeigen vorhanden 
sein sollen, daß politische Tendenzen eben so sehr 
bei ihm im Spiele seien, alö religiöse Ueberzeu» 
gungen. 

B r e s l a u , 22. Nov. Der ärgerliche Vorfall, 
welcher sich in dem Auditorium deS Prof. l ) r . Röp« 
pell am 10. Nov. zutrug, geht nun seiner völligen 
Ausgleichung und friedlichen Aussöhnung entgegen. 
Man fügt sich in gegenseitige Zurücknahm« allen» 
fallsiger beleidigender Ausdrücke. 

Es befindet sich hier gegenwärtig eine aus 10 
Männern bestehende und nach Rom sich begebende Rei» 
segesellschaft von Persern. Jene 10 Männer haben 
die weite Reise von Persien durchaus zu Lande zu« 
rückgelegt und kommen zunächst von Warschau, wo« 
selbst sie auf Grund ihrer dort deponirten persischen 
Pässe, mit russischen sehr ausgedehnten Pässen ver-
sehen worden sind. Es ist dies an und für sich eine 
auffallende Erscheinung für Jeden, der mit dem 
russischen Paßwesen nur einigermaßen bekannt ist. 
Sie ist aber um so merkwürdiger, als die erwähn« 
ten 10 Personen katholische Christen sind, welche 
die weite Reise über hier nach Rom nur deshalb 
angetreten haben, um dort den Papst zu sehen und 
theilweise die heiligen Weihen zu empfangen, um 
demnächst in ihrer Heimath alö Priester zu fungiren, 
welche dort fehlen. Die Rückreise von Rom werden 
dieselben zur See machen. Wie die hier anwesen. 
den Perser erzählen, haben sich noch viel« andere 
persische Unterthanen zu gleichem Zwecke ebenfalls, 
jedoch auf dem Seewege nach Rom begeben. 

B r e s l a u , 22. Nov. Vorgestern ist von S r i . 
ten des Magistrats die officielle Mittheilung an 
die Stadtverordneten gelangt, daß er dem wichtigen 
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung: an 
Se. Maj . den König eine Immediateingabe zu rich» 
ten, in welcher gegen die Maßnahmen des Eultus» 
Ministeriums submissestc Vorstellungen erhoben wer» 

den sollen, be ige t re ten sey. Eine gemischte Com, 
Mission ist mit Abfassung der Adresse beschäftigt; 
letztere dürste künftige Woche nach Berlin abgehen. 
Eine Protestatio», von ungefähr 12 Geistlichen nn» 
serer Stadt unterzeichnet, die auf ähnliche Weise, 
nur ausführlicher, die Maßregeln deS genannten 
Ministeriums beleuchtet, wird auf dem gewöhnlichen 
Jnstanzenzuge an höhere Stelle gelangen. 

F r a n k f u r t , a. M>, 27. Nov. Es sind in 
neuester Zeit in den Zeitungen die Gerüchte wieder 
aufgetaucht, daß auf Se. Hoheit den Herzog von 
Nassau in Italien (Genua) ein Attentat gewagt 
worden sei. Es darf aufs bestimmest« versichert 
werden, daß alle diese Gerüchte ohne allen Grund 
sind. Eben so sind auch die Zeitnngs-Mittheilun» 
gen von baldiger Wiedervermählung Sr . Hoheit 
erdichtet. 

i t a l i e n . 

P a l e r m o , 11.Nov. (Nach einer Mi t te i lung 
in den „Tebatö" vom 28. Nov.) Der Kaiser N i -
ko laus weilt noch immer in der Villa Olivazza, 
lebt dort ganz zurückgezogen, und will nur als Ge« 
neral R o m a n o w angesehen sein. Sr . Majestät 
hat das diplomatische Corps nicht empfangen, auch 
alle Feste und Ehren abgeschlagen, die man sich 
beeifert hatte, dem Selbstherrscher anzubieten. Prinz 
Albrecht von Preußen nnd fünf bis sechs ander« Perso« 
nen bilden die tägliche Tischgesellschaft. Die Abende 
gehen zu Olivazza ohne lebhafte Zerstreuungen vor, 
über. Mau vereinigt sich im Salon der Kaiserin; 
zuweilen werden dazu eingeladen: die Prinzessin 
Partanna, der Herzog Serra di Falco, der Mar» 
chese Forcella. Von russischen Damen sind gewöhn-
lich in diesem Familienzirkel zugelassen: Prinzessin 
Soltikoss, Gräfin Potocka, Madame Chreptowitsch 
und Fräulein Nelidoff. Vormittags macht der Kai» 
ser Promenaden zu Pferd und zu'Wagen, meist zu. 
sammen mit dem König von Neapel; er trägt ge. 
wohnlich einen Frack oder eine Militärredingotte 
mit Generalsepauletten. Se. Majestät arbeitet zum 
öftern mit dem Minister der auswärtigen Angelegen« 
heilen, Grafen Nesselrode, der seinerseits häufige 
Conferenzen hat mit Herrn von Meyendorf, russi» 
schem Minister zu Berlin, dem Grafen Potocki, Ge-
sandten zu Neapel, nnd Herrn von Boutenieff, M i , 
nister bei S r . Heiligkeit dem Papst; Herr von Bou-
teuiess ist am 8. November von Rom zu Palermo 
angekommen. Unter den Russen, die in den letzten 
Tagen hier eingetroffen sind, befindet sich auch der 
General von Orloff (Bruder des kaiserlichen Adju-
tanten), der lange zu Pariö gelebt hat und nun 
schon seit 20 Jahren zu Florenz weil!. Der Kaiser 
hat gestern den König Ferdinand zu einem Dejeuner 
an Bord des russischen Dampfschiffs ^Kamtschatka" 
eingeladen. Der Kaiser fand sich zuerst ein mit sei-
ner erlauchten Tochter, der Großfürstin Olga, dem 
König einen feierlichen Empfang zu bereiten. Der 
König, begleitet von der Gräfin Aquila (Donna Ja» 
nuaria, Prinzessin von Brasilien, vermählt seit 23. 

( B e i l a g e . ) 
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Apri l 1844 mit dem Prinzen Ludwig, Grafen von 
Aquila), deS KönigS Bruder, wurde bei seiner An« 
kunft von dem Musikchor deS Dämpfers begrüßt. 
Der Kaiser, in Kürassieruniform, erwartete seinen 
Gast an der Anfsteigtreppe in militairischer Haltung, 
die Hand zum Casquet erhoben. Der ^Kamtschatka" 
geht in einigen Tagen uach Genua ab, dort die 
verwittwete Großherzogin von Mecklenburg-Schwe-
rin, Schwester der Kaiserin von Rußland, abznho« 
len; diese Fürstin soll am 5. December zu Palermo 
eintreffen und wird so lange, alS die Kaiserin, da 
verbleiben. Niemand weiß bestimmt, w a n n der 
Kaiser abzureisen gedenkt; man vermuthet inzwischen, 
Se. Majestät werde zwischen dem 24. und 28. No-
vember ©teilten verlassen, um nach Rußland zurück, 
zukehren. Die Reise wird über N e a p e l (wo der 
Kaiser vier Tage bleiben wi l l ) , R o m , F l o r e n z , 
M a i l a n d , W i e n und Warschau gehen.— Die 
Kaiseriii läßt während ihres Aufenthalts in der Villa 
Olivazza monatlich 7000 Franken an die Armen 
auStheilen. Ein Comite, untcr'm Vorsitz des Her-
zogS Serra di Falco, sorgt für die angemessene 
Verwendung dieser milden Gabe. 

P a l e r m o , 13. Nov. DaS Wetter ist fort, 
während schön. Heute reitet der Hof nach dem Gl« 
psel deS Monte Pcllcgrino; nur I h r e M a j . die 
K a i s e r i n von R u ß l a n d , deren GesundhettSzu-
stand sich augenscheinlich bessert, bleibt in ihrem 
Schlosse bei ihren Blumen oder in ihrem Garten, 
oder fährt in einem bequemen Wagen aus, und 
nimmt Bittschriften an, die nicht erfolglos bleiben. 
I n den sehr mondhellen Abenden und Nachten herrscht 
in Olivazza viel Verkehr. Man sieht dann alle 
Uniformen, unter ihnen auch den schönen Preußt-
schen Helm. Selbst I . K. H. die G r o ß f ü r s t i n 
O l g a bleibt bis um 1 Uhr, um die von mehreren 
Musikchören noch verschönten Nächte zu genießen. 
Unter Leitung deü Herzogs Serra di Falco wird ein 
mit Stahlstichen (darunter auch ein Btldniß S r . K . 
5>ol> deS Prinzen Albrecht von Preußen) geschmück» 
tes und Gedichte enthaltendes Erinnerungs - Buch 
^druckt, das zu Neujahr I h r e r M a j . der Ka i« 
serin übergeben werden soll. 

s c h w e d e n . 

S tockho lm, 18. Nov. Nach der Zeitung «on 
«adlun wären in Upland an 14,000 Personen der 
Knenden Klasse außer Dienst. - Der königliche 
Landeshauptmann in WesteräS laßt RennthiermooS 
zum billigen PreiS für die, so an Brodmangel lei-
den auSb.eten - ES geht nun stark die Rede von 
einem Verbote des Braniittvcinbrennens. Vielleicht 
wird eine ziemlich allgemeine freiwillige Entsagung, 
vorbereitet durch unsere so äußerst betriebsamen Snt. 
haltsamkeitSvereine, diesem Vorhaben über alle Er« 
Wartung zuvorkommen. 

t ü r k e i . 
K o n st a n t i n o p e l , 12. Nov. DaS erste Dampf« 

boot der Peninsular Oriental Compagny zu London, 
welches eine directe Verbindung zwischen Liverpool 
und Trapezunt unterhalten soll, ist in voriger Woche 
in dem hiesigen Hafen eingelaufen. CS ist von 
420facher Pferdekraft. __ Noch zwei andere Dampf« 
schiffe von gleicher Größe sollen vorderhand auf 
dieser Linie verwendet werden. — Weitere Corre« 
spondenzen, die uns mit dieser Post aus der türki« 
schen Hauptstadt zugingen, schildern die Roth, die 
an den Dardanellen entstanden war durch den Brand 
am 25. Oktober, der über 600 Häuser des griechi» 
schen, armenischen und Jndenqnartiers verzehrt hatte; 
sodann unerhörte Gräuel, dte man im Libanon bei 
Entwaffnung der Drusen und Maroniten, besonders 
gegen die Geistlichen, die Mönche und Nonnen ver-
üble. Der österreichische InternnntinS hatte ernst» 
hafte Erörterungen mit der Pforte wegen Willkür-
licher Verhaftung zweier ungarischen Judenmäd« 
ch en; er erhielt Gerechtigkeit für seine Reklamationen. 

a e g y p t e n . 

K a i r o , 6. Nov. M i t großer Feierlichkeit fand 
heute in der Citadelle in Gegenwart deS HofeS die 
Ueberreichnng des großen Ordensbandes der Ehren» 
legion an den Vicekönig durch den französischen Ge» 
neralconsnl, Herrn Barrot, statt. Der Pascha schien 
an dieser hohen Ehrenbezeugung große Freude zu 
haben; einige von den gegenwärtigen Türken aber 
sprachen ziemlich laut die Vermnthung aus, der 
Pascha müsse wohl ein Christ geworden sein, da er 
dem französischen Consnl erlaube, ihm ein Kreuz 
anzuhängen. Der Umstand übrigens, daß diese Ueber« 
sendung des Ordensbandes so unmittelbar nach der 
Überreichung des Portraits der Königin Victoria 
an den Vicekönig geschehen ist, zeigt klar, mit wie 
ängstlichen Blicken Frankreich darüber wacht, daß 
England ihm mit keiner Aufmerksamkeit gegen den 
Vicekönig zuvorkomme. 

M i S c e l » e n. 
( N e u e s amer ikan isches D a m p f b o o t . ) 

Das kürzlich in England anS Nord-Amerika ange» 
kommene Schranben-Dampfboot «Massachusetts" ist 
auf eine höchst sinnreiche Weise konstrm'rt. Es 
machte die Fahrt von New-York nach Liverpool in 
17 Tagen 11 Stunden, ungeachtet es fast st"ö con« 
trairen Wind batte. DaS R i e s e n d a m p f t w o t «Great. 
Br i ta in - , daS in Bristol gebaut wurde und eben, 
falls zur Unterhaltung der @ommurn ' ca t ,on zwisaj 
den beiden Welttheilen b e s t i m m t i s t , wird schwerlich 
mit dem leicht b e s c h w i n g t e n Rordamerikaner Schritt 
halten können. Dieser ist̂  nur für 40 P a r i e r e 
erster Klasse bestimmt, während Jener deren 260 



aufnehmen kann, was im Grunde genommen wider-
sinnig ist, da t ) selten so viele Dampfbootpossagiere, 
d. t>. hochzahlende Reisende, auf einmal beisammen 
sind, und 2y die Unbequemlichkeit nothwendig mit 
der Zahl der Passagiere wächst, wie comfortable 
auch der „Great-Britain", eingerichlel sein mag. 
Der ganze „Massachusetts" ist 'nur 800 Tonnen 
schwer, mißt 135 Fuß in der Länge auf dem Ver-
deck und hat eine Maschine von 280 Pferden Kraft 
die in Verbindung mit der Schraube und den Se-
geln eine Schnelligkeit von zwölf Knoten in der 
Stunde möglich macht. Die Kajüten sind sehr ge-
räumig und auf eine neue Art zu veutiliren, d. h. 
die Luft in denselben ist stets rein und gesund zu 
erhalten. Die Schraube kann durch eine einf-iche 
Bewegung auS dem Wasser gehoben und in eine 
perpendikuläre Stellung gebracht werden, so daß das 
Schiff alsdann ein gewöhnliches Segelschiff ist. I n 
der That sind die Segel und die Takelage mit allen 
möglichen Vorthcilen ausgestattet, so daß sie mit 
Leichtigkeit zu regieren »nd in Thätigkeit zu setzen 
sind. DaS Schiff ist mit vier LebenSrettun.̂ Sböten 
versehen, doch ist außerdem jede Lank, jeder Stuhl 
und Sitz ein Lebensretter, indem sie von Eisenstäben 
gefertigt u.ifc mit von Luft gefülltem Kautschuk ge-
polstert sind, so daß sie f,!>. selbst mit einem Men, 
schen belastet, auf dem Wasser schwimmend erhalten. 
Kein anderes Schiff soll bisher noch mit so vielen 
Sicherbeitsmaßregeln ausgestattet sein, wie dieser 
Amerikaner, nach dessen Muster eine ganze Reihe 
von Dampfbölcn für die Verbindung mit Europa 
erbaut wird. 

Französische Sprache. Neulich hat ein 
Schulinspektor bei Paris einer Unterrichtsstunde bei, 
gewohnt und sich über die gründliche Sprachbildung 
des Lehrers nicht minder als über die Fortschritte 
der Scholaren gefreut. „Wie heißen die vier Welt-
gegenden, Jacqueline?"—„Ounsi, l>>, Sud, Nord." 
— Wie habe ich euch die Name» erklärt, Louison? 
. . . D u weißt es nicht?... ihr andern auch nicht? 
Gut, ich will es wu'terholen. Als Adam im Pa-
radieS die Sonne untergehen sah, fragte er verwun-
dert: „Ou est?" daher Ouost (Westen) oder die 
Abendseite die Sonne am Morgen wieder 
aufging, rief Adam luftig: Kst! lvst! Kst! (sie ist 
da!). Sud kommt von latkinischen sudarc, fran-
zösischen suor, weil ma,. M tagS schwilzt, und I>!ord 
leitet sich vbne Zwtisel vl̂ '" ab: Boreas — 
Noreas — NordeaS — y, .as — R^rb. t t— Dem 
Fra-)osen gegenüber braua also unsere griechischen 
Professoren auf ihren AI*, pcx — pix — [>ax — 
pux; Fucbs nicht mehr ftc , zu sein, und eS fragt 
sich sogar, ob die »ornetmir« bleute immer gut daran 
thun, «venu sie sich für ihre minder die Bonnen und 
franzö,«schen Sprachmeister von der Seine oder Lolr» 
verschreiben. 

Dor kurzem bei:. * f.e e", Reifender, als er auf 
dem Bahnhofe der C > ver Bahn in Edinburgh 

ausstieg, daß ihm feine Brieftasche mit 900 Pfd. 
Sterling fehle. Er erkundigt sich bei den Umste» 
heuden und erfährt, daß ein Mann, den man für 
seinen Bedienten gehalten, weil er gleich nach ihm 
ausgestiegen fei, mit dem eben abgegangenen Zug 
weiter gereist sei. Der Reisende schöpft Verdacht 
und verlangt, daß ma» sogleich eine Locomotive heize, 
um den Dieb einzuholen: man stellt ihm einen Eitra« 
zug zur Verfügung. Der Zug geht ab, durchfliegt 
die halbe erste Station mit Sturmesschnelle, und 
bemerkt bald den vorher abgegangenen Zug. Der 
Heizer läßt die Pfeife ertönen. Der vordere Zug 
weicht aus, der Ertrazug fliegt vorüber, und kommt 
zuerst auf der Station an. Auf dem Bahnhofe be-
viächtigt man sich sogleich deö Verdächtigen, in dessen 
Tasche man auch wirklich die vermißte Brieftasche fand. 
Voller Freude bietet der Eigenthumer dem Heizer eine 
Belohnung an, die dieser aber verweigert. Jetzt 
übergiebt der Reisende dem Direktor 100 Pfund mit 
der Bitte, die Kosten deS ErtrazngeS damit zu decken 
und dem Heizer eine Belohnung zu geben. DaS 
T'rektorium schickt aber die 100 Pfund zurück und 
erklärt, daß eS für den nachgeschickten Zug nichts 
«ehmeu und den Heizer selbst belohnen werde. 

Folgende ergötzliche Tugendprobe sah »in Rei. 
sender in der Gegend von Brattian, am Dreweuz« 
fluß, eine ländliche Braut mit ihrem Bräutigam an« 
stellen. Sie führte denselben an einem Sonntage, 
begleitet von der Dorfjugend, vor eine Linde, auf 
welcher sich ein junger Bienenschwarm angesetzt hatte, 
und ließ den Burschen dort stehen. Sie selbst trat 
mit den Anderen zurück. Der Bursche aber nahm 
eine vermessene Positur an und faßte den Bienen, 
klumpen scharf in's Auge. Da gährte der Aufruhr 
in der Bienenrepublik; die Blicke der Entferntste-
henden aber waren mit ängstlicher Aufregung auf 
die Bienen und de> Burschen gerichtet, ^'nige von 
den jungen Republil^nern tiraillirteu zornig summend 
hervor und setzten <i>!) die H.iare deö Bräutigams, 
aber erstand fest wie ein Eichcnpfahl. Ja, er machte 
sogar den Mund weil auf, als gedächte er, wenn 
es darauf ankäme, de» ganzen Bienenschwarm zu 
verschlingen, während die Bienen um seinen Kopf 
umherschwärmten. E>ne andächlige Sülle herrscht» 
in der Gemeinde, und nur die Brant verrieth, auß 
den braven Burschen schauend, einige Unruhe und 
Besorgniß, daß die Sttteuprobe schlimm ablaufen 
könne. Allein die Bienen kehrten allmählig zu ih« 
rem Schwarmneste zurück, ohne daß sich auch nur 
Eine feindlich gegen den Burschen erwiesen hätte. 
Da stürzte die Braut auS der Meng» hervor, um» 
halste ihren Herzensfreund und rief unter Wonne-
thränen: „Dich nehm' ich Jasch, denn du bist kein 
Söffel!" Die Erklärung dieser Idylle wurde dahin 
gegeben, daß die Bienen eS einem Bräutigam gleich 
anmerken, wenn er ein Trunkenbold ist, und ihn 
dann ergrimmt ihren Stachel füblen lassen. Jetzt 
wurde aber auch begehrt, daß die kleine, siebenzehn-
jährige Braut die verfängliche Bienenprobe bestehe» 
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Ohne Zaudern trat st- im erhebenden Bewußtsein 
ihrer Jungfräulichkeit vor den orakulosen Linden, 
bäum, klatschte sogar in die Hände und, da die 
Bienen ihr N i c h ' S thaten, schaute das hübsche Ding 
stolz in die Runde, winkte dem Jasch und ging, 
weil eS eben zur Kirche läutete, mit ihm ab und 
davon. 

Ein Pariser Blatt bringt die Nachricht, daß die 
berühmte Dichterin der „Indiana" George Sand, 
nachdem sie sechzehn Jahre lang von ihrem Gatten, 
dem Baron Dudevant, einem ehemaligen braven 
Offizier, getrennt gelebt hat, sich mit ihm wieder 
versöhnt habe. Also abermals ein Fortschritt zur 
Frauencmancipalion! 

I n Berlin besteigt am Abend Jemand eine am 
Halle'schen Thor haltende Droschke und ruft, indem 
er den Schlag zuwirft, dem eben erwachenden Kut« 
scher auf dem Bock zu: „Nach dem Molkcnmarkt." 
Der Kutscher peitscht sein müdeS Roß, und nach 
Verlans einer kleinen halben Stunde hat er den Un-
bekannten nach dem Ort seiner Bestimmung gebracht. 
Hier steigt derselbe auS und sagt dem auf seinen Fahr-

lohn harrenden Kutscher kaltblütig: „Mein Freund, 
wenn ich Geld hätte, würde mein Wirth m>ch nicht 
vor zwei Tagen aus dem Hause geworfen habe». 
Ich wil l mir hier in der Stadtvogtei ein Obdach 
verschaffen, und habe mich mir deöhalb hierherfahren 
lassen, weil ich zu müde war, um den weiten Weg 
zu Fuß zu machen. M i t diesen Worten schreitet er 
in'6 Gcfäliguiß, und läßt den Droschkenlenker zurück 
der sich verblüfft hinter dem Ohr kratzt. 

JJ Bitte für Vie Armen. 
Der in den Hungernden und Dürstenden jW 

gespeist und getränkt werden w i l l , derselbe v | 
Y» Herr wil l auch in den Armen und Fri »5en 
f? erwärmt werden ; und in dessen Namen bitte W 
W ich auch in diesem Kummer-Jahre wieder um | | 
A LicbeS-Bcilräge zu Holz für die Armen. | | 

Dorpat, 26. November, 1845. f f 
2? Ober - Pastor B i c n e m a n n . Sf 

Namen des General-Gouvernements von ?iv.. Sstb» und Kurland gestattet den Druck 
C- W. H e l w i g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Cand. ju r . Nicolai Waradmow; 
den Herrn Arzt erster Äbtheilung Julius Wilhelm 
Ucke; den 8tud. tlieol. Otto Cla»S; die 8tud. 
iur. Johann Christoph Höppener und Woldemar 
ZuliuS Reese; die Stud. philos. Carl Oltho, Carl 
Adelbert Ailchert, Otto Friedrich Liver, Paul Guötav 
Flink-Rosenkränz, Heinrich Rambach und Heinrich 
Wilhelm Struve; die 8tuä. pdarm. Julius Antonius 
und Alexander Kellner, und den verstorbenen 8tud. 
oec. Ferdinand Schlegel — auö der Zeit ihreö Hier-
seinS auS irgend cinem Grunde herrührende gesetz-
«che Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten 
Stad. oec. Ferdinand Schlegel und die Inhaber 
ihm gehöriger Effecten haben, bei Vermeidung der 

für Verheimlichung derselben gesetzlich festgesetzten 
Strafe, in dem prafigirten Praclusivtennin deshalb 
die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 26. November 1845. 
Rector Neue. 

Z. Schröders, 1. Not. 

I n Berlassung einer Requisition deö Herrn 
dorpatschen GouvernementS-EchuIen-DirectorS wer. 
den von dieser Polizei-Verwaltung diejenige», wel. 
che die Lieferung von 45 Faden Birken - und 20 
Faden Ellern - Brennholz zum Bedarf des hiesigen 
Gouvernements - Gymnasiums pro 1846 zu über-
nehmen willenS fein sollten, hierdurch aufgefordert, 
zum Torge am 5. Deebr. und zum Peretorge am 
8. Deebr. d. I . , Vormittags um t i Uhr, vor 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Minderbol zu verlautbaren. ^ 

Dorpat, am 26. November 1845 . 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Secretar v. Böhlendorfs. 
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Bekanntmachungen. 
Von Einer Allerhöchst verordneten Livländl» 

schen Versorgungs-Commission beauftragt, Roggen 
und Gerste anzukaufen, ersuche ich Diejenigen, die 
von diesen Getreidearten zu verkaufen haben, sich 
deshalb mit den Proben versehen, an mich zu wenden. 

Brinkenhof, den 23. November 1845. 1 
KreiSdeputirter W. v. Stryk. 

Hierdurch zeige ich ergebenst an , daß ich In 
Dorpat wieder eingetroffen bin. 3 

Jahnarzt Schumann. 

Nachdem ich meine Getränke - Handlung in 
das von Mentzenkampfsche HauS am Markt ver-
legt habe, zeige ich ergebenst an: daß daselbst 
außer allen Sorten versüßten Branntweinen und 
Liqueuren, Rum, Cognae, Amte, scharfen Wein-
cssig, Bouteillcnbier und allen Gattungen Weinen, 
auch vom heutigen Tage an Leuchtgas, ganz zu 
demselben Preise und in derselben schönen Quali-
tat, wie aus meiner Handlung unter meinem eige-
nen Hause, verkauft wird. 3 

Pet. Mark. Thun. 

Zum 3ten oder 4ten Deeember sucht einen 
Reisegefährten nach S t . Petersburg 3 

Hagen. 

Brand wein, im Laufe des Winters 
zu liefern, kauft F. W. Wegener. 

Dorpat, 29. Nov. 1845. 

Frische und beste spanische Wein-
trauben, Katharinen-Pflaumen, Feigen, 
Pottrosinen, Citronen, KiewschiS. Co.»u; 
fect, so wie Blumen- und Familien-Theö 
von bester Qualität hat so eben erhaltet 

F. R. Siecke!!. l» 

Im Tohlschen Hanse, gegenüber der 
Töpflerschen Cigarren-Fabrike, ist eine 
kleine Familienwohnung zu vermiethen. 2 

Abreifende 
I n 8 Tagen wird Dorpat verlassen i 

Wilhelms, 
Inspektor deö phys. KabinetS. 

'Bei I . C. S c h ü n m a n n ' 6 Wittwe und in 
allen hiesigen Buchhandlungen sind zu haben: 

Dörptfcher Kalender anf das Jahr 
Preis 12 Kop., geb. 23 Kop. S . 

Nta - rahwa Kalender ehk Täbt - ra-
mat I84L Ajasta päle IC*, heraus-
gegeben von der gemeinnützigen ökonomischen 
Societat, bearbeitet von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft. Preis 7 Kop., geb. 10 Kop. S . 

Etablissement mit obrigkeitlicher Genehmigung. 

Es ist gewiss ein lange gefühltes BcdOiTniss unserer Stadt gewesen, ein Lokal 
zu besitzen, in welchem das gebildete Publikum, so wie es in Riga, Reval etc. der 
Fall ist, sich zum G e n ü s s e e i n e s g u t e n G l a s e s W e i n , v e r b u n d e n m i t 
Gauinen r e i z e n d e n S p e i s e n , zu jeder Zeit des Tages nach Belieben versammlen 
kann. Diesem Bedürfnisse soll jetzt abgeholfen werden, indem der Unterzeichnete 

am 15. D c c c m b c r «1. J. 
im Hause des Buchhändlers O T T O M O D E L (an der Promenade) ein derartiges 
Etablissement zu eroffnen gedenkt und schon jetzt die Aufmerksamkeit des Publi-
kums darauf besonders hinzulenken sich erlaubt. Nicht allein der Leib aber, 
sondern auch der Geist kann hier Nahrung finden, weshalb für eine g r o s s e 
A u s w a h l d e r b e s t e n J o u r n a l e u n d Z e i t s c h r i f t e n Sorge getragen ist. 

Die W e i n h a n d l u n g sagt zu ihrer Empfehlung selbst Nichts und überlässt 
jedes Urtheil getrost dem geehrten Publikum, darf aber die freundliche Bitte um 
recht zahlreichen gütigen Besuch hier wohl noch anknüpfen. — 

D o r p a t , den 27. Nov. 1845. J . I t . S c h r a m m . 



Erscheint zwei Mal We-
then tlicb, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
toeiVersendung durch die 
Post 10 Hb!. S.-M. Oio 
Pränumeration >vird an 
kiesigem Orte d a i i l e r l l ® -

daction oder in der Buch-
drnckerei von S c h ü n -
i l s n D ' i Wittwe cut-

Dörptsche Zettung. 

.V 9 7 . 

Dienstag 4. November 

richtet; von AazvLrti-
gen bei demjenigenPost-
eompwir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen and 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

1845. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Nov. Für Auszeichnung 

im Dienst sind befördert: von den Cavallerie» Be-
zirken der Neurussischen Militair«Ansiedlungen: der 
Commandeur des 5ten Bezirks Major G e l d n e r 
zum Obrist. Lieutenant, vom 7ten Bezirk der Ritt« 
meister L tndne r zum Major ; vom Curassierregiment 
deS Militairorden« der Adjutant vom Stabe de« 
2teu Reserve« Cavallerie «Corps Lieutenant Wache 
zu« Stabrittmeister; vomCuirassierregimentS.K.H. 
des Prinzen Peter von Oldenburg: Major Z o r n 
zw?* Obristlieutenant, Stabrittmeister S p e i e r zum 
Rittmeister; vom Cuirassierregiment deö Prinzen 
Albert von Preußen: der Obristlieutenant K n o r « 
r i n g Z zum Obristcn, der Rittmeister B a u m g a r -
ten zum Major ; vom Novowirgorodschen Ulanen« 
regiment, der Major Baron I m Hof zum Obnst« 
lienlenant; vom Elisabelhgradschcn Ulanenregiment 
der Commandirende desselben Obristlieutenant Ger« 
meier zum Obristen, mit Bestätigung als Com» 
mandeur deö Regiments, der Major von M e b t « 
zum Obristlieutenant; vom Sumschen Husarenregi-
ment: die Majors von Rombach und B a r o n 
Mi rbach zu Obristlieutenants, der Rittmeister 
B u d b e r g zum Ma jo r , der Lieutenant Zöge v o n 
M a n n t e u f f e l l zum Stabrittmeister; vomKliästizki« 
schen Husarenregiment, der Major B a r o n Stackel« 
dera tum Obristlieutenant; vom Generalstab: der 
Eavitain Zöge von M a n n t e u f f e l l zum Obrist. 
lieutenant mit Ueberführung zum 3ten Cavallerie. 
Benrk der Neurussifchen Militair.Ansiedlungen. 

Der für besondere Austräge beim Kiewschen 
Militair« und Podolifchen und Wolhynischen Geue« 
ral-Gouverneur, General-Adjutanten Bibikow, an« 
gestellt« Obrist B l a r a m b e r g , wird als General« 
Ma jo r , mit Uniform und einem Drittel seine« Gr-
halt« a!« Pension, des Dtenstes " " l « s s e n ^ ^ 

Odessa, S. Nov. Auch w. dem verflossenen 
Monat Oktober ist der h i e s i g e Em« und Ausfuhr« 
Handel mit erfreulicher Lebhaftigkeit betrieben. Der 
Totalwrrth des Umsätze« mit devi Auslände bellef 
sich im genannten Monat auf 4,370,51J Jwl. © . 

(mehr als 15,300,000 Rbl. Assign), ein Betrag, 
der wohl kaum je im Lauf einer ähnliche» Zeit tuer 
erreicht worden ist. — Ausgeführt wurde für circa 
3,421,569 Rbl. S . und zwar hauptsächlich Weizen, 
wofür die Frage fortdauernd lebhaft ist und die 
Preise steigend, so daß in den legten Tagen schon 
8 Rbl. S . per Tschetwert gezahlt wurden. Die 
Ausfuhr belief sich auf 204,833 Tschetwert. — Nächst 
dem Weizen war Leinsaamen der beträchtlichste Aus» 
fuhrartikel; er umfaßte 19,636 Tscketwert; dann 
Wolle 42,002 Pud und Talg 67315 Pud. — Die 
ganze Weizenverschiffung überstieg am 1. Nov. schon 
U Mi l l ion Tschetwert, d. l>. erreichte 1,541,568 
Tschetwert, waS mehr ist alö wie sonst in einem 
ganzen Jahr verschifft werden konnte. Daß diese 
stattliche Ausfuhr nicht ohne günstigen Einfluß auf 
die Einfuhr bleiben konnte, ist zu erwarten und 
muß daher nicht befremden, daß auch diese bedeu« 
tender ist alS gewöhnlich; sie erreichte im Monat 
Oktober einen Werth von 943,950 Rbln. S . ; in 
den 10 verflossenen Monaten d. I . aber, vom l . Ianuar 
bis zum 1. November, war sie 6,785,652 Rbl. S 
werth, mithin schon jetzt besser als im ganzen vori^ 
gen Jahr. I m Oktober sind hier 143 Schisse ein-
gelaufen, 203 abgesegelt; seit dem 1. Januar bis 
zum 1. November aber 1127 angekommen nuh 1563 
abgesegelt. (St.Pet.Ztg.) 

s l a ö l c ^ f ^ e w a c h r t h t ? « . , 

F r a n k r e i c h . 
v & f t r l £ . ' 3 0 ; Nov. Gester» legte der M i»We 
I n öffentlich?« Arbeiten, Herr Dumon, in Scglei. 
tung de« Herrn Guizot, den Grundstein zu dem 
neuen Hotel de« Ministeriums der auswärtigen An» 
gelegeuheiten, welches an der Ecke de« Quai d'Or?ai 
und der Jnvaliden-Esplanade errichtet wird. Herr 
Guizot hielt nach beendigtem Seremomell eine kurze 
Rede, an deren Schluß er sagte: «Man hat Ein-
Wendungen gegen den Platz erhoben, wo dnsesGe, 
bände aufgeführt wird; man findet eS zu weit 
von Paris entfernt. Meine Herren, n^nn zu Pa-
riS die Deputirten Frankreichs versammelt werden, 
versammeln sie sich neben uns, und wir haben kein 



Recht, für un« zu weit zu finden, was für sie nicht 
zu weit ist. Ma» sagt dagegen wieder, daß wir 
ihnen zu nahe sei» wurden, daß das Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, wenn es an die 
Deputirten Kammer stoße, Gefahr laufe, etwaS von 
der Zurückhaltung und Vorsicht zu verlieren, die 
eine Pflicht für dasselbe sind. Diese Besorgniß, 
weine Herren, weise ich zurück; das Große häng» 
nicht von so gerüngfügigen Umständen ob: welche 
Lage und welche Nachbarschaft auch das Ministe« 
rium der auswärtigen Angelegenheiten liaben möge, 
die Geschäfte werden von demselben, dessen kön-
nen Sie versichert sein, mit eben so viel Zurück» 
Haltung, Vorsicht und Unabhängigkeit betrieben wer-
de». Und wen» eS sich träfe, daß Mr Mauern, 
an welche wir angränzen, die Vorgang'' innerhalb 
derselben, die Gesinnungen, die sich dann kundge-
den, wirklich einigen Einfluß aus unsere auswärtige 
Politik ausübten, wen» dieö Alles ihr vor Augen 
trete» ließe, daß sie stetö volksthümli t, sein müsse, 
stets darauf bedacht, überall das W»IU und die 
Ehre d»S Landes zu bewahren, und da,! sie an dem 
Tage, wo diese Angelegenheiten kein Stillschweigen 
mehr gebieten, freimüthig auf die Oeffentlichkeit 
und auf die Erörterung einzugehen habe, wenn dies 
die Wirkungen einer solchen Nachbarschaft sein soll« 
ten, so würde ich der Erste sein, der sich dazu 
Glück wünschte." 

Nach dem N a t i o n a l ist Herr Guizot von 
der schmerzlichen Krankheit, die ihn zu einer sehr 
strengen Lebensordnung genöthigt hat, noch nicht 
ganz geheilt. „Seine Schmerzen", sagt dieses Blatt , 
„(iiid seit einiger Zeit lebhafter und häufiger, und 
man darf glauben, daß eine gänzliche Ruhe für 
ihn unerläßlich wird." 

M i t dem amerikanischen Packetboot „Emwüd" , 
das gestern zu H a v r e eingelaufen ist, hat man 
Nachrichten aus Nenyo rk vom I I . November er» 
halten. (Es ist zu bemerken, daß der „Emerald" 
die Fahrt von Nenyork nach Havre in 17 Tagen 
gemacht bat, während der „Great Bntain- zn der 
näheren Fahrt von Neuyork nach Liverpool 2t) Tage 
brauchte.) ES herrscht in den Journalen der Ver« 
einte« Staaten ungemeine Aufregung über die Ore» 
gonfrage. Ein kriegerisch lautender Artikel der 
Washingtoner „Union", des officiellen RegierunqS-
organs, hat eine feurige Polemik entzündet zwischen 
den Po lk is ten und ibren Gegnern, den W h i g s , 
die den Frieden zwischen England und den Verein» 
ten Staaten erkalten zusehen wünschen. Bevor der 
Inhal t der Bo tscha f t des P r ä s i d e n t e n (die 
am 4. Decemb^r on den tzongreß gelangen wird) 
zur öffentlichen Kennlniß kommt, hat die Conje« 
c t u r a l p o l i t i k freien Spielraum, der denn anch 
von den Journal» n aller Farben in Amerika und 
Europa gehörig benutzt wird. (Die O r e g v n f r a g , , 
die K o r n g r s etz f rage — und in Frankreich — die 
W a h l r e f ' o r m f r a g e , sind in diesem Augenblick 
die zumeist besprochenen Gegenstände der Journa. 
listik.) — 

Die neuesten Berichte aus M e r i k o gehen b«S 
zum 12. October. Es war zu einer neuen Zwistig. 

keit mit dem französischen Minister Baron A l l e y e 
de C y p r e y gekommen. Die Sache wird so erzählt: 
Am Abend des 30. September traf Baron Alleye 
de Cyprey im Theater auf dem Gang vor den Lo» 
gen mit Tenor O te ro , dem Herausgeber des „S ig lo " , 
zusammen; der Baron fragte den Journalisten, ob 
er der Verfasser des Artikels in feinem Blatte sei, 
welcher einen Cominentar gebe zu dem Vorgang bei 
der Schwemme (dem ersten Anlaß zn den Mißhel» 
ligkeiten und dem Bruch zwischen dem französischen 
Gesandten und der mexikanischen Regierung); Otero 
anworiete ausweichend, er wolle sich in der Druck, 
offizin erkundige», Alleye de Cnprey insistirte, wor. 
auf Otero äußerte: „er erkenne ihm — dem Ge» 
sandten kein Rech» an, die Frage zu stellen, und 
überdem sei er — Otero — eben jetzt nicht willens, 
die begelirte Auskunft zugeben. Daraufhin spukt» 
der B a r o n dem J o u r n a l i s t e n i n ' s Gesicht , 
was denn eine B a l g e r e i znrFolge hatte, bei wel» 
cher sich Senor Otero, da er unbewaffnet war, 
seiner Fäuste bediente; Herr Alleye aber schlug mit 
dem Srock drein! Der Lärm zog Leute herbei; die 
Ruhe wurde hergestellt; der Minister erklärte vor 
dem Weggehen, er sei bereit, dem Herrn Otero Sa« 
tiSfaclion zu geben. Der Lorfall hatte außerordent« 
liches Auflehen gemacht und großen Tumult zur 
Folge gehabt. Die Wache wurde gerufen, den fran« 
jösischen Gesandten vor Tätlichkeiten deS PöbelS 
zu schützen. Am 1. Oclober eröffnete ihm die Re« 
gierung durch eine officielle Note, sie wünsche, er 
möge innerhalb drei Tagen abreisen; der Termin 
wurde indessen später noch erstreckt. Daß Senor 
Otero den Baron nicht fordert, wird ihm von seinen 
College« in der Presse sehr verdacht; sie möchten 
gar gerne von einem Duell mit dem Diplomaten zu 
berichten haben. 

Dieser Tage wurde zu P o i t i e r s eine neu, 
F a c u l t ä t der L i t e r a t u r mit fünf Lehrstühlen 
feierlich installirt. Der Minister des öffenllichen 
Unterrichts, Herr von Salvaudy, hatte den Herrn 
Saint« Mark-Girardin abgeordnet, um bei diesem 
Schulart zu präsidiren. I » der Rede, welche der« 
selbe bei diesem Anlaß vor einem zahlreichen Audi» 
torium gehalten hat, kommt folgende prägnante 
Stelle vor: „Indem die Regierung große litera« 
rische und wissenschaftliche Anstalten stiftet und do« 
t i r t , zeigt sie aufs deutlichste, daß die Sorge für 
die m a t e r i e l l e C i v i l i s a t i o n nicht die einzige 
ist, die ihre Gedanken beschäftigt; sie beachtet in 
gleichem Grad auch jene i n t e l l e k t u e l l e und 
m o r a l i s c h e C i v i l i s a t i o n , dirFrankreich'ö Ruhm 
nnd Ansehen in Europa sichert. J a , eS ist etwas 
Schönes und Großes, wenn nian in kinigen Stun» 
den die entferntesten Orte eines Landes berühren 
kann; aber es ist dieses vornehmlich dann schön und 
erfreulich, wenn sich an diesen verschiedenen Orten 
Brennpunkte für Studien und Ideen finden, die 
sich so zu sagen erwärmen, indem sie sich nahe kom-
men; — wenn da» Licht nicht nur vom Centrum 
nach den äußersten Theilen strahlt, sondern unter« 
wegs von einem Orte zum andern Leuch t thü rme 
findet, die seinen Gla.z neu beleben; — wenn end. 
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lich Freiheit und Patriotismus, indem sie sich zu 
gleicher Zeit der Wege bedienen, auf welchen man 
mir unerhörter Schnelligkeit vorwärts kommt, uud 
der I d e e » , die sick rasch aufklären, mit jedem 
Tag die Bande unserer großen nationalen Einheit 
fester knüpfen. Unser Jahrhundert hat eine edle 
Pflicht zu erfüllen; es muß stetS bedacht sein, daS 
Gleichgewicht zu Kalten zwischen der moralischen 
und der materiellen Zivilisation. Diese Gleichheit, 
welche die Stärke und die Ehre der Gesellschaft 
ausmacht, zu sichern, welche großartige Anstrengun» 
gen sind nicht der Religion, der Moral, der Philo, 
sophie vorbehalten ! Welche Verpflichtungen ruhen 
nicht auf der Literatur, der Presse, der Rcdncrbühne, 
«uf der Verwaltung u»d vornehmlich auf der Universi. 
tät! DaS Ministerium des öffentlichen Unterrichts ist 
auch ein Ministerium der öffentlichen Arbeiten und 
Bauten, stiller und bescheidener Anstalten, die aber 
darum nicht weniger mächtig und einflußreich sind. 
DaS Werkzeug, dessen wir unS dabei bedienen und daS 
wir mit jedem Tag der Vollkommenheit näherbringen 
können, — eS ist die menschliche Intelligenz.-

P a r i S , 1. Dec. Ibrahim Pascha ist am27sten 
v. M . auf der ägyptischen Fregatte zu Tou. 
lon angekommen. Er wurde von einigen der im 
Hafen liegenden Schiffe und von einer der Batte-
rieen mit einer Salve von 21 Kanonenschüssen de» 
grüßt, und die französischen Schifft hatten ihm zu 
Ehren ihre Wimpel aufgezogen. Der See-Präfekt 
und der MarquiS von Lavalette besuchten den ägpp. 
tischen Prinzen am Bord deS „ N i l - , und um I i 
Uhr landete Ibrahim mit seinem Gefolge und wurde 
von den in Reihe aufgestellten Behörden undTrup« 
pen empfangen. Oer Prinz und die angesehensten 
Personen seines Gefolges waren in größter Gala. 
Ibrahim Pascha soll wohl aussehen, sein Haupthaar 
und Bart aber ganz gebleicht sein. AIS er in der 
Präfektur anlangte, >ro Zimmer für ihn eingerichtet 
waren, empfing er die Behörden und begab sich 
dann mit dem Admiral in dessen Barke auf die 
Rhede. Später war großes Diner im Hotel der 
Präfektur. Am Tage vorher war JSmael Bey, 
der Sohn Jbrahim'S, mit dem Paketboot „Herkula. 
«um- in Marseille eingetroffen, von wo er sogleich 
seine Reise nach PariS fortsetzte, um hier seine Stu-
dien zu beendigen. 

P a r i S , 2. Dec. Der Kriegs-Minister hat De» 
«eschen auS Algerien über die Vorgänge und Bewe« 
aunaen erhalten. Ein Bericht des Marschall Bugeaud 
vom S November schildert dessen Marsch in die G f 
birae der Matmatas zur Aufsuchung der flüchtigen 
Stämme und zur Züchtigung der Gebirgs'Völker, 
die an dem Aufstande theilgrnowmen. Sem Vor« 
dringen scheint durch natürliche Hindernisse sehr auf. 
gehalten worden zu sein, und der Feind leistete 
hier und da kräftigen Widerstand aber m allen 
Gefechten, die mit den feindlichen Arabern stattfan. 
den, welche aber nur von geringer Bedeutung wa, 
reu, blieben die Franzosen Sieger, und eS fielen 
eine Anzahl Gefangene und emtgeS Vleh in ihre 
Hände. Der Marschall schließt seinen Bericht mit 
der Erklärung, daß alle Insurgenten «n Osten der 

Provinz Oran von Schrecken erfüllt seien und er 
allen Grund habe, binnen kurzem zahlreichen Unter' 
werfungtn entgegenzusehen. Vom General Lamoriciöre 
ist kein Bericht eingegangen, sein letzter war vom 
14. November. Man wüßte, daß er am20sten noch 
mit vier Bataillonen bei MaSkara war, nachdem 
er den General Kone nach Daia und den General 
Grey nach Saida abgeschickt hatte. DaS J o u r n a l 
deö D o b a t S gesteht bei allem Lobe für den Mar» 
schall Bugeaud doch ein, daß die Lage der Dinge 
»och keine entschiedene bessere Gestaltung gewonnen 
habe, daß zehnmal unterworfene Stämme immer 
von neuem durch die Agenten Abd el Kader'S zum 
Ausstande bewogen würden, und daß eS noch einer 
Menge mühseliger Verfolgungen und Razziaö be« 
dürfen werde, ehe man an der westlichen und süd« 
westlichen Gränze sich konzentrireii könne. 

Zu den offiziellen Berichten, so wie zu denen 
der Zeitungen auS Algier vom 25. November, kann 
alS Ergänzung noch Einiges hinzugefügt werden. 
Am 19. November war Abd el Kader auf dem Markte 
von Loha bei den Beni Urag an der Spitze deS 
Med Riu, einige Lieues nördlich von Tiare». Loha 
ist der Ort , wo der beträchtlichste Markt der Provinz 
Oran geholten w i rd , vier Lieues nordöstlich von 
Tiaret auf dem Berge, wo die beiden Haupt. Zu« 
flösse deS Wed Riu ihren Ursprung nehmen, zwi« 
scheu den Uled Lekred, den Kraich und den Beni 
Tigrin, im Süden der Beni Urag. ES folgten ihm 
die Reiter der FlittaS, AluiaS, SchekalaS und an. 
derer AbtHeilungen der Beni Urag. Die Reiter, 
welche der Emir bei den FlittaS aufbringen konnte, 
belaufen sich im Gauzen auf 1980. Die Bevölke. 
rung dieser Stämme floh vor den französischen Ko. 
können unter Bedeckung einer zahlreichen Streit, 
macht, und es ist unmöglich, ihnen den Weg zu versper-
ren. Am 2tsten fiel Abd el Kader dann zu Taguin 
über die Stämme deö AgalikS von Guebla her. Am 
22sten war er zu Suagui, nur 15 LieueS von Bogar. 
Suagui ist ein Zwischenstationspunkt zwischen Taguin 
und Bogar und liegt an der östlichen Spitze deS 
Dschebel Magrana. Man kann also wohl sagen 
daß sich der Emir, wo nicht schon in, doch wenia-' 
stenS an der Gränze der Provinz Algier befindet. 
Von allen Seiten sind die französischen Kolonnen in 
Bewegung, um dahin zu eilen, von woher daS <?r» 
famun de« unfaßbaren Feindes angezeigt wird. 
Aber Nttmand glaubt, daß dieser für d,n Augen-
blick noch wetter vordringen wird. Er hat seinen 
Hauptzweck erreicht und wird nun umkehren, all. 
Stamme vor sich hertreiben und mit ihnen nach Ma-
rokko ziehen. Die Truppen deS Marschall Bugeaud 
hielten nun bereits 34 Tage daS Feld, obne etwas 
Bedeutendes erlangt zu haben. Sie litten sehr durch 
die unausgesetzten Märsche; jetzt scheinen sie sogar 
im Rückzüge begriffen. Zwischen dem Marschall 
Bugeaud und dem General-Lieutenant Lamoriciöre 
war die Verbindung noch immer unterbrochen, und 
wie schwierig die Verbindungen zwischen der Divi« 
flon deS Marschalls und Algier sind, beweist schon 
der Umstand, daß d,S Marschalls Bericht» so lange 
brauchten, um »ach Algier zu gelangen. Am IS. 



November Abends 8 Uhr wurde eine Familie von 
Ansiedlern, nur eine halbe Liene von den Wällen 
von Medeah, von den Arabern ermordet, ohne daß 
etwaS aus dem Hause entwendet wäre, also aus 
bloßem Faiialismus. 

AuS Roue» wird berichtet: Die Kornhalle ist 
beständig so gefüllt, dag viele Kaufleute keine Käu« 
frr finden. Man erwartet noch bedeutende Ladun« 
gen aus Rußland, welche dazu beilragen werden, 
die niedrige» Prise auf unsercn Märkten zu erhal, 
ten. Wir haben Nachrichten von verschiedenen Punk« 
ten unseres Departements, wonach die Feldarbeiten 
sehr gut von stalten gehen und zu den besten Hoff» 
nungen berechtigen. 

e n g l a n d . 
London, 29. Nov. Der Aufforderung Lord 

John Rnssell's folgend, versammeln sich in allen 
Theilen des Reiches die Freunde des freien Handels, 
um gegen die bestehenden Korngesetze zu peUlivniren. 
Die Demonstrationen mehren sich mit jedem Tage. 
So bring?» die hentigen Blätter die Verhandlungen 
der in diesem Sinne gehaltenen Zusammenkünfte in 
Liverpool, Bradford, Leicester, Makefield, Ashton :c. 
I n Liverpool weigerte sich anfangs der Mayor, ein« 
Versammlung der Bürger halten zu lassen, obwohl 
die an ihn gelangte Aufforderung über 5300 Unter, 
schriften zählte, indeß kam die Versammlung doch 
in dem großen Amphitheater der Stadt unter gro-
ßem Zudrange zu Staudt und eine Adresse an dm 
Thron wurde mit Acclamation beschlossen. Die 
Minister verweilen noch seit der letzten Kabiurts» 
Versammlung in der Stadt und werden am nächsten 
Dienstag abermals zu einer Kabiuets-Berathung zu« 
sammenkommen. 

Ein Schreiben in der Weser«Ze i tung aus 
P o r t Ade la i de in Australien vom ö. I u l l ver-
vollständig» die kürzlich gegebene Nachricht von der 
Eröffnung dcS dortigen Hafens dahin, daß fämmt« 
liche Häfen der Kolonie Süd-N»stralien durch einen 
Geheimeraths-Befehl zu Freihäfen im ausgedehnte-
sten Sinne des WortS erklärt worden feien, eine 
Maßregel, dnrch welche der Gouverneur Grey sich 
daS größte Verdienst um die rasch aufblühende Ko« 
lonie erworben habe. Süd.Australien, wird ferner 
bemerkt, vl.wohl erst vor 9 Iahren von den ersten 
Ansiedlern betreten, zählt jetzt bereits eine Bevölke« 
rung von 20,000 Seelen, von denen nur ein.ge-
ringe* Theil auf die Hauptstadt Adelaide kommt, 
indem bei weitem die Mehrzahl dem Landbau oder 
der Viehzucht hingegeben, sich über ein ausgedehn« 
tes Gebiet ausbreitet. Eine einzige Compagnie bri-
»ischer Soldaten, und eine kleine Polizei-Mannschaft 
zu Fuß und zu Pferde genügt vollkommen z> m 
Schuhe der Ruhe und Sicherheit. Die Regierung, 
durch den Statthalter und die gesetzgebende Der-
sammlung vertreten, ist für die dortigen Angelea-'n, 
heilen so gut wie unabhängig, uns die Bevölkerung 
fühlt sich unter ihrer Leitung glücklich und zufrie. 
den; die Eerechtigreitspflege ist gut undJedermann 
zugänglich. DaS RegierungS - Budget be.auct «ich 
?.uf nahe an 30,000 Pfd. St. , welche Summe ohne 
alle direkte Besteuerung aufgebracht wird, und jwar 

mit solcher Leichtigkeit, daß man alle Hafen« und 
Schiffsgelder aufheben konnte. Zu bemerken ist, 
daß jenem Bud-i t auch alle Munizipal-Bedürfnisse 
zu Last sallen, für welche anderswo noch besonder« 
Gemeinde«Abgaben zu eristiren pflegen. Die jetzt 
versammelte Legislatur hat zum Bau von Straßen, 
für Hafenverbesserungen, Schulen u. s. w. beträcht« 
liche Summen auS dem öffentlichen Schatze ange» 
wiesen. Alle Arbeiter finden volle Beschäftigung, 
und die Ansfnhren übersteigen die Einfuhren. Im 
Norden der Kolonie, etwa 80 englische Meilen von 
Adelaide, sind Kupferminen entdeckt worden, deren 
Reichhaltigkeit einen bedeutenden Aufwand von Mühe 
und Geld verlohnen wird. 

Unter der Aufschrift „Ein Kontrast- gab dieser 
Tage die T imes folgende zwei Lebensbilder, die 
wohl kaum einer weiteren Erläuterung bedürfe»: 
»Vor einigen Wochen warf das Dampfboot „Eclair" 
auf der Rhede von Funchal Anker. Die schrecken« 
erregende gelbe Flagge wehte von seinem Hauptmaste 
herab. Eine »»bekannte tödtliche Krankheit hatte 
zwei Drittel seiner Offiziere und Bemannung hin» 
weggerafft. Sein Capitain und seine beiden Wund« 
ärzte waren gestorben. Die todtbleichen erschöpften 
Ucberlebendcn suchten bei den Einwohner» Madei» 
ra's Hülfe. Der Gouverneur dieses EilandS hielt 
eS für seine, wenn auch peinliche Pflicht, jeglichen 
Verkehr zwischen dem Pestschiff und der Küste zu 
verhindern, und ertheilte demselben strengen Befehl, 
seinen Anker zu lichten und abzusegeln. Die knappe 
Mannschaft deS Dampsboots, die schon ungenügend 
war, um den Schiffsdienst zu versehen, ward tag« 
lich unter den Angriffen deS Fiebers noch gelichteter 
in ihren Reihen. Die Tag» und Nachtgleiche stand 
vor der Thür. I n diesem jammervollen Zustande, 
ohne ärztliche Hülfe, stand ihnen bevor, auf die 
hohe See verwiesen zu werden, um in der Bay 
BiScaya zu kreuzen. Aber sie hatten das Glück, 
daß Sidney Bernard, ein englischer Wundarzt, in 
Madeira war. Er und 7 Seeleute, Freiwillige von 
englischen Kauffahrern, traten auf und boten ihre 
Dienste zur Heimführung deS „Eclair" on. Keine» 
Aufwandes von Worten bedarf eö, um dieses edle 
Benehmen zu preisen; wir erinnern uns kaum einer 
ausgezeichneteren Handlung so besonnener uneigen» 
nütziger Aufopferung. Der „Eclair" erreichte die 
Motherbank bei Plymonth; zwischen sei."en Verdecken 
wüthete daS Fieber fort. Mehr als ein Mann war 
während der Ueberfahrt von Madeira her gestorben. 
Todt war der Pilot, der das Schiff in den Kanal 
gelootset, todt war auch der heldenhafte Sidney 
Bernard, aber er hatte die Humanität» » Aufgabe, 
die er sich gestellt, ganz erfüllt. — Nun das Gegen-
bild! Em Kaufmann aus Aork fpekulirte kühn und 
erfolgreich in Eisenbahn-Actien. Er kaufte ein so 
wohlfeil als er konnte und verkaufte so theuer als 
ihm möglich war, und wenn er ein Kapital bleibend 
in einer Bahn anlegte, so sorgte er, so gut eö nur 
in seinen Kräften stand, dafür, daß das Geschäft 
worin er seine Gelder betheiligt, «ohl verwaltet 
werde. Er war ein Mann von h'Lem Verstand 
und energischem Wesen. Sein Gewinn war ein 



- 1143 — 

ungeheurer. Jetzt ist er Parlaments «Mitglied, De. 
fltzer großer Landgüter, und was seinen Besitz in 
EisenbahU'Attien betrifft, so kan» deren Betrag nur 
von ihm und den EinkommenS-Steuer Commissairen 
angegeben werden. Sein Name ist George Hudson. 
Biel» Leute hatten seine Geschäfte im Eisenbol'n. 
Markte genau beobachtet und ahmten ihm nach. 
Viele Leute suchten seinen Rath nach und befolgte» 
denselben, und die so gethan hatten, machten viel 
Geld und hoffen auf demselben Wege dessen noch 
mehr zu machen. Um nun für erhaltene und noch 
zu erwartende Gunstbezengungen seine Dankbarkeit 
»u beweisen, hat daS britische Publikum eine Sub-
skription eröffnet, zu dem Zwecke, dem glücklichsten 
Spekulanten unserer Zeit eine Ehrenbezeugung zu 
geben. Auf der Liste sind z» sehen die Namen der 
edelgeborensteu, der weiseste», der trefflichsten Män-
ner dieses Landes, alle ohne Schani als Anbeter 
des Mammon sich bekennend. Schon sind 20,000 
Pfd. S t . für die Hudsoiische Ehrenbezeugung ein» 
gegangen und immer noch läuft neues Geld ein. 
Weh dir, Sidney Vernarb, und euch ihr edlen 
Freiwilligen vom «Eclair"; weh ihr Waisen und 
ihr Wittwen, keine Ehrenbezeugung wird vorae» 
schlagen, um ihre unerschrockene Menschlichkeit im 
Angedenken zu bewahren; keine Subskription wird 
eröffnet, um für die Familien der Verstorbenen zu 
sorgen und den uneigennützigen Much der überle-
benden zu belohnen. Unser hoher wie niederer 
Adel drängt sich herbei zu Hunderten, um mit ihrem 
Gelde und ihren Personen dem Eisenbahn «König 
zu huldigen; aber auch nicht ein Meusch hat Lust 
bezeugt, auch nur zu erwähnen, geschweige denn zu 
belohnen, die hohen Verdienst» und das traurige 
Geschick Sidney Bernard's und seiner Gefährten in 
Gefahr,i, und Tod. Wahrlich, wahrlich, wir sind 
ein Krämervolk." 

Die heutige Gazet te enthält den amtlichen 
Bericht des Admiral Cochrane über seine Unterneh» 
mung gegen die Piraten von Börnes. Man ersieht 
daraus, daß die Veranlassung zu derselben, die 
Gefangenhaltung zweier britischen Unterthauen ostin-
bischer Abkunft, welche einem der Piratenchefs zwei 
Jahre lang Sklavcndienste leiste» mußten, gewesen 
ist. Die Zerstörung des PiratennesteöMallida fand 
am 18. August nach mehrstündigem lebhaften Ge. 
fechte statt und kostete den Engländern 6 Todte 
und 15 Verwundet,. I n dem zerstörten Orte hat 
man unter Anderm eine Schiffsglocke von dem Vre« 
wer Schiff« «Wilhelm Ludwig- gefunden, welches, 
wenn wir »ich» irren, im vorigen Jahre in den 
chinesischen Gewässern verunglückt ch. 

G e n f 21 Nov. Die merkwürdigen dieGemü-
»her heftig' aufregenden Ereignisse im Nachbarkan« 
ton Waadt, wodurch die dortige radikale Regierung 
diktatorische, alle bestehenden Gesetze suspend.rende 
Gewalt in Sachen der Kirche, der Geistlichkeit, der 
Erziehung und des Unterrichts gewonnen hat, blei« 
den nicht ohne Einfluß auf unfern Radikalismus, 
dem der Mund nach ähnlicher Stellung und Macht 
wässert. Dies um so mehr, alS unsere Regierung 

dem Municipalrath seine unabhängige Stellung ge« 
gen die radikale Majorität deS städtischen ConleilS 
administrativ erkalten w i l l , und auch sonst in al« 
lem Aufmerksamkeit und Energie zeigt. 

Die Re.qierung von Waadt hatte sich an die-
jenige von Genf wegen Überlassung von nicht an» 
gestellten Geistlichen gewendet. Die Antwort lau« 
tete: „Einige Missionare, die sich eben zur Abreise 
nach Neufundland anschickten, um de» dortigen 
Wilden das Evangelium zu predigen, stehen zur 
Verfügung, um so mehr, da, in Anbetracht der 
Lage der Dinge im Waadtland, dies, Geistlichen 
dadurch ihre ursprüngliche Bestimmung gar nicht 
verändern würden." 

B a s e l , 24. Nov. I m Waadtland« cirrulirt 
»in» Riksrnpetition der Weiber zu Gunsten der Me> 
thodisten. Es heißt, daß die ausgeschiedenen Geist« 
lichen die Gründung einer eigenen Kirche beabsich« 
tigen, und von Genf, Neuenbürg und Basel nam. 
hafte Beiträge zugesichert seien. — I n Zug peti-
tionirt die Mehrzahl der Activbürger (über 2900) 
gegen die Preßfreiheit. Die Antreiber sind die 
Priester. 

B a s e l , 29. Nov. Nach dem „Nouv. Vaud." 
haben biS jetzt 35 Geistliche ihr EntlassungS-Begeh. 
ren zurückgenommen. — I n Luzern ist der eingezo, 
gene Hauptmann Corragioni auf die Thurmkost 
versetzt worden, obwohl solch» Maßregeln, alS der 
Tortur angehörig, durchaus ungesetzlich sind. 

D e u t s c h l a n d . 
Gr . G l o g a u , 24. Nov. Privatbriefe anS dem 

Großherzoglhum Posen bringen so eben eine beut» 
liche Aufklärung über den Hergang der dortigen 
Veranlassung zu den zahlreichen Verhaftungen. Diese 
Auftlärungen betreffen nicht Posen selbst, sondern 
den militärisch wichtigen Ort Krotoszyn, erstrecken 
sich aber insofern auch auf Posen, als die Ent« 
deckungeu bei KrotoSzyn dieselbe Verschwörung ent, 
hüllen, welche ringsum daö polnisch redende Land 
bedeckt und die Vkrhaftungen in Posen veranlaßt 
hat. Ein Füselier, polnischer Abkunft, vom 6. Li» 
nieninfanterieregiment, hat die Entdeckung des offen, 
bar weit verzweigten und sehr sorgfältig angelegten 
Komplottes veranlaßt. Er ist auf Urlaub gegan« 
gen und hat beim Abschied befremdliche Aeußerungen 
gegen seine Kameraden gethan, als da sind: Er 
werde nicht wiederkommen, oder ganz ander» wie. 
verkommen u. dgl. m. Diese Aeußeruugen sind be. 
achtet und gemeldet worden, man hat dem Füselier 
nachgesetzt, hat ihn verhaftet und bei ihm so viel 
wichtige Papiere gefunden, daß kein Zweifel mehr 
obwaltet über dt« Verschwörung selbst und über die 
Plane, Mittel und Wege derselben. Eine in pol» 
nischer Sprache gedruckte Proklamation und sche. 
matisirte Briefe bilden die wichtigsten Dokumente. 
Aus ihnen ergicbt sich, daß man sich mit dtn» Auf. 
ruf zur Revolution dießmal an den polmschen Bauer 
gewendet und ihm Freiheit und Vorth«!» aller 2lrt 
verheißen hat. Geringer» Edelleute und Wirth. 
fchaftSbeamte erscheinen als Anführer und die nach» 
sten Maßregeln für dortige Gegend sind folgender, 
maßen vorber»it»t gewesen: Auf »in kleines Städi , 



chen in ber Näh, , Sulmierzyce, soll der erste An« 
griff gemacht, die Juden sollen ermordet und die 
Aufmerksamkeit der Militärbehörden in KrotoSzin 
soll dorthin gelenkt werden. Verläßt nun das M i , 
lttär, wie zu erwarten steht, KrotoSzyn, so soll die. 
ser Scheinangriff in den wirklichen auf Krotoszyn 
übergehen, damit man sich der dortigen militärischen 
Borrätbe bemächtige und sie an die Bauern zur 
wirksamen weiteren Insurrektion vrrtheile. Zum 
Tage deS Ausbruch» war der 29. Nov. bestimmt, 
der Jahreötag der Nevolnlion von 1830, und die 
Vorschriften deS Verfahrens sollen überaus blutiger 
Art sein und ein radikales Schreckenssystem von 
Revolution bekunden. Merkwürdig genug ist daS 
Großherzogthum Posen von einer sehr geringen An, 
zahl preußischer Truppen besetzt. Es verlautet jetzt, 
daß auS Pommern militärische Verstärkungen ein. 
rücken. 

B e r l i n , 28. Nov. Die hiesigen Prediger ha« 
den sich in Betreff der ihnen vomConsistorinm zugegan« 
genen Weisung, sich künftig der Theilnahme an allen 
und jeden öffentlichen Protesten zu enthalten, da eS 
ibreS Amteö sei, Frieden und Eintracht zu wahre», 
nicht aber Unruhe und Mißtraue» ausstreue» ju 
helfen in einer Vorstellung an den Minister deS 
CultuS gewendet, durch welche sie gegen diese Ver-
fügung remonstriren. Sie erkennen darin an, dag 
baS Consistorium in allen ihren amtlichen Verpflich, 
mögen ihnen ju gebieten habe, dagegen aber da, 
wo es sich nur darum handle, als Mitglieder der 
protestantisch « christlichen Gemeinde den Weg der 
Öffentlichkeit zu betreten, ihnen ein Recht nicht ent-
zogen werden könne, daö jedem andern StaalSbür« 
ger zukomme und nur gesetzlich anzufechten sei. Leh-
rern und Predigern solle dieß Recht in einer Zeit 
entzogen werden, wo die Zeitungen, und darüber 
freue man sich, so vielfach erwiesen, wie sehr die 
Theilnahme an den kirchlichen Zuständen erwacht 
sei. I n solcher Zeit aber scheine eS doppelt noth« 
wendig, daß nicht nur den Laien, sondern auch den 
Predigern und Lehrern, die am besten diese wichtige 
Angelegenheit kennten und darüber zn urtheilen ver« 
möchten» die Freiheit unbenommen bleibe, sich Er» 
tlirungen und Protesten anzuschließen, wie jedeS an, 
der» Mitglied evangelischer Kirchengemeinschaft. Nach 
einer ausführlichen Beurtheilung der Gründe schließt 
die Borstellullg mit der Bitte an de» Minister, der 
so viel schon zur gesetzlichen Sicherung evangelischer 
Kirchenfreiheit beigetragen, bie Verfügung deS Eon« 
sistoriumS auf diejenigen Fälle zu beschränken, wo 
di« amtliche Stellung der Prediger und Lehrer in 
Betracht komme, um den W,g ber Oeffentlichkelt 
als ungesetzlich zu erachten. Die Eingabe ist zahl« 
reich unterschrieben von den geachtetsten Geistlichen, 
»em Superintenbenten Schulz, IonaS Schweder, 
Pischon, Berduschek »c. M i t gespannter Erwartung 
si»ht man der Antwort deö Ministers entgegen. 

i t a l i e n . 
P a l e r m o , 20. Nov. Gestern Nachmittag 3 

Ubr ging die russische Dampffregatte Kamtschatka 
nach Genua ab, um, so sagt man wenigstens, die 
Frau GroKherjvgln von Mecklenburg - Schwerin, 

Schwester der russischen Kaiserin, abzuholen. Am 
14. b., AbenbS, erschienen vor versammeltem Hofe 
sechS paar Fischerleute, in festlichem Anzug mit bem 
Tamburin, um im innern Hos« ber Villa Butera 
bie berühmte Tarantella zu tanzen. I n Neapel und 
Sorrento, in Castellamare, Pozzuoli und aus den 
Ruinen von Baja hat bieser Tanz etwas unendlich 
Graziöses; die Tänzer sind lebensfroh und um den 
morgenden Tag unbekümmert; unter den Fifcherleu» 
ten hier, deren Beruf harte kümmerliche Arbeit, oft mit 
Todesgefahr verbunden, ist, kann man nicht viel Anmu» 
thigeS erwarten; das ganze groteSke Wesen erregte herz-
liches, man möchte sagen, unbänbigeS Lachen. Don ben 
Balconen sahen bie Kaiserin unb bie Großfürstin 
nebst ben Damen deö HofeS zu, unten hatte sich 
der Kaiser mit seinem männlichen Gesolge unter die 
Tänzer gemischt, die nicht wenig erfreut über die 
reiche Gabe waren, die ihnen wurde. — Gestern 
war wegen deS NamensfesteS der Königin «Mutter 
große Hofgalla und Handkuß. Der Tag war un» 
freundlich und nach einer Regennacht auch kühl. 
Um Mittag aber erschien die Sonne in ihrer vollen 
Herrlichkeit am tiefblauen Himmel, und beleuchtete 
den glänzenden Zug, der sich von Olivuzzo auS 
nach dem Königl. Palaste bewegte. Tort angekom. 
men, empfing der König am Fuß der Treppe seine 
Kaiserl. Gäste. Der Tragsessel, ohne welchen leider 
die hohe Kranke sich noch nicht die Treppe hinauf« 
bewegen kann, war noch nicht da(?), da nahm der 
Kaiser die theure Kranke auf den Arm und trug 
die leichte, liebe Bürde die Treppe hinan. — Gestern 
Abend war glänzend beleuchtete Theatervorstellung, 
der beide Herrscherfamilirtt beiwohnten. Der größer« 
Theil der Stadt war ebenfalls hell beleuchtet. Um 
10 Uhr (dir Vorstellung hatte um 7 , llbr begonnen) 
zog sich die Kaiserl. Familie zurück, und um 11 Uhr 
schon war alleö wieder in der gewohnte» Hausord« 
nnng in Olivuzzo. Dieses Leben und Treiben mag 
beweisen, daß eS mit der Gesundheit der Kaiserin 
besser wird, denn hegte nicht jeder der um die hohe 
Kranke sich befindet, die beste Hoffnung, so würde 
man sich nicht so ganz ungescheut jeber Freube und 
Lust hingeben. Gestern Abend, alS I . Ma j . nach 
der Vil la Butera zurückkam, hörte man sie zu einer 
ihrer Damen halblaut sagen: Ich bin doch sehr müde. 
Nach einem solchen Tage war daS nicht anders 
möglich. — Auf den nahen S t . Nikolaustag erwar« 
ten uns ohne Zweifel noch andere Feste. 

R o m , 22. Nov. Se. Kaiserl. Höh. derPrloz 
Peter von Oldenburg wurde vor einigen Tagen bei 
S r . Heiligkeit dem Pabst zur Audienz durch den 
Russischen Gesandten Gehtimerath Butenieff einge-
führt. Wie man vernimmt, wird Se. Maj . der 
Kaiser von Rußland unter dem Namen eines Gra. 
sen von Romanow erst nach erfolgter Ankunft deS 
Großfürsten Konstantin in Palermo hierher kommen. 

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

W i e n , 2S. Nov. AuS einem am S. No». 
hier eingegangenen Familienfchreiben auS Rio «Ja« 
neiro vom 2. Sept. »heilte ich Ihnen über die so 
vielbezweifelten Diamantenfunde in der brasiliani« 
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scheu Terra Cincor-i, einem Nebenaste deS Mante. 
queiragebirgeS, in Babia, nachstehende anziehende 
Angaben mit: «Die Edelsteine werden h u t v o l l 
aufgefunden und verschleppt. Zwei Drittel davon 
sind ge lb l ich und keineswegs von der dem Dia. 
manten so eigenthümlichen gepriesenen Härte; der 
Rest ist jedoch ausgezeichnet. Die beiden größten 
Diamantenhandelöhäuser zu Rio Bomfim und Re, 
beSler wollten damals noch (dem Anschein noch) 
nicht an die Sache glauben und bestrebten sich, 
Zweifel daran zu verbreiten. Dessen «»geachtet 
suchte Jedermann loszuschlagen, die alte» Vorräthe 
wurden mitunter verschleudert und selbst Familien« 
schmuck wurde häufig hintangegeben, um noch er, 
trägliche Preise dasür zu erhalten. Ein starkes 
Sinken der Diamantcnpreise, d> h. ein »och stär« 
kereü als bereits eingetreten, stand dort binnen 
kurzem in Aussicht. I n der genannten Gegend 
der neuen DiamantenanSbeute waren über 12,000 
Menschen ohne Dach und Fach. 

Von Seiten deö päpst l ichen S t u h l s dürs« 
ten der evangelischen Kirche Zugeständnisse gemacht 
werden, die die Haltung, welche beide Kirchen in 
der neueren Zeit einander gegenüber angenommen 
habe», nothwendig -mildern müssen. Wenn die Na« 
tur des katholischen Dogmas keine förmliche Auer» 
kennung der evangelischen Kirche gestattet, so kann 
versichert werden, daß dennoch mehr geschehen wird, 
alS man vermutben durfte. Der Papst erkennt die 
versöhnliche Haltung der protestaiitischen Regier»»« 
gen hinsichtlich der neuesten Vorgänge in der ka« 
tholische» Kirche an und dürfte bereit sein, die-
selbe zu erwieder», indem er namentlich in Betreff 
der gemischten Ehen soll Erleichterungen ein« 
treten lassen wollen, von denen die neuerlich belieb« 
»en Anordnungen nur als Vorläufer angesehen werden 
können. Daß Oesterreich bedeutend zu solcher Enischlie« 
ßung beigetragen hat, wird mit derselben Zuversicht 
angenommen werden können, wie daß diese Macht 
keinen Augenblick den deutschen Gesichtspunkt außer 
Auge» gelassen hat. Wen» sich, wie uns solches 
auS sicherer Quelle zugekommen ist, eine Annäherung 
wie die erwähnte wirklich ergeben und wenn Rom 
dazu die Veraulassung sein solue — dann wird 
man darin die bündigste Widerlegung all?r jener 
Anariffe erblicken müssen, die Oesterreich, weil eS 
nun einmal eine katholische Macht ist, als von den 
deutschen Interessen getrennt dars-ellcn. 

W i e n 28. Nov. Nach einer von unserem 
Botschafter in Neapel, Fürsten Felir Schwarzenberg, 
gestern Abend hicr eingetroffenen offtz.ell.n Anzeige 
bat Se. M a j e s t ä t der Ka i se r N i k o l a u s du 
Einladung unseres K«'s"s angenommen und triff: 
am 12. Der. hier ein. Se. M a j e s t ä t w.rd IN 
der Amalienburg, wo bereits alle Anstalten getroffen 
werde», absteigen, und die ehemaligen Zimmer Sr . 
Maj . deS Kaisers Alexander beziehen. Der Auftnt« 
halt ist jedoch vor der Hand auf vier Tage festge« 
setzt. — Unter den Festlichkeiten, die wahrend der 
Anwesenheit deS CzarS hier stattfinden sollen, nennt 
man auch ein Thcätre pare. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 19. Nov. Es ist zu Lande 

die Nachricht aus Syrien hier eingegangen, daß dir 
Entwaffnung des Gebirges vollendet und Schekib 
Efendi wieder von Deir«el - Kamar nack Beirur 
zurückgekehrt ist. ES herrschte aus allen Punkten 
des Gebirges Ruhe. Die letzten Berichte über die 
Ercesse der türkischen Truppen waren etwaö über-
trieben, die Mißhandlung deS französischen Bischofs 
Bertrand und deS maronitischen Patriarchen ganz 
unwahr, die der übrigen Geistlichen größtentheil« 
durch ihr unhöfliches, auffahrendes Benehmen gegen 
die Truppen und ihre Weigerung, ihre Waffen ab. 
zugeben, herbeigeführt worden; eineS der Maroni-
tenklöster hatte die französische Flagge ausgezogen, 
obgleich es Frankreich nicht angehörte, und hatte 
unter diesen, Vorwande den Truppen standhaft die 
Aufnahme verweigert, was die Letzteren zu Ercessen 
verleitete. Daß sich übrigens die türkischen Solda« 
ten roh benahmen und an mehreren Orten bei der 
Ausführung der ihnen gegebenen Befehle ihre Macht 
mißbrauchten, wird sogar von türkischer Seite nicht 
gelängnet. Die Pforte ist deSkalb sehr ungehalten 
auf Schekib Efendi, auf den sie die ganze Schuld 
dieser neuen Verwickelung wälzen will. Sie wird 
ihu nach seiner Ankunft in Konstantinopel hierüber 
zur strengsien Verantwortung ziehen. Sie ha» de» 
schlössen, einen neuen außerordentlichen Pforten» 
Kommissar mit Depeschen an Schekib Esendi zu 
schicken, in welchem sie ihm abermals dir gemessen« 
sten Befehle gilbt, sich mit Mäßigung und Schonung 
der fremvcn Interessen zu benehmen. Dieser Kom» 
missar ist zugleich beauftragt, über die letzten Vor-
fälle U»ter>uchungen anzustellen und darüber zu 
berichten. Selim Pascha, ein junger Türke, der 
seine Erziehung in London genossen, wurde hierzu 
ernannt und reist schon morgen von hier nach Bei» 
rut ab. Mündlich hat die Pforte den Gesandten 
der Großmächte ihr inniges Bedauern über obige 
Vorfälle und ihr Mißfallen über das Benehmen 
Schekib Efendi'S ausdrucken lassen, schriftlich aber 
ihnen ein Memorandum zugeschickt, i» welchem sie 
die Nothwendigkeit einer allgemeinen Entwaffnung 
deS Gebirges, mit welcher Maßregel einige Gesand, 
ten nicht zufrieden schienen, motivirt. Sie meint 
d a " " , daß die Wiederherstellung der gesetzmäßiaen 
Ordnung und eine dauerhafte Beruhigung deS Ge-
birgeS ohne die Entwaffnung dieser aufsässigen Löl-

gewesen sei. So lange man ihnen 
die Waffen », den Händen lasse, würden sie sich, 
wie es ja eine lange Erfahrung gezeigt, gegrnseiti'a 
bekriegen. Durch diese Entwaffnung würde übri-
genS das Gebirge nicht im geringsten in seiner von 
der Pforte im Verein mit den Großmächten sestge« 
stellten Regierungssorm beeinträchtigt werden. Die 
Pforte wurde keines seiner Rechte und Privilegien 
antasten, alle ihre eingegangenen Verbindlichkeiten 
und gelhanen Versprechungen halten. verrn de 
Bourqueney, welcher sich unterdessen bei der Pforte 
über die Verhaftung deS französischen Dragomans 
beschwert hatte, erwiederte sie noch sveziell, daß sie 
hierüber eine genaue Untersuchung anstellen lasse« 
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werde und, wenn die Militair.CliefS schuldig befun« 
den würden, Frankreich eine hinlängliche Venug« 
thuung geben wolle. Am t3. Nov. fand auch eine 
Konferenz der Gesandten der Großmächte bei dem 
Grafen Stürmer statt. ES wurde beschlossen, der 
Pforte eine Kollektiv-Note zu übermachen, in welcher 
man ihr ganz im Allgemeinen den wohlmeinenden 
Rath ertheile, bei der Vollziehung der von ihr im 
Verein mit den Großmächten festgestellten Maßregeln 
mit Mäßigung zu verfahren und die Grundsätze 
der Humanität nie aus den Augen zu verlieren, 
auch die Anwendung von gewaltsamen Mitteln so 
viel als möglich zu vermeiden. Die vorgenommene 
Entwaffnung wurde in der Note (welche Herr von 
Titoff redigirt hatte) nicht berührt. 

I n einem anderen Memorandum an olle frem, 
den Gesandtschaften ruft die Pforte ihnen daS Ver» 
bot der Fabrikation und des Verkaufs von Pulver 
im türkischen Reiche durch fremde Unterthanen ins 
Gedächtniß zurück und bittet sie, dieses den Letzteren 
abermals einzuschärfen. I n einem dritten Memo» 
randum hcschwert sie sich über die vielen Protectio 
nen, welche von den Konsuln der fremde» Mächte 
in Syrien den RajaS verliehen würden. DaS 
zweite Memorandum hat wahrscheinlich darauf Be» 
zug, daß die Franzosen im Gebirge eine Pulver-
Fabrik haben, aus der die Maroniten während deS 
Gebirgskrieges größtentheilS ihr Pulver erhielten. 
Andere Personen wollen jedoch wissen, daß eS auf 
Veranlassung Rußlands erschienen sei, um die Ver« 
sendung und den Verkauf von Pulver nach dem 
Kaukasus zu verhindern. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von No rd«Amer i ka . 

L o n d o n , 29. Nov. Das Post - Dampfschiff 
„Caledonia" hat Nachrichten auS N e w - J o r k bis 
zum 15. d. M . überbracht, denen zufolge wieder die 
friedliche Lösung der Oregonfrage in Aussicht stehen 
soll, obfchon der Präsident nicht unterlassen wird, 
in seiner Botschaft an den Kongreß, wenn auch in 
gemäßigterer Weise, daS ganze Gebiet für die Der« 
einigten Staaten zu beanspruchen. Wenigstens geht 
dies auS einem Artikel desselben offiziellen Blattes, 
der „Washington Union" hervor, welches anfangs 

tn so ausschließlicher Weise gegen die Ansprüche 
England» aufgetreten war und ernstliche Besorgnisse 
vor einem Ausbruch der Feindseligkeiten hervorgern« 
fen hatte. Auch mit Meriko sollen die Differenzen 
ausgeglichen sein. 

Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS Schnei« 

dergesellen N. I . K ü r ß Sohn Adolf Leopold 
Woldemar .—St . M a r i e n - K i r c h e : deSPedel 
C. Hohlbeck Sohn Ernst Johann. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r che : der 
Malermeister Friedrich Woldemar R a a cf mit 
Marie Elisabeth G r a ß m a n n , Tochter des Kno. 
chenhauermeister I . F. Graßmann. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Philipp 
Nicolai W a s e m , Stud. med., alt 26 Jahr; 
Gustav Mart in B a u m a n n , Sohn deS Fabrikan» 
ten G. Baumann, alt 1? Jahr; Wilhelm Ludwig 
B r a u n , Buchbindergesell; der Malermeister Fried« 
rich Wilhelm Sachsendah l , al l 57 Jahr. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : Schuhmachergefell Carl 
Gustav Adamson ,a l t22Jahr ; der Instrumenten, 
machergehülfe Otto Herrmann S t r a u ch, alt 26 I . 

W c c h s e l - und Geld-Cours am 28. Nov. 1845. 

A u f Amsterdam . . . 
„ London 3 Monat 
„ Hamburg . . . . 

Staats-Papier© . . . 
6g Bco. Inscriptionen 
6 s Metall. 8.-M. . . . 

St . Petbg. 

t96§ 

3485 

5g dito 1, u. 2. Ser 
3 ^ 4 . . . dito 
4g dito Hope 
4 0 dito Stieglitz 
Polmache Loose 1 An!. . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
Livländische Pfandbriefe . . • 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curl&nd. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito j 

dito Stieglitz. Pfandbriefe I 

9 5 j 
7 5 J 

Riga. 

" m 

k 

109J 
102J 

100J 

9 9 j 

99J 

C t e t r a i d e - P r e i s c i n R e v a l 

vom 16, bis zum 23. Nov. 1845. 

G r c t r a i d e - P r e i s e i n R i g a 

am 23. Nov. 1845. 

Si lber- Münze. Silber-MÜncc 

Waiueo, Hiesiger, pr. 15 • Tschetwert 
Rb. 
148 

Kp. Ab. 
140 

Kp. 
Wai sen . . 4 16 Tschetwert pr. L a s t 

Rb. Kp. Rb. Kp. 

dito kurlandischer , , »» »1 130 — 125 — Roggen] . . * 15 M » , »» 115 — 120 — 

ttoggen, bies . v , { { { Pfd. », M 9 8 — 93 75 Gerste . . . b. 16 f> ff •> — — — — 

dito von m Pfd. #» 9t — — — — Hafer . . . t 20 ii »' 1) — — — — 

G e i s t e , grobe . . . , , it #« 8 3 — 76 — Weizenmehl . . pr. Tsehetwerik 1 % 1 i 

dito feine . . . 1 p m - — — — Gebeuteltes Roggenmeh l M , • — — — — 

M»l» , nach Qualit&t . , , », »» 90 — 86 - Grobes Roggenmehl . . • . pr. Kullo — — — — 

Hafer <t H 55 53 - Kornbraontweiu , i Brand - pr. F a s s 14 — — — 

fcorabranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer — 09. — — dite z . . . - „ ,» 18 , — — — 

5m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Lsth- und Aurland gestattet den Druck 
cq an ßpttfflr. 
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JW 97. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 4. November *845. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor» 
fchriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Cand. j u r . Nicolai Waradinow; 
den Herrn Arzt erster Abtheilung Julius Wilhelm 
Ucke; den Stud. theol. Otto Claus; die 8tud. 
ju r . Zohann Christoph Höppener und Woldemar 
ZuliuS Reese; die 8tud. phil«s. Carl Ottho, Carl 
Adelbert Ailchert, Otto Friedrich Liver, Paul GuStav 
Flink-Rosenkranz, Heinrich Rambach und Heinrich 
Wilhelm Struve; die 8tud. pharm. Juliuö Antonius 
und Alerander Kellner, und den verstorbenen 8tud. 
oec. Ferdinand Schlegel — aus der Zeit ihres Hier» 
seinS aus irgend einem Grunde herrührende gesetz-
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgcrichte zu 
melden. Die etwanigen Schuldner deS gedachten 
Ltud. oec. Ferdinand Schlegel und die Inhaber 
ihm gehöriger Effecten haben, bei Vermeidung der 
für Verheimlichung derselben gesetzlich festgesetzte» 
Strafe, in dem präfigirtcn Praclusivtermin deshalb 
die erforderliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat, den 26. November 1845. 
Rector Neue. 

I . Schröders, l. Not. 

I n Verlassung einer Requisition des Herrn 
dorpatschen GouvernementS-Schulen-Direktors wer-
den von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, wel» 
che die Lieferung von 45 Faden Birken - und 20 
Faden Ellern - Brennholz zum Bedarf deS hiesigen 
Gouvernements, Gymnasiums pro 1846 zu über, 
nehmen willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
zum Torge am 5. Decbr. und zum Peretorge am 
8 . Decbr. d. I . , Vormittags um 11 Uhr, vor 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Minderbot z« verlautbaren. ± 

Dorpat, am 26. November *845. 
Polijkimeister v. Kurowöky. 

Secretar v. Böhlcndorif. 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch zeige ich ergebenst a n , daß ich in 

Dorpat wieder eingetroffen bin. 2 

Zahnarzt Schumann. 

Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hier-
mit ergebenst an, daß ich gegenwärtig im ehema-
ligen Truchinschen Hause, dem Ressourcen - Garten 
gegenüber, auf dem Hof wohne. 2 

Ernst Keßler, 
Orgelbauer und Instrumentmacher. 

Nachdem ich meine Getränke»Handlung in 
das von Mentzenkampfsche Haus am Markt ver» 
legt habe, zeige ich ergebenst an: daß daselbst 
außer allen Sorten versüßten Branntweinen und 
Liqueuren, Rum, Cognae, Arrae, scharfen Wein« 
essig, Bourcillenbier und allen Gattungen Weinen, 
auch vom heutigen Tage an Leuchtgas, ganz zu 
demselben Preise und in derselben schönen Quali» 
tat, wie aus meiner Handlung unter meinem eige» 
nen Hause, verkauft wird. 2 

Pct. Wart. Thun. 

B v a n & t o e i t t , im Laufe deS Winters 
;u liefern, kauft F. W. Wegener. 2 

Dorpat, 29. Nov. 1845. 

S Abreise halber wird im Eltzschen Hause aus l 
s dem Sandberge ein vollständiges Möblement! 
^ von bester deutscher Petersburger Arbeit, nebst ! 
I verschiedenen andern Sachen, zu möglichst bil l i. ! 
j gen Preisen, sowol im Ganzen als auch zu ! 
i einzelnen Stücken, unter der Hand verkauft. 1 ' 5 

Zu vermiethen. 
Im Tohlsclicn Hause, gegendber der 

Töpfler sehen C i g a r r e n - F a b r i k e , ist eine 
kleine Familienwohnung z« Vermietben. 1 



Abreisende 
Sn 8 Tagen wird Dorpat verlassen i 

Wilhelms, 
Inspektor drS phys. KabinetS. 

l?soä. phil. Constantin von Ciechanowiecki 
verläßt binnen 10 Tagen Dorpat. 3 

Julius Landt, Pharmaeeut, verläßt Dorpat. 3 

Schneidergesell Alerander Taizoff wird in S 
Tagen Dorpat verlassen. 3 

L i t t c r ä r i f c h e A n z e i g e n . 

Bei Friede. Severin in Dorpat sind 
zu haben: 
v r . A m a n t , d e r ? o s t i l l o n ä ' s w o u r , ein 

Briefsteller für Liebende, enthaltend 100 Muster» 
briefe in allen möglichen Herzensangelegenheiten. 

20 Kop. S . 

H e i n s e n , 3. C . , der klein« Deutsche oder 
die Kunst, die Muttersprache in 24 Stunden 
ohne Lehrer richtig sprechen und schreiben zu 
lernen, nebst Anweisung, die Verwechselungen deS 
m i r und m i c h . D i r und D i c h , v o r und 
f ü r , c . zu vermeiden. 15 Kop. S . 

Claussen, P. F . , der kleine H a u S ' S e e r e , 
t a i r , ein praktischer Briefsteller für alle Falle 
des Lebens. 20 Kop. S . 

Bei I . C. Schünmann 'S Wittwe und in 
allen hiesigen Buchhandlungen sind zu haben: 

Dörptfcher Kalender auf das Jahr 
1 8 4 6 . Preis 12 Kop., geb. 23 Kop. S . 

Ma - rahwa Kalender ehk Täht-ra-
mat 1846 Ajasta Voile:c., heraus» 
gegeben von der gemeinnutzigen ökonomischen 
Societät, bearbeitet von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft. Preis 7 Kop., geb. 10 Kop. S . 

Im Verlage von Franz Kluge in D o r p a t erscheint demnächst: 

Theorie und Praxis 
des 

Jtio-, Gs th- und Curlänbischen 
Crlminalrechts 

in 

einer Darstellung von RechtsHillen mit Excursen 
VOII 

Dr. Ed. Oseiibrüffjßren • 
Profe s sor in Dorpat . 

Erste Lieferung. 

Der Verfasser giebt in diesem Werke ein Bild der Criminalpraxis unserer Ostseeprovinzen» 2t t 
den Mittheilungen aus den Archiven der Gerichte, sind Expositionen aus der Theorie des gemeinen und 
besonders provinziellen Criminalrechts hinzugefügt; ebenfalls ist bei den einzelnen Verbrechen, von dene» 
in dieser Lieferung vorzugsweise Kindesmord, culpose Tödtung, Kirchendiebstahl etc. behandelt sind, 
anf das neue » G e s e t z b u c h der C r i m i n a l - u n d C o r r e c t i o n s s t r a f e n " , genaue Rucks iebt 
g e n o m m e n . Es liegt hier ein Versuch vor, die Verbindung des Alten und Neuen zu vermitteln, und 
den grossen rortsebritten der Strafrechtswissenschaft in unsere Praxis Eingang zu verschaffen. Wir 

f lauben daher, das Werk den Praktikern und allen denen, die sich für die fiechtsgeschichte unserer 
Vovinzen interessiren, wie auch den Gerichtsarzten empfehlen zu können. 

Der Druck ist bis zur Hälfte des Werkes fortgeschritten t und steht die Beendigung desselben 
bis Mitte Januar in Aussicht« Es wird dabei für möglichst elegante Ausstattung Sorg® getragen. Vor-
läufige Bestellungen nehmen sämmtliche inländische Buchhandlungen entgegen» 



IfrRfhemt zwei Mal [wV 
ehentticli, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Ahl. S . -M, ; 
bei Versendung* durch die 
rosC 10 Ilbl. S.-M. Di« 
Pränumeration wird an 

Orte bei derRe-
daction <der in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wittw« enfc-

Dörptsche Zeitung. 

N* 9 8 . 

richtet; von Atiswirt i -
*cn l>ci demjenigen Post-
compt»ir, durch welche« 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Diu 
Inserti<ms-Gel>ühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 7. Deeember 5 8 4 6 . 

Die resp. Abonnenten der dörptsehen Zeitung, besonders aus entfernteren Orten, werden 
ersucht, wenn sie in dem Empfang dieser Blätter keine Unterbrechung erleiden wollen ihre 
Bestellungen für das nächste Jahr möglichst zeitig lind jedenfalls noch v o r A b l a u f d e » 
J a h r e s zu machen. Die Pränumeration beträgt in Dorpat 8 £ Hub. S. und bei Versendun» 
durch die Post 10 Hub. S . , und wird hierselbst bei der Iledaction oder in der iSchünmann-
nclien Buchdruckerei entrichtet, von Auswärtigen bei dem nächstgelegenen Postcomptoir. In 
das mit der Zeitung verbundene Intelligenz-Blatt werden Bekanntmachungen und Anzeigen 
aller Art gegen die Insertions - Gebühr von 4~ Cop. S. für die Zeile oder deren Raum auf-
genommen. Briefe und Gelder an die Iledaction bittet man unter der Adresse: „ A n d i e 
ftedaction d e r d ö r p t s e h e n Z e i t u n g " einzusenden, dagegen die für das Intelligenz-Blatt 
bestimmten Anzeigen und Gelder an die 8chümnannsche Buchdruckerei zu adressiren sind. 

3&iitnb i fch e Nachricht«».! St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. - «naland — 
Deutschland. - Stalle».— Dänemark. — Reise Gr. König!. Hoheit deSPrinzen Waldemar. — Mi«cellen. 

Inländische Nachrichten. 
Et . Pe te rsburg , 28. Nov. Dem Chef der 3len 

Infanterie-Division Gcneral-Lieutenant de W i t t e 
ist der St. Wladimirorden 2ttt Elasse Allcrgnädigst 
verliehen worden. 

Befördert sind: vom Grusinischen Grenadier« 
regiment zum Capitain der Stabscapitain Richter ; 
vom Tenginschea Jnfanlerieregiinent, zu LientenantS 
die FähndrichS vo« Wink le r und Cederholm, 
»um Capilai» der Stabscapitain M ü l l e r . 

(Rnss.Inv.) 
S t . Pe te r sbu rg , 3. Der. Die Periode deS 

Eisganges hat einen ungewöhnlich raschen Verlauf 
gehabt. Sonnabends, den 1. Decbr., stellte sich, 
nachdem das Thermometer bis auf — 9° R. gefal-
len war, das Eis in dem Hauptarme der Newa 
»twa um 9 Uhr Abends, d. h. einige dreißig Stun-
den nach dem Erscheinen der ersten Schollen deö 
Ladogaeises. Heute früh konnten Fußgänger in der 
Gegend deö BergcorpS auf dem Eise bereitö über-
gehen und um 2 Ubr war an der gewohnten Stelle 
in der Nähe des Um'versiläts-Gebäude», die Lauf, 
brücke gelegt und die Verbindung zwischen beiden 
Ufern mittelst derselben wieder hergestellt. Da wäh. 
rend der letzten hundert Jahre die Newa über» 
Haupt uur 10 Mal im December sich mit Eis be-
»eckt ha», so gehört der dießjährkge Zugang ju den 

späten. Befreit vom Eise wurde der Strom in die» 
fem ^ahre in der Nacht vom 2isten »um 22sten 
ß r ' L ' r olfo 221 Zf l j t eisfrei gewesen, d. h. 
ö Tage langer als die mittlere Dauer, die eine» 
Zeltraum von 219 Tagen umfaßt. (St.Pet.Ztg.) 

Auslanöifche Nachrichten. 
m . F r a n k r e i c h . 
P a r i s , I.Dec. Man erinnert sich, daß bei den Un. 

terhandlungen zu Rom über dir Schließung der ^thi i , 
tenhauser tn Frankreich vo» einem Versprcchen die 
Rede war, welches abseiten der Regierung in Bet»« 
d.e ver anglichen Lehrcourse der ProfessorrnOu^ » ̂  
undM-chelet gegeben worden war ' K« 
auch Salvandy beim Schluß deö Imu»» ,• i 
versucht, dem „ C o l l e g e ? " U n c Ä 
entwinden,, das ihn ermächtigt hätte, d i - N l e f a L 

f U l ) U e n JU unterdrücken^ !?in 
2 " ' " f i ( , t r , e » t r dem Eigensinn der ^chul. 

^ "fahrt heute, daß der Minister ei, 
' Weg eingeschlagen hat, seinen Zweck 

erreichen. Quinet war, wie alle Professor?« am 
«College de France-, gehalten, belm Beginn de» 
neuen Semesters sein Programm vorzulegen. Das» 
leide besagt: „Vorlesungen über die Literatur der 
Volker des Südens tm Verhältnis ju den tpoliti, 
ichka) Institutionen." Der Minister ließ hierauf 



dem Professor wissen: er genehmige nur den ersten 
Theil deS Programms; «S stehe ihm frei über die 
südlichen Literaturen zu lesen, aber den Commentar 
der Beziehungen auf die Institutionen könne er 
nicht zugeben. Quinet wurde aufgefordert, sein 

?Zrogramni zu beschränken; er wird es nicht thun; 
omit ist sein CursuS indirect aufgehoben. ES ver-

steht sich, daß dieser Jncidentpunkt der Journalpo-
lemik ein weites Feld öffnet. Auch wird Salvandy 
heute im „National" wie im „Constitution»?!" aufs 
heftigste angegriffen. DaS ministerielle Veto ist 
übrigens nicht auf den Professor M i c h e l e t aus» 
gedehnt worden: ihm ist erlaubt, die P h i l o s o p h i e 
der Geschichte auf die Ereignisse der legten drei 
Jahrhunderte anzuwenden. 

DaS plötzlich« Hervorwuchern einer so großen 
Anzahl von neuen Journalen konnte natürlicher-
weise dem Muthwillen der witzigen Köpfe keine Ruhe 
lassen. Eine Menge von mehr oder minder beißen, 
den Spöttereien kam in den kleinen Pariser Blät-
tern zum Vorschein, die Palme wurde jedoch dieß-
mal von der Provinz errungen. Die Provinz hat 
sich witziger als selbst Paris gezeigt, was den Freun» 
den der Decentralisation, wie man sich denken kann, 
große Freude macht. Ein Journal des nördlichen Frank-
reichs zeigt nämlich das Erscheinen einer neuen 
Zeitung, die Thränenurne, an. Sie ist bestimmt 
ein Repertonum aller furchtbaren Ereignisse in der 
ganzen gesitteten Welt zu werden. Keine Ueber-
schwemmung, kein Brand, kein Mord oder Selbst« 
mord, keine Verschüttung und kein Erdbeben, kein 
Schiffbruch und keine Hungersnoth soll in ihren 
Spalten unerwähnt und unbeschrieben bleiben. Den 
Hinrichtungen wird die größte Aufmerksamkeit ge» 
widmet, das Feuilleton beginnt mit den geheimen 
Denkwürdigkeittn eineö Geräderten, über die Mord-
litteratur wird regelmäßiger Bericht erstattet, und 
die tharige Theil.iahme mehrerer Classiker in diesem 
Fache ist dem Unternehmen zugesichert; namentlich 
sollen dit Verfasser der blutigen Nonne und deS 
Thurms von ReSle zahlreiche Beiträge versprochen 
haben, lieber die Melodram-Buhnen der Bonle-
vards erscheint jeden Montag eine ausführliche Kri-
tik. Der Druck ist weiß auf schwarzem Grund. 
Die Verwalrungsbeamten deS Journals tragen die 
Uniform der Leichenpompl'erS. Damit meint die 
schnurrige Anzeige nämlich die Personen die bei 
den Leichense,erlichkeiten thätig sind. Noch eine 
Masse anderer Eigenschaften ähnlicher Natur wer« 
den von dem künftig?» Journale ausgesagt, doch 
sind sie nicht alle von gleich komischer Kraft. 

P a r i S , 3. Tee. Man schreibt ausTange r vom 
19. Nor».: «Der Kaiser von Marocco erhielt in den 
ersten Tagen des Mvna»S Oktober Nachricht von der 
neuen Schilderhebung Abdel Kader'S und dem Er-
»fam# von Tzemma Ghazaouat; sofort ließ er zu 

große Ralhsvrrsammlung halten; es wurde 
darin ausgemacht, der Kaiser solle ungesäumt die 
Hauptstadt Fez verlassen und sich nach Marocco, 
in die Nähe von Mogador, begeben. Diese Ent, 
scheidung soll erfolgt sein, «m denCoinuln zu Tan-

ger die Verlegenheit zu verheimlichen, in welcher 
sich Abderrhaman befindet, indem nr auf der eine» 
Seite zur Sache Abdel Kader'S hingezogen wird, 
andererseits aber nicht gerne der französischen Re-
gierung Anlaß z» Beschwerde und Rache geben 
möchte. Da man sich weder gegen Frankreich, noch 
für Abdel Kader erklären will, so hat man für gut 
befunden, daß sich der Kaiser so weit alS möglich 
von dem O r t , wo sich die Consuln anfhalte», ent-
ferne; so könne man die Unterhandlungen in die 
Länge ziehen und die Ereignisse abwarten. I n Folge 
des gefaßten Beschlusses ist der Kaiser wirklich vo» 
Fez abgereist. Doch kam er nur bis R a b a t , wo 
ihn wichtige Depeschen vom sranzösischen Consul 
trafen und aufhielten. Ueberdem ist durch die In» 
snrrectiov in den südlichen Provinzen die Verbin» 
dung zwischen Rabat und Marocco unterbrochen. 
Seit Abderrhaman zu Rabat ist, findet fast täglich 
ein Courierwechsel statt zwischen diesem Ort nnd 
Tanger. Auö allen Unterhandlungen gelit aber 
hervor, daß Abderrhaman entweder unmächtig ist 
und nichts gegen den Emir Abdel Kader thun kann, 
oder daß er «s nicht aufrichtig meint und nichtS 
thun w i l l . " — 

P a r i s , 4. Dec. Der Marine-Präfekt in Toulot» 
gab am 27. RovemberJbrahimPascha zu Ehren ein gro» 
ßes Bankett, dem olle höheren Behörden beiwohnten. 
Der ägyptische Prinz hatte am Morgen daS Arsenal 
besichtigt und besonderes Interesse an den Werften 
genommen. Später wohnte er i» seiner glänzend» 
sten Unisorm einer Revue über die Besatzung bei. 
Auf feine» Wunsch wurde rm Tl'eater AbendS Au« 
ber'S „Sirene" gegeben. Am 29. November tras 
er zur See in Marseille ein, wo die Truppen vom 
Quai d'OrieanS biS an daS für ihn bereit gebaltene 
HauS in der Stadt Spalier bildete«. General« 
Lieutenant Graf Hautponl holte itin zu Wage» 
ri». AbendS wohnte er der Vorstellung im großen 
Theater bei. 

Der C o n s t i t u t i o n » » ! stellt eö in Abrede,, 
daß der marokkanische Gesandte schon in Frank« 
reich eingetroffen wäre. Das französische Dampf» 
schiff „Meteor" erwartete denselben zu Tanger. Der 
Gesandte ist der Gouverneur von Tetuan, Kaid 
Achas Ben Assos, einer der reichsten und stolzesten 
Marokkaner; er spricht etwas spanisch. Da er die 
Sendung auf eigene Kosten ausführen muß, s« 
glaubt man hier allgemein, daß er keine große 
Pracht entfalten werde« Nach e inem Schreibe» ans 
T a n g e r vom Igten v. M . , welches dasselbe Blan 
niittheilt, soll der Kaiser von Marokko dem franzö» 
schen Konsul nunmehr erklärt haben, daß er keine 
hinreichenden Streitkräfte besitze, um Abd el Kader 
zu verfolgen, daß er aber nichts dagegen haben 
würde, wenn die Franzosen ihn auf seinem Gebiet 
verfolgen wollten. Indessen könne er nicht voraus-
sagen, in welchem Licht seine Untertanen den Ein-
marsch der Franzosen betrachten wurden; er fürchte, 
fie würden mit dem Emir gemeinschaftliche Sache 
wachen. Der Sohn deS Kaisers, Mnley Moham« 
med, BefehlShab» der Mauren zu JSly, sollte nach 



Kez abgehen, um in M Kaisers Abwesenheit von 
dort an seiner Statt zu regieren. Bei seinem Fa-
naii'Smus und seinem heftigen Charakter fürchtet 
man, daß er, trotz deS Willens des Kaisers, sich 
feindselig gegen Frankreich zeigen werde, um für 
die Niederlage am Jsly sich zu räche». Die ganze 
marokkanische Bevölkerung soll in großer Aufregung 
und der jetzigen Regierung und ihres BedrückungS-
Systems müde sein. Dazu hätte der Kaiser einen 
Mann zum Verlrauten, der als ein Feind Frank-
reichS gelte. Abd e! Rkaman hatte am 15. Oktober 
hie Ausfuhr dcS Getraideö gegen einen Zoll von 9 
maurischen Unzen für den Fanega freigegeben; zahl-
reiche Ladungen sind nach Genua und Marseille ab« 
gegangen. Kein Geld, insbesondere kein spanisches, 
darf ausgeführt werde»; Jeder, der das Land ver-
läßt, muß eine deSfalsige Untersuchung bestehen. 

Die T imeS brachte in einer ihrer letzten Rum-
mern einen Artikel, worin dieses Journal seinen 
tiefen Abscheu über den barbarischen Krieg, den 
das französische Heer in Algerien führe, aussprach. 
Das J o u r n a l des D e b a t S hält es nun für eine 
hinreichende Antwort, dem englischen Blatte das 
Verfahren dcr Britten auf Neu«Seeland vorzuhal-
ten; nach Angaben in den zu Sidney erscheinenden 
englischen Journalen selbst bätte nämlich der eng-
lische BefeblSdaber die Weisung gegeben, in den 
Gefechten imr den Eingeborenen alle Verwundeten 
des Feindes, die auf dem Schlachtfelde zurückbleiben 
würden, mit dem Bajonnet vollends niederzumachen; 
man erzähle, daß einer der neuseeländischen Hänpt« 
linge sei» Leben gerettet liabe, indem er sich unter 
den Körper eines der Seinige» verborgen, «was 
sehr überraschend ist (beißt eS in dem Berichte ei« 
n,S englischen Offiziers), den» unsere Leute voll« 
streckten sehr pünktlich den Befehl, der ertheilt wor, 
den war, keinen Pardon zu geben, da jene Wilden 
den kühnen Brauch haben, sich wieder aufzurichten, 
«m »och auf den Feind zu schießen, nachdem er 
vorüber ist.- ^ . . . . . . . 

P a r i s , S. Tec. Die Regierung hat Ibrahim 
Pascha nach Paris einladen lassen. ES ist ihm der Pa-
last Elise« Bonrbon zur Verfügung gestellt, und eS 
deißt, der ägyptische Prinz werde in Folge dieser 
Einladung sehr bald hierher kommen, da überdies 
die Jahreszeit zu weit vorgerückt sei, als daß er 
di« Heilquellen von Lernet jetzt noch mit Erfolg 
«»brauchen könnte. 

Ss heiß», der Herzog von Auma!« und der 
Senoa von Montpensier würden beide im nächste» 
»rüdialir nach Afrika abgehen, um an der Erpedi. 
non aeaen Abd kl Kader Theil zu nehmen. 

AuS einer neuen Statistik ergiebt sich, daß d.e 
«esammtsumm» der j-tzt in Frankre ch umlau enden 
G o l d , , Silber * und Kupfermünzen 4 Milliarden 
781 Millionen 361,319 Fr. betragt. 

$ n g I ö " 
L o n d o n , 5. Dec. (A.Pr- 3tg.) Die KrlsiS, 

welch» längst vorherverkündigt wurde letzt 
ihre» Höhepunkt erreicht «nd W ®fl" sanze 

Land unter Beforgniß und Unruhe in eine fchwan« 
kende Bewegung. Vor ungefähr zehn Tagen fing 
mau an, sich zu erzählen, daß Sir Robert Peel 
im Kabinet für die Abschaffung der Korngesetze 
streite, indem er die Ueberzeugung habe, die Zeit 
für diese große Maßregel sei herbeigekommen. Di» 
Majorität deS Kabiuets war gegen ihren Chef, und 
der Herzog von Wellington, so wie Lord Wharn» 
cliffe, leitete» den Widerstand. Der Rücktritt des 
Premier-Ministers und Lord Aberdeen's schien nahe 
bevorstehend und unvermeidlich; sie selbst beabsich-
tigten so etwas. Mittlerweile erklärte sich Lord 
John Russell für die gänzliche Abschaffung der @e» 
traide-Gcsetze und die Whig-Partei verband sich mit 
der League. Die Ultra-TorieS aber hielten es selbst 
da noch für möglich, eine Korngesetz, Regierung 
zu bilden, wenn auch ohne Peel. J»deß der 
Hinblick auf eine solche Opposition, die Gewißheit 
einer solchen Agitation im Lande und die große Ge» 
fahr, welcher dasselbe ausgesetzt würde, ohne daß 
man dennoch hoffen konnte, dir Korngesetzt zu ret« 
te», benahmen selbst diesen den Muth. Am Dien» 
stag Abend soll dcr Herzog von Wellington endlich 
seine Ueberzeugnugen dem Drange der Umstände 
und dem Urbergewicht S i r R. Peel's geopfert ha« 
bei». Dessenungeachtet verlautete auch nicht daSGe-
ringste von diesem wichtigen Ereigniß. Selbst di« 
Unterbeamten, welche sich deS Vertrauens der Mi» 
nister am meisten zu erfreuen haben, waren darüber 
gänzlich im Dunkeln und wurden durch schreckhaft» 
Gerüchte von dem Herannaben Cobden's uud Lord 
I . Russell'S beunruhigt. Gestern Morgen traf ein 
Artikel der T i m e s die Stadt London wie ein Don« 
«erschlag. I n wenigen unzweideutigen peremtori. 
fchen Worten zeigt die T i m e s an^ das Kabinet 
habe seinen Entschluß gefaßt und die Korngesetz« 
würden abgeschafft werden. 

Den ganzen gestrigen Tag über war die Stadt 
in Aufregung vor Ungewißheit und Nengierd». E i , 
nige erklärten den Artikel der T i m »'s für »inen 
Scherz, andere für einen Hoax, andere für ein» 
kühne Vermnlhnng, andere endlich für eine offiziell» 
Anzeige. Die Abendblätter erschienen, und einig» 
von ihnen stellten sich ungläubig, doch wagte Nie. 
wand der Erklärung zu widerstzrechen. Um ihren 
Lesern eine ähnliche Unruhe und Spannung »u er« 
sparen, mögen sie sich darauf verlassen, .daß di» 
große Thatsache der Abschaffung dcr Kornqesetze von 

»I n" ? V m H"->oSs von Wellington 
und Lord Aberdeen's eine Wahrheit ist-. 

I n jeder Hinsicht wird diese groß', Eatschlie, 
ßung der Peelschen Regierung einen Grad von Le-
benskraft, Energie und Gewalt verleihen, wie sie 
ihn noch niemals erreicht hat. Seine bittersten 
Feinde sind stumm vor Bewunderung gegenüber sei» 
ner erleuchteten Größe, j a , fl« bieten ihm »belach-
thig ihren Beistand in dem großen Kampf« an, in 
dm »r sich hiermit «ingelassen hat. Daß der Kampf 
mit der Ackerbau - Partei in» Hanse der Gemeinen 
«nd mit »inem groß»» Theil- deS Oberhauses heftig 
sein wi rd , ist gewiß, «ber die Wahrheit und d»r 



Wille dtS Volkes werden obsiegen. Hinsichtlich der 
Korngefetze habe» sich alle Staatsmänner eine «och 
neue und zögernde Bekehrung vorzuwerfen, und über 
daK Thema der Konsequenz kann Niemand mehr 
viel sagen; aber eS ist der Ruhm großer Staats-
mänuer, daß sie noch lerne» können, es ist der Ruhm 
unserer Zeit, daß sie ihnen ihre Wahrheit?» zeige» 
kann. Inmitten dieser Stürme und Schwierigkeiten 
lege» nur den breitere» Grund zu einer Partei, die 
keine andere Zwecke als das öffentliche Gute aner-
kennt lind welche durch keine traditionelle Beschrän» 
kungen in der Erfüllung ihrer öffentlichen Pflichten 
mehr gefesselt ist. Gott gebe, daß ihre Stärke zu-
nehmen und an Ausdehnung gewinnen möge, daß 
sie die Segnungen freien Handels und guter Regie-
rung nicht allein diesem Lande, sonder» allen Län-
der» der Erde, so weit sein Einfluß reicht, vcrlei» 
hen möge! 

Die T imeS begleitete ihre wichtigen Anzei, 
gen mit nachstehendem Artikel: „Eine Ankündi-
gung von so unermeßlicher Wichtigkeit, die zu» 
gleich für den größere» Theil deS Gemeinwesens 
fo unaussprechlich wohlthuend ist, schließt beinahe 
die Möglichkeit eines Kommentars aus. Keine Fe-
der kau» mit den Betrachtungen Schritt halte», die 
sich von selbst jedem nachdenkenden Kopfe aufdrän-
gen. Jene, welche fange diese Umgestaltung ersehnt 
und über ihre vielfachen Einwirkungen auf die Wohl, 
fahrt n»d das Glück der Welt nachgesonnen haben, 
werden mit einem Schlage jene schöne Aussicht ver« 
wirklicht sehen und schwerlich erst über das belehrt 
sein wollen, was sie schon vor sich schauen. Das 
bevorstehende Ereigniß muß demnach selbst für sich 
sprechen. Wie man erfährt, wird von dem Zusam-
mentritte deS Parlaments nicht® geschehen. Für 
die Legislatur wird die Verantwortlichkeit und der 
Ruhm, die Hafen zu eröffnen, vorbehalten bleiben. 
W i r erwarten, daß jetzt, wo der Entschluß desKa-
binetS bekannt ist. Niemand über diesen kurzen Ver-
zug Hader» wird. Tie moralische Gewißheit einer 
baldigen Eröffnung wird in ihrer Wirkung einem 
unverzüglichen Geheimeralhs «Befehle gleichstehen. 
Für den Kaufmann und Kapitalisten genügt eö, zn 
wissen, das spätestens gegen Ende Januars das 
Erzeugniß aller Länder auf ganz gleichem Fuße mit 
unserem eigenen auf den britischen Markt gelangen 
wird, jene Nachtheile selbstredend abgerechnet, welche 
die Natur selbst erzeugt hat und welche der Mensch 
nicht ganz beseitigen kann. Jeder unnöthige An-
schein von Hast würde übrigens bloö Besorgniß 
erwecken und könnte somit wenigstens für seine Zeit 
lang, den eigentlichen Zweck der Maßregel vereiteln. 
Zum Glück ist jedoch zu solcher Hast kein Anlaß 
vorhanden, selbst man die Hast auch uicht der Eile 
fast zuverlässig Eintrag thäte. Wie es heißt, ist 
die Entscheidung des KabinetS mit jener Einmüthig-
feit erfolgt, welche vielleicht einzig der Drang der 
Umstände einflößen kann. Die angeblichen AuSnah-
wen sind eben so unbedeutend alS zweifelhaft, und 
nicht von der Ar t , daß sie im Kabinet eine Aende, 
rung bewirken werden. Allerdings giebt es eine» 

Mann (Wellington), in dessen Macht ,S stand, »tu 
gewaltiges Hinderniß zu bereiten und eine furcht, 
bare Kollision zu veranlassen; aber die Erfahrung 
soll ihn vermocht haben, von einem doch wahr« 
scheinlich fruchtlosen Widerstand zurückzutreten und 
seine Kraft für mehr erreichbare Zwecke aufzuspa-
ren. Zum Glück für den gegenwärtigen Frieden, 
wenn nicht für die künftige Wohlfahrt der Nation 
hat er sich längst von dem überzeugt, waS der 
Hauptschriftsteller über die britische Verfassung für 
den entschiedensten il»d siegenden Beweis ihrer Tüch, 
tigkeit erklärt hat, nämlich von der absoluten Ohn-
macht einer Größe gegen die verfassungsmäßigen 
Bewegungen des Volkswillens. Attcl» sind wir ge» 
wiß, daß daS Oberhaus ihm äußerst dankbar dafür 
sein wird, sich einen ungleichen und vielleicht unheilbrin» 
genden Kampf mit den Minister« der Krone und den 
Vertretern des Volkes erspart zu sehen. Offenbar 
war nur von dieser einen Seite her die bisherige 
amtliche Stellung Peel'S wirklich und ernstlich be-
droht. Nur von dieser Seite her hätte er gestürzt 
werden können, wenn seine Angreifer ihrer Sache 
so ergeben gewesen wären, um die Begrabnng un-
ter ihren Ruine» zu wünsche»; aber die britisch^ 
Aristokratie Ihegt keine» so schädlichen und selbst« 
mörderischen Ehrgeiz. Peel war nicht blind für die 
Sicherheit, welche ihm die Alternative einer ge, 
nieilisamen Vernichtung darbot. Er hat seine poli. 
tische Eristenz gegen die Lords cinfö Spiel gesetzt, 
und er hat daö Spiel gewonnen. Die anderen 
Parteien, mit denen seine Kraft zn messen, Peel 
hätte etwa aufgefordert werden können, haben ge« 
genwärtig, wie manche Länder auf der Karte, mehr 
eine geographische als eine politische Eriüenz. Gleich» 
viel, wie eö dabin gekommen ist — genug, die Agri» 
kultnristen Hoden jetzt nicht mehr Macht, als die 
Thiere, welche sie zu so gewaltigen Umfange auf« 
futtern. WaS sie wünsche» oder hassen oder fürch, 
len, ihre Interessen und ihre Klagen sind jetzt völ« 
lig außer Betracht gekommen. Der Premier-Mini, 
ster, der ihren Beistand genoß, fühlt ihren Werth 
sehr richtig und hat es jetzt kein Hehl, daß er ohne 
ihre Hülfe zurecht kommen kann. Von dieser Seite 
war also nichts zn fürchten, und eS wäre einfach 
ein Mißgriff gewesen, von dorther Gefahr zu wäh« 
nen. Man konnte aber besorgen, daß, sobald die 
Konservativen gestürzt würden, die Whigs anS Ru-
der kommen müßten. Hier war ein wirklicher, rin 
politischer, ein geschichtlicher Feind, an den Peel 
denken und den er fürchten konnte. Aber sie sind 
eben auch nur ein geschichtlicher Feind, der Schal« 
ten deS großen NamenS. Die Mitglieder der Par« 
tei können diese überleben und in anderer Gestalt 
regieren; aber die Partei selbst ist zerstreut und ge« 
stürzt. Die Nation hat den jetzt uozweifrlhaften 
Fall der Korngefetze bewirkt, aber wer ist das 
Werkzeug? ES liegt in Peel'S Hand, aber ist t6 
sein Eigenthnm? eben so wenig, als er, können die 
WhigS Anspruch darauf machen, denn sie schlugen 
die Aufhebung der Korngefetze erst vor, alS es au« 
genfällig war , daß die Gefahr des Versuchs das 
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Grbtheil ihrer Nachfolger sein werde. Sol l ,» wir 
etwa die Antikorngesepligue den wahren Helden d»r 
KrisiS nennen? Die Wahrheit nöth'gt unS, beja. 
bend zu antworten; aber man darf wohl an einem 
Patriotismus mäkeln, dessen Tugenden so enge mit 
seinrn Interessen verknüpft sind. Peel appelli« jetzt 
an den richtigen Sinn und an die wachsende Ein-
ficht der Nation. UnS schmeichelt ein Aufruf, der 
unS versichert, daß wir weiser seien, alS unsere 
Vorältern. Der Aufruf gilt zunächst unserer Er. 
fahrung. Die bewegliche Skala ist in jeder Gestalt 
versucht worden und jede Gestalt machte eine Um« 
gestaltnng nöthig, deren letzte »vahrlich nicht die am 
meisten erfolgreiche war. Nie »och, seit diele Skala 
in Wirksamkeit trat, brachte sie dem Pachter GuteS, 
außer gerade jetzt, wo das Land sie »icht mehr er-
tragen will. Peel sucht ferner um unsere Berge, 
bung nach, und wir zweifeln nicht, daß die Nation, 
welche schon so viele Proben ihrer Nachsicht gab, 
ihm fein frühereü Verfahren nachsehen wird. Die 
Hauptsache übrigens ist, daß das, waS jetzt geschieht, 
geschehen mußte. Notwendigkeit kennt keine Ge« 
setze. Die bewegliche Skala kann und wird nicht 
bestehe» bleiben, das Schutzsystem kann nicht auf-
recht erhalten und daS Land nicht in diesem Zu» 
stände eineS inneren Krieges ferner belassen werden. 
Die Sache muß geschehe», und S i r R. Peel'S ge» 
sunder Verstand hat erkannt, daß eö ihm als dem 
gegenwärtigen Premier « Minister obliegt, sie zur 
Ausführung zu bringen." 

M i t dem Pakeifchiff „Fidelis" sind in Aver, 
pool New-yorker Nachrichten vom 17. November 
eingegangen. Man wollte in New-Aork Briefe aus 
England von zuverlässiger Hand haben, denen zu-
folge daS britische Ministerium fest entschlossen sei, 
dem provisorischen Zustande der Dinge im Oregon, 
Gebiete ein Ende zu machen und seinerseits den Ber« 
trag, auf welchem dieses Provisorium beruht, zu 
kündigen, fallö die Kündigung nicht von Seiten 
Anierika'S im Laufe der nächsten Kongreß-Session 
geschieht. 

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

V e r l i n , 2. D« . I n unferm politischen Lebe« 
und Treiben ist für den Augenblick ein Ruhepunkt 
eingetreten, allein auf beiden Seiten ist man dar-
über einverstanden, daß darum die Hauptfragen, 
welche die Zeit bewegen, noch keineSwegeS ihre Lö. 
(«na gefunden habe«, sonder» nur in eine neue 
Phrase getreten sind. Der Ernst der gegenwärtigen 
Laae wird denn anch keinen Augenblick verkannt, 
weder von der unmittelbaren beteiligten preußischen 
«eaieruna. noch von den übrigen Cabinetten, welche 
nickt übersehen können, daß ,S sich in allen den 
betreffenden Fragen keineSweges um partikular.preu. 
Sische, sondern um allgemetn.deutsche Interessen ha«, 
delt DaS hat denn auch der österreichische StaatS, 
kanzler, welcher seit seinem letzten Aufenthalte auf 
Schloß Johannisberg den deutschen Angelegenheiten 
seine thätigste Fürsorge widmet, in dieser letzten Zeit 
in «ine« Memoire anerkannt, welche», von des 

Fürsten eigner Hand abgefaßt, den deutschen Höfen 
mitgtlheilr worden ist. Darin weipt der erfahrene 
Staatsmann, nach einer eindringlichen Schilderung 
der bedenklichen Symptome unseres öffentlichen Le-
benS, welche sich in der jüngsten Vergangenheit kund 
gethan hatten, auf die Mittel bin, durch welche 
einzig die dem Bestehe» drohende Gefahr abgewen-
det werden könne. Er ermahnt die Regierungen, 
wo Verbesserungen noth seien, selbst mit solchen 
voranzuichreiten, und dadurch der Opposition dir 
Gelegenheit zu weiteren Forderungen zu entziehen; 
darnach aber mit äußerster Strenge jeder Bewegung 
entgegenzutreten, und namentlich die Presse, welcher 
auch hier wiederum ein gebührlich großer Antheil 
an den letzten Vorgängen zugeschrieben wird, in 
strengster Beschränkung zn halten. 

B e r l i n , 4. Der. Gestern sind Nachrichten 
aus Palermo und Neapel an unserem K. Hofe ein, 
getroffen; nach denselben ist der Kaiser von Ruß« 
la»d auf der Ruckkehr nach St . Petersburg nicht 
hier in Berlin zu erwarten, sondern Hochderselbe 
wird von Wien aus auf direktem Wege über War« 
schau in seine Residenz zurückkehren. 

A u s B e r l i n , 1. Der., schreibt man dem 
„Rheinsschen Beobachter": Aus guter Quelle kann 
ich Ihnen die Mittheilung machen, daß ehestens 
eine a l l g ein eine Land es syno de wird berufen 
werden, die in gleicher Weise aus den Provinzial-
synoden der sechs östlichen Provinzen hervorgehen 
wird, wie diese selbst auS den Kreissynoden hervor-
gegangen sind. Damit wird dann die Selbstäuße» 
rung der evangelischen Landeskirche über das, waS 
ihr Noth lhut, zu einem ersten Abschlüsse gelangen, 
von wo aus an die thatsächliche Verwirklichung ih» 
rer Wünsche Hand gelegt werden kann. 

An daS in den Zeitungen verbreitete Gerücht, 
daß die Studenten auf den preuß. Universitäten 
Uniformen erhalten sollen, wird hier nirgends ge, 
glaubt. Man hält diese Sage nur für einen erfun-
denen Scherz. — 

Fürst Pückler verweilt jetzt wieder tn Berlin 
und »oll mit einem neuen Werke über die Kunst 
deS Gartenbaues beschäftigt sein. Man sprach in 
diesen Tagen viel davon, daß der gegenwärtige 
Besitzer von der Herrschaft Mnskan schon wieder 
in BerkausSunterhandlungen und zwar mit dem 
Prinzen Friedrich der Niederlande stände. 

Das Königl. Dawpfboot «Therese«, welches 
zu Swinemunde im Winterlager sich befand ist 
am 3. Der. ein Raub der Flammen geworden. Da« 

frr w "a " l und verbreitete sich 
f° schnell, daß das Fahrzeug nach kurzer Zeit versank. 

K ö n i g s b e r g , 25. Nov. Die gereizte Stel» 
lung, in der sich hier Mi l i ta i r und EivilismuS feit 
langen Iahren befand, soll nun durch Bälle in an, 
dere Richtung gebracht und versöhnt werden. Un-
ter andern übergab der General von Eisenbeck, 
einer der Entrepreneurs eines folcheo Bal ls , dem 
Prorector zehn Eintrittskarte» zur Bertheilung an 
die — fleißigsten Studenten. Eine solche PrnSau», 
fetzung für Fleiß «ad Sittsamkeit erschien zu u m 



und auffalltnd, als daß man nicht ihre Nachah, 
mung hätte beschließe« solle». Die Studenten bt» 
schlössen daher, sich schriftlich bei dem General für 
seine Güte zu bedanken, mit der Versicherung, daß 
sie nicht ermangeln würden, ihm beim nächsten aka, 
demischen Balle eine gleiche Anzahl Eintrittskarten, 
destimmt für die— tapfers ten Offiziere zuzustellen. 

M a n n h e i m , 3. Dec. Die Angelegenheit der 
deutsch-katholische» Gemeinde ist in ein neues Sta» 
dium getreten. Sowohl die hiesige wie die Heidel« 
berger Gemeinde waren gleich nach ihrem Entstehen 
bei der Regierung um Gestaltung der Oeffentlichkeit 
ihreS Gottesdienstes eingekommcn. Hierauf ist nun 
ein höchstes Staatsministerialrescript ergangen, daß 
ihrem Gesuche um Abhaltung eines öffentlichen Gvt» 
tesdiensteS nach den bestehenden Gesetzen so lange 
nicht entsprochen werden könne, als die Vereine der 
katholischen Dissidenten nicht nach Vorschrift deS 
kirchlichen ConstitutionSedictS (§ 7) um Aufnahme 
alS eine anerkannte Kirche mit vollen staatSbürger-
lichen Rechten oder wenigstens um förmliche Dul« 
dung alS Kirchengesellschaft eingekommen sein und 
diese erlangt haben werden. Die sogenannte deutsa,-
katholische Kirche alS solche wird vorerst in unserm 
Lande wenig Fortschritte machen; die Erscheinung 
einiger Personen hat ihr in nnserm Lande viel ge, 
schadet. Die Aufregung deS Augenblicks ist noch 
keine Begeisterung, und nur religiöse Tiefe des Ge-
müths und aufopfernder Ernst der Gesinnung per« 
leihen die Weihe deS Prophetenthums. Doch würde 
man sich gar sehr irre», wenn man glauben wollte, 
die ein ial vorhandene religiös-kirchliche Bewegung, 
welche mehr und mehr aller Geister sich bemächtigt, 
werde allmälig wieder dem hergebrachten Jndifferen» 
tismuS weichen. Die von Konstanz zunächst auSge« 
henden Strebungen nach kirchlichen Reformen finden 
auch hier wie im ganzen Lande allgemeinen Anklang, 
wiewohl man wenig Vertrauen hat, auf solchen 
Wegen eine dem Zeitbedürfniß und unserer Bildungs« 
stufe wirklich entsprechende Reform durchzusetzen. 
Dagegen findet der hier und dort bereits angeregte 
Gedanke einer Vereinigung der Katholiken und Pro» 
»»stallten zu Einer christlichen Nationalkirche mit 
Zugrnndlegung des apostolischen Glaubensbekennt« 
nisseS bereits vielfache Zustimmung und wir glauben, 
«S dürfte in nicht langer Zeit eine entscheidende 
Jtrisi» nach solcher Richtung hin eintreten. 

Am 16. November wurde Rvnge in Weimar 
»in Gastmahl gegeben; «in Toast auf ihn wurde 
dort ausgebracht, und dazu ließ man die Arie auS 
Don Juan aufspielen: «Reich mir die Hand mein 
lebens 

M ü n c h e n , 6. Dec. Se. Majestät der König 
eröffnete heute vom Thron herab die Session der 
versammelten Stände mit folgender Rede: 

.Meine Lieben und Getreuen, dl« Stände deS 
Reiches l Vertrauen wünschte Ich bei Eröffnung 
»eS vorigen Landtages, und vertrauen, volle» Ver. 
trauen wurde M i r am Ende desselben, der sich aufs 
glänzendste schloß, und das Land befand sich gut 
dabei. Sott hat Mein HauS gesegnet, hat Mich 

dreifachen Großvater werden lassen. Auch Meine 
Enkel, hoffe Ich , werden die Liebe erben, die Mich 
für Mein Volk durchdringt. Meinen Lieben und 
Getreuen, den Ständen des Reichs, wird die Räch-
Weisung über die Verwendung der Staats,Einnah, 
men für die Jahre 1841 — 42, 4842-1843 und 
1843—44, so wie jene über den Stand der StaatS« 
schulden, Tilgungskasse in den nämlichen Jahren, 
vorgelegt werden, desgleichen ein neueS AuSschei, 
dungS. Gesetz, ein Forst - Gesetz für den Theil deS 
Königreichs diesseit des Rheins, und Verbesserungen 
deS jenseit bereits bestehenden, eineS über Wiesen« 
Kul tur , über Hut- und Weiderechte, serner Eisen« 
bahnen betreffende, und einige andere. I n dieser 
Zeit vielfacher Aufregung zeichnet sich durch feine 
Haltung Mein Volk rühmlich auS. Erhebend ist 
das Gefühl, König eineS solchen zu sein. Möge 
sich gleichfalls dieser Landtag so auszeichnen.'" 

Der König empfing bei seinem Erscheinen so-
wohl, wie auch als Se. Majestät nach stattgefnn» 
dener Eidesleistung den Thron-Saa l verließ, von 
allen Versammelten die unzweideutigsten Bweise in» 
nigster Verehrung und treuester Anhänglichkeit. 

i t a l i e n . 

R o m , 29. Nov. Nach brieflichen Mittheilun. 
gen auS Neapel sollte der König am gestrigen Tage 
auS Palermo nach Neapel zurückkehren, und der 
Kaiser von Rußland wurde auf morgen erwartet. 
Noch immer ist keine offizielle Mittheilung ersolgt, 
an welchem Tage der Kaiser hier einzutreffen ge, 
denk»; indeß ist von Seiten der hiesigen Regierung 
doch bereits Befehl ertheilt, von Terracina an auf 
allen Posten die nöthigen Pferde für den Kaiser 
und sein Gefolge von morgen au in Bereitschaft zu 
halten. I n Terracina, an derGränze deö Kirchen« 
staats, wird der Kaiser von der Behörde begrüßt 
und werden ihm alle seinem hohen Rang entspre, 
chenden Auszeichnungen durch das Mi l i ta i r zu Theil 
werden. Man sagt, d?r Kardinal Bernetti sei vom 
Papst auserkoren, den russischen Monarchen zu be« 
willkommneu. 

Seit vier Tagen ist es hier so kalt, daß sich 
in der Nacht auf den Straften Eis bildet und man 
selbst um Mittag den Mantel nicht ablegen kann. 
Der Himmel ist Uzfblau und völlig ohne Wolken. 

D ä n e m a r k . 

K o p e n h a g e n , 1. Dec. Die ^Berliuß'sche 
Zeitung" theilt die Antwort E r . Ma j . des Königs 
an den ihm vorgestellten Bauerndepntirten Lund mit. 
Se. Ma j . soll jenem Manne zu erkennen gegeben 
haben: Er werde das Bedenken der Rentekammer 
über die von den Bauern in ihrer Petition behau« 
delten Gegenstände, daS LandwirthschaftSwefen he-
treffend, einziehen, mit Freuden jede Veranstaltung 
zum Wohl deS Bauernstandes, die mit Recht und 
Gerechtigkeit bestehen könne, »reffen, und sehe eS na» 
mentlich gern, daß das Festegut zum Selbsteigenthuw 
oder zur Erbfeste übergehe, wenn sich die Betheilia» 
ten selbst darüber einigen könnten: wovon ti als 
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Beweis dienen könne, daß »* dem Graft« Knuth 
««stattet worden, de» unter die Grafschaft Knuthen» 
borg gehörenden Bauern dieErbfeste auf ihre Feste, 
ftöfe zu geben; dahingegen Se. Maj . keine Rücksicht 
auf Petitionen und Anträge nehmen konnten, die 
darauf ausgingen, daß sie um des Bauernstandes 
willen ungerecht gegen die GutSeigenthümer verfah. 
ren oder willkürliche Eingriffe in daS Eigenthums-
recht oder andere gesetzliche Rechte zugestehen sollten, 
ohne daß die Betheiligten dafür vollen Ersatz er, 
dielten. I n soweit man in der Petition um Aende» 
rungen in dem den Ständen vorgelegten Entwürfe 
zn einer Verordnung über allgemeine Wehrpflich. 
tigkeit angehallen habe, äußerten Se. Maj . dabei, 
daß die Bauern wohl überlegen möchten, wie weit 
ihnen selbst damit gedient sein könnte, daß all« Aus» 
«ahmen von der Wehrpflicht wegfiele», da ja dar» 
auS folgen würde, daß alte und schwache Gehöfts-
leute und Gehöftö.vittwen dann auch nicht im Besitz 
der ihnen in solcher Hinsicht bisher zustehenden 
Begünstigungen würden bleiben können; der Ent» 
wurf werde übrigens den Ständen vorgelegt wer» 
den, ehe die Sache schließlich abgemacht würde, 
und werde eS Sr . Maj . lieb sein, jedem billigen 
Wunsche, den die Stände vorbringen möchten, ent» 
gegenzukommen; jedoch könne keine Aenderung in 
der jetzt für die Armee approbirten Organisation 
erwartet werden. Se. Maj . fügten endlich hinzu, 
daß sie dieselbe väterliche Gesinnung für den Bauern» 
stand wie ihre Vorgänger hegten und eS fernerhin 
daS Ziel ihrer Bestrebungen sein werde, daß ebea 
so wohl der Bauernstand wie ihre übrigen Unter« 
fhanen an Aufklärung und Wohlergehen fortschrei, 
ten möge: allein Sie erwarten auch, daß der Bauern-
stand Vertrauen zu ihren väterlichen Absicltten ha» 
ten, daS Viele, was schon zum Besten des Bauern 
geworden, erkennen und sich von denen nicht irrelei-
ten lassen werde, deren Thun nur bezwecke. Miß» 
vergnügen zu verbreiten durch einseitige und un» 
riättige Schilderung der Lage deS Bauern und der 
zwischen diesem und dem GutSeigenthümer staltfin-
Senden Verhältnisse. 

Reise Sr. Königl. Hoheit des Prinzen 
Waldemar. 

tA Pr.Ztg.) B e r l i n , Dec. Die neuesten Nach» 
richten über die Reise deS Prinzen Waldemar von Prell» 
fttn Könial. Hoheit, gehen bis zum 10. September 
und find aus Simla datirt. Das Folgende, theils 
den Briefen Sr . Königl. Hoheit selbst, theils denen 
feiner Gefährten entlehnt, diene zur Ergänzung und 
Fortsetzung der unter dem 12. November mitgetheU-

*«t Nachrichten. ^ «ine 

nähere Beschreibung deS bett.ts erwähnten mühsa» 
men UebergangeS von den GangeS-Quellen an den 
oberen Sedledfch. Die Reisende» waren von Mukba 
aufgebrochen, wo sie den HlNdermssen begegneten, 
die mau einer Uebersteigung des Rllung-PasseS est« 

gegensetzte. Der Weg, de« sie nun einzuschlagen 
genöthigt waren, war ein bis dahin von europäi-
scheu Reisenden nicht betretener, nur kühnen Alpen-
jägern bekannter, deren einer sie führte. Vier Tage 
lang hatten sie mit den äußersten Schwierigkeiten 
zu kämpfen, um den Kamm deS Gebirges zu errei« 
chen; steile Felswände, Schnerfelder, lockeres Geröll 
auf frischen Lawinenspuren, also der völlige Man» 
gel eines betretenen Pfades, waren eS nicht allein, 
die alle Ausdauer ihrer Kräfte in Anspruch nahmen; 
die von den noch höheren »nd Höchsten Alpenglet. 
schern herabstürzenden Gebirgssiröme setzten ihnen 
am meisten Hindernisse entgegen. Die kleineren 
wurden muthig'^durchwatet, über die schmäleren 
mit Mühe Brücken von rohen Baumstämmen ge» 
schlagen, oft aber mußten sie Stunden lang an den 
Zuflüssen t rs Gumti auswärts klettern, um dieGlet» 
scherrückt» zu erreiche», auf welchen sie, gefähr» 
liche Spalten überspringend, den in der Tiefe brau-
senden Strom überstiegen, um an dem andern Ufer 
hinab, ihren Weg am AbHange des Gebirges wie» 
der zu erreichen. Nicht selten mußten an den steile» 
Gletscherwände» erst die Stufen zum Hinabsteigen 
eingebaut!« werden. Zum übernachten fanden sie 
zuweilen kaum einen schneefreien Felsen, auf wel» 
chem aber das Zelt nicht befestigt werden konnte, 
und auf dem sie zusammengedrängt mit ihren Ku-
lies zwischen dem Gepäck nur mit ihren Mäntel» 
bedeckt, die Nacht verlebten. Endlich auf dem Kamm» 
angelangt, umgeben von Heerden wilder Schaafe, 
fanden sie den Hinabweg von Lawinen verschüttet, 
die erschöpften Kultes an der Möglichkeit deS Wei, 
terkommens verzweifelnd: nur der Mu th , mit dem 
die Reifenden und der Führer, jetzt den Trägern 
selbst das Gepäck abnehmend, an einer Gletscher» 
wand sich mühsam hinabließen und unter Schlössen 
und Regen durch ein Seitenthal den Hinabweg 
bahnten, bewegte die Verzagten, als sie ihre Her» 
ren durch die getheilten Wolke« im Thale erblickten, 
zur Nachfolge. Obgleich Einige von ihnen auf 
den roh eingehauenen Eisstufen ausglitten und am 
Gletscher in schreckenerregendem Sturze 60—80 Fuß 
tief hinabrutfchten, gelangten doch Alle, wenn auch 
mit zerrissenen Kleidern und geschundener Haut, 
doch übrigens wunderbar, unversehrt, spät AbendS 
an den Fuß der Eismassen, wo einiges Krüppelholz 
ihnen Feuer. Material darbot. DaS Zelt freilich 
Hatte oben zurückgelassen werden müssen und ward 
erst am folgenden Tage, völlig zusammengefroren, 
heruntergeschafft. — Noch zwei nicht minder beschwer» 
liche und gefahrvolle Tagereisen hatten sie zurück-
zulegen, ehe sie daS erste Dorf in Bissahir Tschet-
kul erreichten. Hier fanden sie Obdach und Erfri» 
sKung, Häuser mit platten Dächern im chinesischen 
Sty l , Tempel mit breitem Portal und Holzverzte-
fnugen, daS Volk von tatarischer GesichtSbildung 
l " chinesischer Tracht und in SinneSart und Stt» 
»en ganz abweichend von den bisher gesehenen Se» 
birgöstämmen. Von hier an dem BuSpaflusse fok» 
gend, gelangten sie in wettigen Tagen nach Sungla 
und waren nun auf der großen Straße von La» 



bore nach Ladak und Tübet, verfolgten diese bis 
Tschini am Sedledsch und rasteten dort vier Tage. 
Diesem Wege in nordöstlicher Richtung folgend, 
verließen sie Tschini am 27. J u l i , überstiegen de» 
12,000' hohen Erreng«, (Werang ) Paß, gelangten 
am anderen Tage noch Lipe und am dritten nach 
Kanum, wo wiederum alle Vegetation aufhörte, 
durch eine einsam melancholische Gegend. DasGe» 
päck wurde von hier an von den Weibern getragen, 
die hier alle harte Arbeit verrichten und sich von 
den Hindu-Weibern auch durch offene Fröhlichkeit 
unterscheiden. Während aller folgenden Tagemär-
sche blieben sie immer im lebhafteren Gespräch un-
»er einander und stimmten nicht sk'.eu ihre Gesänge 
an, die in den Bergen wiederballend, den Reisen-
den melodiöö und viel wohlklingender vorkamen, 
als die bei den Hindus gehörten. Dir Kleidung 
dieser Weiber besteht auS einem sehr großen ©Hotel 
von grobem Gewebe in bunter Färbung, das um 
Leib und Schenkel geschlagen und Uber die linke 
Schulter gtworsen, Uber der Hüfte mit einem dicken 
Knoten befestigt wird. So bleibt der rechte Arm 
nackt zur freier Bewegung. Den Kopf bedeckt, wie 
bei den Männer», ein kleiner runder Filzbut mit 
rundum aufqerollier Krempe; das Haar ist in lange 
Zöpfe geflochten und mit dicke» Pnfcheln bunt ge-
salbter Wolle turchwebt, ein Putz, der einer Pe« 
rücke sehr ähnlich siebt. Die Männer tragen ähn-
liche BakuS, wie in Indien nur nicht von weißer, 
sonder» von blauer oder brauner Farbe, und an 
den Schenkeln lauge Beinkleider die über den Knö-
cheln eng anschließen und nebst dem Baku durch 
einen Gürtel festgehalten werden. 

Am 2. August feierte die Gesellschaft den Ge, 
burtötag des Prinzen in Sehasch, einem Ort» der 
auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Die nächste 
Tagereise durch eine wildromantische Alpenschlucht 
in 7—8000' Höhe führte über die von öedernholz 
gezimmerte breite Namtu-Brücke, in deren Nähe sich 
der Li in den Sedledsch ergießt, nach Namdjah, 
dem Gränzort deS Bissahir.Landes, gegen daS ei» 
gentliche Tübet. Hier traf die Gesellschaft, die seit 
vollen zwei Monaten sich nur zu Fuß auf den un-
wegsamsteu Pfaden bewegt, und im steten Aus-
und Abwärtssteigeu auf diese Weise 180 dents^e 
Meilen zurückgelegt hatte, zum e>stenmale wieder 
Lastthiere; jene berühmten, ftin- und langwolligen 
Nackochsen, deren langbehaa te Schwänze in man» 
«derlei Färbung so verschiedenartigen Zierratb ab. 
geben, trugen sie in neun Marschstunden bis Schipki, 
durch gefährlich rüge und steilwändige ScHünde an 
den Fuß deS 20,000' hohen, majestätischen Pargeul. 
Gegen das Ende dieser Tagereise war «och der 
Pimigla-Paß (Piming), 12,685', zu übersteigen. 
Don ihm herab öffnete sich jenseits bei schönster 
Abend - Beleuchtung die überraschende Aussicht in 
die weite, reich mit Dörfern bebaute Hochebene von 
Tübet, über welche der Blick nach Tschaprang, Du-
Nng und Gertop schweifte, zum erstenmal, wieder 
ein weiter, ebener Horizont. Auf breitem Wege an 
sanftem, ebenem Abhang ward bald das erste chi. 

nesische Dorf Schipki erreich». Vorbereitet auf einen 
ungünstigen Empfang, halte dir Gesellschaft sich mit 
alle» Bedürfnissen für einen kurzen Aufenthalt, selbst 
mit Brennholz, im voraus versehen und nahm Besitz 
von einem einzeln stehenden, verlassenen Hause, auf 
dessen plattem Dache das Zelt aufgeschlagen ward. 
Bald indessen kamen einige von den Einwohner» 
des Orts gutmüthig und zutraulich heran, brachten 
Milch und Aprikosen und standen allen Erkuodi-
guugen Rede. Als man mit ihnen zu handeln an-
fing, um von ihren Kleidern, Waffen und HauS« 
geräth Proben einzukauien, forderten sie erst über» 
mäßig hohe Preise, gaben aber endlich die Waar» 
für das, was man ihnen bot. Selbst eineS der 
heiligen Instrumente, die man in den letzten Tagen 
schon häufig in den Händen der Priester gesehen, 
jenes berühmte Mannet» panneh Innig*), war der 
Prinz so glücklich, trotz all?» WiderstrebenS, für 
seine Sammlung zu erstehen. Es ist ein hohler 
Metall-Eylinder, beweglich auf hölzerner Achse, an, 
gefüllt mit auf kleinen Papierrollen geschriebenen 
Sprüchen, die durch steteS Umdrehen deS Jnstru-
ments in fortdauernder Bewegung erhalten werden, 
und so iu der Vorstellung daS Hersagen der Gebete 
ersetze». Stundenlang wird dieS Instrument in 
wechselnder Art nach strenger Vorschrift in den Hän-
den gedreht, während der AScct, gedankenlos den 
Dampf aus langer, metallener Tabackspfeife von 
sich bläst oder wohl gar ei» gleichgültiges Gespräch 
führt. Nur erst, nachdem sich der Prinz von den 
Zeichen der Ehrfurcht, mit welchen dieses Instru-
ment behandelt fein w i l l , genau unterrichtet und 
sie zu beobachten gelobt, ward eö ihm anSgehändigt. 

Bei dieser unerwartet freundlichen Begegnung 
schien eS citt Leichtes, tiefer in taö Land einzudrin-
gen, denn kein Zeiche» deS Widerstandes gab sich 
kund. Nur bittend mahnte man den Prinzen, nicht 
weiter zu gehen, da die Vorsteher des OrtS eS un« 
fehlbar mit ihrem Leben büßen müßte», wenn der 
Muktiar in Gertop einführe, daß sie ihn durchge-
lassen. Es ist durch Moorcrofi'S Beispiel bekannt, 
daß dicseö Vorgeben in der Wahrheit beruht. So 
ward nur noch ein Dorf, daS eine halbe Tagereise 
nach Osten von Schipki entlegen »st, nämlich Kiok 
(Tiak) au^ wenige Stunden besucht, in welchem sich 
dieselben.«Scenen wie in Schipki wiederholten, nur, 
daß daSÄolk sich noch ncu",ieri.ier und zudringlicher 
zeigte. Beim Scheiden vou Schipki hinterließen dir 
Tübeter den Reisenden daS Bild eines schwachen, 
von der Natur nicht eben begünstigten, aber gut-
müthigen, harmlosen und dabei genugsam verschwitz-
ten Volkes, daS, obgleich nicht in A r m u t h , doch in 
großer Unreinlichkeit lebt und bei geringen Bedürf-
nissen aller Antriebe zu höherer Kultur ermangtlt. 

Der Rückweg führte über Namdja und voll 
da auf- einem nördlichen Umwege über Nako und 
Lio an die große Straße, die nach Schalkar führ», 
und welche nun rückwärts bis Sungnum, dem 
Gränzort zwischen Tibet und Bissahir, verfolgt 

• ) Richtiger geschrieben: Man« Padnia f>u».\ 

(Mellage.) 
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wurde. Ans diesem Wege stieß man noch l>äuftc{ 
auf Lama-Priester in rothen Mänteln, die vor den 
Tempeln sich aufgestellt halten, und den Pniize» 
mit ihren mehrstimmigen recht feierlich wohlklingen-
ven Gesängen begrüßten. Bei Seran gelangte man 
wieder an tcn Sedletsch. Hier hat der Raja von 
Bissahir seine Sommer-Residenz, in welcher ihm der 
Prinz seinen Besuch abstattete, der bald emiedert 
wurde. Die folgenden Tagereisen führten am Sed-
ledsch hinab biö »ach Rampur, dem Hauptort deS 
Biffabir - La»des nnd von dort nach Kotgnr, dem 
Sitz der preußische» Missionaire, von wo auS Simla 
in 4 Togen erreicht wurde. Dieser O r t , zngleich 
Mtlilair-Station nnd Badeort der vornehmen Eng-
länder in Indien, gewährte de» Reisenden endlich 
dir lang entbehrte Ruhe und die Mittel sich aufs 
neue zu rqnipiren, denn ihre Kleider waren längst 
abgenutzt und durch eingehandelte chinesische ersetzt 
worden Der plötzliche Wechsel eineö unter allen 
Mühseligkeiten und Entbehrungen vollbrachten zwei-
monatlichen Umherstreifens in den ödesten Wildnis-
>rn, mit den geselligen Genüssen nnd Lustbarkeiten 
eines vielbesuchten BadeortS, mit aller Eleganz und 
Etikette der vornehmt» Welt, war auffallend genug. 
Was aber mehr als dieses Alles erfreute, war das 
Zusammentreffen mit Graf von der Gröben, der 
sich, völlig getheilt von den Folgen seines Uufal» 
leö, hier dem Gefolge deS Prinzen wieder anschloß. 

M i s c e l l s n . 

venedey sagt im 2. Bande seines „England": 
P e e l ist gewiß ein ,,.'wa»dter Mann und gerade 
tone äußere Erscheinun.i, H » Vortrag, seine Stel, 
unaen ZllleS beurkmid-! den gewandten Mann wie 

den gehetzten Politiker. Seine Figur ist von mitt, 
lerer Größe, unlcrftht, mit angehendem Bauche. 
Er hat ein blondeö Haar, nicht ganz voll mehr; 
«ach dem Äußeren j>- schlief«, wäre er höchstens 
künstia Jahre alt. Die französischen Staatsmänner, 
die ick sah, erscheinen ohne Ausnahme älter alS sie 
and Sie nehmen sich die Sache zu Herzen, sie 
Nnd Bartei. S i r R. Peel war stet» nur der Ad. 
vokat seiner Partei und er verstand es, ihre Sache 
aus jede Weise , nach allen Melodien, aus allen 
KeKchtSvunken gut zu vertheidigen. Die untersetzte, 
woblaenährte, abgerundete Gestalt macht e» S i r 
Robert schwer genug, seine kokette» Stellungen durch-
zuführen. M i t einer fe.nen Ta»zerbewtg.ntg t r i« 
der Baronct alt den Rednerttsch, der die Parteien 
deS Unterhauses trennt. D ' - Red? «st fließend, 
deutlich, klar »nd einfach. Bald stutzt er sich mit 
dem linken Arm auf den Tisch, wahrend er den 
rechten in die Seite stemmt, auf dew rechttn Fuße 

steht und den linken hinten auf den Zehenspitzen 
baloncirt; nach tiner Weile hebt sich der Redner, 
tritt ein paar Schritte balancirend zurück, kreuzt 
die Hände » In Napoleon auf dem Rücken, tritt 
dann wieder vor, faltet dir Hände der Opposition 
zugewendet und sieht scdr überredend aus. Nach 
u»d nach wird der Fluß der Worte rascher und 
auch die Bewegungen folgen sich schneller eine der 
anvcrn; dabei kommen denn wohl auch ein paar 
Fausischläge — ober doch nicht recht ernst gemeinte 
— ans de» Tisch vor. I n den effektvollsten Stel. 
feit wendet sich S i r R. Peel zn seinen Anhängern 
»nd wirft ihnen die Schlagwort? hin, die dann na, 
turlich ihr „HörU Hört !" nicht verfehlen. — Lord 
Stanley sieht man auf den ersten Blick an, daß cr 
Partei ist und Partei nimmt. DaS heilige Feuer 
der Leidenschaft hat ihn durchwühlt nnd ausgedörrt. 
Er spricht heftig, aber nicht unschön; er greift seine 
Gegner Mann gegen Mann an und scheut sich nicht, 
ihnen die schärfsten, unumwundensten Wahrheit?» 
in's Herz zu drücken. — Lord J o h n Russe l l ist 
ein kleines Männchen, daS an LamenaiS und Börne 
erinnert. Sern Dortrag ist nnangenehm, etwas 
w i r r , langgezogen. Seine klein? Gestalt hat nicht 
das Privilegium des Kleinen, denn sie ist plump 
trotz dem Diminutiv. Während der Rede geht Lord 
I . Russell regelmäßig von Zeit zu Zeit zwei Schritte 
zurück und dann später wieder zwei Schritte vor« 
wärtS. Stockt die Rede, so Hilst er mit beiden 
Händen nach, sie schlotternd beide vor« und rück» 
wärts bewegend und zwar »licht windmühlenartig 
eine »ach der andern, sondern beide zugleich, wie 
bei Drahtpnppen. Das giebt dann dem edlen Lord 
ein gar komilchcS Aussehen. An Talent steht et 
gewiß unter S i r R. Peel und eben so an Feuer 
und Eifer unter Lord Stanley. Er mag dafür au, 
dere Vorzüge hoben. — Lord P a lmerston trägt 
den Lord schon mehr auf feiner hohen offenen St i rn 
geschrieben. Er ist ein schöner Mann mit freiem 
kecken Blick. Sein Vortrag aber ist unbeholfen, oft 
stotternd; daS erklärt es denn, warum er als M i -
nister sich so oft recht gut mit einem Paar zweideu. 
tiger Phrasen auS der Verlegenheit ziehen konnte. 
Aber als Mitglied der Opposition ist das nicht hm» 
reichend. Seine Rede ist meist stolz und muthig, 
wie seine Politik es überhaupt war, uud wie auch 
sein AeußereS «S bedeutet. 

Eine l andw i r thscha f t l i ch« 

Ein L a n d g u t , w S ^ 

Ir l werd»«. 
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Dl? Dersamlung der Naturforscher zu Nürnberg 
bat kürzlich eine medkinische DiScnssion über die 
Prüge ls t ra fe alS Causalmoment bei Herz» 
krankhei ten abgehalten. 

Ein Bürgermeister auS West,Flandern hat ein 
eigenthümlicheS Mittel ersonnen, um seine Gemeinde 
von fremden Bettler« zu säubern. Er hat alle ge-
sunde Hülfsbedürftrge auS seiner Gemeinde mit 
Lanzen und Stäben bewaffnet und ihnen geboten, 
alle fremde Bettler aus dem Gemeindegebiet fern 
zu halten. Jeder dieser Leute, bekommt täglich einen 
halben Franken weniger, als er sonst der Gemeinde 
im Betteldepot kosten würde. — 

g Bitte für die Armen. 
g Der in Den Hungernden und Dürstenden 
W gespeist und getränkt werden w i l l , derselbe 
f f Herr will auch in den Armen und Frierenden 
f? erwärmt werden ; und in dessen Namen bitte 
f f ich auch in diesem Kumimr-Inhrc wieder um 
Ä LicbeS-Beiträge zu Holz für die Armen. 
H Dorpat, 26. November, 1845. 

Ober-Pastor B ienemann . 

2m Namen de« Geuerat-GouvernenientS von Li»». Ssth« und Kurland gestaltet den Druck 
C. W. Helwig, Censvr 

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

Alle diejenigen, welche an die Kaiserliche 
Universität Dorpat oder an irgend eine Ansialt 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
deömittelsi aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestirre» Rechnungen und Anweisungen 
bis zum löten December v. I . bei der Renk» 
kammer dieser Universität einzureichen, indem spä-
tcrhin für dieses Jahr keine ZahlungS-Anweisungen 
mehr acceptirt werden. 3 

Dorpat, den S. December 1845. 
Rcctor Neue. 

W. Seezen, I. Secr. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 

Selbstherrschers aller Neuffen jc. k . k . , thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, wclchergcstalt 
die vcnvittwcte Frau RathSherrin Anna Catharina 
Kading, geb. Stichling, zufolge anher produeirten 
mit dem hiesigen Kaufmann 3ter Gilde August 
Lberleitner am 2ten September d. Z. abgeschlvffe» 
nm und am 3lsten Oktober d. I . hicrselbst cor-
kvborirten KaufcontractS das allhicr im Zten Stadt» 
thcile sul» Nr. 242 auf Stadtgrund belegene Wohn-
hauS fammt Garten und allen Appertinentien für 
die Summe von 1500 Rub. Silb.-Mze. käuflich 
acquirirt und zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-
IicheS publicum proclama, zugleich mit Aufforde-
rung derjenigen Gläubiger, welche ingrossirte For» 
derungen auf dem Hause haben, nachgesucht, auch 
.solches mittelst Resolution vom heutigen dato nach-
gegeben erhalten hat. ES werden demnach alle 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu Rccht 

beständige Ansprüche haben oder wieder den abge» 
schlossenen Kauscontract Einwendungen machen zu 
können »murinen, insbesondere aber auch diejeni« 
gen Glaubiger deS Verkäufers, welche annoch auf 
dem Hause ingrossirte Forderungen haben, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen a dato hujus proclamatis, also 
spätestens bis zum I4ten Januar 1847 bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie« 
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachten Immobil^ 
der Frau Käuferin nach Inhalt deS ContractS zu-
gesichert werde« soll. 3 

V . R. W. 
Dorpat-NathhauS, am 3. December 1845. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rache» 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Zur Erfüllung eines Auftrages S r . Eveellenz 
des Herrn Livländischen Civilgouverneurö werden 
von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung diejeni» 
gen, welche bei der bevorstehenden Viren theilweisen 
Recrutirung gegen Zahlung von 12 Kop. S.M;e> 
täglich per Mann die Beköstigung von etwa 45v 
Recruten (mehr oder weniger) in der Stadt Dorpat 
zu übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf» 
gefordert, sich unfehlbar zum 12. December d. I . 
bei dieser Behörde zu melden, die zu übernehmende 
Verpflichtung und die derselben zum Grunde 'kie, 
genden Bedingungen anzuhören und sodann zum 
15. d. M . ihren Entschluß unter Beibringung 
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sicherer Saloggen auf wenigstens 2000 Rbl. B . Ass. 
für die Sicherstellung der zu übernehmenden Ver-
bindlichkeit schriftlich allhier einzureichen und d.iS 
Weitere abzuwarten. 3 

Dorpat-Polizei-Verwaltung, d. 6. Dee. 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Secretair v. Vöhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Die Direction der Dachpappenfabrik zu Carolen 

!hat hiermit jeden Käufer gehorsamst darauf auf-
merksam machen wollen, daß aus dieser Fabrik die 
Dachpappen nicht -anders als in gestempelten Ballen 
verabfolgt werden, demnach solche, die in unge-
stempelten Ballen im Handel vorkommen, nicht 
als Fabrikat obiger Fabrik anzusehen sind. 3 

Hierdurch zeige ich ergebenst <m, daß ich in 
Dorpat wieder eingetroffen bin. 1 

Zahnarzt Schumann. 

Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hier-
mit ergebenst an, daß ich gegenwärtig im ehema-
ligen Truchinschen Hause, dem Ressource», Garten 
gegenüber, auf dem Hof wohne. i 

Ernst Keßler, 
Orgelbauer und Jnstmmentenacher. 

Nachdem ich meine Getränke - Handlung in 
daS von Mentzenkampfsche HauS am Markt ver» 
legt habe, zeige ich ergebenst an: daß daselbst 
außer allen Sorten versüßten Branntweinen und 
Liqueuren, Rum, Cognac, Arrae, scharfen Wein-
essig, Bouteilleiibier und allen Gattungen Weinen, 
auch vom heutigen Tage an Leuchtgas, ganz zu 
demselben Preise und in derselben schönen Quali-
tat, wie auö meiner Handlung unter meinem eige-
«en Hause, verkauft wird. l 

Pct. Mark. Thun. 

B r a n d w e i n , im Laufe des Winters 
zu liefern, kauft F. W. Wegeucr. 1 

Dorpat, 29. Rov. 1845. 

Frische Castanien, echten Franzbranntwein und 
Tischsalz in Hüten hat so eben erhalten 3 

F. R. Sieckell. 

Ein großes Waarenlager 
ist im Kaufhofe unter No. 6 von: Zitze, Schwed. 
Leine, Bürenzeuge, Seegeltuche, Raventuche zu 
Mühlenflügeln, Callieo, Barchent, Watte, Nähseide, 
Damen- und Herrenhandschuhen, Guirarren und 
Guitarrseiten, Teppichen, Reisesacken, Tschumadanö, 
ledernen Kissen, rauhen Stiefeln, rauhen Galoschen 
und vielen andern Sorten von Galoschen, mod. 
Mützen für Herren und Kinder, Rouleaur, Wachs-
tuch, Kindersplel;eug, allen Sorten Pferdegeschirre, 
Kutscherkleivungen, ord. Pelzen, Mühlentau, Hanf-
stricke», ord. russischen Wolle, gutem billigen Zu-
<fer, sehr schönem Thee und vielen andern Maaren. 3 

Auf dem Gute Kersel bei Fellin stehen 5 bi6 
600 Loof deS besten SchwerdthaferS (82 per 
Loof Gewicht) zu Verkauf und haben sich Liebha» 
ber d̂ azu an die dasige GutSvenvaltung zu wenden. 3 

Abreifende. 
A. Moritz verlaßt Dorpar. 3 
E. Christophe! wird Dorpat verlassen. 3 
Cund. pliil. Constantin von Ciechanowieckt 

verläßt binnen 10 Tagen Dorpat. 2 
ZuliuS Landt, Pharmaeeut, verlaßt Dorpat. 2 
Schneivergesell Alerander Taizoff wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 2 

I n meinem Verlage ist erschienen und bei mir 
wie in den hiesigen Buchhandlungen zu haben: 

Portrait des Herrn Hofrath S u r a s r h i . 
Gemalt von Wieder , lithographirt von Schla« 

Sehr schön gelungenes Blatt auf chines. 
1R. 25 K. 0 . 

Fricdp. Severin» 

ter. 
Papier. 

I i i t c r i i i i s c l i e A n z e i g e , 
Mein Lager von schönen Kinder- und Jugendschriften ist in diesem Jahre 

ganx besonders reichhaltig ebenso habe ich auch dafür Sorge getragen, dass alle 
classischen und schön wissenschaftlichen Werke, die sich zu Geschenken für Er-
wachsene eignen, g l e i c h h ö c h s t e l e g a n t g e b u n d e n bei mir vorräthig sind, 
ich erlaube mir deshalb sowohl diese als auch mein Lager von Kupferstichen, 
Pracht werken und. Albuins aller Art, von Musikalien, Atlanten, Stahlfedern etc. 
titim' bevorstehenden Weihnachtsfest aufs Angelegentlichste zu empfehlen. 

Friedr. Severin. 
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L i t t c r ä r i s c h e A n z e i g t 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest habe ich mein Lager aufs Reichhaltigste mit Kinder-
und jugendschriften complettirt, da ich jedoch keinen Katalog darüber ausgeben werde, so 
erlaube ich mir nachstehende als besonders empfehlenswert!! herauszuheben» 

C o o p e r , Lederstrnmpf - Erzählungen. Für die 
Jugend bearbeitet von Fr. H o f f m a n n . 2 Bde. 
Mit vielen Abbildungen. 2 Rbl. 75 Kop. 

H o f f m a i l l l , Fp,, der Wel t sp iege l , das Wissens-
würdigste vom Weifgebäude, von der Erde, von 
den Völkern der Erde. Für die reifere Jugend. 
Mit 5 0 Tafeln Abbildungen. 4 R. 5U K. 

Lcwald, A«, deutsche Volkssagcn. Für die er-
wachsene Jugend bearbeitet, mit schonen Kupfern« 

1 R. 5 0 K . 
j a c o b s , f P m Allwin und Theodor. Ein Lese-

buch fiir Kinder. Mit 3 feinen Stahlstichen. 
75 Kop. 

G a i l S S « II*« der physicalische Kinder- und Volku-
freund oder die Naturlelirc in Spielen und Belusti-
gungen für Kinder und Volk . Mit 60Holzachniten. 

1 R. 50 Kop. 
l l l e g o p i s c l i e r J u g e i l l l s p i e g e l oder Leh-

ren der Weishe i t und Tugend in bildlichein Ge-
wände und in systematisch geordneten Beispielen 
für Schulc und Ilaus. Herausgegeben von Dr. 
H . D ö r i n g . Mit 8 illumiuirtcn Bildern. 

1 l t . 35 K . 
Der Berliner Jugendfreund. Eine 

Sammlung von Erzählungen für die Jugend bei-
derlei Geschlechts. 3 Bündchen, mit vielen colo-
rirten Bildern h 70 Kop. 

Arndt« E. M., Mährchen und Jugend - Erinne-
rungen. 2 Bde. mit 12 Kupfern. 4 1 1 50 K . 

G u t S » l f I u t h S f Spie le zurUebuug und Erholung 
des Körpers und Geistes fiir die Jugend, ihre 
Erzieher und alle Freuudo unschuldiger Jugend-
freudeo. 4te Auflage. i R , 5 0 K . 

Lieder und Fabeln für die Jugend. Mit 
Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Kirch-
hoff. 8 5 Kop. 

F r « l l o f T l l i a n n , D e r n e u e R o b i n s o n oder 
Schiffbruch des Pacific. Mit 54 Abbildungen. 

1 R. 5 0 K . 
— G o s cli i ch t e n b u c!i f ü r d i e K i n d e r s t u b e . 

Kle ine moralische Erzählungen für Kinder von 
5 ~ - 8 Jahren. Mit 2 4 Abbildungen. 1 Rbl. 

— A r m u n d R e i c h « Eine Erzählung für die 
Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 

— M y l o r d C a t . Eine Erzählung für die Jugend 
und deren Freunde, Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 

C a p t a l . Line Erzählung für die Jugend. 
Mit 4 Stahlstichen# 25 Kop» 

— D i e N o t h a m h ö c h s t e n , d i e H ü l f e am 
n a c h U t e n . Eine Erzählung für Kinder und 
Kinderfreunde. Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop, 

— D e r böse G e i s t . Ein Märchen für die Jur 
g6nd. Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 

D i e S c h u l e d e r L e i d e n , Eine Erzählung 
jtujr die Jugend, Mit 4 Stahlstichen» 25 Kop, 

Fr» Hoff mann • D e » V o g e l h ä n d l e r . Eino 
Erzählung für die Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 

25 Kop. 
— D a s w a h r e G l ü c k . Eine Erzählung für 

die Jugend. Mit 4 Stahlstichen» 25 Kop. 
— T e i l . Eine Erzählung für die Jugend. Mit 

4 Stahlstichen. 25 Kop. 
— L o a u g o . Eine Negergcschichte für die Jugeud. 

Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 
— D e r v e r l o r n e S o h n . Eine Erzählung für 

die Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 
— E r z i e h u n g d u r c h S c h i c k s a l e . Eine Er-

zählung für die Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 
25 Kop. 

— J : i c o b E h r l i c h . Eine Geschichtc für Kinder. 
Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 

— P e t e r S i m p e l . Eine Erzählung für die 
Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 25 Kop. 

— D e r T u g e n d e n V e r g e l t u n g . Eine Er-
zählung für die Jugeud. Mit 4 Stahlstichen. 

25 Kop. 
— D i e G e s c h i c h t e v o n R e i n e c k e d e m 

F u c h s . Für die Jugend neu bearbeitet mit 24 
Bildern. 7 5 Kop. 

—• D i e e r z ä h l e n d e M u t t e r . Kleine mora-
lische Erzählungen für Kinder von 5 bis 8 Jah-
ren. Mit vielen colorirtcn Bildern. 1 Rbl. 

— D e u t s c h e V o l k s - M ä h r c h e n. Mit l ü 
Bildern. 7 0 Kop. 

— T a s c h e n b u c h f i i r d i e d e u t s c h e J u g e u d . 
l r und 2r Jahrgang. Mit vielen Bildern. 

ä 7 5 Kop. 
— Di e u e g M i i h r c h e n h u c h für die Jugend, Mit 

24 colorirten Abbildungen. 2 Rbl . 
— D i e F a m i l i e W a I d m an n. Eine Robin-

sonade. Mit 12 Abbildungen. 1 R. 5 0 K . 
— L e b e n s w e i s h e i t in Fabeln für die Jugend. 

Mit 100 Bildern. 2 Rbl> 
Quelle nützlicher Beschäftigungen. 

Z u m Vergnügen der Jugend herausgegeben von 
C. W . Döring. 3 Jahrgänge mit vielen hundert 
Bildern. 11 11* 25 K. 

Gebräuche und Kleidungen der Chi« 
i l C S C n » Dargestellt in bunten Gemälden von 
dem Maler P u - Q u a in Canton. 6 0 Kupfer mit 
Erklärung in deutscher und französischer Sprache. 
Herausgegeben von Prof* J . G. Grob mann. (> 

Iflerget, A., das Leben Jesu in 55 ueutesta-
mentalischen Geschichten, ein Erbauungsbuch für 
die Jugend, Mit vielen colorirten Abbildungen. 

t f XT t . B . 2 0 K-
JHLoell, IS«, R ü b e z a h l , JMeue Sammlung der 

schönsten Sagen und Märchen von dewi uwrjf-
fleiate Im Rieaengöbuge . Mit vielen cblorfYtefa 
Abbildungen. \ R b l . 

F r i e d r . S e v e r i n . 
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Dienstag 11. Deeember 1845. 

I n l ä n d i s c h e Rachrichten.: S t . Petersburg. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.— 
Deutschland. - Schwei,. — Italien. -Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Dorpat. - M i S c e l l e n . — Not i ' t en 
au« den Kirchenbüchern D o r p a t ' t . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , K.Dec. Zu StaatSrüthen 

sind befördert die CoUegienräthe: der Sensor des 
St.Petersburgischen Postamts Ulr ich, der Sections. 
Chef des PostdepartementS Laube und der Staats. 
secretatrS-Gehülfe des Neichsraths Behr ; zu Colle-
gienräthen die Hofräthe: der dem Ministerium der 
Reichsdomainen zugezählte Klado und der Rath 
des Twerfchen CameralhofeS Lange. 

Allerhöchste Tagesbefehle. DerComman, 
deur des mobilen ParkS der Isten Grenadier-Artille» 
rie,Brigade, Obrist Nübeck, wird Ablebens halber 
aus den Dienstlisten gestrichen. 

Der Commaudeur der 2ten Brigade der 4ten 
leichten Cavallerie. Division, General «Major Bre» 
vern 1, wird zum Commaudeur des Grodnoschen 
Leibgarde#Husaren. Regiments ernannt. 

(St.Pet.Ztg.) 
Der ältere Ordinator des Tiflisschen Militair, 

HoSpitalS, Stabsarzt Titulairrath S t r u v e , lst 
für Auszeichnung im Dienst zum Collegien»Assessor 
befördert» 

Der Schemachinökische Polizelmeister Capitain 
Ruckteschel ist zum Major befördert. 

Der Unteroffizier Bo lne r , vom Husarenregi. 
«tnt S. K. H- des Thronfolgers Cesarewitsch, ist 
zum Cornet befördert. (Russ.Inv.) 

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

P a r i s , 7. Der. Gestern Vormittags begabt« 
fid» 4200 nach anderen Berichten 2000 Studi. 
rende zu Edgar Quiuet, um ihm mit Hinsicht auf 
die gegen das Programm femer Vorlesungen ge, 
troffene Regierun^-Maßregel ihre Sympathie aus. 
zudrücken. ^err ^u^net antwortete ihnen aus eine 
Weife, von welcher daS Journal deS D6ba»S be. 
merkt, daß es mit Freuden die Mäßigung und Au» 
gemessenheit derselbe» averkenne. Er forderte die 
jungen Leute insbesondere auf, sich ruhig zu ver« 
halten und durch daS Gegentheil nicht den Wider» 
fächern selbst Waffen zu liefern. Ein Thnl dersel« 

den zerstreute sich, ein anderer zog aber vor die 
Wohnung des Ministers Herrn von Salvandy 
und schrie dort: „Vivat Quiuet! Nieder mit den 
Jesuiten!- Von da begab sich die auf 3—400 ge» 
schmolzen« Masse nach dem Platze St. Sulpice und 
vor die medizinische Schule, wo Einzelne vorschlu. 
gen, noch dem Ministerium des Unterrichts einen 
Besuch zu machen, waS aber unterblieb. Vor der 
medizinischen Schule veranlaßt- das Herankommen 
von Munizipal. Gardisten zu Pferde und zu Fuß 
einen neuen Lärm. Sie wurden mit dem spotti, 
schen Rufe: «Zu spät!" empfangen, und die Ver. 
Haftung eines Studenten führte zu einigen Thätlich. 
leiten, in Folge deren noch mehrere Verhaftungen 
vorgenommen wurden. 

Die Ueberlandpost auS Bombay, 1. Nov. 
ist über Alexandrien, Malta und Marseille zu Pa, 
ris angekommen; sie bringt nichts NeneS von Be» 
deutung. Die Meldungen aus China gehen biS 
30. Sept. Der Geueralgouverneur, Sir Henry 
Hard inge, war zu Agra angekommen und ge, 
dachte, ohne lange dort zu verweilen, über Delhi 
nach Meerut zu gehen, wo er mit dem Oberbe. 
fehlshaber der Armee von Ostindien, Sir Hugh 
Gough, zusammentreffen wird. Ob es zum Krieg 
mit den Seikhs kommen werde, war noch uneut, 
schieden. Zu Lahore war seit der jüngsten Tra. 
gödie nichts Wichtiges vorgefallen. Die Ranee 
(Mutter des Maharajah) leitet die öffentlichen An. 
gelegenheiten, diew.il Golab Singh sich geweigert 
hat, den Wesirposten zu übernehmen. Der Du f . 
ferah (indische Earneval) scheint ohne Störungen 
der Ruhe vorübergegangen zu sein. Im Gebiet d»S 
Nlzam von Hyderabad wurde zu Oomrawut t ee 
ein abscheulicher Mord verübt an Deen Rase, 
einem reichen Bankier, der Comptoire zu Bombay, 
Hyderabad, Jeypore, Indore und Aiwere hat. Der 
Pöbel lief zusammen unter dem Geschrei: «DaS ist 
der Mann, der gekommen ist, uns HungerSnoth zu 
bereiten durch Steigerung der Kornpreise. Die 
öffentlichen Gewalten fanden sich j« schwach, der 
Dvlkswuth zu wehren; Deen Rase wurde aus s«, 
«er Wohnung gerissen und Ungeschlachte». Dem 
Mord folgte Plünderung; an Gold, Silber, Perl,« 



und Shawls wurde ein Werth von anderthalb Lak 
Rupien weggeschleppt. 

P a r i s , 8. Dec. An einem großen Bankett, 
welches in Marseille am t . d. bei dem Marquis 
von Forbin-Janson stattfand, nahmen Reschid Pa, 
scha, der am Tage zuvor dort eingetroffen war, 
und Ibrahim Pascha Theil. Reschid Pascha brachte 
einen Toast auf den König der Franzosen, Herr 
von Forbin-Janson auf den Sul tan, Reschid Pa-
scha, Mehmed Ali und Ibrahim Pascha aus. Re-
schid und Ibrahim Pascha unterhielten sich auf das 
angelegentlichste und freundlichste mit einander. 

Der Bischof von Chartres hat, im Hinblick auf 
den neuen Gesetz »Entwurf über den mittleren Un-
terricht, womit Herr von Salvandy, wie verlautet, 
in der bevorstehenden Session hervortreten wil l , 
wieder ein Sendschreiben über den Zustand des öf-
fentlichen Unterrichts in Frankreich publijirt, worin 
dieser Prälat unter Anderem sagt: 

„ Ich Zweifle nicht an den guten Absichten des 
Ministers, man kann aber als unzweifelhaft be-
trachten, daß er nur einige Tropfen Balsam in die 
große Wunde, die Frankreich verzehrt, flößen wird; 
daß diese Wunde lief und bösartig genug bleiben 
wird, um rasch Alles aufzulösen, was unserem Va-
terlande bisher Stärke und Glanz verliehen bat, 
seinen Glauben, sei» Genie, seine Sit ten, seinen 
Ruhm. Leibnitz hat gesagt, mittelst der Erziehung 
könne maü' in wenig Jahren ein ganzes Volk um-
wandeln. Aber waS lehrt man heute den jungen 
Leuten? Welche Gesinnungen prägt mau ihren 
Seelen ein? Sind diese Gesinnungen groß, rein, 
religiös, des erhabenen Zweckes und Zieles unseres 
irdischen Daseins würdig? Welche Ideen hat un» 
sere Jugend von den Wahrheiten, nach welchen die 
Weisen aller Zeiten geforscht haben? I h r fragt 
einen junge» Franzosen, was er über Gott denke: 
er antwortet mit einem mitleidigen Lächeln, läßt 
sich nicht darauf ein, flieht den pedantischen Fra-
ger. Man hat ihm den Geist durch so viele verwe, 
gene und sich widersprechende Lehren verwirrt, 
daß er ohne Glauben geblieben, ohne einen Schat-
ten von Ueberzeugnng. Er ist Skeptiker; er zwei-
felt an Allem: an der göttlichen Majestät, an dem 
väterlichen Ansehen, an der Gewalt der Fürsten, 
an der Heiligkeit der Pflichten. Der junge Un« 
glückliche, dem man seinen besten Schatz, daS Erbe 
von den Väter», seinen Glauben geraubt hat, wird 
später einsehen, wie er darum gekommen ist. Eine 
vergebliche Philosophie, elende Schmeichlerin der 
Jugend, die sie aller Schranken entbindet, geschmückt 
mit einem Namen, den sie schamlos sich anmaßt, 
greift die Gottheit selbst in ihrem Wesen an. Ge-
boren aus gräuzenlosem Stolz, scheut sie keine 
Blasphemie und keine Entstellung der Religions« 
Wahrheiten. Ja, der Stifter des Eklektizismus und 
die zahlreichen Nachtreter, die ihm sein Einfluß, 
ich hätte fast gesagt seine Allgewalt bei der Uni, 
versität sichert, überschreiten alle Schranken, lue der 
gesunde Menschenverstand in allen Jahrhunderten 
der Wissenschaft, welche sie lehren, gesetzt hat. Sie 
greifen ein in ein Gebiet, das ihnen nicht angehört, 

ihnen fremd ist. S i r treten verwegen in die Sphäre 
jener heiligen Wahrheiten, deren sieghafte Beweise 
die Unwissenden nicht kennen. Sie reden nur im» 
mer von der Tr in i tät , der Jncarnation, von den 
höchsten Mysterien der Christenlehre, um sie zu ent» 
stellen, zu travestiren, in Allegorien und Mythen 
umzuwandeln, die sie dann ihren Eleven verächt» 
lich zu machen bemüht sind. Und in wessen Na, 
men lehren sie solcherlei Dinge? I m Namen des 
Staats. Sie rühmen sich ibreS Wirkens auf die 
Gemülher der aufwachsenden Generation; man ehrt 
alle ihre Ansprüche; man gewährt ihnen zunehmen-
den Einfluß; man macht es den noch frischen I n , 
telligenzen zur Pflicht, sich in langen Zügen an den 
Lehren und Unterweisungen der Sophisten zu be-
rausche». Man muß gestehen, dieß ist ein neues 
Schauspiel im Universum. J a , die Welt hat, so 
lange sie steht, nichts gesehen, was diesem Krieg 
gegen die Gottheit zu vergleichen wäre, diesem Krieg, 
geführt unter der Fahne einer Regierung, unter dem 
Zwang für ganze Generationen, die Stütze und 
Hoffnnng der Zukunft, sich unter daö elende Feld-
zeichen zu stellen. Ich sage es ohne Rückhalt: 
DieS ist die schreckbarste Verfolgung, welche jemals 
die Anbeter deS wahren Gottes, die Kinder der 
Kirche, zu erdulden hatten. Die Kämpfe der Mär« 
tyrer, welche anS grausamen Prüfungen siegreich 
hervorgehen, sind oft Vortheil und Pfand glorrei« 
cher Eroberungen für die Religion des Erlösers. 
Aber ein Volk, das im Schöße der Gottlosigkeit 
einschlummert, kann nickt mehr zum Leben zurück-
kehren. Man sagt: „ „Das Loos ist geworfen; an 
dem Stand der Dinge läßt sich nichts ändern; übri-
gens ist der Kunstfleiß nnter uns auf eine solche 
Stufe gekommen, daß er allein hinreicht, daS Ge-
deihen uud die Wohlfahrt unseres Landes zn sichern."" 
Ich aber antworte: Es sind nickt die materiellen Stü-
tzen, es sind Grundsätze und Ideen, die daö Band der 
Gesellschaft dauernd erhallen. Auf euren Eisenbah-
nen und in euren Dampfschiffen kommt ihr nicht 
rasch genug mit Flammenflügeln voran, um den 
Abgrund zu vermeiden, den eine verknechtete Iu« 
gend.Erziehuug unter euren Füßen aushöhlt. I h r 
wollt nicht abweichen von dem einmal eingeschlage-
nen Wege? Nun, so erhebt denn ohne Verzug dee 
Größe unserer Nation ein Denkmal, und auf dieses 
Denkmal, beuetzt von den Thräuen Al ler, die Tu-
gend, Ehre und Genie bewundern, laßt die Worte 
eingraben: «„Frankreich, Gottes schönstes Werk auf 
Erden, ist gefallen ohne Wiederkehr, ist gestorben. 
Fuit I l ium.*" 

Sämmtliche Studirende, die am vorigen Sonn» 
abend tn Folge der dem Professor Qu i net dargebrachten 
Huldigung verhaftet worden waren, sind wieder auf 
freien Fuß gesetzt. 

E l Hadschi Abb el Kader Achache, Botschafter 
des Kaisers von Marokko in Frankreich, wird gegen 
den töten d. in Paris erwartet. 

Herr Mendizabal ist dieser Tage von Marseille, 
wo er sich zwei Monate aufgehalten hat, nach Algier 
abgereist: man erzählt, er habe von der Regierung 
«ine Konzession von Länderelen ln der Provinz 
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Oran an beiden Ufern des Chelif erholten; es sol. 
len an 30,000 Hektaren sein, die ihm unter der 
Bedingung überlassen würden, daß er sie sofort iu 
Anbau nehmen lasse, so daß in Jahresfrist sechs 
Dörfer darauf hergestellt sein müßten. 

e n g l a n d . 
London , 6. Der. Die Königin wird am 

9. d. von Oöbornhouse nach Windsor zurückkehren 
und am I i . oder 12. d. eine GeheimrathSsitznng 
tialten, in welcher eine Proklamation wegcn Bern-
fung des Parlaments „zur Erledigung der Geschäfte" 
genehmigt werden soll. 

Der Morning Herald druckt in seiner heutigen 
Nummer das Dementi ab, welches der Standard 
den Times gegeben, und fügt dann hinzu: „Auch 
wir setzen den Ruf unseres Blattes zum Pfände, daß 
heute, am 6. Dec. 1845, es nicht die Absicht war, 
noch je gewesen ist, daS Parlament auf die erst« 
Woche des Januar zu berufen, und daß an diesem 
nämlichen 6. Dec. kein Beschluß irgend einer Art 
hinsichtlich der Korngesetze von dem Cabinette adop« 
tirt worden ist. Vermuthlich sind wir unseren Le-
fern und der Regierung Si r Robert Peel'ö eine 
Apologie dafür schuldig, daß wir die deutlichste und 
positivste Einsprache gegen das Machwerk der Times 
so lange verzögert haben, indeß konnten wir eS in 
einem solchen Falle nicht wagen, anders, als nach 
erlangter völliger Gewißheft aufzutreten, und dies« 
völlige Gewißheit haben wir freilich jetzt, aber hat, 
»eu (ie gestern Morgen noch nicht. Auch freuen wir 
uns, zu vernehmen, daß die Lüge weit weniger 
Uebel angerichtet bat, als ihre Urheber beabsichtig-
ten oder wir voraussetzten. Die Geschäftsleute tn 
Marklane, davou sind wir überzeugt, durchschauten 
die Unwahrheit, vermöge der jenem Platze zu Ge. 
böte stehenden Mittel der Erkenntniß, und erkannten 
das Machwerk." — Die Erwiderung der Times 
auf dieses Lügenstrafen lautet folgendermaßen: 
„W i r haben auf die gegen unsere Angabe erhobenen 
Berichtigungen nur wenige Worte zu erwidern, und 
diese werden nur eine Wiederholung der in unserer 
Dienstags.Nummer gebrauchten Ausdrücke sein. Wir 
bleiben bei unserer ursprünglichen Ankündigung, daß 
sich daS Parlament früh im Januar versammeln, 
und daß eine Aufhebung der Korngesetze tn dem 
einen Hause von Si r Robert Peel, und in dem an-
deren von dem Herzoge V.Wellington vorgeschlagen 
wird. Natürlich kann nur der Erfolg lehren, wer 
bei dieser Gelegenheit Recht, wer Unrecht hat, aber 
wir erinnern das Publicum daran, daß dieses nicht 
daS erste Mal ist, daß einer authentischen Ankündi, 
«ung in den Times heftig und irrthümlich von ihren 
College« widersprochen wird. Der Entschluß des 
gegenwärtigen Premier-Ministers und des Hezogs 
v. Wellington, die Emancipation der Katholiken 
durchzuführen, ward angekündigt, wie diese Nach, 
richt hinsichtlich der Korngesetze jetzt angekündigt 
wird, und wurde tn derselben Weise, in einer fast 
eben so grob scurrilen Sprache, wie es die der bei-
den ministeriellen Zwilling« ist, für eine Fabrikation 
erklärt. Die Ernennung deö Sir H. Hardinge zum 
Statthalter von Indien, der Rücktritt des Herrn 

Gladstone von der gegenwärtigen Verwaltung waren 
Facta, durch den Erfolg bewahrheitet, von den Ti» 
mes angekündigt, und aus Dummheit oder Absicht 
von de» seinwolleuden Organen der Regierung ab-
geleugnet. Wir sind gerüstet, unsere Angabe zu 
vertreten, und glauben nicht, daß sie durch irgend 
einen Wechsel dcS von den Regierungshäupteru ge« 
faßten Entschlusses Lügen gestraft werden wird. 
Sie werden, denken wir, sich nicht imponiren lassen 
durch die Drohung, daß man die Standarte, welche 
bis jetzt die ihre war, in den Reihen ihrer Feinde 
werde flattern sehen." 

Der M o r n i n g H e r a l d enthält eine Mitthei-
lung auS Paris, der zufolge die französische Regie, 
rung ihre Vermittelung in dem Streite Englands 
mit den Vereinigte» Staaten über das Oregon-Ge-
biet angeboten haben soll. Von Seilen Englands 
sei dieselbe bereitwillig angenommen worden, und 
«in gleiches erwarte man wegen der hohen Achtung, 
welche Herr Guizot in den Bereinigten Staaten ge» 
nießt, auch von den letzteren. 

London, 9. Dec. Se. Kaiser!. Hoheit der 
Großfürst Konstantin von Rußland ist vorgestern 
von Plymouth nach dem Mittelmeere abgesegelt. 

Der M o r n i n g Post zufolge erwartet die 
Königin Victoria ihre Niederknnft zu Anfang deö 
MonatS April. 

Man spricht hier von einem sehr geheim ge, 
haltenen Besuche, den Sir R. Peel am 6. der Kö-
nigin auf der Insel Wight abgestattet haben soll, 
und den man natürlich mit der schwebenden Korn-
gesetz-Frage in Verbindung bringt. Auch trägt man 
sich andererseits mit Gerüchten von der bevorste, 
henden Weigerung des Herzogs von Wellington, 
in eine Aenderung der Getraidegesetze zu willigen. 
I n eiuem gestern abgehaltenen Kabinets- Rath soll 
man beschlossen haben, das Parlament noch weiter 
zu prorogiren. 

b e l g i e n . 
Brüsse l , J. Dec. Das Elend nimmt überall 

zu auf «ine erschreckende Art. Der Bürgermeister 
von Brügge hat dem Ministerium erklärt, die in 
seiner Stadt bestehenden BetteldepotS genügten nicht 
mehr für die HülfSbedürftigen. I n Löwen werden 
Häuser in Mitten der Stadt erbrochen. I » den 
Flandern fürchtet man, die öffentliche Ruhe gestört 
zu sehen. Die Gefängnisse füllen sich und ihre Be, 
wohner sind nicht alle Verbrecher. Hunaer und 

begehen^» der eingestände, 
nen Absich», em Obdach und troFnes Brod tu finden. 

. D e u t s c h l a n d . 
k , Ztg.) Aus Westphalen, 3.Dec. Ueber 
die Ansichten und Bestrebungen deS Herrn Gebeime, 
rath Lunsen sind früherhin durch übelwollende Corre, 
spondenten der Zeitblätter so manch, falsche und 
verstümmelte Nachrichten in Umlauf gebracht »vor. 
den, daß jeder Frenud der Befestigung unserer ktrch, 
llchenZustände es dankbar empfinden wird, daß Hr. 
Dunsen durch sein gedankenreiches, das Interesse 
jedes evangelischen Christen im höchsten Maße m 
Anspruch nehmendes Werk über die Verfassung der 
Kirche der Zukunft CHaMburg 1845) Jede«, der 



seht» und urtheilen kann, in den Stand gesetzt hat, 
den völligen Ungrund der Verdächtigungen zu er, 
kennen, welchen jener begeisterte Freund der evau, 
getischt« Kirche bisher ausgesetzt gewesen ist. DaS 
genannte, den Synoden von Westphalen und Rhein« 
land zugeeignete Werk wird noch vielfacher Bespre, 
chung unterliegen; vorläufig aber wird jeder dabei 
Jnteressirte uns Dank wissen, wenn wir eine Stelle 
daraus mittheilen, welche Hrn. Bunsen'S Stellung 
am deutlichsten charakterifirt und am schlagendsten 
den Verdacht zurückweiset, als sei er dem Anglica-
nismus verfallen und wolle «in Episcopat, das mit 
dem Wesen der evangelischen Kirch« unvereinbar sei. 
Er sagt uemlich in dem zweiten Schreiben an Glad-
stone ( S . 43) wie folgt: „Wenn irgendwie und 
zu welcher Zeit las Episcopat zum Kennzeichen der 
Kirchschaft > erhoben werden sollte, nicht bloß verfas-
sungsmäßig und volksthümlich, was ein gesetzmäßi, 
ger Act der nationalen Unabhängigkeit ist; wenn 
die Kirche, insofern sie durch Episcopat sich bekundet 
und besteht, sich an die Stelle Christi setzen wil l , 
und deS Geistes, welcher allein wahre Kirchschaft 
verleihen kann, weil nur er wahres Leben verleiht: 
d. h. kindliche Dankbarkeit und Selbstverleugnung, 
hervorgegangen aus gottbefreitem, göttlichfreiem Wi l -
len, statt des Gefühles des Fluches und der Der-
zweiflung über die Fragen der innern Knechtschaft 
— wenn die verheißene Seligkeit von diesem Epis, 
copat abhängig gemacht werden soll: so ist meines 
Bedünkens der Todesstreich nach jener Kirche inner« 
stem Lebenskeime geführt, falls sie nicht Buße thut. 
Denn sie sucht Heil bei Menschen und nicht bei 
Gott, bei den «elenden Elementen- dieser Welt und 
nicht in göttlichem Geiste, dem Urquell alles Lebens 
und dem Befreier vom Tod und Verderben; sie greift 
ein in die «glorreiche Freiheit der Kinder Gottes^, 
der Erlöset«« Christi und geborneu Bürger deS Rei« 
cheö deö Herrn; sie kreuziget Christus und leugnet 
praktisch die Kraft seines Opfers. Nicht die Heiden, 
die Inden kreuzigten Christus, und so thun sie «s 
bis auf den heutigen Tag. Von allem diesem bin 
ich fest überzeugt, wie ich eS bin von dem Dasein 
Gottes, r-.o wie ich an den seligmacheuden Tod 
Christi und an daS ewig verjüngende, allmächtige 
Wirker, öes Geistes glaube. Ich hoffe, daß ich so 
denken würde auch dann, wenn zu meiner größten 
Bekümmerniß Gott mich in der römischen Kirch« 
hätte lassen geboren werden. Ich sage keinen Theil 
hiervon als Protestant, wiewohl ich die Reformatoren 
dafür segne, daß sie mich «S lehrten, indem sie 
mir dcn Sinn der Schrift und der Kirchenge-
schichte öffneten. Aber ich brauche nicht hinzu-
zufüg n , daß ich «S als «ine verrätherische Haud, 
lung ansehen würde (abgesehen davon, daß eS 
unter allen Umstände» in meine» Augen gottlos 
wäre), wenn ich nicht gelobte, alle Kräfte meiner 
Seele (so gering sie auch sein mögen) und den letz» 
ten Tropfen meineö BluteS opfern zu wollen, um 
vor einem solchen Episcopate die Kirche der Nation 
zu bewahren, zu welcher zu gehören ich stolz und 
hoffentlich auch dankbar bm. Und offenbarte nur 
ein Engel vom Himmel, daß durch K-nsuhrung oder 

durch Anpreisung oder auch nur Begünstigung de« 
EinführenS eines solchen Episkopates in irgend ei« 
nem Tkeile Deutschlands ich nicht allein das deutsche 
Volk ruhmvoll und mächtig über alle Völker deS 
Erdbodens machen, nein auch erheben könnte zum 
glücklichen Vorkämpfer gegen de» Unglauben, den 
Pantheismus und den Atheismus deS TageS, ich 
thäte «s nicht: so wahr mir Gott helfe, Amen! — 
Möglich, daß wir bestimmt sind, unterzugehen, Kirche 
und Staat: aber gerettet können und dürfen wir 
nicht dadurch werden, daß wir Leben in Aeußerlich» 
feiten erstreben." 

B e r l i n , 5. Dec. Nachdem bekanntlich in den 
einzelnen Provinzen dieKirchenangelegenheiten schon 
von den Regierungen getrennt und besondern Con« 
sistorien überwiesen worden sind, beabsichtigt man 
jetzt in Berlin die Einrichtung einer höher» Instanz 
in kirchlichen Sachen, neinlich eines Obercons i« 
storiums. ES soll namentlich bestimmt sein, für 
vorkommende Conflicte zwischen Geistlichen nnd Ge» 
meinden, für Überschreitungen der geistlichen Lehr» 
freiheit entscheidende Aussprüche zu thun. AIS Prä« 
sidenten dieses neuen Instituts hört man hier man« 
nigfach Hrn. Götze, Präsidenten deö Oberappella» 
tionSgerichtS in GreifSwalde, bezeichnen. 

Die «Literarische Zeitung- hat einen Artikel 
über kirchliche Verhältnisse, der ein officielleS Gepräge 
trägt und wohl vom Mimsteriolreferenten über die« 
selbigen, Herrn EylerS, herrührt. Nach demselben 
haben die KreiS« und Provinzialsynoden regen Eifer 
für die Kirche und die Förderung ihres Lebens ge« 
zeigt, zur Erzielung eines GesammtergebnisseS ihrer 
Berathungen aber soll eine allgemeine Landessynode 
berufen werden. Es hat sich herausgestellt, heiß» 
es in diesem Aufsatze, daß allerdings die Kirch« 
das Bedürfniß einer durchgreifenden Umgestaltung 
auf dem ganzes Gebiet ihrer äußern Verfassung fühlt 
und daß nur in und mit der Lösung dieser Haupt, 
frage die Neubelebung des kirchlichen SiuneS mög. 
lich ist. Die VerfassungSangekgenheit wird also 
den Cardinalpunkt für die Berathungen der Landes, 
synode bilden. Mehr und mehr sollen die Gemein, 
den zur Mitwirkung herangezogen werden, aber ein» 
solche Selbstständigkeit, wie Bunsen für sie fordert, 
scheint noch nicht in den Intentionen des Ministe, 
riumö zu liegen: die «Literarische Zeitung" fand 
darin auch zu viel vom Princip der Volkssouverai» 
netät. Ist aber auch, sagt sie, der Zustand des Con» 
sistorialregiments unerträglich geworden, & ist damit 
doch noch nicht das einseitig preSbyteriale, sondern 
eine Vermittelung beider Elemente alS Bedürfniß 
der Kirche angezeigt. Freie Selbstständigkeit, aber 
auch gegenseitige Durchdringung und Ergänzung 
von Staat und Kirche sind daS Ziel der Entwicke, 
lung. So scheint eS denn, daß wir auch auf die» 
sem Gebiet einem Zustande «utgegenschreiten, den 
man mit dem Namen constitutioneller, vermittelnder 
Verfassung bezeichnet. 

B e r l i n , 8. Dec. Gegenwärtig macht «in« 
mysteriöse Geschichte die Runde durch die Stadt. 
Vor einigen Tagen geht Nichts ein Soldat übe? 
den dunkeln Casernenhof (in der Münzstraße), als 
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er plötzlich von einem tief in den Mantel geballten 
Mann angeredet wird: er habe ihm etwas anzu-
vertrauen, das er nur allein dem König mittheilen 
dürfe. Darauf müsse er ihm einen Eid leisten. 
Der erschrockene Soldat leistet einen fürchterlichen 
Eid und empfängt darauf die Mitiheilung. Der 
Unbekannte verschwindet spurlos, wie er gekommen. 
Der Soldat, in seine Stube zurückgekehrt, macht 
die Meldung bei feinem Feldwebel, will aber die-
fem daö Geheimniß, das er nur dem Könige allein 
sagen dürfe, nicht mittheilen. Ins Lazareth besör-
de«, «eil er fieberkrank schien, bleibt er bei seiner 
Erzädlung, worauf nun die Sache durch alle Sta» 
dien der militärischen Subordiuation, durch den 
Eapitain, Obersten :c. bis zum Prinzen von Preu-
ßen gelaugt; aber immer bleibt der Soldat auf die 
Frage nach der ihm gemachten Mittheilung bei fei« 
«er Antwort; er dürfe diese nur dem Könige allein 
machen. Endlich gelangt er dazu, durch Vermitte-
lung des Prinzen von Preußen, wobei der König 
ausgerufen haben soll: «DaS ist ja wunderbar!-
Weiter weiß man nichtö, und der Berliner aller 
Stände brennt vor Neugierde. Ob der Soldat 
mystificirt ist, ob er selber mystisicire» will, ist eine 
andere Frag«; genug die Sache wird allgemein ge-
glaubt, ausgelegt, ausgeschmückt. 

Osnabrück, 4. Dec. Kaplan Geling — der 
vor einigen Tagen aus dem Hildesheimschen nach 
Hause zurückkehrte und von einer Krankheit, an 
der er seit einem Monate l i t t , bald gründlich und 
völlig wieder hergestellt sein wird — predigte im 
Laufe dieses Jahres in mehr als 50 Städten und 
Dörfern die Mäßigkeit und nahm 20,000 Männern, 
Frauen und Schülern daS Versprechen ab. Ueber? 
Haupt predigte er seit drittehalb Jahren in 140 Der* 
lern und ließen sich 25,141 Männer, 27,770 Frauen 
und 29,741 Schüler, also im Ganzen 62,682 Per-
sonen von ihm aufnehmen. Von seinen Mäßigkeits, 
liedern erschienen mehrere Ausgaben. Von den bei, 
den letzten ist die eine von der Hahn'scheu Hofbuch« 
Handlung in Hannover, die andere von der Kißliug» 
schen Bnchdruckerei in Osnabrück gemacht. Von 
der letzlern Ausgabe (00 Lieder, 50 Exemplare ge. 
heftet für i Rthlr.) sind bereits 31,000 Exemplare 
abgesetzt. 

Königreich Sachsen, 7. Dec. DaS Mini-
sterium der Justiz hat an die Vorstände der Königl. 
Unter-Behörden eine General Verordnung, daS po-
litische Verhalten der Beamten betreffend, erlassen. 
Ih r Inhalt ist im Wesentlichen folgender: „ I n ei, 
ner Zeit, in welcher wichtig« Fragen deS Staats» 
lebenS zur Verhandlung und Erörterung kommen, 
und so oft Gegenstand politischer Manifestationen 
werden sei ein lebhaftes Interesse daran bei jedem 
Gebildeten und um so mehr bei den durch ihren 
Beruf »ur Theilnahme an der öffentlichen Verwal-
tung hingewiesen?» Beamten vorauszusetzen. Dieses 
Interesse könne jedoch ein anderes sein, als das, 
.was die Regierung von ihrem Standpunkte aus 
ins Auge zu fassen habe, und es erfordere dam» 
bei aller Freiheit der Meinung jedenfalls daS dienst-
liche Verhältniß des Beamten, der die Beschlüsse 

und Anordnungen der Regierung ausführen und 
in soweit mit ihr wirken solle, daß er keine Partei, 
nahm? für die entgegengesetzten Ansichten kund gebe, 
und seine Berufspslicht müsse ihn stetS erinnern, 
nichts zu unternehmen, waS ihn auf irgend eine 
Weise mit derselben in Conflict bringen könne; er 
habe daher sich auch aller Handlungen zn enthalten, 
die ein Urtheil gegen gewisse Regierungs » Maaß, 
nahmen aussprechen. Für die bei den König!. Un» 
tergerichten für die Justiz- und Polizei-Verwaltung 
angestellten Beamten sei es doppelt wichtig, sich 
von allen politischen Demonstrationen gegen die Re» 
giernng fern zu halten und ihre Unbefangenheit auch 
zu der öffentlichen Meinung zu bewahren, damit 
,licht, wenn sie von den Behörden von AmtSwegen 
einzugreifen aufgefordert werden, ihre Wirksamkeit 
gelähmt sei. Das Justizministerium sehe sich daher 
veranlaßt, die Vorstände gedachter Behörden zur 
nöthigen Aufmerksamkeit zu ermahnen, und dabei 
die Erwartung auszusprechen, daß sie nicht nur 
selbst jede Manifestation und Demonstration, die 
ihrer Stellung und Verpflichtung entgegen sein 
dürfte, sorgfältig vermeiden, sondern auch Hinsicht, 
lich der übrigen Angestellten und ihrer Untergebenen 
bei der Behörde darüber genaue Aufsicht führen 
werden. 

s c h w e i z . 
Lausanne, 5. Dec. DerEourrierSuissegiebt 

die Gesammtzahl derjenigen Pfarrer und Suffra» 
gaue, welche ihre Abdankung zurücknahmen, auf 33 
an. Der Staatsrath wünscht diese Zahl nach Kräf» 
ten zu vergrößern; er hat unterm 29. v. M. den 
übrigen durch «in zweites Rundschreiben eine neue 
Bedenkzeit bis auf den 4. Dec. gewährt; er stiftet 
in einzelnen Gemeinden die Leute an, ihren Pfarrer 
petitionSweise zum Bleiben zu bewegen. Eine solche 
Petition, worin von „Thränen der Wehmuth" IC. 
die Rede ist, wurde z. B. in einem berühmten Caf, 
feehaufe eineS Städtchens beim Glase und laute« 
Hohngelächter aufgesetzt und unterzeichnet. DaS 
genannte Blatt warnt die Geistlichkeit vor diese» 
Fallstricken. Wahrscheinlich werden mehrere von 
denen, welche ihre Abdankung zurückgenommen, die« 
selbe zum zweiten Male eingeben. Der Kanzler 
Fornerod hatte den Eourrier Suisse aufgefordert, 
zu sagen, welches die Geistlichen feien, denen man 
Unterstützung angeboten, wenn sie ihre Abdankung 
zurücknehmen würden. Hierauf nennt nun diese« 
Blatt den Suffragan Centurier in La-Tour-de-Peilz 
und sügt bei, mit Nennung der Uebrigen werde es 
die rechte Zeit abwarten. — Letzten Sonntag machte 
der Pöbel einen Angriff auf das Oratoire zu Lau-
saune, konnte aber nicht hineinbringen, weil die 
Thür vertheidigt war, wobei es indeß doch bis zu 
Schlägen (nach einigen Angaben sogar zu Messen 
stichen und Säbelhieben) kam. Orlmungslikbend, 
Bürger bildeten Spalier, so daß die Versammlung 
in Sicherheit auseinandergehen •tonnte. Eine» wn-
lern Angriff, wobei es auf die Verwustung deS 
OratoireS abgesehen war, verhindert« J»ie Polizei. 
Am Montage sollte daS 
gestürmt werden, uuterdem <ubrige«S -falsche«) D«r» 



wand, eS sei kitte religiöse Versammlung bei dem, 
selben. Es gelang jedoch, den Pöbel zu zerstreuen, 
»vorauf er bis spät in die Nacht in der Umgegend 
deö Oratoire lärmte. (Die OratoireS in Waadt 
sind Locale für Erbauungsstunden, ursprünglich von 
den Methodisten oder Momiers gestiftet, an denen 
aber im Lauf der Zeit, um die separatistische Bewe« 
gung in die Nationalkirche zurückzulenken und zur 
Belebung derselben mitzuwirken, die meisten Geist-
lichen Theil nahmen. Diese Theilnahme nun wollte 
ihnen der radikale Staatsrath verbieten.) So lau-
tet der Bericht deS konservativen Federal, der darin 
von der Gazette de Lausanne abweicht, daß letztere 
Zeitung mehrere Männer in den Betsaal dringen 
und die Räumung desselben fordern läßt, worauf 
das Handgemenge auf der Gasse bei dem Nachhau« 
segehen der Methodisten stattgefunden habe. Von 
Messerstichen und Säbelhieben weiß die Gazette de 
Lausanue nichts, eben so wenig von eiugcwo» 
fene» Laternen. Ganz anders wird dieser Vorfall 
vom Nouvelliste Vmidois erzählt, der die Methodi. 
sten oder deren Anhänger zu Angreifern stempelt 
und eine geheime Verbindung wittert, die auf Ruhe« 
störnngen ausgehe. Entstellungen und Uebertreibun« 
gen mögen sich iu allen diesen Berichten vorfinden. 
Jedenfalls scheint die Ruhe hergestellt und die Po, 
li:ei thätig zu sein.— I n Folge dessen ist eine Ver-
ordnung der Regierung, betreffend die Schließung 
der Oratorien, erschienen. Die Haupterwägung 
lautet: „ I n Betracht, daß wenn anßerkirchliche, 
durch daö Gesetz nicht gestattete religiöse Versamm« 
lungen ferner statt fänden, die öffentliche Ordnung 
stark bedroht wäre"; worauf dann der Staatörath, 
auf die erhaltenen außerordentlichen Vollmachten 
sich berufend, die fernere Abhaltung von auKerkirch-
lichen Versammlungen in Lausanne untersagt. Soll-
ten dennoch solche veranstaltet werden, so seien sie, 
nn Fall der Roth auch mit Waffengewalt auszu« 
lösen. Zudem heißt es, werde der Staatsrat!) in 
andern Landesgegenden, wo eS erforderlich sei, ähn-
liche Maaßregeln treffen. 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 29. Nov. Der König kehrte gestern 

zu allgemeiner Freude aus Palermo nach Neapel 
znrucf. I m Hafen von Neapel sprang eine Schraube 
am Dampfkessel deS „Tancred", jedoch ohne Unfall 
für den König und die übrigen Passagiere, unter 
denen sich auch der Graf von Aquila befand. Der 
Kaiser Nikolaus, welchem Palermo überaus gefällt, 
kommt wohl erst am 4., 5. oder 6. Decbr. ES sind 
hier an 30,000 Soldaten zu einem Manöver und 
einer Parade zusammengezogen. Der Empfang wird 
Überaus glänzend werden. Zwei große Feste wer« 
den im Palast des Königs und im Hotel des rns-
sischen Gesandten gegeben werden, ferner wird der 
Kaiser Pästum und Pompeji besuchen und einer 
großen Jagd beiwohnen. 

R o m , 30. Nov. Ein heut früh aus Palermo 
hier eingetroffener russischer Courier überbringt die 
offizielle Nachricht, daß der Kaiser Nikolaus zu Ende 
dieser Woche hier zu erwarte« sei, ohne daß jedoch 
der Tag der Ankunft bestimmt wäre. I n dem Pa« 

laste Giustiniani ist AlleS zum Empfange deö hohen 
GasteS in Bereitschaft gesetzt. Die Römer sind lei-
denschafllich gespannt, den Alleinherrscher aller Reu-
ßen in ihrer Mitte zu sehen. Es kommen täglich 
mehr Familien ersten Ranges russischer Großen hier 
an; auch der Fürst Gallizin befindet sich hier. 

R o m , 2. Dec. Aus den letzten Vorgängen 
aus Rimini hätten die Revolutionaire die Lehre 
entnehmen können, daß ihr Treiben Hoffnungslos 
sei. Sie ruhen aber nicht. Das Comite der Rn« 
hestörer hat den General Prim gewonnen, welcher 
in Livorno unter dem Namen eineS Oberst von Rens 
von Marseille kommend erschien und sich an die 
Spitze der Verschworenen in den römischen Pro-
vinzen stelle» sollte. Man hatte Schiffe gemiethet, 
die an verschiedenen Punkten deS adnatischen Mee-
res eine Landung bewerkstelligen sollten, und wozu 
die Verschworenen sich das Rendezvous in Malta 
und Eorfu gegeben. Die Regierung, von Allem 
unterrichiet, traf ihre Maßregeln, und Prim wird 
wohl von dem Versuch ablassen in den Kirchenstaat 
zu kommen. 

Seitdem hier eine Verordnung der spanischen 
Regierung bekannt geworden ist, nach welcher allen 
Geistlichen, die sich hier oder an anderen Orten 
außerhalb ihrer Diözese haben weihen lassen, jede 
priesterliche Fnnction in Spanien untersagt ist, hat 
der Papst Herrn Castillo y Ayensa erklären lassen, 
daß er sich gezwungen sehe, alle Verbindnng mit 
Spanien abzubrechen, bis jene Verordnung zurück-
genommen und für die Dotation des spanischen 
Kleruö gesorgt sei. Herr Castillo hat einen Beam« 
ten mit dieser Erklärung nach Spanien gesendet, 
wodurch die sanguinischen Hoffnungen der spanischen 
Verwaltung, den Papst nach ihrer Ansicht zu stim-> 
men, niedergelchlagen sind. 

DeS Kaisers von Rußland Ankunft hat einen 
neuen Aufschub erfahren; nach Mittheilungen aus 
Palermo wird er nunmehr erst am 4. nach Neapel 
gehen und vermnthlich hier erst am 11, oder 12. 
erscheinen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 4. Dec. Se. Kaiserliche Hoheit der 

Erzherzog Ferdinand, Gouverneur von Galizien, 
wird dem Vernehmen nach, bis zur Ankunft deS 
Kaisers von Rußland hier verweilen. Se. Kaiserl. 
Hoheit der Erzherzog Stephan, der vor seiner Hier-
Herkunft eine Rundreise in dem ihm anvertrauten 
Gouvernement unternommen hatte, ist nach Ofen 
abgereist, wird jedoch binnen wenigen Tagen von 
dort zurückkehren, um unter Anderem die Maßregel 
zu besprechen, welche zur Vorbeugung eines in der 
Folge etwa zu besorgenden Mangels an Lebensmit« 
teln sich in Böhmen als nöthig darstellen möchten. 

Der General Fürst Kar l Lichtenstein ist nach 
Triest abgegangen, um daselbst die Ankunft S r . 
Majestät des Kaisers Nikolaus zu erwarten, bei 
dem er die Dienste eines General-Adjutanten für 
die Zeit des Aufenthalts S r . Majestät in den öster, 
reichischen Staaten zu versehen haben wird. 

t ü r k e , . 
B e y r u t , I i . Nov. Das Verbot der Getrai« 
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deauSfuhr aus Aegypten hat sich hier bereits fühl-
bar gemacht: es ist sofort ein Steigen um 6 bis 7 
Procent eingetreten, das »och bedeutender werden 
wird, wenn die Zufuhren eine Zeitlang aufboren, 
denn Syrien ist von Getraide fast gänzlich entblößt, 
und die jetzt noch vorhandenen Vorräthe reichen 
auch beim eingeschränktesten Verbrauch kaum auf 
einen oder zwei Monate aus. Schekib Effendi ist 
seit mehreren Wochen mit der Entwaffnung deS Li. 
bauon beschäftigt, die anfangs ziemlich unparteiisch 
vorgenommen wurde; nachdem aber einmal mehrere 
Bezirke entwaffnet waren, verübten die Truppen 
nnerlwrte Grausamkeiten in den christlichen Dörfern. 
Zu Gazir wurden Priester und Privatpersonen in 
eine Höhle geworfen, geprügelt und dergestalt ge-
knebelt, daß das Blut unter den Nägeln hervordrang; 
hierauf wurde Wasser aus der Umgegend in die 
Hoble geleitet, so daß die Unglücklichen bis au den 
Halö im Wasser standen und in dieser grauenhaften 
Lage volle 12 Stunden verharren mußten. Andere 
wurden an den Füßen aufgehängt und bis zum 
Ohnmächligwerden geschlagen. An einem zweiten 
Orte zwängten die Soldaten des Sultans die Brüste 
der Frauen in zwei Querhölzer nud preßten sie zu« 
sammen, um die Unglücklichen zur Angabe des Ver-
stecks ihrer Männer zu zwingen. Von diesen Gräneln 
hatten die Drusen fast nichts zu leiden; aller Haß 
der Türken brach über die unglücklichen Christen 
anS. Viertausend Drusen verließen sammt ihren 
Waffen, an ihrer Spitze die Schechs Said, Dschu-
balar, Nafsif, Abu, Meheined ti. die wichtigsten 
Drusenhäuptlinge, den Libanon. Die Emire und 
Schechs, Christen und Drusen, welche zu Beteddin 
von Schekib Effendi verhaftet worden, liegen noch 
im Gefängniß. Der Libanon ist vollständig bewäl-
tigt. Schekib Effendi hat im Sinn, türkische Statt-
Halter einzusetzen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 12. Nov. Man sagt hier, 
daß Herr von Bourqueuey zurückberufen werde, 
weil die Gräuel, die in Syrien begangen werde», 
beweisen, daß er sich von der Pforte habe hinhalten 
und betrügen lasse». 

Scherls Pascha ist an Osman'S Stelle zum 
Pascha der beiden heiligen Städte ernannt worden : 
bis jetzt war er Hüter des heiligen Grabes in Me-
dina. Die Folge wird zeigen, ob er der wachsenden 
Macht der Wahabiten eine Gränze setzen kann. Diese 
find im Besitz des Gebirges Assir und der Seeküste 
und lauern auf eine Gelegenheit, sich Mekka'S zu 

bemächtigen. A e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 19. Nov. Die Nachrichten, 
die wir mit dem letztangekommenen Dampfboot von 
Bevrut emviinaen, lauten sehr betrübend: eS herrscht 
überall in Syrien große Roth und Theuerung, der 
Preis deS WeizenS war "M mehr denn das drei-
fache gestiegen und so in 
dern Lebensmittel; zu diesen physischen Uebclstanden 
gesellen sich nun an manchen Orten zum Uebermaße 
auch noch politische Leiden. 3.« Libanon geht es 
schauderhaft zu. Die von Schekib Effendi — wel-
cher von der Pforte beauftragt ist, dt« Angelegen, 

ten des Gebirges zu ordnen — und dem Seriasker 
Namik Pascha vorgenommene Entwaffnung jener 
Gebirgsbewohner geht rasch vorwärts und wird bald 
vollendet sein. Obgleich nun bei diesem Unterneh« 
men die Türken auf keinen großen Widerstand von 
Seiten der Betheiligten gestoßen sind, so kamen doch 
die barbarischsten Anftritte vor und namentlich wur« 
den die europäischen Interessen durch Mißhandlung 
von Personen und Beschädigung materieller Gegen-
stände sehr ubel mitgenommen. Man hat dieß der 
sonderbar biegsamen und gefälligen Diplomatie in 
Konstantinopel zu danken, welche nach so vielen 
Conferenzen in Betreff des Libanon nicht nur dessen 
hart bedrängte Bewohner dem osmanischen Ueber-
muth auheimgestellt, sondern auch der Bceinträchti-
gung aller europäischen Interessen in Syrien die 
weite Bah» noch weiter geöffnet hat. Die Türken 
haben im Libanon wiederum nicht nur einen diplo-
mansche», sondern auch einen materiellen Sieg er» 
fochten und werden über die gutmüthige Leichtgläu-
bigkeit dcr Europäer in den Bart lachen, wozu sie 
auch völliges Recht haben. Man wird NU» wieder zu 
Conferenzc» schreiten und der ,,unnützen" Worte 
gar viele machen; wer den Gewinn in der Tasche 
hat, kann sich jene Worte gemächlich gefallen lassen; 
diese Worte verstummen bald vor dem fai» accompli 
und die Sache bleibt in Statu quo. 

D o r p a t . Als am T V December nach langer 
Trübheit zum erstenmal? wieder ein heitrer Abend 
eintrat, gelang eS auf hiesiger Sternwarte de» 
Biela'schen periodischen Kometen im Refraktor 
aufzufinden. Er zeigte sich viel schwächer als der 
im vergangenen Winter beobachtete, und von einem 
Kerne oder Schweif war noch keine Spur wahr-
zunehmen. Sein Ort weicht von der voranSberech» 
neten Sartinischen Ephemeride nur -4- 5 Bogen-
Minuten in gerader Aufsteigung ab, die Deklination 
stimmt fast genau. 

Seine schon ans früheren Erscheinungen (1772, 
1806,1819,1832) bekannte Umlaufszeit ist Jahre; 
und die gegenwärtige berechtigt zu der Hoffnung, 
sowohl diese als die übrigen Bestimmungsstücke der 
Bahn genauer ermittelt zu sehen. 

Ein erfreulicher Beweis der gegenwärtige» ra« 
schen Communication zwischen den beiden Hemisphä-
ren bietet ein ans E i n ein na t i ( im Staate Ohio 
im Innern Nordamerika's) von dem dortigen Astro-
nomen Mitchel am 12. November abgesandter Brief, 
der schon nach 35 Tagen in D o r p a t anlangte. 
22 Tage gebrauchte er bis H a v r e und 13 von 
dort bis hieher. Der durchlaufene Weg beträgt 
«twa 11500 Werst. 

W i r erfahren durch jenes Schreiben, daß die 
noch im Bau begriffene Sternwarte gleichwohl schon 
thätig ist, obgleich sie außerdem großenMünchener 
Refraktor (von IS Fuß Brennwette) fthr wemge 
HülfSmittel besitzt und Hr. Mitchel genothigt ist, 
täglich 7—9 Stunden dem Unterricht zu widmen. 
Diese so wie die übrigen nordamerikanischen Stern-
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warten bestehen nur durch Unterstützung von Privat, 
Personen. Hr. Mitchel hat unter anderm begonnen, 
den von Struve bis jum 15° südlicher Breite aus, 
geführten Doppelsterncatalog bis zum 40° zu er« 
weitern und die mitgetheilten Proben seiner Beob, 
achtungen sind ein schöner Beweis von der Vorzug, 
lichkeit seines Fernrohrs sowohl als seines AugeS. 

M ä d l e r. 

M i s c e l l e n . 
( B e r l i n . ) D i e Cel l is t in Lisa Chr is t ian i . 

Nächst L i t o l f f ' s Erscheinung, die in diesem Win« 
ter wohl die interessanteste an vnserem musikalischen 
Horizonte bleiben dürfte, was wir selbst im Ange« 
sichte der zahlreichen Verehrer der anmuthigen schwe-
dischen Sängerin auszusprechen wagen, die jetzt 
wieder in unseren Mauern weilt, dürfen wir, ohne 
die Pflicht der Gastfreundschaft zu verletzen, auch 
die reizende Südländerin nicht unerwähnt lassen, 
die einem Znstrumente, daS sonst nur von männli. 
cher Hand gespielt zu werden pflegt, nicht bloö 
den T o n , sondern auch die Form der Schönheit 
abzugewinnen weiß. Ein Maler, der ein Modell 
zur heiliger Cacilia sucht, braucht nur Dlle. Lisa 
Christiani in dem Augenblicke zu malen, wo sie auf 
ihrem Violoncell die l'riörv l'EspngnoIc spielt, 
und wird sicher dem Auge einen nicht geringeren 
Genuß verschaffen, als ihn die Künstlerin selbst 
dem Ohre leiht. Sie selbst scheint ihrem Jnstru« 
mente, während ihr Haupt sich freundlich an das, 
selbe lehnt, .die Töne mehr zu entlocken und abzu« 
schmeicheln, als mit fester Hand herauszubilden. 
Deßhalb weiß sie auch dem lieblichen Flageolett 
d«S CelloS, bei dem, wie bei keinem anderen I n , 
strumente, „d«S Streng« mit dem Zarten, Starkes 
sich und Mildes paarten-, eine so große Wirkung 
abzugewinnen, indem sie es bis zum verschwimmen-
den Pianissimo, als einem gleichsam noch aus wei, 
»er Ferne zurückkommenden Wiederhall, auStönen 
läßt. Pergleichungen dieser Künstlerin mit den be-
rühmten männlichen Virtuosen ihreS Instrumentes 
— wem ist dabei nicht besonders der unvergeßliche, 
seelenvolle Ton Bernhard Romberg's im Sinne? 
— sind daher auch ganz unstatthaft. Ih r Reiz ist 
der der Weiblichkeit, und wo sich dieser geltend 
machen konnte, wie eben in jener Priöre (von I . 
Offenbach), in der Donizettischen Romanze „Una 
furtiva lagrima" und in der „Musette" (aus dem 
siebzehnten Jahrhundert), da hat ihr auch »in stür, 
Mischer BeifaX nicht gefehlt. 

Eine Korrespondenz m i t !dem Monde. 
Die Astronomen haben kuriose Einfälle. Eruithui« 
f tn Direktor der Sternwarte in München, macht 
den Vorschlag, man solle Figuren von Rübsame«, 
Quadrate, Kreise, Dreiecke, aber meilengroß, säen, 
so daß man sie zurZeit derBluthe auf dem Monde 
durch gute Fernrohre erkennen kann. Sehen die 

Mondbewohner, meint er dann, daß auf der Erde 
geometrische Figuren entstehen, so erkennen sie dar-
aus, daß hier vernünftige Geschöpfe wohnen. Um 
uns zu zeigen, daß auch sie Mathematik verstehen, 
werden sie unS durch gleiche Figuren antworten. 
Dann zeichnen wir ihnen unsere HauStliiere auf daS 
Feld, natürlich auch wieder in Meilengröße: Pferde, 
Kühe, Schafe; sie qeben uns dafür Bilder von 
ihren Geschöpfen. Dadurch bekommen die Mond-
bewohner nach und nach eine Naturgeschichte der 
Erde, wir eine Naturgeschichte des Mondes. Allmä« 
liß entsteht hieraus eine Hieroglyphensprache, wie 
wir sie bei halbgebildeten Völkern antreffen, welche 
zuletzt in eine Schriftsprache übergeht. Bald dehnt 
sich dieser Schriftenwechsel mit den Mondbewohnern 
auch auf die Planeten aus. Während wir mit den 
Mondbewohnern sprechen lernen, gelangen die Fern, 
röhre zu noch größerer Vollkommenheit, und wir 
knüpfen eine gleiche Unterhaltung mit den Bewoh« 
nern der VenuS und deS MarS an. Endlich um-
schlingt dieses Band die Menschheiten aller t l P l a , 
tuten, alle werden dadurch auf eine höhere Bil« 
dungöstuse gehoben. 

Eng land. Vor einiger Zeit beschlossen plötzlich 
die Eierhändler in einer Stadt Nordenglands, den 
Preis ihrer Maare für die Abnehmer zu steigern 
für die Lieferanten aber herabzusetzen. Die Abneh. 
mer grollten, mußten sich aber in ihr Schicksal fügen. 
Die Lieferanten, welche sich wohl dagegen auflehnen 
konnten, fügten sich eine Zeit lang ebenfalls. End« 
lich wollten die Eierhändler gar nur 6 Pence für 
ein Dutzend Eier geben. Das war zu arg; die 
Landleute reclamirten, man sagte ihnen aber, der 
Preis sei in einer öffentlichen Versammlung bestimmt 
worden. Am nächsten Markttag kam kein ein» 
ziges Ei zum Verkaufe und ein Bauer sagte: „die 
Hühner haben auch eine öffentliche Versammlung 
gehalten und den Beschluß gefaßt, daß es nicht der 
Mühe lohne, für einen so schäbigen Preis Eier zu 
legen." — DaS half. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - Kirche: * Auguste 

Wilhelmine Margarethe; des Töpfers Reinhold 
Woldemar J o r d a n Sohn Alexander Ernst. 

P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n - Ki rche: Titu« 
lärrath Arnold von T iedeböh l mit Fräulein 
Franziska Marie Josephe von Eitz. 

Gestorbene: S t .Johannis-K i rche: William 
Carl v. H ä r d e r , alt 37 Jahr; Arnold Nicolai 
Adalbert Götz, Sohn des Knochenhauermejsters 
Georg Götz, alt 2£ Monat; Friedrich Joh. Gott, 
fried C lassen, Sohn deS SchornstemfegermeisterS 
I . E. Classen, alt 12; Jahr; Kürschnermeister 

Sermann Johann B e n d i r , alt 71 Jahr. — 
t. M a r i e n , K i r c h e : Wittwe Catharine B i r , 

kenberg, alt4?Jahr; Wittwe Henriette Ernst , 
alt 72 Jahr. 

2« Namen de« General-Gouvernement« toa Li»-, Lstd- und Aurland ««stattet den Druck 
e W. He lw ig , Censvr. 

(Bei lage.) » 
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99. Beilage zur Dörptschen Zeitung. AK. Deeember ALLS. 

II Zu der feierlichen P r e i s v e r t h e i l u n g an S t u d i r e n d e , welche am 

f f 12. D e c e m b e r d. J. V o r m i t t a g s um 12 Uhr i m g r o s s e n H ö r s a a l e 

W d e r U n i v e r s i t ä t Statt finden wird, laden hiediuch ergebenst ein 

9$ Rcctor und Conseil der Kaiserlichen 

^ Universität Dorpat. 

M D o r p a t , den 10. Dccbr. 1845. 

ss 
U 
SS 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
veSmittelst aufgefordert, hierüber dic von wem 
gehörig attestirren Rechnungen und Anweisungen 
bis zum 15ten December d. I . bei der Rent-
kammer dieser Universität einzureichen, indem spa-
terhin für dieses Jahr keine AahlungS-Anweisungen 
mehr aeeeptirt werden. 2 

Dorpat, den 5. December 1845. 
Rcctor Neue. 

W. Leezen, I. Secr. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reussen :c. :e. l t . , thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und \u wissen, welchergestalt die Frau Natalie von 
Forestier, geborene Baronesse von Ungern-Sternberg, 
belehre anhero producirren mit den Erben der ver-

.storbcncn Frau Emilie Baronin von Wolff, geborene 
von AilleboiS am 25. Septbr. 1345 abgeschlos-
senen und am 15. Oetbr. c. hierselbst korroborir» 
ten KaufcontractS, das hierselbst im 2. Stadttheil 
sud No. 55 theils auf E r b - , theilü auf Stadt» 
gründe belegene Wohnhaus sammt allen Apperti-
nentien für die Summe von 4000 Rb. S . M . 
aequirirtund zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclfiifft nachgesucht, auch mittelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Eö werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-
contraet Einwendungen machen zu können vermei-

nen, sich damit in gesetzlicher A r t , binnen Einem 
Jahr und sechs Wochen a dato hujas proclamatis 
und also spätestens am 10. Januar ib 7 bei 
diesem Rache zu melden angewiesen, mit der Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit ctwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter I m -
mobilien der Frau Natalie von Forestier, geborene 
Baronesse Ungern-Sternberg nach Inhalt deS Eon» 
traetS zugesichert werden soll. V . R. W. 3 

Dorpat - Rathhaus, am 29. Novbr. 1845. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermcister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weprich, 
Auf Befehl Skiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen tc. k . jc., thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadl 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt 
die venvittwete Frau Rathsherrin Anna Catharina 
Käding, geb. Stichling, zufolge anher produeirten 
mit dem hiesigen Kaufmann 3ter Gilde August 
Oberleitner am 2ten September d. I . abgeschlosse« 
nen und am 31sten Ortober d. I . hierselbst eor-
roborirten Kaufcontraets daö allhier im 3ten Stadt, 
theile sub Nr . 242 auf Stadtgrund belegene Wohn-
Haus sammt Garten und allen Appertinentien für 
die Summe von 1500 Rub. Silb.-Mze. kauflich 
aequirirt und zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-
liches publicum proclama, zugleich mit Aufforde» 
rung derjenigen Gläubiger, welche tngrossirte For, 
derungen auf dem Hause Haben, nachgesucht, auch 
solches mittelst Resolution vom heutigen dato nach, 
gegeben erhalten hat. ES werden demnach alle 
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diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu Recht 
beständige Ansprüche haben oder wieder den abge-
schlossenen Kaufcontraet Einwendungen machen zu 
können vermeinen, insbesondere aber auch diejent-
gen Gläubiger dcS Verkäufers, welche annoch auf 
dem Hau sc ingrossirte Forderungen haben, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen a dato hujus proclamatis, also 
spätestens bis zum 14ten Januar 1847 bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
wand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedad)ten JmmobilS 
der Frau Käuferin nach Inhalt deS ContractS zu-
gesid)ert werden soll. 2 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 3. Deeember 1845. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rathcs 

der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccr. 21. I . Weyrich. 

Von dem Pernausd)en Stadt - Cassa - Collegio 
wird deümittelst zur allgemeinen Kenntniß gebrad)t, 
daß die hiesige Stadt-Poststation vom t . April 
1846 ab, öffcntlid) dem Mindestfordernden zur 
Pad)t übergeben werden soll, als wozu bei dem-
selben am 15. und 18. Januar k. I . Vormittags 
11 Uhr Torgc abgehalten werden. Die contract-
lid)?n Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zur Einsid)t zu nehmen. 3 

Pernau-Stadt-Cassa-Collegium, am 5.Der. 1845. 
Oberkamnierer F. E. Regenhagen. 

Aeltermann I . D . Ammende. 
Aeltermann I . E. Puls. 

Drewnick, Secretaire. 

Zur Erfüllung eines Auftrages S r . Ereellenz 
des Herrn Livländischcn CivilgouvcrncurS werden 
von dieser Kaiserlichen Pi.lizei-Verwaltung diejeni» 
gen, welche bei der bevorstehenden Vlten theilweisen 
Recrutirung gegen Zahlung von 12 Kop. S.-Mze. 
täglich per M> nn die Beköstigung von etwa 450 
Recruten (mehr oder weniger) in der Stadt Dorpat 
zu übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf» 
gefordert, sid) unfehlbar zun, 12 . December d. I . 
bei dieser Behörde zu melden, die zu übernehmende 
Verpflichtung und die derselben zum Grunde lic» 
genden Bedingungen anzuhören und sodann zum 
15. d. M . ihren Entschluß unter Beibringung 
sicherer Saloggen auf wenigstens 2000 Rbl. B . Ass. 
für die Sicherstellung der zu übernehmenden Ver, 

bindlid)keit schriftlid) allhier einzureid)en und daS 
Weitere abzuwarten. 2 

Dorpat-Polizei-Verwaltung, d. 6. Dec. 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretair v. Böhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Den respcctivcn Theilnehmern an der nach 

dem S t . Peteröburgischen Gouvernement pro 1846 
contrahirten BranntweinS-Lieferung beehrt sich Un-
terzeichneter hierdurd) anzuzeigen, daß der Empfang 
in Narwa eingerid)tet ist und daselbst, wie früher, 
unter der Leitung dcS Herrn Baron Heinrich von 
Arpehofen und nad) den bekannten Regeln statt-
finden wird. 3 

S t . Petersburg, den 6. Deeember 1845. 
Baron Carl von Küster. 

DaS Walksd)e Schulkollegimn fordert alle dir-
jenigcn, weld)e bei der dasigcn Stadttöchrerschule 
mit einer Einnahme von ungefähr 250—80 Rbl. 
S . - M . alö Lehrerin angestellt zu werden wünschen, 
drSmittelst auf, ihre sie zu solcher Anstellung be-
fahigenden Zeugnisse baldmöglid)st an dasselbe ein-
zusenden, und zwar unter der Adresse deS Herrn 
Syndikus Falk. 3 

Die Direktion der Dachpappenfabrik zu Carolen 
hat hiermit jcden Käufer gehorsamst varauf auf-
merksam machen wollen, daß aus dieser Fabrik die 
Dad)pappen nicht anders als in gestempelten Ballen 
verabfolgt worden, demnad) solche, die in unge-
stempelten Ballen im Handel vorkommen, nicht 
als Fabrikat obiger Fabrik anzusehen sind. 2 

Die Besitzungen im 1. Stadttheile Nr. 167 c 
und im 2. Stadttheile Nr . 30 werden auS freier 
Hand verkauft, oder aud) über'S Ganze auf längere 
Zeit vermiethct. Auskunft crtheilt I . v. Eltz. 3 

Jd) empfehle mich mit Gaswand-, Hänge -
und Kristalltischlampen, letztere in verschiedenen 
Farben wie auch von versd)iedenen Preisen; auch 
übernehme td) Oellampen zu GaSIampen einzurid)-
ten. Ferner sind bei mir fertige Krusd)kamaße zu 
haben. I . B . Mabilott. 3 

SpirituSgaS-Lampen von weißem und grü-
nem Krystall, die sehr sparsam brennen und j 
ein ungewöhnlich helles Licht verbreiten, sind 

D für den Preis von 2 bis 15 Rbl. pr. Stück 
zu haben bei 3« Oding. 3 
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Gin großes Waarenlager 
ist im Kaufhofe unter No. 6 von: Zitze, Schwed. 
Leine, Bürenzeuge, Seegeltuche, Raventuche zu 
Mühlenflügeln, Callieö, Barchent, Watte, Nähseide, 
Damen» und Herrenhandschuhen, Guitarren und 
Guitarrselten, Teppichen, Reisesacken, TschumadanS, 
ledernen Kissen, rauhen Stiefeln, rauhen Galoschen 
und vielen andern Sorten von Galoschen, mod. 
Mützen für Herren und Kinder, Rouleaur, Wachs-
ruch, Kinderspielzeug, allen Sorten Pferdegeschirre, 
Kutscherkleidungen, ord. Pelzen, Mühlentau, Hanf-
stricken, ord. russischen Wolle, gutem billigen Zu-
cker, sehr schönem Thee und vielen andern Waaren. 2 

Frische Castanien, echten Franzbranntwein und 
Tischsal; in Hüten hat so eben erhalten 2 

F. R. Sieckell. 
Auf dem Gute Kersel bei Fellin stehe» 5 bis 

600 Loof des besten SchwerdthaferS (82 fö per 
Loof Gewicht) zu Verkauf und haben sich Liebha» 
ber dazu an die dasige Gutsverwaltung zu wenden. 2 

I n dem Hause deS Secretarm Schultz, in 
der Fischer-Straße belegen, sind mehrere Familien-
Wohnungen, auch einzelne Zimmer, zum Theil mit 
Meubeln, zu vermiethen. 3* 

Verloren. 
Auf dem Wege von der hölzernen Brücke bis 

zur ehftnischen Kirche ist Montag d. 3. Deeember 
eine goldene Uhr verloren. Der ehrliche Finder 
wird gebeten, sie gegen eine angemessene Belohnung 
im Weyrichschetl Hause gegenüber der ehstnischcn 
Kirche abzuliefern. 1 

Abreifende. 
21. Moritz verläßt Dorpar. 2 
E. Christophe! wird Dorpat verlassen. 2 
Cand. pliil. Constantin von Ciechanowiecki 

verlaßt binnen 10 Tagen Dorpat. l 
Julius Landt, Pharmaeeut, verlaßt Dorpat. 1 
Schncii?ergesell Alexander Taizoff wird in 8 

Tagen Dorpat verlassen. 1 

I n meinem Verlage ist erschienen und bei mir 
wie in den hiesigen Buchhandlungen zu haben: 

Portrait des Herrn Hofrath Äurafchi . 
Gemalt von Wieder , lithographirt von Schla-
rer. Sehr schön gelungenes Blatt auf chinef. 
Papier. 1R. 25 K. S . 

FriedP. Severin. 

Im Verlage von C r a n z K l u g e in D o r p a t erscheint demnächst: 

Theorie und Praxis 
des 

F i v - , E s t h - u n d C u r l ä n b i s r h e u 

C r i m i n a l r e c l i t s 
in 

e i n e r D a r s t e l l u n g von Rccl i ts fä l len m i t E x c u r s e n 
VOII 

Dr. Ed. Osenbriigrgen, 
Professor in Dorpat. 

Erste Lieferung• 

Der Verfasser giebt in diesem W e r k e ein Bild der Criminalpraxis unserer Ostseeprovinzen. Zu 
den Mittheil ungeil aus den Archiven des Gerichte, sind Expositionen aus der Xheorio des gemeinen uud 
besonders provinziellen Criminalrechts hinzugelugt; ebenfalls ist bei den einzelnen Verbrechen, von denen 
in dieser Lieferung vorzugsweise Kindesmord, culposc l o d t u n g , Kirchendiebstahl etc. behandelt sind, 
auf das neue , , G e s e t z b u c h ^ d e r G r i m i n a l - u n d C o r r e c t i o n s s t r a f e n ' * , g e n a u e H u c k s i e b t 
g e n o m m e n . Ks liegt hier ein Versuch vor , die Verbindung des Alten und Neuen zu vermitteln, und 
deu grossen Fortschritten der Strafrechtswissenschaft in unsere Praxis Eingang zu verschaffen. 'Wir 
glauben daher, das W e r k den Praktikern und allen denen, die sich für die Rechtsgeschicbte unserer 
Provinzen interessiren, wie auch den Gerichtsärzten empfehlen zu können» 

Der Druck ist bis zur Hälfte des W e r k e s fortgeschritten, und steht die Beendigung desselben 
bis Alitte Januar in Aussicht. Es wird dabei für möglichst elegante Ausstattung Sorge getragen. Vor-
läufige Bestellungen nehmen sämmtliche inländische Buchhandlungen entgegen. 
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L i t t e r ä r i s c h e A n z e i g e Nr. II . 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest habe ich mein Lager aufs Reichhaltigste mit Kinder-

und Jugendschriften complettirt, da ich jedoch keinen Katalog darüber ausgeben werde, ao 
erlaube ich mir nachstehende als besonders empfehlenswerth hervorzuheben* 

Kocla« R», der Berggeist im Riesengebirge, 
Fortsetzung der neuen Sammlung der schönsten 
Sagen und Märchen von Rübezahl« Mit vielen 
colorirten Abbildungen» 1 Rbl. 

Sporsehil, J,9 neues Heldenbuch für die deut-
sche Jugend, enthaltend die Grosstliaten der Deut-
schen in den Befreiungskriegen von 1 8 1 3 , 1814 
u. 1815. 3 Bände mit 25 Stahlstichen. 2 R , 25 K . 

Alex. v. Humboldts u. Iiin6 Bonplans 
Reise in die Acquinoctial - Gegenden des neuen 
Continents für die reifere Jagend zur belehrenden 
Unterhaltung bearbeitet von G. A. W i m m c r , 
4 Bände mit Kupfern und Karten. 3 R. 3 5 K. 

Alex» V. Humboldts Reisen in America und 
Asien, Eiue Darstellung seiner wichtigsten For-
schungen von J . L ö w e n b e r g . 2 Bde. 2 R . 70 K , 

Cltaraeterbilder in Erzählungen für die reifere 
Jugend von D i e l i f z , G l o c k e , H e i l e r t , H ö l -
t i n g und S c h m i d t , Mit 8 fein illuminirten 
Bildern. 1 R. 5 0 K , 

Coopcr, JF# F., Narramnttaund Comanchet. Eine 
Erzählung für die reifere Jugend, Nach dem Eng-
lischen von F r . H o f f m a n n . 1 Rbl. 

Campe 9 J H., die Entdeckung von America, 
Ein IJnterhalluugsbuch für Kiuder und junge Leute. 
17te Auflage. 1 R. 75 K, 

Zimmer mann , W. F. A., physikalischer 
Jugendfreund, Eine Reihe von Kunststücken zur 
Belehrung und Unterhaltung für die reifere Jugend. 
2te Auflage, Mit 104 Abbildungen. 1 R. 3 7 | K , 

Schmidt, II«9 Neptuns Grotte. Erziibluugcti 
und Märchen für grosse und kleine Kinder. Mit 
H illuminirten Bildern. 9 5 Kop. 

Stein« A«, Blüthen. Kleine Erzählungen für 
freundliche Kinder von 6 — 1 0 Jahren. Mit 9 
illuminirten Bildern« 50 Kop. 

Stein , A. , Perlen, Kleine Erzählungen für 
freundliche Kinder von 5 — 8 Jahren. Mit 9 
illuminirten Bildern. 5 0 Kop , 

— Fünfzig Kinderbriefe für kleine Kinder. Mit 
9 illuminirten Bildern. 6 0 Kop. 

IVendt« E.f das Kind auf dem Schoosse der 
Mutter, Mit illuminirten Kupfern. 6 5 Kop. 

Jalirbucli der Reisen für junge Freunde 
cirr Liinder- und Volkerkunde von E . W e n dt 
und P h . V o r k e r o d e , Mit 8 Kupfern und 2 
Karten. 1 Rbl . 

E s c l i e i t b a c l l * © • , der See le Schönheit . Er-
zählungen und Novellen für die weibliche Jugend, 
Mit 8 illuminirten Bildern. 1 R . 2 5 K . 

Der Rinder Thiergarten. Ein nützliches 
und unterhaltendes Bilderbuch für kleine Kinder. 
Mit 139 colorirten Abbildungen. ^ 75 Kop. 

Anileda, Schicksalswechsel . Erzählungen und 

scenische Darstellungen. Mit vielen colorirten 
Abbildungen. 1 Rbl . 

Hollmann, Fr., Bilder-Quodlibet. Mit Denk-
Sprüchen und Fibelversen, Mit 2 4 colorirten 
Tafeln. 1 R , 5 0 Kop. 

Hölting, G., Jugendjahre. Erzählungen, Be-
schreibungen und Characterschilderungen für Kna-
ben von 1 0 — 1 3 Jahren. Mit vielen illuminirten 
Abbildungen, 1 R . 25 K . 

— L i n d a n c . Neue Märchen. Mit 12 illumi-
nirten Bildern. 1 Rbl. 

— E l d o r a d o . Erzählungen für Knaben und Mäd-
chen. Mit 8 illuminirten Bildern. 1 R . 5 0 K . 

Citentzcl, © . , Ernstes und Heiteres in neuen 
Gedichten, Ein Prämienbuch für die Jugend. 
Mit 6 fein illuminirten Bildern. 7 5 Kop. 

Der Steuermann, oder Reisebegebenheiten 
bei der ersten Fahrt des jungen Gotfried Wal ter 
auf dem neuen Schisse Freundschaft. Eine Er-
zählung zur Belehrung und Unterhaltung für die 
Jugend und ihre Freunde. 1 Rbl. 

StratlS, <?. , deutsches Lesebuch. Eine geord-
nete Sammlung von Fabeln, Märchen, Erzählun-
g e n , Beschreibungen aus der Natur- , Länder-, 
und Völkerkunde. 2te verb. Auflage. Mit vie-
len illuminirten Bildern. 8 5 Kop. 

Da» Bueli der Welt* Ein Inbegriff des 
Wissenswürdigsten und Unterhaltendsten aus den 
Gebieten der Naturgeschichte , Naturlehre, Got-
terlehre Lander- und Völkerkunde etc. Mit vie-
len Abbildungen und Holzschnitten, Elegant 
hroschirt. 5 Rbl. 

Der Bildersaal. Ein neues Bilderbuch für 
kleine Kinder. 2 Hefte a 75 Kop. 

Hölting, G r . , die Thierschau. Abbildung nnd 
Beschreibung der merkwürdigsten Säugethiere und 
Vögel nach den besten Hülfsmitteln für Kinder 
bearbeitet. Mit 2 0 Bildertafeln. 1 R , 5 0 Kop. 

Lewald, A., Angebinde für alle Tage des Jah-
res. Ein Kaieuder für die Jugend zur Belehrung 
und Erwerbung eigenen Nachdenkens. Mit 4 
Stahlstichen. 1 R 50 Kop. 

Sammlung von Balladen und Ge-
dichten für die Jugend. Mit 8 illuminirten 
Bildern* Kop. 

l&oclt, « , K n o s p e n . Erzählungen, bedichte 
und Märchen für Knaben von 7 — 1 1 Jahren. 
Mit 9 illuminirten Bildern. 7 0 K o p . 

Koch, It., A s t r a a . Novellen und Erzählun-
gen für die weibliche Jugend. Mit 8 illuininir-
ten Bildern. „ 1 R . 50 Kop. 

Hölting, € U die jungen freunde. Eine unter-
haltende Erzählung für Knaben von 1 0 — 1 4 Jah-
ren. Mit 8 illuminirten Bildern. 1 R . 25 Kop. 

Friedr. Severin. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Am 6. December, dem 

hohen Namensfeste S . M . d e s Ka i se r S und S . K. H. 
deS G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i A l e r a n d r o w i t s c h , 
fand in der großen Capelle deö WinterpalaiS in Ge-
genwart I I . KK. HH. des T h r o n f o l g e r s Cäsa« 
rewi tsch, d e r F r a u G r o ß f ü r s t i n Eäsarewna 
M a r i a A l e r a n d r o w n a , der G roß fü r s ten 
N i k o l a i R i k o l a j e w i t s c h und M ichae l Niko« 
l a j ew i t sch , deö G r o ß f ü r s t e n M i c h a e l P a w » 
low i t sch , der F r a u G r o ß f ü r s t i n M a r j a N i» 
k o l a j e w n a , des Herzogs M a x i m i l i a n vou 
Leuchtenberg, und der G r o ß f ü r s t i n n e n M a -
r i a M i c h a i l o w n a und K a t h a r i n a M i c h a i -
l o w n a , ein feierliches Hochamt Statt. Die Mit« 
Glieder des Reichöraths, die Minister, die Sena, 
»eure, der Hof, die bei Hofe vorgestellten angesehc« 
nen Personen beiderlei Geschlechts, die Generalität, 
die Officiere der Garde, der Armee und der Flotte, 
wohnten diesem feierlichen Akte bei, nach welchem 
Z J . K K . H H . der T h r o n f o l g e r Eä fa rew i tsch 
und die F r a u G r o ß f ü r s t i n Cäsarewua M a « 
r i a A l e r a n d r o w n a die Glückwünsche der Geist« 
lichkeit in der Capelle entgegen nahmen. 

Am Abende fand großer Ball bei Hofe Statt 
in de» Gemächern I I . KK. HH. deS T h r o n « 
f o l g e r s Eäsarewitsch und der F r a u Groß« 
f ü r s t i n Cäsarewna M a r i a A l e r a n d ^ o w n a . 
Die Stadt war erleuchtet. (S t . Pet. Ztg.) 

' D o r p a t , 12. Dec. Bei der am heutigen Tage 
»Ktaefundeneu feierlichen Preisvertheilung an Stu« 
dirende für gelöste wissenschaftliche Aufgaben wurde 
die a o l d e n e P r e i s m e d a i l l e zuerkannt: dem 
Stud! iur. Eonstantin S te inbach aus ArenSbnrg, 
dem Stud. vi»!. Cark K l e v e s a h l auS Windau 
«ud dem «u»6. mod. Johann v. Holst aus Fellin; 
die s i l be rne D re iSmeda i l l e erhielten: der8tlld. 
tdsol. Georg v. Ho ls t aus uub der 8tud. 
ned. Eustav S c h i l l i n g auS Riga. 

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

P a r i S , V. Dec. GS scheint, Marschall Su. 
gea»d, «»gehalten über die Erfvlglofigkeit seimr 

Razzias oder Raubzüge, als worauf sich bis daher 
die Operationen gegen die abgefallenen Stämme 
beschränkt haben, ist auf strengere Maßregeln ver« 
fallen, die ihm neuerdingö den Borwurf grausamer 
'Unmenschlichkeit zuziehen. AuS dem eigenen Lager 
deö SiegerS am JSly wird unter',,, IS. Novbr. 
an daö »Echo de Vesone" geschrieben: »Marschall 
Bugeaud kommt heute nach Bel. Assel; er bringt 
die Beute mit, welche bei einer Razzia im großen 
Maßstabe gemacht worden ist. Die Colonne Bour« 
jolly ist an der Menasse im Gebiet der Flittas; von 
dem daselbst aufgeschlagenen Lager aus, streift sie 
in einem Umkr.iS von zwölf bis fünfzehn Lieues, 
die Bevölkerung mit der Schärfe des Schwerts 
wegmähend und ohne Barmherzigkeit jeden Araber 
tödtend, der ihr in die Hände fällt. Am 7. Novbr. 
haben wir 44 Beduinen im Lande der GarbnssaS 
erschossen. Gestern durchsuchten wir die schander» 
haften Schluchten der Chanfaö; etwa 100 Feinde, 
tue sich in zwei Grotten geflüchtet hatten, wurden 
durch den Rauch angezündeter Feuer (wie in der Dah-
rahöhle) bedrängt. Wir führen einen Krieg Attila's 
würdig. Nur Frauen und Kinder werden verschont. 
Die Araber und Kabylen scheinen gar nicht Willens 
sich aufGnade oder Ungnade zu ergeben, und doch ist 
dieß die einzige Bedingung, auf die man mit ihnen ein. 
gehen kann. Wi r werden also unser AuSrottunas, 
werk /ortfetzen, bis die schlimme Jahreszeit uns nö, 
thigt, einzuhalten. Nächstes Frühjahr ist aewiS 
wieder von neuem anzufangen; dann aber werden 
wir auch an der Grenze nach Marocco hin zu thun 

v,100 -/f fc* r U I ®ttt?itter zusammenzieht. 
» > Kater ist heute mächt ^er, al6 er »och je, 
f ? / — D r a n vom 2ö. Novbr. ist 
folgendes Privatschreiben eingelaufen: «Wir sind 
ganz ohne Nachricht von der Armee. Morschall 
Bugeaud hat alle»Generalen und commandirende« 
Offizieren den gemessensten Befehl zugefertig», nichts 
über ihre Operationen verlauten zu lassen und ihm 
allein Bericht abzustatten. Wir wissen nur , daß 
die Anführer der Colonnen die Weisung babea, 
möglichst viele Flecken nn* Dörfer m Brand stecke« 
ZU lassen und so viele Köpfe abzuichneiden, als sie 
mir können; so eben sind dreizehn Weiber nahe 



bei Tlemecen in Asche gelegt worden. General 
Lamoriciere steht zu Mascara und Marschall Bu, 
geaud im Lande der Flittas. Die Verbindung zwi, 
schen Oran und Tlemeccn ist noch immer unterbrochen. 

P a r i s , 12. Dec. Gestern hielt die Akademie 
ihre öffentliche Jahres- Sitzung, bei der auch die 
Vertheilung der Monthyonschen Preise für Leistun, 
gen in der Geschichte, Moral und für tugendhafte 
Handlungen staltfand. Herr Villemain versah wie, 
der sein Amt als beständiger Secretair der Akademie. 
Der aus der Monthyonschen Stiftung 1831 für das 
beste französische Lust» oder Trauerspiel ausgesetzte 
Preis von 10,000 Franke» wurde Herrn A. M . 
Ponsard für seine Tragödie «Lukretia- zugesprochen; 
ehrenvolle Erwähnung erhielt daneben die Tragödie 
„Don Sebastian von Portugal" von Paul Foucher. 
Die Akademie hatte ferner für 1815 einen Preis 
von 4000 Fr. für eine oder mehrere Ueberfetznnge» 
von moralischen Schriften der alten oder auch der 
neueren ausländischen Literatur bestimmt und er-
kannte davon unter Anderem eine 1500 Fr. werthe 
goldene Medaille der Baronin von Carlowitz für 
ihre Uebersetzung von Herder'S „©eist der hebräi-
schen Poesie" zu. Den ersten TugendpmS von 
3000 Fr. erhielt Jeanne Iugan in St . Servau bei 
S t . Malo. Die Akademie hat für 1816 die Preis, 
Aufgabe eines Gedichts auf Erfindung des Dam-
pfes (2000 Fr.) erneuert, und auch wieder 10,000 Fr. 
für das Jahr 1850 für das beste französische und 
in Frankreich spielende, von einem Franzosen ge-
schrieben? dramatische Werk in Versen ausgesetzt. 

Graf von Flahaut, französijcher Boischasler in 
Wien, soll, nach der Behauptung von Oppositions, 
Blättern, am Hose der Tnilerien durch seine Berichte 
über die Vermählung des Prinzen von Lncca solches 
Mißfallen erregt haben, daß seine Abberufung in 
Aussicht stehe. Insbesondere sollen seine Äußerungen 
über den Herzog von Bordeaux anstößig befunden 
worden sein. 

Dem französischen Abgesandten in China, Herrn 
von Lagren6, soll die Weisung zugegangen sein, sei-
nen Aufenthalt daselbst noch um einige Monate zu 
verlängern. Die französische Gesandtschaft würde 
danach erst gegen Ende der Session der Kammern 
aus China wieder in Frankreich eintreffen. 

Der Crzbischof von Paris hat an alle Kirchen 
anschlagen lassen, d.iß auf Ersuchen der katholischen 
Bischöfe von Großoritanien achttägige Gebete für 
die Rückkehr der ganzen britischen Nation in den 
Schoß der katholischen Kirche angeordnet seien. 
Viele der in Paris anwesenden französische Bischöfe 
haben bereitö entsprechende Predigten gehalten. 

* P a r i s , 13. Der. Die Auflösung deö Peel-
schen/Mintstcnums wird heute fast von allen hiesi-
qen Blättern besprochen; den Einfluß aber, den ein 
Uebergang der Verwaltung aus den Händen der 
TorieS in die der Whigö auf die Beziehungen zwi-
schen England und Frankreich haben dürfte, berüh-
ren heute nur der C o u r r i e r f r a n y a t s und der 
S iec le . Erstereö Blatt bemerkt in dieser Hinsicht: 
.D ie Abdankung des Tory -Ministeriums versetzt 
dem Guizotschen Ministerium einen Schlag, von dem 

eS sich schwerlich wird erholen können. Lord John 
Russell und Lord Palmerston, wenn sie die Nach-
folger S i r N. Peel's und Lord Aberdeen's werden, 
möchten sich wohl nicht zu dem FristungS« und Hin» 
Haltungs-Wesen verstehen, zu welchem sich das Tory-
Ministerium gegen das Kabinet vom 29. Oktober 
so bereitwillig hergab, weil es sicher war, nach und 
nach alle Vortheile dadurch auf seine Seite zu jie, 
hen. Vielleicht wird daSWhig-Ministerium, welches 
im Begriff ist, sich zu bilden, die Diskussion auf 
die auswärtigen Angelegenheiten hinlenken (man 
kann dessen besonders dann gewiß sein, wenn Lord 
Palmerston ans Ruder gelangt), um die bedeuten, 
dere Schwierigkeit, in die es sich mit Hinsicht auf 
die Korngesetze im voraus verwickelt sieht, zu um, 
gehen. Jedenfalls wird der Kampf auf beiden Sei. 
ten deS Kanals sehr lebhaft werde». Möchten die 
daraus hervorgehenden Ereignisse diesmal für uns 
minder bittere Früchte tragen. Der S i e c l e meint, 
der Kabinetswechfel in England werde keine neue 
Schwierigkeiten in der auswärtigen Politik herbei-
fuhren. Seit einiger Zeit hätten sich die Whigs 
wieder Frankreich genähert. Dazu komme, daß die 
politischen Ueberliefernngen, die in England allmäch, 
tig seien, in Hinsicht auf die Verhältnisse Englands 
zum Kontinent nur sehr geringe Verschiedenheit un-
ter dcu Parteien begründeten; Herr Gnizot allein 
werde dabei verlieren, da er nun nicht einmal mehr 
einen Vorwand haben würde, um sich ans das herz-
liche Einverständniß etwaö zu Gute zu thnn.« 

Man hält es für so gewiß, daß die Königin 
von England im nächsten Jahre nach Paris kom. 
men wird, daß bereits davon die Rede ist, ihr ein 
großes Fest im Stadthause zu geben und die Reihe 
der Festlichkeiten mit einem glänzenden Balle zu Eh« 
ren Ihrer Majestät zu eröffnen. 

Der König ist heute um 11 Uhr Vormittags 
von seinem Schlosse zu Saint-CIond nach den Tui-
lerieen gekommen, wo bald darauf auch die sämmt-
lichen Minister zu einem Kabinets.Nalhe unter dem 
Vorsitze deS Monarchen sich versammelten. Um 1J 
Uhr war derselbe noch beisammen. Nach Versiche« 
rnngen aus glaubwürdiger Quelle war diese Ver, 
sammlung gleichfalls durch die Nachrichten aus Eng, 
land veranlaßt. Daß diese Ministerkrise gerade im 
jetzigen Augenblicke eintrat, kömmt um so ungelege-
»er hier, da auch die Eröffnung der französischen 
Kammern so nahe bevorsteht und die Thron, Rede 
daher über das Verhältniß zu England nicht wohl 
mehr mit derselben Bestimmtheit sich wird ansspre-
che« können, als dies sicher geschehen wäre, wenn 
das Ministerium Peel.Wellington sich, wie man all-
gemein erwartet hatte, am Nuder zu erhalten im 
Stande gewesen wäre. Aber noch in anderer Hi». 
sicht wirkt die Krise in England auch hier nach-
theilig, nämlich auf die Handels- und Jndustriebe» 
ziehungen, auf den Geldmarkt. Wenn jede Krise 
dieser Art wegen der ungewissen, schwebenden poii, 
tischen Lage, die sie natürlich mit sich bringt, immer 
schon störend und hemmend für den ganzen Ver» 
kehr ist, so mußte dies in erhöhtem Maße im gegen-
wältigen Augenblicke der Fall sein, wo der Geld, 
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markt ohnedies schon mit arger Geldklemme zu kam. 
pfen hat, wo er kaum erst tit England, wie hier, 
auS einer schweren Krise sich wieder l etwas hervor-
zuarbeite» beginnt, und wo der Jahresschluß, mit 
liim die allgemeine AbrechnungS- Periode, so nahe 
ist der kritische Moment, wo die soliden Häuser ihre 
Festiakcit zn bewähren haben werden, de» Schwind-
lern und leichtfertigen Spekulanten aber die Stunde 
der Entscheidung droht. 

e n g l a n d . 
London, 12. Dec. Die Minister-Krisis über 

die Korngesetz-Frage hat endlich ihr Ende damit 
erreicht, daß sämmtliche Min is te r ihre E n t -
lassung in die Hände d e r K ö n i g i u nieder-
gelegt haben und Letztere Lord Jobn Rus , 
se l l zu sich berufen hat. DaS Ereignis} mel-
dete gestern bereits der M o r n i n g H e r a l d , und der 
S t a n d a r d bestätigte eö mit folgender Anzeige: 
„Wi r können die Nachricht des M o r n i n g Hera ld 
bestätigen, daß alle Minister ihre Entlassungen ein-
gereicht haben und Ihre Majestät dieselben ange-
uommen hat. Die gegenwärtigen Minister behalten 
demnach ihr Amt nur so lange, biö ihre Nachfolger 
ernannt sind. Es heißt, daß die Königin Lord 
John Russell zu sich berufen habe. Gegenwärtig 
indeß kann noch nichts mit Bestimmtheit über die 
Bildung deö neuen Kabinets gesagt werden." 
fügt der S t a n d a r d dieser Anzeige hinzu: „Wh: 
haben.noch nichts über die Bildung deS neuen 
Ministeriums mitzutheilen. Alles was wir wissen, 
ist, daß Lord John Russell heute Morgen in Sou-
thampton in der Königlichen Uacht „Fairy" auf 
seinem Rückwege von Cowes, Insel Wight, einge, 
troffen und nach der Stadt mit dem Eisenbahnzug 
um 11 Uhr von dort abgegangen ist. Ihre ©7aje, 
stät die Königin verläßt Gosport Morgen mit dem 
Zuge um 10 Uhr, um nach London zurückzukehren. 
Ueber den Verlauf der Sache berichtet die k>cut»fle 
M o r n i n g C h r o u i c l e , welche als zukünftiges 
ministerielles Organ wohl unterrichtet sein durste, 
folaende ihrer Angabe nach zuverlässige Thatsachen: 
Als in der vorigen Woche die Geschichte von dem 

"Beschlüsse deS KabinetS" veröffentlicht wurde, war 
das Kabln,t bereits seinem Wesen nach ausgelost. 
Die Minister waren allerdings zu einem Beschlüsse 
«langt, aber man erfährt jetzt, daß es der Beschluß 
aewesen ist, zu resigniren. Am Sonnabend (den 
& begab sich Si r R> Peel nach Osbornehouse 
und »heilte jenes Ereigniß Ihrer Majestät mit, »nd 
am Sonnabend Abend wurde ein KabinetS.Couner 
an lord 3« Russell nach Edinburgh geschickt. Der 
edle Lord erhielt die Befehle Ihrer Ma,estät am 
Montaa Morgen und langte am Mittwoch 
in an Gestern Morgen (am Ilten) begab 
fid» Russell von London nach Osborne. 
^ s . nachdem er wie es heißt, -ine Könferenz 
mi? Sie Ä b Peel vor seittrr Abreise gehabt hatte. 
ml. » Ä T # »w« Ä T Ä 
gerieben und wird heute um 1 Uhr wieder̂  in Lon 
von erwartet. Man erfahrt, ^1 . 
sell vor seiner Abreise sich mt « c ^ F e n f ' X u b e ! 
here» Kollegen, von denen jedoch, wie wir glaub» , 

nur einer, Herr Baring in London anwesend war, 
in Verbindung gesetzt hat. Es ist überflüssig, zu 
erklären, daß unter diesen Umständen alle Gerüchte 
von „ministeriellen Arrangements" als vollkommen 
unbegründet angesehen werden müssen." 

Mit derTimeö sind M o r n i n g Hera ld und 
S t a n d a r d im heftigen Streit begriffen; das er-
stere Blatt wird für feine Anzeige von der Abschaf-
fung der Getraidegesetze von den beiden letzteren 
mit de» ärgsten Schmähungen überhäuft. ES han-
delt sich darum, wer Recht gehabt hat, und zur 
Entscheidung dieser Frage dürfte folgende Privat-
Mittheilung (in der Hamburger Börsenha l le ) 
einigermaßen verhelfen, nach welcher der Herzog 
von'Wellington und Sir R. Peel allerdings aiifangS 
einig waren, später aber wieder uneinö geworden 
sind. „Der Herzog von Wellington", heißt eS, hat 
sich zwei Monate lang gesträubt, in eine Modifica-
tion der Getraidegesetze einzuwilligen, endlich, am 
2. Deccmbcr, erklärte er sich, wenigstens bedingungS-
weifte.zustimmend, und das gab Veranlassung zu dem 
vielWdrochenen Artikel der T i m es vom 4ten d.M. 
Als dieser Artikel nun den zahlreichen Mitgliedern 
der Land - Aristokratie, deren Stimm - Vollmacht 
Cproxy) der Herzog im Obcrhause führt, zu Ge» 
sichte kam, wurden sie unwillig und drohten dem 
Herzoge, ihm ihre praxi«« zu nehmen. Dadurch 
wäre ihm ein großer Theil seiner Superiorität im 
Oberhause geraubt worden, er zog daher seine frü, 
here Zustimmung zurück und weigerte sich definitiv, 
auf die Vorschläge Peel'S einzugehen. Dadurch ist 
denn der Aufbruch deS Ministeriums veranlaßt wor-
den. Der Schreiber ist der Ansicht, daß Peel und 
Wellington vereint im Stande gewesen wären, die 
Getraidegesetze zu vernichten, daß Lord John Russell 
aber, wenigstens mit dem jetzigen Parlamente, daö 
nicht vermag, und daß eö sehr zweifelhaft ist, wel-
che» Charakter ein neu zu berufendes Parlament 
haben wird." 

Die Versammlungen, in denen über die Frei, 
gebung des Getreidehandrls berathen wird, dauern 
noch fort; gestern fand die zu diesem Zwecke einberufene 
Verfammilung deö londoner Gemeinde-Raths statt, 
in welcher eine Reihe von Resolutionen für Aufhe-
buug der Getraide,Gesetze fast einstimmig angenom-
men wurden. 

Die WhigS verhehlen sich nicht die Schwierig, 
keit ihrer Stellung, welche sie in Folge der mini, 
sterielleu KrisiS jetzt einnehmen. Mag Lord I . Ruf, 
sell, von neuem zĵ r Gewalt gelangt, auch in wei« 
ten Kreisen für die gänzliche Abschaffung der Korn-
gesetze Anhänger gefunden haben, so ist doch der 
eine Umstand schon geeignet, ihm ernstliche Verle, 
genheiten zu bereiten, daß, wie die Morn ing 
Chrouic le sich selbst eingesteht, ein starkes M i . 
nisterium plötzlich aufgelöst lst, weil der Minister 
selbst, dem Drange der Roth nachgebend, eine 
Maßregel vorgeschlagen hat, welche die Vertreter 
der Aristokratie ihm nicht auszuführen gestatteten. 
Ohne Aristokratie aber läßt sich 10 «'cht 
regter,», und die Besorgnisse der Wh,gS vor dem 
MderstaodedeS Oberhauses gegen ihre Maßregel» 



ist deshalb wohl gerechtfertigt. Wenn aber nun 
ein Whig «Ministerium nicht im Stande sein sollte, 
die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten für die 
Dauer zu übernehmen, ein Ministerium auS reinen 
ToryS aber bei der ziemlich allgemeinen Stimmung 
des Landes gegen die Korngesetze unmöglich erscheint, 
wie dies auch der gegenwärtige gleichzeitige Rück, 
tritt des Herzogs von Wellington und seiner näch» 
sten Anhänger zeigt, so fragt man billig, welchen 
Ausgang die jetzige Krifis wohl haben dürfte. Zwei 
Drittheile der Nation sind durch die Russellsche 
Agitation gegen die Korngesetze aufgeregt; die Aen. 
derung, wenn nicht die Abschaffung derselben, scheint 
sonach gewissermaßen die conditio sine qua non 
jedes künftigen Ministeriums, und eS kommt nur 
darauf an, den Mann zu finden, der die Maßregel 
mit Zustimmung der Majorität beider Häuser des 
Parlaments durchzusetzen im Stande ist. Sir. R. 
Peel soll selbst, wie die toryistische M o r n i n g Post 
unwillig bemerkt, Lord John Russell der Königin 
alS den Mann empfohlen haben, der die Bildung 
des neuen Ministeriums zu Stande bringen könne; 
indeß sind die Blicke aller gemäßigten und das 
wahre Wohl des Landes erstrebenden Männer doch 
fast ausschließlich auf den bisherigen Premier-Mi« 
nister gerichtet. So schreibt aud» unter dem heu-
ligen Tage daö französische ministerielle Blatt , daS 
J o u r n a l deS Deba tö , daß, wenn man den 
Zustand der Parteien und die Richtung des Volks» 
geistes in England rcdjt betrachte, in nicht langer 
Zeit S i r R. Peel sich wieder in der Lage sehen 
dürfte, ein Kabinet zu bilden. 

Das „Chronic!?" theilt folgenden (wahrschein» 
lich zum Scherz erfundenen, vielleicht aber doch ei-
«igeö Wahre enthaltenden) Brief mit, welchen Wel-
lington alS Antwort auf die Zuschrift eineS Eiferers 
für freie Korneinsubr geschrieben haben soll: 
„Der Feldmarschall Herzog v. Wellington macht 
Hr». NN. sein Compliuient. Er hat dessen Brief 
erhalten. Hr. NN. beliebt von den Korngesetzen 
zu sagen, „„die Jagd sei los."- DaS mag sein, ist 
vielleicht aud) die Meinung deS Herzogs; aber waS 
dieser meint, ist seine Sadie, nicht die deS Hrn. 
NN. Der Herzog hat eS 6ch seit lange zur Regel 
gemacht sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, 
und andern Leuten die ihrigen zu überlassen; auch 
hat er andern Leuten immer nur gerathen, das nämlid>e 
zu thun. Der Herzog weiß nicht wie Hr. NN. eS 
herausgebracht, aber eS ist ganz richtig, er hat dem 
S i r R. Peel gesagt; nid>t seines Amtes, noch des 
Herzogs, sei e6, die Korngesetze abzuschaffen, son, 
dern das sei die Sache Lord I . RnssellS und Hrn. 
Cobdenö. Diesen Ratb wird der Herzog dem Sir 
R. Peel nach uue vor geben." — Puuch fingirt, 
um Peels unentschlossene Bedächllichkeit zu bezeich« 
neu, folgende Eabinetssitzung: «S i rR . Peel: My-
lordS und meine Herren! ^ch schaue nicht oft in die 
Zeitungen, aber dieser Tage Hab' ich einmal hin» 
eingeguckt, und *fo hoff' ich die Ansicht keines hier 
Anwesenden zu verletzen, wenn »d)sage: ich fürchte, 
eine Kcmoffelmißernte ist vorhanden. Herzog v. 
Wellington: Sehr übertriebe. Die Kerle in den 

Zeitungen, was schreiben die nicht alles! Und wenn'» 
eine Mißernte ist, was thnt'S? Si r Robert: Ei, 
meint Ih r nicht, Mylord Herzog Bedenkt, ich 
wünsche keineswegs etwas zu übereilen; nein! ich 
war ja immer gesdiickter einem Unglück hintennarh 
zu laufen, als ihm Einhalt zu thuu. . . doch, meint 
Ih r nicht, wir sollten nun anfangen, allmählich 
darüber zn berathen, ob nicht an einem oder dem 
andern Tage, ob nid)t später einmal... ich meine, 
wenn wirklich Hungersnoth eintreten sollte... ob es 
nichtger,gnet wäre, sag' ich, so nach und nach die Häfen 
zu öffnen? Si r Edw. Knatchbull: Mein theurer Si r 
Robert, wo denkt Ih r hin? Die ehrwürdigen In» 
stitntionen unseres Landes! Unsere gesegnete Eon» 
stitutiou! Kirche und Staat! Das HauS Braun-
schweig! Ein rüstiger Bauernstand Alt - Englands 
Stolz! I n der That, Ih r setzt mich in Erstaunen. 
Die Häfen öffnen! Die Häfen öffne», wie jener 
MoleSworth sagt —freilich was läßt sich nicht alles 
von einem Menschen erwarten, der den HobbeS 
liest? — und wer soll sie wieder sd?ließen? Es ist 
eine thatsächliche Aufhebung der Korngesetze; und 
wenn sie einmal aufgehoben sind, woher dann die 
Aussteuern unserer Töchter nehme»? Unserer Frauen 
Nadelgeld? Denkt an daS Nadelgeld, Sir Robert! 
S i r I . Graham: ES ist sehr wahr; sie sagen, die 
Kartoffeln seien in Irland mißratden. AberO'Eon-
nell ist dort, und wer kaiin da etwas glaube», was 
ans Irland berichtet wird? Lord Lyndhurst: Wenn 
die Kartoffeln inwendig faul sind, so rührt das von 
nichts andern» her, alS davon daß O'Connrll Re, 
pealreden an sie hält. Und waS dann die Irländer 
betrifft, so sind sie Fremdlinge in . . . Lord Stanley: 
Mein theurer Lyndhurst, seid ruhig über diesen Punkt. 
Allerdings sind sie Fremdlinge, aber sagt eö nid>t. 
Bleiben wir bei den Kartoffeln. Wenn die Ernte 
mißrathen... SirJameö; Pah, pah! Wenn eSder 
Fall, die Stärke mad)t alles wieder gut. Und die 
Leute können recht gut von Kartoffelstärke leben und 
von — Geduld. Zudem bin ich überzeugt, der Hun» 
gerist nur eine gemeine Angewöhnung, ein armseliges 
Vvrurtheil des gemeinen Volks, weiter nidits. Wel« 
lington: Viel wahres drin, Graham. Hab's ersah» 
ren in Spanien. Soldaten lebten dort von Kasta« 
nie». Lebten gut. Schlugen sich wie die Teufel. 
S i r Robert: Gleichwohl., jedennoch, um auf die 
Eröffnung der Häfen zurückzukommen... Graf v. 
Aberdeen: Ich meine, wir können nidit bedachtsam 
genug sein. Gras v. Haddington: Gewiß nicht. 
Ueberdieß, wenn die Armen hungrig sind, können 
sie nid>t, wie die Matrosen, wenn der Proviant 
knapp wird, allenfalls Tabak kaue»? Sir Robert: 
Wahrlich, daran hatt' ich nid)t gedacht. Und wie 
der edle Graf sagt, wir können nidit zu bedächtig 
sei». Zumal, da ist die Wandelscala, und im Fe» 
brnar tritt ohnehin das Parlament zusammen. Wohlan 
der Weizen mag aufsdilagen; mir fällt ein Stein 
vom Herzen. Apropos, waS für ein schönes Wet« 
ter haben wir Anfang DecemberS. Sehr schönes 
Wetter! Hab' einen Sdimetterling gesehen, heut 
Morgens 7 Uhr. Herzog v. Bucclench: Ja, und 
die Stachelbetrhecken, hör' ich, schlag?« aus. Graf 



v. Ripon; Sol l t , mich «ich» wundern. — Damit 
schloß die CabinetSsitzung". 

s p a n i e n . 
M a d r i d , S. Dec. DaS Ministerium hat M i t . 

tel gefunden, daS aufsteigende Uugewitter zu be. 
schwören, und darf dew Zusammentreten der Cortes 
ohne Besorgnisse entgLgensehen. Den gefährlichsten 
seiner Gegner, denen tiämlich, die sich auS der Mitte 
der herrschenden Partei selbst erhoben, sind die Was-
fen auS den Händen gefallen. Sie haben ihre an« 
gekündigten kriegerischen Absichten der Liebe zum 
Frieden und zu harten Piastern zum Opfer gebracht. 
Der heranzieheiwe Sturm hat sich in kühlenden 
Wind aufgelöst. 

Ein hiesiges Blatt wil l die Nachricht erhalten 
baden, der König von Neapel hätte feit der Anwe, 
senheit des Kaisers von Rußland in Palermo dem 
Wunsche, den Grafen von Trapani mit der Koni« 
gin Jsabella vermählt zu sehen, entsagt. Doch wil l 
man behaupten, daß das französische Kabinet dieses 
Heiratbö-Projekt hier durch seinen Botschafter jetzt 
angelegentlicher als je betreiben lasse. 

h o l l a n d . 
R o t t e r d a m , 8. Dec. Ein Schreiben aus 

Riga vom 24. Nov. in der «Neuen Rotterdamer 
Courant" betrachtet daS dort verbreitete Gerücht, 
wonach Rußland willens sei, im nächsten Jahr die 
Getreideausfuhr zu verbieten, als ungegründet und 
zeigt das Unzweckmäßige und Unwahrscheinliche ei, 
ner solche« Maßregel. 

d e u t s c h l a n d . 
W e i m a r , 10. Der. Der Consistorialrath 

S n e t h l a g e , welcher bekanntlich eine Rundreise 
in Deutschland gemacht hat, um zu einer protestan-
tischen Kirchenvcrsammluiig zu Berlin einzuladen, 
ist auch hier gewesen, um sich seines Auftrages zu 
entledigen. Obwohl nun im Großherzogthum noch 
zur Zeit keine Nothweudigkeit vorbanden zu sein 
scheint, die Angelegenheiten der protestantischen Kirche 
einer Revision zu unterwerfe«, so soll man doch 
nicht abgeneigt gewesen sein, die beabsichtigte Sy-
node zu beschicke», allein man wollte vorher wissen, 
auf welcher Grundlage die Vorschläge zu einer Ver. 
«tinigung über die in neuerer Zeit entstandenen Ver-
legenheiten in religiösen Glanbenssachen beruhen 
würden; alS aber die Antwort hierauf gar zu all-
gemein und nicht klar genug erschienen, so hat man 
für gut befunden, sich auf gar nichts einzulassen, 
und Hr. Snethlage ist mit der Versicherung, daß 
man für jetzt keinen Grund sehe, au einer solchen 
Versammlung Theil zu nehmen, abgereist. 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 1. Dez. Der König und alle, wel-

cf« künlick in Palermo waren, sind von der Lie-
benswürdigkeit deS Kaisers, der Kaiserin und der 
Großfürstin Olga ganz bezaubert. Hier wird.alles 
aufgeboten, den Empfang so glänzend als möglich 
zu mache». ES hieß früher, daß der Kaiser an der 
Mergellina, die mit einem neuen schoben Kai ver-
sehen worden, landen würde, um die anmuthige 
Vil la Real- Wd die unabsehbare Palastreche Rl-

viera de Chiaja als ersten Eindruck zu empfangen; 
jetzt spricht man aber von der Landung tn Castella« 
mare und von dem sofortigen Besuchs Pompeji's auf 
der Eisenbahn. Vom Eisenbahnhofe bei San Car-
mine in Neapel bis zum Schlosse wird Mi l i ta ir in 
doppelten Reihen Spalier bilden. Unter Delcarret« 
to'S energischer Leitung werden Straßen, Plätze 
und Häuser auf dem bezeichneten Wege geputzt und 
in gehörige Ordnung gebracht. Die großen and 
kleinen «Datemiqualchecosa« sind emsig zusammen-
gelesen, in Quartier gebracht und werden auf ei, 
nige Zeit auf Königliche Kosten gefüttert. AlS der 
Kaiser seinen auf den 28. November angekündigten 
Besuch noch um einige Tage aufschob, konnte des 
schlechten Wetters wegen durch die Telegraphenlinit 
das Einrücken des Mil i tairs in Neapel nicht mehr 
abbestellt werden; es sind daher gegenwärtig nahe 
an 30,000 Mann hier versammelt, und dennoch 
merkt man deren Anwesenheit kaum. Das bespro-
chene große Manöver wird hauptsächlich die Artil-
lerie betreffen, Kavallerie und Infanterie werden 
weniger in Anspruch genommen werden. Einen 
Beweis, wie sicher man der ruhigen und zufriedenen 
Stimmung in allen neapolitanischen Provinzen ist, 
liefert das Zusammenziehen fast der gesammten Gen-
darmerie in Neapel. Der König befindet sich im 
besten Wohlsein, und übt täglich seine Truppen. 
I m Theater San Carlo wird das Gefolge deS Kai-
sers 14 Logen in Anspruch nehmen; Parterre-Plätze 
sind heute nicht unter 6 Piaster zu haben. 

Se. Köm'gl. Hoheit der Prinz Georg von Preu-
ßen ist am 21 November nach Palermo abgereist. 

N e a p e l , 6. Dec. Der Kaiser von Rußland 
ist gestern Mittag von Palermo abgereist. Für die 
Dauer seines hiesigen Aufenthalts, welche auf 3 bis 
4 Tage bestimmt >pird, ist kein Fest.Programm er-
schienen, da Alles, den augenblicklichen Wünschen 
deS Kaisers gemäß, angeordnet werden soll. Von 
hier geht der Kaiser zu Lande über Rom nach Fl», 
renz. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 7.Dec. Gestern auf außerordentlichem 

tfßege hier eingegangenen Nachrichten zufolge wird 
der Kaiser von Rußland am ö. d. M . von Palermo 
abgereist sein. Er ist willenö, sich in Neapel, Rom, 
Florenz und Venedig aufzubauen, so daß seine An-
kunft in Wien erst gegen die letzten Tage des Mos 
nats zu erwarten steht; auch dürfte der Aufenthalt 
S r . Maj . in Wien nur kurz bemessen sein, da der 
Kaiser das neue Jahr Ca. St . ) in Petersburg zu 
feiern beabsichtigen soll. Der Gesundheitszustand 
Ihrer Maj . der Kaiserin von Rußland soll nicht 
itur nicht schlechter, sondern im Gegentheil viel be, 
friedigender sein, alS die Journale ihn berichteten. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 25. Nov. Unmittelbar nach 

dem Getraide-Ausfuhr - Verbot fiug die Regtttung 
an, in den Dörfern nnd in Kahira auf eigene Rech-
nung Getraide aufkaufen zu lassen. Man hat also 
Grund, zu vermuthen, daß die getroffene Maßregel 
keineswegs zur Vermeidung einer Theueruug, son-
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der» aus Speculation erfolgt sei, um so mehr, als 
die Vorräthe, besonders an Bohnen, den Bedarf im 
Innern bei weitem übersteigen. Es dürfte daher 
nicht befremden, wenn daS Ausfuhr-Verbot eben so 
schnell, wie es gegeben wurde, aufgehoben wird. 
I m Handel herrschte in den letzten 14 Tagen keine 
bemerkenSwerthe Thätigkeit; übrigens ist jetzt weit 
wehr Geld vorhanden, als früher, denn außer ver-
schiedenen eingetroffenen Baarschaften hat die Re-
gierung dem Handelshause Tosizza und Sturnai, 
auf Abschlag ihres Tributs an die Pforte, 200,000 
und dem Handelskäufe Paströ Freres zur Deckung 

mehrerer für sie gemachten Auslagen 200,000 Tal-
laris entrichtet. 

Nach dem Bairam sollen sämmtliche Soldaten, 
mit Ausnahme der bei den hiesigen Festungswerken 
Beschäftigten, xu den Eindämmungs-Arbeiten ver« 
wendet werden. 

Die Behörde hat die Einführung von Stein-
pelpapier bekannt gemacht. Akten, Quittungen und 
andere Dokumente haben weder bei den Tribuna« 
len, noch sonst bei irgend einer Verwaltungs-Be» 
Hörde künftig Kraft, wenn sie nicht auf Stempelbo» 
gen eingereicht 'werden. 

Zm Namen des General-Gouvernements von Li»-. Est»' Ulli Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helw ig, Censor. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Deeember 1845. 

Weizenbrod $ 

Ein Franjbrod soll wiegen und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
Ein Kringel auö Milch gebacken 

Roggenbrot»: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggcnmehl 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod auS reinem Roggcnmehl 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes 

etteS Kalbfleisch vom Hintervtertel . . 
Kalbfleisch vom Vorderviertel . . 
Schaaffleifch 
Schweinefleisch 

i 

jO J 

z u 
H 

E L 

Gutes 
Gutes fettes 
Gutes fettes 
Gutes fettes 

B e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von i Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von i Stof. 
OrdinaireS oder Krugs «Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . :) 

S.M. 
^Pfd^ Sol. Kop. 

— 74 i ? 
— n 7 

n ? 

— 80 3 
— 80 3 
1 i i 

1 5 
— — — 

— 

1 — 

— 6 
— — 64 
— — 44 

— — 4 i 

— _ 24 

20 
84 

— — 60 

Branntwein: 
Gemeiper Kornbranntwein b. z. Stof . 

(in den Krügen) . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 

(in den Häusern der Getränkehändler) 
Abgezogener versüßter Branntwein, ein St^i. . . . . . . . . 
Roch feinerer, doppelt abgezogener von 46Cop. S.W. &J8 . . . 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder did veraccisbaren Getränk« niedriger verk«lst 
als festaesetzt worden, verfüllt unter Confiscation deS Verkaufte» in eine Strafe von 10 Rubel Silb. * M. 
«vvouder Angeber die Hälfte genieß». 

pubUvawm, Dorpat Rathhaus, den 10. Deeember 184S. 
Zw Namen und von wegen, Eines löblichen Dogtei * als AmtgeriiW dieser Stadt, 

d. Z. Vorsitzer, RathSherr C. v. Sossart. 
Secr. R. Lind«!. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Alle diejenigen, welche an die Kaiserliche 
Universitär Dorpat oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
deSmittelst aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisungen 
bis zum I5ten Deeember d. I . bei der Rent-
kammer dieser Universität einzureichen, indem spä-
terhin für dieses Jahr keine IahlungS-Anweisungen 
mehr aceeptirt werden. 1 

Dorpat, den 5. Deeember 1845. 
Reetor Neue. 

W. Seezen, l. Seer. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reussen ,c. l t . ?c., thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft deS Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt die Frau Natalie von 
Forestiv, geborene Baronesse von Ungern-Sternberg, 
belehre anhero producirren mit den Erben der ver» 
storbenen Frau Emilie Baronin von Wolff, geborene 
von Villeboiö am 25. Septbr. 1845 abgeschlos-
senen und am 15. Octbr. e. Hierselbst korroborir» 
ten KauseontractS, daö hierfelbst im 2. Stadttheil 
sui, No. 55 theilS auf E r b - , theilö auf Stadt» 
gründe belegene Wohnhaus sammr allen Apperti-
ncnticn für die Summe von 4000 Rb. S . M . 
aequirirtund zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclaina nachgesucht, auch mittelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
spräche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-
eontract Einwendungen machen zu können vermei-
nen, sich damit in gesetzlicher A r t , binnen Einem 
Zahr und sechs Wochen s dato üujus proclnmatis 
und also spätestens am 10. Januar 1847 bei 
diesem Rache zu melden angewiesen, mit der Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtvrisd)en 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedad)ter I m -
mvbilien der Frau Natalie von Forestier, geborene 
Baronesse Ungern-Sternberg nach Inhalt deü Eon» 
iraetö zugesichert werden soll. V . R. W. 2 

Dorpat - RathhauS, am 29. Novbr. 1&45. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obet-Secr. A. I . Weyrich. 

Dlc Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an besagte Lassen Stech-
nungS - Forderungen haben, hiermit auf , ihre ge-
hörig verifieirten Rechnungen bis zum 24. d. MlS. 
bei der Kanzelei der genannten Verwaltungen un-
fehlbar einzureichen, widrigenfalls eS Jeder sich 
selbst beizumessen haben wi rd , wenn nach Ablauf 
dieser Frist die ankommenden Rechnungen nicht 
weiter angenommen werden. 3 

Dorpat, am 12. Deeember 1845. 
I m Namen der Verwaltungen der Dörptschen 

S t a d t - , Quartier- und Polizei-Cassa: 
Kommerzbürgermeister Stahr. 

RathSherr Carl Gust. Brock. 
Rathsherr Joh. Gust. Linde. 

Buchhalter M . A. Christian!. 
Vom Dörptschen Ordnungsgerichte werden hier-

durd) diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dörptschen KronSgefängnisse für die Zeit vom 1. 
Januar 1846 bis dahin 1847 erforderlichen Brenn» 
holzeS und BeleuchtungS-Materials zu übernehmen 
Willens sind, hiemittelst aufgefordert, sich zum 
Torge am 19. Deeember e. und zum Peretorge 
am 21. Deeember c. Vormittags 12 Uhr , mit 
den nöthigen Unterpfändern versehen allhie? einzu-
finden und ihren Bot und Minderbot zu verlaut-
baren. 3 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 12. Der. 1845. 
OrdnungSrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notairc Strauß. 
Von dem Pcrnauschen Stadt-Cassa-Colle^o 

wird deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß dlc hiesige Stadt - Poststation vom 1. April 
1846 ab, öffcntlid) dem Mindestfordernden zur 
Pacht übergeben werden soll, als wozu bei dem-
selben am 15. und 18. Januar k. I . Vormittags 
11 Uhr Torge abgehalten werden. Die eontract-
lichen Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zur Einsicht zu nehmen. 2 

Pernau-Stadt-Cassa-Collegium, am 5.Dce. 1845. 
Oberkämmerer F. E. Regenbogen. 

Aeltermann 3 - : D . Animende. 
Aeltermann Ä. E. Puls. 

- Drewnick, Secretaire. 
Zur Erfüllung eineS ÄuftrageS E r . Ereellenz 

deS Herrn LivlSndischen Civilgiwverneurs werden 
von 'dieser Kaiserlichen' Polizei-Verwaltung diejeni-
gen, welche bei der bevorstehenden VIten theilweisen 



Recrutirung gegen Zahlung von 12 Kop. S.»Mze. 
täglich per Mann die Beköstigung von ettva 460 
Recruten (mehr oder weniger) in der Stadt Dorpat 
zu übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich unfehlbar zum 12. Deeember d. I . 
bei dieser Behörde zu melden, die zu übernehmende 
Verpflichtung und die derselben zum Grunde lie-
genden Bedingungen anzuhören und sodann zum 
15. d. M . ihren Entschluß unter Beibringung 
sicherer Saloggen auf wenigstens 2000 R.bl. B . Ass. 
für die Sicherstellung der zu übernehmenden Ver-
Kindlichkeit schriftlich allhier einzureichen und daS 
Weitere abzuwarten. 1 

Dorpat-Polizei-Verwaltung, d. 6. Dee. 1845. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Sceretair v. Böhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Die Frauen deS Hülfe - Vereins beabsichtigen, 

zu den kommenden Feiertagen die Weihnachtsbaume, 
die sie sonst den Kindern in ihren verschiedenen 
Anstalten bevitet, dieseSmal zusammenzurücken und 
in einem bequemer gelegenen Loeale dem Publicum 
zugänglicher zu machen, welchem sie bei diesem 
Anlaß einen Theil seiner Pfleglinge, sämmtliche 
Kinder, vorführen möchten. Sollten einige den 
Kindern geneigte Hirzen Beihülfc zur Ausstattung 
dieseö Kinderfestes leisten wollen, so würde cS mit 
dcm größten Dank« angenommen werden, da dir 
Mittel deö Vereins, unter den gegenwärtigen Um-
ständen begröflicherweise zu dergleichen nicht viel 
herzugeben haben. ES möchten sich dazu auch in 
manchen Häusern zurückgelegte Spielsachen, Bilder-
bücher und dergl. finden, die den Armenkindern 
noch viel Freude bereiten könnten. — Zur Annahme 
der Gaben sind berelt die Frau Baronin Löwen-
wolde, die Frau Staatörathin v. Engelhardt, die 
Frau RathöheMn Käding und die Staatsräthjn 
Köhler« D»ch wird ergebenst um nicht allzuspate 
Einsendung gebeten, damit noch Zeit zur DiSpo» 
ftflou bleibe. — DaS Fest soll am Nachmittage deS 
dritten WeihnachtStageS von 4—7 Uhr stattfinden 
und ist' dazu der Saal der Äessouree freundlichst be» 
willigt worden. Zum Besten d,er Bewahr-Anstalt ist 
zugleich für den Eintritt «ne beliebige Gabe, jedoch 
mindestens toCop. S . - M . «Person angesetzt,wozu 

Becken am Eingänge stehen wird. 2 

Am Sovntag den 16. Decbr. wird für die. 
ftS-Jahr die Somit^göschule geschlossen werden, l 

Den respectiven Theilnehmern an der nach 
dem St . PeterSburgischen Gouvernement pro 1846 
contrahirten Branntweins-Lieferung beehrt sich Un-
terzeichneter hierdurch anzuzeigen, daß der Empfang 
in Narwa eingerichtet ist und daselbst, wie früher, 
unter der Leitung deS Herrn Baron Heinrich von 
Arpshofen und nach den bekannten Pegeln statt» 
finden wird. 2 

St. Petersburg, den 6. Deeember <945. 
Baron Carl von Küster. 

DaS Walksche Schulkollegium fordert alle die» 
jenigen, welche bei der dasigen Stadttöchterschule 
mit einer Einnahme von ungefähr 250—80 Rbl. 
S . -M. als Lehrerin angestellt zu werden wünschen, 
deSmittelst auf, ihre sie zu solcher Anstellung be-
fähigenden Zeugnisse baldmöglichst an dasselbe ein-
zusenden, und zwar unter der Adresse deS Herrn 
Syndikus Falk. 2 

Die Direktion der Dachpappenfabrik zu Carolen 
hat hiermit jede» Käufer gehorsamst darauf auf-
merksam machen wollen, daß aus dieser Fabrik die 
Dachpappen nicht anders als in gestempelten Ballen 
verabfolgt werden, demnach solche, die in unge-
Rempelten Ballen im Handel vorkommen, nicht 
als Fabrikat obiger Fabrik anzusehen sind. 1 

Die Besitzungen im 1. Stadttheile Nr. 167 c 
und im 2. Stadttheile Nr. 30 werden a»S freier 
Hand verkauft, oder auch über'6 Ganze auf längere 
Zeit vermiethet. Auskunft erthellt I . v. Eltz. 2 

Illlt dem heutigen Tage ist meine 
Üleitchandlung und tUcinftub .c 

im Hause des Herrn Buchhändler 
Otto Hödel (an der Promenade) er-
öffnet, und bittet um gütigen Zu-
spruch J. It. Schramm. ® 

Donpat, den 15. Deeember 1945» 
Ich empfehle mich mit GaSwand«, Hange-

und Kristalltischlampen, letztere in verschiedene»! 
Farben wir auch von verschiedenen Preisen; auch 
übernehme ich Oellampen zu GaSlampen eiozurich» 
ten. Ferner sind b« mir fertige Kmfchkamaße zu 
haben. I . B . Mabllott. 2 

SpirituSgaS-Lamften von weißem und grü» 
nem Krystall, die sehr sparsam brennen und 

! ein .ungewöhnlich helleS Licht verbreiten, sind 
für dm PxeiS von 2 bis 15 Rbl. pr. Stück 

j zu haben bei 3- Oding. * 

(Beilage.) 
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JS/S I00* Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 14• Deeember 1845 

In der Buchdruckerei von H. Laakmann 
sind Lo osu n gs t und General »Verzeichnisse 
für die Recrutenausnahme zu haben. l 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste habe ich 
eine auserlesene große Auswahl von vorzüglich hüb-
schen neuen Spielsachen erhalten; ferner: frische 
beste Weintrauben, Krackmandeln ä la Princesse, 
Wallnüfse, Feigen, Pottrosinen, Pflaumen, Casta-
nien, Citronen, KiewscheS Confeet, SardineS in 
Blechkastchen, Killoströmlinge, bunte Wachslichte 
und WachSstöcke, so wie moSkowischeS Mehl. 3 

F. R. Sieckell. 

Ein großes Waarenlager 
ist im Kaufhofe unter No. 6 von: Zitze, Schwed. 
Leine, Bürenzeuge, Seegeltuche, Raventuche zu 
Mühlenflügeln, Callieo, Barchent, Watte, Nähseide, 
Damen- und Herrenhandschuhcn, Guitarren und 
Guitarrseiten, Teppichen, Reisesacken, TschumadanS, 
ledernen Kissen, rauhen Stiefeln, rauhen Galoschen 
und vielen andern Sotten von Galoschen, mod. 

Mützen für Herren und Kinder, Rouleaur, Wachö' 
tuch, Kinderspielzeug, allen Sorten Pferdegeschirrê  
Kutscherkleidungen, ord. Pelzen, Mühlentau, Hanf-
stricken, ord. russischen Wolle, gutem billigen Zu-
cker, sehr schönem Thee und vielen andern Waaren. 2 

Frische Castanien, echten Franzbranntwein und 
Tischsalz in Hüten hat so eben erhalten t 

F. R. Sieckell. 

Abreisende. 
W. Luppian wird Dorpat verlassen. 3 
A. Moritz verläßt Dorpar. 1 
E. Christophe! wird Dorpat verlassen. 1 

In meinem Verlage ist erschienen und bei mir 
wie in den hiesigen Buchhandlungen zu haben: 

Portrait des Herrn Hofrath S u r a s r h i . 
Gemalt von Wieder, lithogrqphirt von Schla, 
rer. Sehr schön gelungenes Blatt auf chinef. 
Papier. 4 R. 25 K. S. 

Friedr. Severin. 

3u tveihnachts- und Neujahrs - Geschenken 
empflchlt Unterzeichnete ihr wohlassortlrtes Lager von Prachtwerken, 
€fesammt - l¥erke deutscher und ausländischer Schriftsteller In com-
pacten oder Taschen-Ausgaben, Gedichte-Sammlungen unserer gefeiert-
sten deutschen Lyriker, in englischen Einbänden, Literatur-Werken, 
Gebet- und Andachts-Büchern, Alinanachen, Taschenbüchern, Klnder-
und Jugend - Schriften, Bilderbüchern, neuen und beliebten Kinder-
Spielen, Landkarten, Schul- und Comptoir-Atlanten, Vorschriften, Vor-
Zeichnungen, [Musikalien, Lithographien nach berühmten Meisterwerken 

u* s. w. u. s. w. 

Suchhandlung von Franz Kluge. 
i t r Besondere Weihnachts-Catnloge werden wir nicht ausgeben; hingegen sind wir erbötis da wo es 

gewünscht werden sollte, Ansichts-Sendungen ins Haus zu machen. ' 

Literarische Anzeige. 
Mein Lager von schönen Kinder- und Jugendschrifrcn ist in diesem Jahre 

ganz besonders reichhaltig ebenso habe ich auch dafür Sorge getragen, dass alle 
classischcn und schönwissen*chaftlichen Werke, die sich zu Geschenken ftlr Er-
wachseue eignen, g l e i c h h ö c h s t e l e g a n t g e b u n d e n bei mir vorräthig sind, 
ich erlaube mir deshalb sowohl diese als auch mein Lager von Kupferstichen, 
Prachtwerken und Albums aller Art, von Musikalien, Atlanten, Stahlfedern etc. 
zum bevorstehenfkn Wcilmachtsfest aufs Angclegentlichstc M empfehlen. 

f Friedr. Severin, 
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Zum bevorstehenden Weihnachtsfest habe ich mein Lager aufs Reichhaltigste mit Kinder-» 
und Jugendschriften complettirt, da ich jedoch keinen Katalog darüber ausgeben werde , so 
erlaube ich mir nachstehende als besonders empfehlenswerth hervorzuheben. 

Lossnltzer, Dr. C. F., Freudenquelle. Jugend-
beschäftigungen für das Leben. Mit Abbildungen, 
Spielen und Musikbeilagen. i R . 40 K. 

SiledcrfibeL Das ganze Kinder- und Familien-
leben nach seinen Verschiedenen Stufen dargestellt 
in einem vollstimmigen Chore deutscher Dichter. 
Mit 5 feinen Kupfern. 2 R . 65 K. 

Hauklscll, F., G e r m a n i a . Deutschlands 
wichtigste Ereignisse und das Leben seiner be-
rühmtesten Männer in leichtfasslichen Erzählun-
gen für die Jugend dargestellt. Mit 8 colorirten 
Abbildungen. 1 R . 50 K . 

— T e u t o n i a . Deutschlands wichtigste Ereig-
uisse und das Leben seiner berühmtesten Männer 
in leichtfasslichen Erzählungen für die Jugend 
dargestsllt. Mit 8 illumiuirten Bildern; Fort-
setzung der Germania. 1 R» 50 K. 

D a y , T h « , die Geschichte des Sandford und 
Merton. Aus dem Englischen ubersetzt von 
C. M o h s . Mit 4 Bilderü. 1 Rbl. 

Swift, J«, Gulltyers Reisen in unbekannte Lander 
für die Jugend bearbeitet von F r . H o f f m a n n . 
Mit 29 Bildern, 1 Rbl. 

DielltZf Tit. 9 Lebensbilder. Der Jugend vor-
geführt. Mit 8 illuminirten Bildern. 1. R. 35 K . 

— L a n d - l ind S e e b i l d e r * Für die Jugend 
bearbeitet. Mit 8 illuminirten Bildern. 1 R. 35 K . 

J o n a s « P « 9 Veilchen. Enthaltend Erzählungen, 
Märchen, Gedichte und kleine Schauspiele lür 
Kinder von 8 bis 12 Jahren. Mit 8 illuminirten 
Bildern. 70 Kop. 

Meyer, J.F., Wahrheit und Dichtung. Erzäh-
lungen für die reifere Jugend bearbeitet. Mit 8 
illuminirten Bildern. 1 R. 35 K . 

F r a i l Z « A . , , Vermächtniss an die Jugend. Mit 
4 0 Vignetten und Holzschnitten. 6 Kupfern und 
dem Bildniss der Verfasserin. 2 Rbl. 

F r e u n d l i c h e s für freundliche Kinder von 4 — 6 
Jahren. Mit 20 illuminirten Bildern. 1 Rbl. 

Beinelte der Fuchs. Mit 12 fein illumiftirteo 
Kupfern. 4te verbesserte Auflage. 1 R . 50 K. 

Hoff mann r Fr., Deutsche Helden der Vdfr-
f zeit. Ein belehrendes Unterhaltungsbuch füt die 

reifere Jugend. Mit 4 Stahlstichen. 1 Rbl. 
M a r c e t , Mistress, Land-und Wasser. Gespräche 

für Kinder von 9 — 12 Jahren. Nach dem Eng-
lischen bearbeitet von einem Kinderfreunde. Mit 
6 illuminirten Kupfern. 85 Kop. 

M ö l l e n b e c k t S * t Freistunden. Erzählungen 
für Kinder von 8 12 Jahren. Mit 8 illumi-
nirten Bilderu. . 85 Kop. 

Chlitianl« 5.. Margucntea. H i s t o r i e n pour 

la jeunesse. Mit 4 illuminirten Kupfern. 50 Kop. 
Clllmaili, Ii., Coquelicots. Historiettes pour la 

jeunesse. Mit 4 illuminirten Kupfern. 5ü Kop. 
Glocke, C., Fitzliputzli. — Lidia, die Blumen-

konigin. — Der Zigeunerknabe. — Drei neue 
Mährchen. Mit 10 illuminirten Bildern. 92£ Kop. 

Kodll, it., Vergissmeinnicht. Erzählungen, Ge-
dichte und Mährchen für Mädchen von 7 bis 11 
Jahren. Mit 9 illuminirten Bildern. 65 Kop. 

Der Jahrmarkt. Sehenswürdigkeiten und 
Scenen in bunten Reihen. Ein Bilderbuch mit 
Text von Zweien. 1 R . 50 K . 

Leyde, F., Sittenlehre der Kinderstube in Er-
zählungen, Denkversen und Bibel-Sprüchen, nach 
den heiligen zehn Geboten. Mit 10 colorirten 
Bildern. 1 Rbl. 

Glatz, J., Eduard und Mathilde oder kleine 
Geschichten für wissbegierige Knaben und Mäd-
chen. Mit 2 illuminirten Bildern. 75 Kop. 

Glocke, C., Lichtbilder des ernsten und heitern 
Jugendlebens. Mit 8 illum. Bildern. 50 Kop. 

Hölting*, G., Biblische Geschichten. Für die 
Jugend bearbeitet. Mit 8 illum. Bildern. 95 Kop. 

Anderson, II. C., Neue Mährchen und Erzäh-
lungen für Kinder, l r u. 2r Band. Mit 9 Radi-
rung«n. 2 Rbl. 

Glatz, J , Menoua. Ein unterhaltendes Lesebuch 
für junge Mädchen von 7 bis 12 Jahren zur Bildung 
ihrer Sitten. Mit 1 illuminirten Kupfer. 75 Kop. 

Jacobs, Fr., Kleine Erzählungen des alten 
Pfarrers von Mainau. Ein Buch zur Unterhaltung 
der Jugend. Mit drei feinen Stahlstichen. 75 Kop. 

— Die Feierabende in Mainau. Mit drei feinen 
Stahlstichen. 1 Rbl. 25 Kop. 

Jonas, P., geb. E w a l d , Liebesgabe. Enthal-
tend Erzählungen, Mährchen, Gedichte und kleine 
Schauspiele, für Knaben und Mädchen von 6 — 1 0 
Jahren. Mit 8 illuminirten Bildern. 70 Kop. 

Sängethierc mit 24 Bildern. 1 Rbl. 
Feige, 12., Ende gut, Alles gut. Unterhaltende 

Erzählungen für Knaben und Mädchen von 8 bis 
12 Jahren. 1 R. 20 K . 

Holtmann, Fr., D i e Fahrten und Abenteuer 
Don Quixotes von la Mancha. Für die Jugend 
bearbeitet. Mit 49 Abbildungen. 1 R- 25 K. 

Hillcrt, A., Alladin. Neue Mährchen und 
Fabeln für Knaben und Mädchen erzählt. Mit 
9 illuminirten Kupfern. 75 Kop. 

Buthmann, J. M., Der erzählende Vater im 
Kreise seiner Kinder oder belehrende Unterhal-
tungen für die r e i f e r e Jugend. Mit 2 illuminirten 
Kupfern. 85 Kop. 

Fricdr. Severin. 
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Dienstag 18« Deeember 1 8 4 5 . 

Die Z e i t u n g s - R o d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschcn Hause unweit dnr 
Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachrichten.: St. Petersburg. - Kaukasus. - Attsländische Nachrichten-
T ^land. - Spanien. - Deutschland. - Schweiz. - Italien. - Aegypten. - M i s c e l i n . - n o f uu aui 
den Kirchenbüchern Dorpat'S. aus 

Inländische Nachrichten. 
E t . P e t e r s b u r g , 13. Der. Befördert sind 

in StaaiSrätHen: der Tucknmsche KreiS. Adelsmar« 
schall Collegien NatH von V i e t i n g H o f f und daS 
Mitglied der temporaire» Commission für die Ange/ 
legenheiten des gewesene» Medicinal. Departements 
von der Kten Classe F u n k ; zum Collegicnrath: 
der Beamte für besondere Aufträge beim Oekonomie» 
Departement deS Ministeriums deS Innern Hofrath 
l i n k . 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Vom 23. November. 

Die Trupps der Gebirgsbewohner, die nach 
den Nachrichten vom 5. Nov., in Magale, Mnkark 
lagerte,«, wann allmällig weniger zahlreich gewor-
de», so daß eS den Kasikumychcn möglich ward, sie 
von dort zn vertreiben. Der Commandirende der 
Truppen Süd-Dagestan berichtet unterm 23. Octo« 
der, daß, weil in dem Gebirge keine Zusammenrot« 
tungen mehr Statt fanden und der Feind außer 
Stande war , etwas von Bedeutung zu unterneh« 
wen, die Mil iz nach Hause entlassen sei und die 
Truppen sich anschickten, in einigen Tagen ihre 
Winterquartiere zu beziehen. 

I n Nord-Dagestan ist AlleS ruhig; die Arbeiten 
<im Fort Tschir»Inrta nehmen ihren Fortgang. 

I n Schali hat sich eine bedeutende Parthie 
Tschetschenzen in der Absicht, Raubzüge zu unter-
uehmen, gesammelt; der Chef der linken Flanke hat 
jedoch den zunächst flehenden Truppen bereits die 
erforderlichen Befehle ertheilt und überhaupt alle 
geeigneten Maßregeln ergriffen, so daß die Auflö« 
suna jener Haufen in Kurzem zu erwarten steht. 

Den feindlichen Tschetschenzen wird jetzt jede« 
Jahr die Nähe deS Forts Wosdwishenßkoje fühlbar: 
die Garnison desselben zog am Ende des vorigen 
MonatS einige Male in der Umgegend auf Foura-
airung aus, und nahm ihnen dabei mehr alS 5000 
Pud Heu ab, welches für de« Wmterbedarf in d,e 
Festung geschafft wurde. ^ 

Die BefestigungS-Arbeite» an den zwei, in die» 
fem Jahre an der Sunsha gegründete«, Stanlzen, 
sind uuumchr vollständig beendigt; beide sivd benitS 

mit Geschütz versehen, und in einer derselben ist 
eine Brücke über den Fluß geschlagen. 

Von den übrigen Punkten sind keine Berichte 
von Knegs-Operationen eingegangen; überall herrscht 
Ruhe. 

Vom 11. bis 21. Novbr. unternahm der Ober« 
Befehlshaber eine JiispectioiiS-Reise nach Kachetien 

Lesgischcn Cordo,.-Linie, wo. 
selbst er AlleS iu dem best«. Zustande fand: nach 
der Besichtigung des Forts NatliS Mzemeli, empffna 
er, am Fuße des Gebirges, im Dorfe Ssabni die 
Aeltesten der Dldoer-Gemeinde, welche ibm die Er . 
klärung ihrer Unterwürfigkeit und daö Versprechen 
brachten, künftig mit uns in Frieden leben zu wollen 

Als der OberbefehShaber in der Festung Saka. 
taly angelangt war, bestimmte er, daß die Enthül-
lnng des. dem General.Major G u l i a k o w errich, 
teten Denkmals während seiner Gegenwart Sta l l 
finden sollte. Dieser tapfere General fand den Tod 
gleich,m Beginne des blutigen Gefechtes, welche» 
am 15. ^anuar 1801 den LeSgiern beim Dorfe Sa« 
kataly geliefert war. Er war vom Fürsten Atta« 
now m.t einem Truppen.Drtaschcme.it :>ieher qe-
sandt, um die Nnhe unter den Dsbanen her.u^elk«» 
welche, nachdem in. Ma i 1803 Balakäni von ihm 
dem Gen -Major G u l i a k o w , eingenommen wo d?n 
war, sich unterworfen und Abgaben .» entrichten 
versprochen, nach «„igen Senaten sich jcdoch w i? 
der emport hatten, und raubend in Grusi?!- ..nae« 
^ ?aS lauf Allerhöchste,, Befehl S M . 
mal r-igte gnßeis.kne Deik« 
mal »st auf dem Marktplätze „ . der Festnna Saka« 

Stelle wo der General G u l i a « 
l^arb, aufgestellt; die Snt« 

hlttlung desselben fand am t3. November mit kirch. 
Ucher Feier und militairische» Ehren Statt. Um 

Tag noch festlicher zu machen, vertheilte der 
Oberbefehlshaber au IS MilitairS nieder« Ranges, 
die sich unter den bei der Enthüllung anwesenden 
Truppen befanden, da» St . Georgen. Kreuz, zur 
Belohnung der Verdienste, welche sie sich »Jährend 
des diesjährigen Feldzuges in Ankratl und Dido, 
unter dem Befehl M General«Lieuteaant Schwarz, 
erworben hatte». Sö verdient bemerkt zu »erde». 



daß von allen, bei der Enthüllung deS Denkmals 
Anwesenden, der Oberbefehlshaber der Einzige war, 
der, damals Lieutenant des Lcib-Garde Preobra« 
shenßkischen Regiments, an dem Gefechte vom 15. 
Januar 1804 Theil genommen hatte. Er war vom 
Fürsten Zizianow auS Elisabethpol hierher beordert, 
und befand sich während deS Gefechtes beim Gene« 
ral-Major Gu l iakow. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 14. Dec. Während auf der einen 
Seite das J o u r n a l deS DöbatS sich fast der 
Polemik der Oppositionüblätter von den Nuancen 
Thiers und Ovilon Barrot, deS C o n s t i t u t i o n -
nel, des Cour r ie r f r an?a iS und deS Siec le , 
gegen die Maßregel Salvandy'S in Bezug auf die 
Stellung und die Functionen deS UniversitätS-Con« 
seilS anschließt, wobei hauptsächlich die Tendenz 
obzuwalten scheint, die Universitäts«Gewalt über 
allen Unterricht ungeschmälert zu erhalten, sieht man 
auf der andern Seite auch Organe der verschieden» 
sten Partei'Richtungen, wie die Presse, den Na» 
t i o n a l , die Q u o t i d i e n n e , die betreffende Der« 
ordnung durchaus beloben, indem diese Blätter, wen» 
auch von sehr abweichendem. Gesichtspunkte auS, 
in der Vcrtheidigung völliger Freigebnug des Un-
terrichts znslnnmentreffen. I n dem Sin»«, wie eS 
von diesen Seiten gemeint ist, möchte nun zwar die 
Königliche Verordnung schwerlich erlassen sei»: 
weder um den Unterricht ganz zu einer Privatsache 
zu machen, wie der N a t i o n a l eS wi l l , noch um 
dem KleruS unbeschränkte Gewalt darüber in die 
Hände zu geben, worauf die Q u o t i d i e n n e hin-
zielt: allerdings aber scheint der Maßregel die Ab, 
stcht zu Grunde zu liegen, dem einseitige» Einfluß 
der Universität eine Schranke zu setzen, da die Re. 
gierung, wie schon auS einem früheren Bericht deS 
Herrn von Salvandy hervorging, die Folgen einer 
solchen ausschließliche» Einwirkung ans den Jugend-
Unterricht alS sehr nachthcilig erkannt hatte. Bei 
Gelegenheit der in der Institution der Studien-
Meister getroffenen Abänderung stimmte nämlich 
der Minister in dem begleitenden Bericht mit den 
Klagen, welche von der Geistlichkeit gegen die von 
der Universität ressortirenden Colleges und Normal« 
schulen erhoben worden. dnrchauS übereilt. Die 
Universität, sagte Herr von Salvandy, habe biS 
jetzt bei der Bildung von Lehrern nur auf den Un, 
terricht, auf das Wissen, aber nicht auf die mora« 
tische Erziehung gesehen; sie habe Grammatiker, 
Mathematiker, Leninisten, Philosophen und Helleni-
sten gebildet, aber sie denke nicht daran, Lehrer und 
Erzieher der Jugend zu bilden: eS sei daher Zeit, 
dafür zu sorgen, daß an der Universität die große 
Kunst gelehrt werde, den Körper zu stählen, die 
Seele zu veredeln, die Sitten zu erhalten, die Le« 
bensweise zu läutern, genug die wesentlichen Grund« 
sätze entwickeln m.d zu befestigen, welche die 
Würde der Völker und die Dauer der Staaten 
ausmachen, wie das Vaterlands - Gc>uhl und vor 
allen eine religiöse Gesinnung. Wenn übrtgeuS der 

Cons t i t u t i on«« ! die Meinung ausspricht, daß 
daö «Werk der Vernichtung", wie er die Salvan« 
dysche Maßregel in Bezug auf die Universität nennt, 
nnr „zu Gunsten der Kirche" angenommen sei, so 
giebt die Presse ihm einfach zu bedenken, ob wohl 
Napoleon daö UniversitätS-Conseil, wie eS jetzt wie« 
der eingerichtet sei, zu Gunsten der Kirche angeord« 
net und ob die Nestauration etwa zu Gunsten der 
Philosophie das Königliche Conseil an dessen Stelle 
gesetzt habe. I n Bezug auf die Haltung, welche 
daü J o u r n a l deö DöbatS in dieser Sache ein-
nimmt, ist eine Aeußerung des C o u r r i e r f r a n « 
ya iö bemerkenswerth. „Noch eine solche Maßre» 
gel", ruft dieses Blatt , „wie die deS Herrn von 
Salvandy, und das J o u r n a l des DöbatS wird 
der Opposition angehöre»." ES liegt hierin, abge. 
sehen von dem übertriebene» Ausdruck, die, wie eS 
scheint, richtige Ansicht, daß daö J o u r n a l d eS 
DöbatS in der Universitätsfrage nicht alS daS 
Organ irgend einer Stimme im Ministerium, fon« 
dern ganz unabhängig für sich auftrete: denn ob« 
schon der Const i tu t ion» el anfangs andeutete, 
als habe Herr Guizot nnr mit Widerstrebe» in 
Salvandy'S Maßregel gewilligt, deren Vertheidignng 
in de» Kammern ihm einen heftigen Kampf kosten 
dürfte, so mochte doch wohl der eigentliche Grund 
der Opposition dcS ministeriellen BlatteS in seinen 
engen Verbindungen mit einigen Männer» derUni. 
versilat zu suchen sein, die ihren überwiegende» Ein« 
fluß durch die neue Cinrichinng deö Universitäts« 
Cviiseils geschmälert sehe». 

Aus Tanger vom 30. November wird dem 
Const i tu t ion nel geschrieben: „Herr Leon Roche, 
den unser Ge»eral-Ko»sul in Tanger, Herr Dechaf-
teau, nach Rabat geschickt hatte, um dem Kaiser 
Abd el Rhaman die Note der französische» Regie, 
gierung zu überbringe», ist gestern hier wieder ein« 
getroffen. Muley Abd el Rhania» hat eingewilligt, 
tiue» Beweis seiner guten Absichten zu geben. Er 
hat Sidi Ben Abu, de» gegenwärtigen Gouverneur 
von Tanger, zum Gouverneur deS Nif ernannt, mit 
dem Auftrage, Abd el Kader zu verhindern, nach 
Marokko zurückzukehren. Etwa 1000 Keiler werde» 
den ueuen Gouverneur auf seinen Posten begleiten 
und Truppen an die Gränze geschickt werden, um 
sich dem Eindringen der Anhänger deS Er«EmirS 
in daS Reich zu widersetzen. Die marokkanische 
Botschaft, deren Abreise ansgcschoben worden war, 
wird in drei oder vier Tagen mit dem Dampfschiff 
«Meteore", an dessen Bord sich auch Herr Leo» 
Roche einschifft, von hier abgehen. Der Kaiser ist 
noch immer zu Rabat. Die an Algerien gränzende» 
Provinzen haben sich empört. Man versichert, die 
Bevölkerungen dieser Provinzen und die deS Rif 
hätten Abd el Kader zum Sultan ausgerufen." 

Von O t a h e i t i sind Nachrichten Vom 22. Jnni 
eingetroffen. Die Haltung derjenigen Eingebornen, 
welche das französische Protektorat noch nicht aner» 
kannt haben, war weit weUiger feindselig, alS vor. 
dem. Sie beharrten jedoch noch dabei, ihre Lager 
jU Puuavia und Papetoo nicht zu verlassen. 

ES heißt, weun das englische Ministerium bis 



inm 25. December nicht nett gebildet sein sollte, 
werde daS französische Kabinet die Eröffnung der 
Kammern auf den 6. Jan. vertagen. 
' P a r i S , tS. Der. Der Herzog von Montpen» 
firr soll vom König beauftragt sein, sich nach dem 
Badeort Vernet zu begeben, um Ibrahim Pascha zu 
einem Besuch «n Paris einzuladen. Man will je, 
doch wissen, der ägyptische Prinz werde diese Ein, 
ladung nicht eher annehmen, biö er dazu Crlaubniß 
von Mehmet» Ali erhalten. 

Der Cour ier f r a n y a i s behauptet jetzt, Herr 
Guizot habe sich nicht gedacht, daß die Verordnung 
über daS UniversitätS.Couseil eine solche Bewe-
gung verursachen würde, sonst hätte er vermuthlich 
Herrn von Salvandy nicht gewillfahrt, und er 
würde ihn in Folge dieser Ausregung gewiß fallen 
lassen, wenn nicht die Eröffnung der Kammern 
so nahe bevorstände und eS daher gefährlich wäre, 
in diesem Augenblicke einen Zwiespalt im Schöße 
deS Ministeriums merke» zu lassen; Herr Gnizot 
habe inzwischen sei» Möglichstes gethan, wenigstens 
das J o u r n a l des Deba ts zum Schweigen zu 
bringen, und von dieser Seite werde die Opposi, 
»ion nun wohl verstummen. Der heutige M o u i , 
teur bringt eine Königliche Verordnung, mittelst 
welcher Herr St. Marc Giardin in seiner Stelle 
alS Geueral-Srcrctair dcö Königlichen Universitäts» 
ConseilS bestätigt wird. 

Man erzählt sich, Herr Guizot habe zu einem 
ihm befreundeten Deputirten über den Rücktritt 
S i r R. Peel'S geäußert: „ES ist dieS der härteste 
Schlag, der uns treffen konnte; wir müssen deS, 
halb alle unsere Kräfte zusammennehmen, um seine 
Folgen abzuwenden.̂  

Zwischen Marschall Bngeaud und General La, 
vioriciöre soll eö zu einem ernstlichen Zerwürfniß 
«ekommen fein. Als Ursachen werden in einer al, 
aierischen Korrespondenz der Presse die Eifersucht 
des Marschall auf Lamoriciöre, weil diesem ein be« 
deutender Theil des militairischen ErfolgeS zuge. 
schrieben werde, den sich Bugeaud allein beigemes, 
sen, dann daö mildere Verfahren Lamoriciöre's ge, 
aen die Eingebornen und ein tadelnder Ausdruck 

dessen Bericht an den KriegS-Minister über die 
Krauel in den Dahara-Grotten angegeben. Der 
Marschall , heißt es, mache seiner üblen Laune in 
bitteren Vorwürfen gegen seinen Kampfgenossen Luft 
und sein Anhang folge diesem Beispiel. Aber auch 
Samoricî re habe seine Vertheidiger in der Armee 
wie u n t e r der bürgerlichen Bevölkerung; man glaube 
ihn auf dem besten Wege dazu, sein Glück zu ma-
Iben er stehe bei Hofe gut angeschrieben, und es 
& e als ob er von der Regierung insgehe.m 
ermuntert werde, sich in der von ihm eingenomme. 
ven Stellung zu behaupten, wenn auch nur, um 
lln Marschä l l etwas im Zaum ,» kalten und d.e, 
fem zu zeigen, daß ein Nachfolger für ihn da fei. 
Der Anhang Lamorlciw'üwerde die Parte, von 
Oran, der des General. Gouverneurs die Panel 
von Algier genannt. „ . 

DaS Paketboot .Die Stadt Bordeaux , wel» 
ches Algier am 6. d. verlassen hatte und am tv. 

zu Marseille eintraf, hat die Nachricht mitgebracht, 
daß im Augenblick seiner Abfahrt zu Algier das 
Gerücht ging, Marschall Bugeaud sei in dos Land 
der Fliltas eingedrungen und habe daselbst eine 
bedeutende Razzia ausgeführt; S00 Araber und eine 
gewaltige Menge Vieh seien de» Franzosen in die 
Hände gefallen. 

e n g l a n d . 
London, 13. Der. Man ist allerseits auf 

die Rückkunft Lord John Russel'S von Windsor ge-
spannt, um zu erfahren, ob wirklich die Bildung 
eineS reinen WHig«Kabinetö von der Königin gut, 
geheißen, oder aber Lord I . Rüssel zu einer Coali, 
tion mit den gemäßigten ToricS bestimmt worden 
sei. Von den letzteren sprechen verschiedene Ge-
rüchte im Westend? der Stadt, welche der S t a n -
dard sogar erwähnt, der zugleich hinzufügt, daß 
gestern Abend und heute Morgen mehrere vertrau» 
liche Mittheilungeu von Seiten Lord I . Russell's 
an Sir JameS Graham ergangen seien. Heber den 
Inhalt derselben ist man natürlich im Dunkeln. 
S i r James Graham und der Schatzkanzler, Herr 
Goulbnru, so wie noch einige andere Minister, hat, 
ten beute Morgen in der Privatwohnung Si r R. 
Peel'S eine Zusammenkunft. Die zögernden Erklä-
rungen deö Globe und der M o r n i n g - Chro» 
nicle über die Ungewißheit des gegenwärtigen Zu, 
standes haben den Glauben verbreitet, daß sehr 
ernstliche Schwierigkeiten der Bildung eineS reinen 
Whig-Kabinetö im Wege stehen. 

Die T imes versucht heute, die tiefer liegen, 
den Gründe der gegenwärtigen Minister-KrisiS in 
einem längeren Artikel aufzudecken, der zwar die 
radikale Färbung, welche daö Blatt in jüngster Zeil 
anzunehmen strebt, nicht verleugnet, aber wegen 
seiner beziehungsreichen Andeutungen über die Stel-
lung Si r R. Peel'ö und der Parteien Erwähnung 
verdient. „Die Abdankung des Peelschen KabinetS," 
schreibt die T imeS, „bittet einige Punkte von mo< 
ralischem Interesse dar, welche in der inneren Po« 
litik Englands einen Mangel entschiedener Rich> 
tungen offenbaren. Denn so unbedeutend ist gegen-
wärtig der Uebergang von einer konservativen zu 
einer Whig-Verwaltung, daß der größere Theil der 
Nation darin nur den Wechsel von Namen ?rken-
neu dürste. Was die Prinzipien anbelan^',, so ha-
be» wir wohl nicht unrecht, wenn wir von einem 
überall behinderten Whig Kabinrt weniqcr alS von 
einem konservativen Premier-Mi nistcc r?warte», der 
jeden Augenblick über den Beistand seiner Feind?, 
seine« Freunden zum Trotz, gebieten konnte. Der 

. Uebergang ist deshalb sehr leicht. Roch niemals ist eS 
. der Nation deutlicher offenbart worden, was man ehe-

malS für einen unermeßlichen Abgrund von Elend 
und Irrthum — den Abgrund whiggistischrr Miß, 
Verwaltung, gehalten hat. Doch wird die Gegen-
wart in der Geschichte britischer Politik eme höchst 
bedeutende und lehrreiche Stelle einnehmen. ES 
sind noch nicht vier J a h r « verflossen, als Si r Ro-
bert Peel sich an der Spitze einer Regierung und 
eiuer Partei befand, welche allem äußeren Ansckeme 
«ach die mächtigste war, die zemals ei« britischer 



Minister geleitet hat. Niemals waren so viele 
Elemente zu einer so starken Einheit gediehe». Die 
Aristokratie und daS Volk, Ackerbau und Handel, 
gaben sich freiwillig in seine Hände. AlleS war 
Einigkeit, Erwartung und Eifer, denn der Glanz 
der ueugeschaffeue« Verwaltung koutrastirte anffal, 
lend wir dem Dunkel einer unglücklichen Wtng-Re, 
gierung. Unter dieser letzteren war Alles schief ge« 
gangen. ES folgten eine Reihe glücklicher Ereig-
nisse und erfolgreicher Maßregeln, obschon auf Rech, 
»ung des GlückS mehr, alS man gewöhnlich geneigt 
ist, setzen muß. Wie kam eS denn nun, wird man 
fragen, daß nach einer so kurzen und glänzenden 
Laufbahn Sir R. Peel gezwungen worden ist, sei« 
neu Platz seinen ruinirten entmnthigten Vorgängern 
wieder zu räume« ? Es muß ein außerordentlicher 
wichtiger Grund dafür vorbanden srin, welcher tie« 
fer geht, alS der Geschichtsschreiber gewöhnlich für 
Ministerwechsel anffiudet. Die Antwort ist, daß 
Si r Robert Peel's Verwaltung von Anfang an sich 
eineö Mißbrauchs deS Vertrauens der Gesellschaft, 
sowie einer Verletzung der politischen Wadrheit 
schuldig gemacht hat. Sie stützte sich auf VoranS« 
setzungeu, welche S i r Peel selbst zu beobachte» für 
unmöglich hielt. Die erste dieser Voraussetzungen war 
die Pflicht des Schutzes der Ackerbauer. Diejenige Par-
tei, welct>c damals die einigste und mächtigste war, 
brachte ihn ans Ruder alS ihren Schutzherrn, ihren 
Diener und Freund, der gehalten war, ihre Jnteres« 
sen zu befördern und ihren Winken zu gehorche». 
DaS erwarteten sie vou Si r R. Peel, und hatten 
dafür ihre bestimmtesten Gründe, die zwar eine 
ruhige überlegte Uutersuchung nicht aushalten tonn-
ten, die aber'in Verbindung mit den Umständen der 
Zeit genügten, um daS allgemeine Urtheil zu be« 
herrschen, die Anhänglichkeit und das Vertrauen 
gewöhnlicher Menschen zu gewinne». ES herrscht 
die Überzeugung vor, der konservative Leiter könnte 
und wollte für die Ackerbauer eine» höheren Grad 
von Schutz bewirken, alS von seinem Nebenbuh« 
ler zu erwarte» wäre. Das Resultat zeigt, daß 
dies« Ueberzeugung falsch war; daher der Sturz des 
konservativen Ministeriums. Es ist wahr, Sir R. 
Peel wachte über seine Stellung. Er bewahrte seine 
Ansichten und seine Unabhängigkeit. Während er 
mit dem ganzen Pomp der Rede den aufgeputzten 
Bau deS Konservatismus verherrlichte, legte er ru, 
hig in allen seinen Reden und Adresse» den Grund 
zu einer liberale» Politik. Auch blieb dieS nicht 
unbemerkt. Während er um Vertrauen nachsuchte, 
erregte er Verdacht; während er die ganze Neigung 
seiner Anhänger forderte, wurde es klar, daß seine 
eigene» Neigungen getdeilt waren. Warum sollte 
er auch eine Partei versammeln, sie gegen daS 
feindliche Lager führen, Versprechungen machen, 
überreden und bitten, wenn nicht ein wirklicher Un« 
«erschied zwischen ihm und jener Partei bestände? 
S i r N. Peel legte ei» wirkliches Bekenntniß ab 
und dieZ Bekenntniß wurde eiueS der großen That, 
fache» der Zeit und ein Tbeil deS Glaubens der 
Agrik.: briste». Man glaubte daran, rechnete und 
zähl» darauf; man ließ sich auf Grund dessen jähr« 

lich mit 6 bis 6 Millionen wehr besteuern v«d 
schenkte fei» Vertraue». Der unvermeidliche Streit, 
welcher sich zwischen den beiden so festgestellten 
Richtungen erhob, hatte die Schwäche, den Mangel 
an Vertrauen und unmittelbar daraus den Sturz deS 
Kabinets znr Folge. DeS Premier«Ministers Ue» 
berzeugungeu halten mit feinen Bekenntnissen zu 
kämpfen, er selbst mit seiner Partei, sein innerer 
Mensch mit seinem politischen Aenßeru sei» uatürli, 
cheS Antlitz mit der konservativen Maske. Sein« 
Speculation war eine solche, die keinen Erfolg ha« 
be» konnte und die bei dem britischen Volke nie, 
malS Erfolg haben wird. Der Tag der Rechen, 
schaft mußte einmal kommen; seine Versprechungen 
wurde» fällig. Auf der einen Seite standen die 
Interesse» deS Landes, welche die Abschaffung de? 
Schutzsystems fordern und denen Sir R. Peel'S 
eigene gereifte Ueberzeugungeu entsprechen, auf de» 
anderen stand die große konservative Verpflichtung, 
welcher genügt werde» sollte. Der Premier »Mini, 
ster versuchte, sich und das Land zufrieden zu stel, 
len, sein Plan mißglückte, und wir lernen daraus 
von neuem, daß daö Gute nur durch gute, recht« 
und offene Mittel getha» werden muß/' 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Der. Vor einigen Tagen fand 

im Königlichen Palast die Feierlichkeit statt, bei 
welcher die Königin de« ueuerdingS zur Würde de» 
Grandeza gelangten Personen befiehlt, sich in ihrer 
Gegenwart zu bedecken. Daö Herkommen schreib» 
vor, daß eine jede dieser Personen in Gegenwart 
der bereits bedeckten Granden sich den Stufen deS 
Thrones nähere und in einer an die Königin ge, 
richteten Anrede seine erlauchte Abstammung oder 
seine eigenen Verdienste hervorhebe. Der Herzog 
von Sesa wieS auf seinen berühmten Ahnherrn, 
Gonzalo de Cordova, hin. Der nene Herzog von 
Valencia berief sich auf feine um den Thron er,' 
wordenen Verdienste. Am gespanntesten waren aber 
die anwesenden Granden auf die Rede des Herzogs 
von Rianzares. Sie hestand in einer stumme» an 
die Königin gerichteten Verbeugung. 

Tages darauf (vorgestern) wurde in der Schloß« 
Kapelle ei» feierliches Kapitel des Ordens Karl 'Sl l l . 
gehalten. Die junge Königin führte alS Großmei. 
ster den Vorsitz. Sie trug ein kostbares weiße» 
Kleid, darüber den blauen silbergestickten Ordens« 
mantel, der am Hälfe von einer diamantenen Agraffe 
zusammengehalten wurde, und auf dem Haupte ei» 
nen blauen, mit weißen Federn geschmückten uud 
von einer dreifachen Schnur Brillanten umfchluo» 
geuen Hut. Aller Augen waren voll Bewunderung 
auf daS huldvolle Antlitz der jugendlichen Königin 
gerichtet. Einen um fo seltsameren Anblick gewährte 
die Mehrzahl der in der kostbaren altspanischen Or« 
denstracht gekleideten oder vielmehr vermummte» 
Großkreuze und Ritter. Di« Edelsteine, die der 
Herzog von RianzareS an seinem Hute, trug, wer« 
den auf 60,000 Piaster geschätzt. Nachdem die Kö« 
nigin den neuen Großkreuze» ihre Colliers einge« 
händig» hatte, hielt der Patriarch von Indien »in 
Hochamt ab. 
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d e u t s c h l a n d . 
D o m M a i » , t . Dec. Der berühmte Histori-

ker Schlosser ist zu Heidelberg von dem talentvol-
len und wohlwollenden Erben eines großen Süd« 
deutschen ThroneS aufgefordert worden, sich in ei» 
»er besonderen Denkschrift freimüthiq und uniim, 
wunden auszusprechen über den öffentlichen Geist in 
Deutschland, über die Bewegungen der Gegenwart, 
die angemessenste Politik, wie man sich ihnen gegen« 
über zu verhalten habe, und die Mi t te l , den öffent« 
lichen Anliegen und Beschwerden ju begegnen und 
abzuhelfen. Schlosser fühlte sich durch das in ihn 
gesetzte Vertrauen allerdings geehrt, bat aber, den 
Antrag ablehnen zu dürfen. Der erlauchte Prinz 
jedoch erklärte: gerade um offene und ganz uuumwuu. 
dene Darstellung sei es ihm zu thun, und er für die 
Belehrungen eines so erfahrenen ManneS nichts 
weniger als unzngängig. Dann erst entschloß sich 
der berühmte Geschichtskundige zur Abfassung einer 
ausführlichen Denkschrift, welche besonders die poli , 
tische» und kirchlichen Verhältnisse Deutschlands er« 
orten. Das gegenwärtige System, mit welchem 
man den Aufschwung des Volksgeistes hemmen wi l l , 
die Art und Weise, wie der Entwickelung entgegen, 
getreten wird, überhaupt die Reaction, die in Deutsch» 
land nur zu unabsehbarem Unheil führen könne, 
die Throne nichtS weniger als sichere, diese Reaction 
soll Schlosser auf die eindringlichste Weise geschil« 
derl haben; die Darstellung der religiösen und kirch» 
lichen Bewegung soll ein Meisterstück sein. Die Be, 
sördcrung des Aberglaubens, von welcher man sich 
höchst verkehrter Weise, hier und da Erfolg für daS 
monarchische Pr inr ip verspreche, werde nur die Ver, 
wirrung steigern, könne niemals de» Knoten lösen. 
Ueberbaupt >ei die Ansicht, nach welcher man in 
unseren Tagen dem Staate durch Begünstigung der 
Hierarchie einen Dienst leisten zu können glaube, 
eine unheilvolle. Alle diese Bestrebungen kämen 
nur der geistlichen Gewalt zustatten; wie aber diese 
ihren Einfluß benutzt, wie ihre Herrschaft immer 
und überall geübt hat, daS lehre die Geschichte. DaS 
Unglück Deutschlands sei, daß man sich so schwer 
jUrThat entschließen könne, und alle wichtigen Fra-
gen, die sich im Anfange mit gutem Willen leicht 
lösen lassen, immer nur aufschiebe, so daß sie von 
Tag zu Tag verwickelter wurde». ES wird nament» 
(ich auf England hingewiesen, das durch seine Staats« 
«inn'chtungen und besonders seine freie Presse zu 
Macht und Größe gelangt fe i , und wo doch die 
Monarchie in unangetasteter Achtung stehe. — So 
ungefähr wird in Umrissen der Inha l t der Denk, 
schritt aesckildert, die vielleicht nicht in den Archiven 
begraben bleibt. Der erlauchte Prinz hat dieselbe 
wohlwollend entgegengenommen, ui.d dem Verfasser 
indem er ihm seinen Dank aussprach, fem Btldniß 
mit Brillanten geschenkt. Es heißt, daß Schlosser 
sich vorbehalten hatte, dreien seiner Freunde, unter 
welchen ein geachteter Staatsmann genannt wird, 
Abschriften deS Memoires zu überwachen. 

B e r l i n , 8 Dec. Wie wir hören, ist trotz al , 
leS AbrathenS von sachkundiger Seite die M o S k i , 
t«küste gekauft worden lind die Auswanderung soll 
«un dahin geleitet werde«. 

D e r l i n , 9. Dec. Die hier erscheinende cameralistlsche 
Zeitung, welche aus officielleuQnellen größtentheilS ihre 
Mitthcilungen schöpft, enthält in ihrer neuesten Nun», 
mer einen beachtenSwerlhen Aufsatz „von der Sühne 
des Verbrechens-, der, wie es scheint, die menschen, 
freundlichsten Ansichten hochgestellter Personen über 
diesen wichtige» Gegenstand ausdrückt. Eö heißt darin 
unter andern: „D i? Philanthropen unserer Zeit 
wollen dem Satze Geltung verschaffen, daß ein de, 
gangenes Verbrechen durch die erlittene Strafe ge, 
sühnt werde und der enilassene Verbrecher rein und 
unbescholten in die Gesellschaft zurücktrete. Der 
Satz schmeckt sehr nach Lichtfreundschaft und wi r 
könne» ihn daher nicht unbedingt als richtig an« 
nehmen. W i r halten unsererseits dafür, daß ein 
Verbrechen nur durch Neue gesühnt werde und die 
Strafe lediglich das äußere Mi t te l sei, diese Reu» 
herbeizuführen. Bedarf eö dieses äußern Mi t te ls 
nicht, um den Verbrecher zur innigen und aufrichti, 
gen Reue zu bewegen, dann ist die Strafe an sich 
nntzloö und nur dazu da , um äußerlich dem Gesetz 
zu genügen; umgekehrt, wenn ein Verbrecher seine 
Zuchthausstrafe abgebüßt, aber keine Reue gespürt, 
hat er seine Untdat nicht nur nicht gesühnt, sondern 
er kehrt auch alö Verbrecher in die Gesellschaft zu« 
rück und diese thut wohs, wenn sie sich einen solchen 
Genossen fern zu halten sucht." Am Schlüsse wi rd 
der Wnnsch ausgesprochen, „bflß man überhaupt mit 
dem Strafen nicht so eilfertig zu Werke gehen sollte. 
Es giebt Beispiele ohne Zahl (w i r nennen hier nur 
jenen großen Kirchenfürsten, den heiligen Augnstin), 
dqß Menschen, die später eine Zierde der Gesell» 
schuft waren, in jugendlicher Thorheit, unbekannt 
mit der Bedeutung und den Folgen ihrer Handlung 
Verbrechen gegen das Eigenthum begingen. Hätte 
man eS strenge genommen und sie ins Zuchthaus 
gesteckt, so wäre ihr Dasein geschändet, ihreEarriere 
vernichtet worden, während eine ernste Vorhaltung 
genügte, sie zur wahren Sühne, zur Reue zu brin, 
gen, und eS ihnen möglich machte, einen ehrenvol, 
len Platz in der Gesellschaft zu behaupten. Die 
Diebstähle, welche jetzt über daS ganze Wohl und 
Wehe eineS Menschenlebens entscheiden, sind oft 
nicht der Rede wcrth. I n einem christlichen Staate 
würde man denjenigen, der den ersten Diebstahl 
(ohne Gewalt) verübt, nicht vor de» unerbittlichen 
Richter, sondern vor den Geistlichen oder einen an, 
dern ernste» Man» stellen und ihm eine Belehrung 
über die Bedeiitung und die gesetzlichen Folgen sei, 
ner That machen, eine inhaltschwere Warnung vor« 
halten lassen. Nur der Rückfall würde daS Sin« 
schreiten deS Richters erheischen, gewiß aber würde 
es in den wenigsten Fällen zu einem Rückfall kom, 
men. Wer das erste Verbrechen begeht, gleicht ei» 
nein Menschen, dessen Auge durch einen Nebel, 
durch einen Schleier verhüllt und am richtigen S e , 
hen gehindert ist. Die Vorhaltung wurde dies«« 
Schleier lüften und den Mensche» erkennen lassen, 
an welchen gefährliche» Abgrund er gerathen ist. 
Durch das Einstecken inS Zuchthaus wird der ©ch lmr 
freilich auch gelüftet, der Unglückliche aber auch gleich, 
zeilig vollends in den Abgrund s toßen. Das Vor« 



halten gäbe ihm »ine Warnung für daS ganze Le« 
den, der Erlaß der Strafe müßte daS Herz rühren 
und reinigen: das Zuchthaus aber gibt nur Vernich» 
tende Erinnerungen, immerdar schändende Flecken 
und eine schlechte Schule." 

B e r l i n , 14. Dec. Die Zusammenberufung 
einer allgemeinen deutschen Synode, welche nach 
äußerem Vernehmen für die Behandlung und Be« 
grenzung der kirchlichen und religiösen Bewegungen 
der Gegenwart eine bestimmte Norm aufstellen soll, 
ist auf den 4. Januar k. I . in Berlin festgesetzt 
worden. Beruhen die jedenfalls sehr zweiseshasten 
Resultate, welche von der bekannten Rundreise deö 
Konsistorial-Raths Snethlage von mehreren Orten 
her berichtet worden, auf Wahrheit, so kann man 
der beabsichtigten Deutschen Synode nicht eben den 
bedeutendsten und günstigsten Erfolg vorhersagen. 
Der Beschickung dieser Synode dürften sich in meh» 
reren Gegenden Deutschlands e»tschiedene Hindernisse 
«atgeginstelle», und man sieht hierüber noch einigen 
Veröffentlichungen, namentlich von Seiten der Wür-
rembergischen Geistlichkeit, entgegen. Der Zweck 
dieser allgemeinen Kirchensynode kann nur der sein, 
eine gleichmäßige religiöse Schutzmauer um alle 
Deutschen Staalcn zu ziehen und so auS denselben 
geistigen und materiellen Mitteln, über welche dann 
eben die Vereinbarung zu schließen wäre, auszuführen. 
Dies kann «der nur durch eine gewissermaßen bun-
desstaatliche Finning eineö positiven Glanbensbe, 
kenntnisses erreicht werden. — I n unserer Prediger» 
welt haben die mancherlei Gährungs. und Zünd» 
stoffe, welche die neueste Zeit in diese Region ge. 
tragen, noch immer nicht aufgehört sich zu regen, 
und werden sich gewiß noch lange nachwirkend in 
diesem Stande zeigen. ES stehen sich darin jetzt 
vornehmlich zwei Gegensätze einander gegenüber, 
durch welche man die religiöse Bewegung der Zeit 
eigentlich auf die einfache Frage zurückgeführt sieht: 
inwiefern das Wort der Bibel die ausschließliche 
Quelle für den Glanbenöinhalt der Religion und 
deö ChristenthumS bilde? I n dieser Beziehung haben 
in der letzten Zeit wieder einige Predigerversamm» 
lungen bei uns stattgefunden, auf denen es nnge-
mein stürmisch und be.vegt hergegangen ist. Die 
bevorstehende Versammlung der vereinigten Aus, 
schüsse unserer Provinzialstände, ans welchen mit 
gewissen Combinationen ein reichsstäntiger Körper 
abgeleitet werden soll, wird dem Vernehmen nach 
ihren Sitz nicht hier in Berlin, sondern in Schwedt 
haben, dessen altes Schloß bereits dafür in den 
Stand gesetzt wird. 

K ö n i g s b e r g , 4. Dec. Der Haup:inhal> ei-
nes Schreibens, welches der Generalsup rintendent 
v r . Sartoriuö roch nachträglich an dk Geistlichen 
bezüglich der Dersannr lungen der protestantischen 
Freunde erlasse.1, ist . ach dem «Rhein. Beobachter" 
folgender: „ D U regulative Autorität der heili-
g«n Schrift, sagt Hr. k>r. Sartorius, ist die uii» 
antastbare Grundlage des evangelischen Protestan-
tismus! wird sie verworfen, so ist das ganz« Lehr« 
gebäude erschüttert, seine Fundayientalarttkel haben 
keinen Bestand mehr.- So haben denn die Leugner 
jener sofort auch die göttliche Natur unseres Erlösers 

daSCentrnm der ganzen Schriftl^??, v,r,leint, und 
mit solcher Entschiedenheit, daß einer her eritcu Wort-
führer (Üblich) in seinem »Sendschreiben an die 
Christen des deutschen Volkes- anödrucklich behaup. 
tet: wenn daS Christenthum solche Sätze enthalte, 
wie wir sie in den Hanptstücke» und vornehmlich 
im zweiten Artikel von der Gottheit Christi bekea. 
nen, so mußte man sich von ihm lossagen, wie un» 
sere Vorfahren einst vom Heidenthnm sich lossagten, 
weil die Religion die heiligste Angelegenheit de» 
Menschen sei, mit der man eS ernst und wichtig 
nehmen müsse. .«Wird aber, fährt Or. Sariorivs 
fort, JesnS als bloßer Mensch gedacht, so ist eS «ine 
heidnische Menschenvergötterung, ihm die Ehren, 
Namen, Werke und Eigenschaften beizulegen, die die 
Schrift und die Kirche ihm zuschreibt; eö wäre grobe 
Abgötterei, ihn alS Herrn und Heiland anzubeten 
und von ihm Vergebung der Sünden, Leben und 
Seligkeit abzuleiten , die keine Creatur geben kann. 
Dann wäre, wie die Schrift selbst, so auch dasGe« 
sangbuch, der Katechismus, die Agende voll Abgöt, 
terei, daS ganze Christenthum vom 1. bis zum 19. 
Jahrkundert, dessen Lebensmitte die göttliche Vereh» 
ruug Christi ist, wäre llötzendienerischeS Heitenthnm, 
und Jeder, dem es wirklich Ernst ist mit der Reli» 
gion, müßte gegen die christliche Kirche entschieden 
protestiren. Dadurch aber werden die, welche Chri« 
stnm, treu nach der Schrift als Erlöser, Herrn und 
Gott bekennen, in einer Weise als abgöttisch vernr» 
theilt, welche die Gemeinschaft des Glaubens und 
damit auch die der Kirche durch den schneidenden 
Gegensatz unheilbar zerreißt. Wie überhaupt nicht 
die Anbetung und die Lengnnng Gotteß in einer Ge« 
meinde neben einander öffentlich bestehen können, so 
auch nicht in einer christlichen Gemeinde die Anbetung 
und Lengnung derGottheitChnsti.-—Damitmaßesich 
die Kirche nicht an, in die zweifelhaften Meinungen der 
Einzelnen, die »ach tieferer Ueberzrugung ringen, die» 
latorisch einzugreifen, aber Versammlungen undorga« 
nisirte Vereine von derartigen Tendenzen könne sie um 
ihres geordneten Bestandes willen nimmermehr dulden. 

K ö n i g s b e r g , 8. Dec. Der Prediger I ) r . 
Rnpp, der sich öffentlich auf der Kanzel am 2v. 
December v. I . vom Athanasischen Glaubenöbekennt, 
niß losgesagt hat, ist in Folge dessen, und wegen 
wiederholter Verletzung seiner Amtspflichten auS 
großer Fahrlässigkeit, seines Amtes alS P red t» 
ger entsetzt. 

Le ipz ig , 13. Dec. Die Urtheile gegen die 
Ruhestörer 12. August hat das Appellatiousge» 
richt in Leipzig c?s Sprnchbchörve erster Instanz 
gefällt. Sie lauten gegen einen Studenten 8 Jahr 
Zuchthaus ersten GradeS, gegen einen andern 14 
Jahr Zuchthaus ersten GradeS d » größte Straf« 
grad, der nach der Todesstrafe extst'rt, ferner ist 
einer zu S und einer zu 4 Jahr Zuchthaus zweiten 
Grades verurtheilt — die Sträflinge ersten GradeS 
tragen Beiueiscn und werden bei der Einlieferung 
mit Dunkelarrest auf 20 Tage ununterbrochen oder 
Entziehung der warmen Kost oder mit hartem La» 
ger nach ärztlichem Ermessen bewillkommt; nach dem 
Entwürfe sollte mit Zuchthausstrafe ersten Grad«S 
auch Ausstellung an dem Pranger verbunden sein, 
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«tue Schärfungsart, welche die Stände aber verworfen 
haben. UebrigeiiS sind beide Strafarten entehrend; 
zu der nicht entehrenden ArbeitShanöstrafe sind zwei 
verurtheilt, einer zu 3 Jahr und einer zu 2 Jahr. 
Außerdem hat ein Knabe von 13 Jahren, der an 
jenem Abend einen Stein nach einer Laterne gewor-
fen, 1 Jahr Gefänglich und ein anderer 3 Monat 
Gefängniß erhalten. Die zweite Instanz ist das 
Ober-Appellationsgericht in Dresden. Vom Stande 
der Untersuchung gegen daS Mi l i tä r hört mau noch 
nichtö. 

s c h w e i z . 
K a n t o n W a a d t . Der große Rath bat, da 

die b i s auf den 4ten d. M . verlängerte Frist abge» 
laufen, den Geistlichen der evangeltsch - reformirten 
Landeskirche, welche auf ihre für den löten d. M . 
eingereichte Entlassung beharren, die Erklärung zu» 
gestellt, daß sie ohne weiteres entlasse» seien und 
daher nicht biö zu jenem Zeitpunkt auf ihren Pfrün-
de» verbleiben dürfen. Sic sind zugleich anö dem 
Verzeichnis des geistlichen Standes gestrichen worden. 

Nachdem sich der Große Rath am Ren und 
tvien d. M . mit dem Gesetz-Entwürfe über Errich-
tung einer Kenlonalbank beschäftigt Halle (worüber 
es aber bis jetzt »och zu keinem Beschlüsse gekommen 
ist), stellte der »ltraradikale Herr Clou? von Biöre 
am Schlüsse der zweiten Sitzung folgende Ordnungö» 
Motion: „ I n Erwägung, daß in einer demokratischen 
Republik Alles, waS Religio» und vffeiiilichen Un. 
»nicht anbetrifft, daS Volk in hohem Grade inter» 
xfsirt in Erwägung, daß viele derjenigen 
Geistlichen mit dem religiösen Unterrichte in der 
Volksschule beaustragt sind, die alö Pfarrer der Na» 
tional-Kirche ihre Demission eingereicht haben,_ die, 
selben aber sich nolhweudig mit den Grundsätzen, 
die sie zu lehren habe», in Widerspruch befinden 
müssen . . . in Erwägung, daß dies ein böseS und 
gefährliches Beispiel wäre, dem schleunig entgegen» 
gewirkt werden soll, trage ich darauf an: „daß alle 
resignirenden Geistlichen sofort alS für den öffentli« 
che» Unterricht unfäbig erklärt u»d unverzüglich 
durch Bürger ersetzt werden, die ihren Zöglingen 
vom patriotischen, moralischen und religiösen Stand, 
punkte auS wahre Vaterlandsliebe einzuflösen ver, 
mögen." Dieser Antrag wurde mit Mehrheit an 
eine Kommission gewiesen, dir darüber zu berich» 

tett g o l l J . r S u i f s e enthält die vom Staatö» 
Rath provisorisch mitgetheilte organisirte Eintheilnng 

«kirchen-Gemeinden. Biöher waren deren 440, 
da eS aber jetzt nicht mehr alS SS Geistliche giebt, 
so sind die Gemeinden in 87 zusammengeschmolzen 
worden DaS Land ist nun nicht mehr m 4 Kapw 

(niihmi in ariondisscmctits ecclcsiastiqucs 
einaetbeilt Die amtlichen Register, Taufbüchertc. 
L K - - « . « . . . # < » « • ' S " ? ] 
zwei Gemeinden zu besorgen haben, dürfe» alle 14 
Tage durch den Schnllchrer eine Predigt lesen lassen. 

Merkwürdig und charaktensirend tst die gesetzliche 
Bestimmung des Must-rstaateü Bafelland über den 
Besuch der WirthShäuser voll Mtnderjahrtgen, wel» 
che S 4 besagt: «daßKinder schon nach dem zwölf-

teu Altersjahr WirtbShäufer besuchen dürfen.- Diese 
Bestimmung wurde jedoch letztverflossene Woche von 
dem Landrath dahin abgeändert, daß jungen Leuten 
erst nach zurückgelegtem schulpflichtigen Alter der 
Wirtbsbausbesuch gestaltet sei. Auch über die Tanz, 
belustigungen sollte der weise Rath etwaS Durch, 
greifendes zu Stande bringen, allein die jeweilige 
Fassung der betreffenden Paragraphen beweist, welche 
verkehrte Begriffe man in diesem Lande von Sitt« 
lichkcit und der Wohlfahrt des Volkes hat. DaS 
basellandschaftliche Wochenblatt sagt unter anderm: 
„DaS Tanzen ist etwas absolut Nützliches. ÜBii 
haben im Grunde gar kein allgemeines Vergnü« 
gungSmittel mehr alS das Tanzen. Die Männer 
kommen wohl bei Schützenfesten zusammen; dies» 
haben aber mehr patriotische Zwecke. Die Frauen 
kommen wcchl auch am Sonntag beim Tbee oder 
Kaffe zusammen; diese Zusammenkünfte haben aber 
mehr Klatfchzwecke. Die beiden Geschlechter, die sich 
nur durch und neben einander zu wahrhaft freien 
sittlichen Menschen bilde» können, haben dazu keine 
andere Mittel alö den freien Tanzsonntag, der wäh-
reud der Sommerzeit wenigstens aus moralischen 
Gründen vom Staate obligatorisch gemacht werden 
sollte/" Der Landrath beschloß endlich, da die Ge« 
schichte darlhue, daß Rom und Griechenland wegen 
des Tanze,>6 untergegaugen seien, so sollen nurTa , 
vernenwiril»? tanzen lassen dürfen, der Sonntagö-
tanz sei hingegen verboten. Auch beschloß serner der 
wohlweise Rath, daß NachtS um 12 Uhr der Tanz 
aufhöre und nach 12 Uhr ein neuer anfange, d. h. 
daß um IS Uhr erst Polizeistunde sei, wurde aufge. 
hoben, dagegen ward dieselbe auf 11 Uhr verlegt. 
Diese erbaulichen Verfügungen dürften wohl auch 
in andern Staate» ihre Nachahmung finden. 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 6. Dec. Die Königlichen Wagen 

stehen an der Darsena, um de» Kaiser in Empfang 
zu nehmen: er ist gestern Ahend (deS stürmischen 
WcitkrS wegen nicht vorgestern) um 11 Uhr von 
Palermo abgefahren. Der Kaiser kommt mit dem 
Dampfschiff„Bessarabia", und eS begleiten ihn Graf 
Nesselrode, Graf Orloff , Fürst Mentfchikoff, Adler. 
Verberg, sonst Niemand von Bedeutung. Zum Dienst 
der Kaiserin bleiben in Palermo Graf Schuwaloff 
Graf Aprariu, Baron Meyendorff, Chambean. Der 
Großfürst Konstantin wird mit einem kleinen Ge« 
schwader (2 Fregatten, Dampfböten u. s. w.) in 
Palermo erwartet. 

Neape l , 6. Dec. Heut Abend um 6J Uhr 
ift der Kaiser von Rußland hier angekommen und 
hat sich sogleich mit dem König in daü Schloß be, 
gebe». DeS starken Nebelö wegen sah man daS 
Dampfboot erst, als eS «an! in der Nähe deS Ka» 
ftellö bell' Uovo sich befand. 

A e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 30. Nov. Gestern empfinge« 

wir Briefe auö Beyrnt vom 26. d. M . Sie laatea 
wenig erfreulich: die Entwaffnung der EebtrgSbe, 
wohner wurde mit der bisherigen Brnlalttat sott» 
gesetzt. Schekib Effendi, Beschützer der Drusen, soll 
nach Konstautinopel abberufen sein; er komm «I* 



Gesandter nach England, wo er gewiß, da er die 
Drusen so sehr begünstigt, einer guten Aufnahme 
sich zu erfreuen haben wird. I n Syrien soll der 
größere Theil der katholischen Griechen zur ortho» 
doren griechischen Kirche übergehen, um ihre Eri» 
stenz unter den Schutz Rußlands, dessen Agenten 
diesen Uebertrilten nicht fremd sein sollen, zu siel-
len. — Schon seit längerer Zeit hörten wir vo» 
den von Jerusalem zurückkehrenden protestantischen 
Deutschen die bittersten Klagen über das lieblose 
Benehmen der dortigen englischen Geistlichkeit; wir 
konnten denselben kaum Glauben schenken, allein 
ein Brief auö Jerusalem, der unS mitgetheilt wurde, 
macht eine traurige Schilderung des unchristlichen 
Benehmens jener Geistlichkeit. Nur wer sich zur 
englischen Hochkirche bekennt, erfreut sich ihrer Hülfe. 
Deutsche Protestanten müssen, wenn sie krank sind, 
ihre 'Zuflucht ins katholische Kloster nehmen, um 

S.pflegt zu werden. Jener Brief aus Jerusalem 
tiließt mit den Worten: „Ba ld wird man die 

Deutschen, die sich noch hier befinden, mit Hunden 
aus dem Institut jagen." NichtS entschuldigt dieses 
intolerante Benehmen, das um so gehässiger er. 
scheint, je reichlicher der hochherzige König von 
Preußen zur Unterhaltung der protestantischen Kirche 
und des Biöthums in Jerusalem beiträgt. Die 
Engländer wollen die Deutschen l>ei jeder Gelegen» 
heit ihre Suprematie fühlen lassen. Unter diesen 
Umständen ist der plötzlich eingetretene Tod deS 
anglicanischen B ischo fs v o n J e r u s a l e m ein 
bedeutsames Ereigniß. Hr. A l e x a n d e r ist in der 
Nacht vom 22. anf den 23. auf seiner Reise von 
Jerusalem nach Kairo durch die Wüste in dem Dorfe 
Babesch, zwischen El-Arrifch und Kairo, plötzlich 
gestorben; seine Leiche wurde nach Kairo gebracht 
und vorgestern daselbst zur Erde bestattet. Nun 
wird der König von Preußen einen neuen Bischof 
zu erwählen haben; die Deutschen in Jerusalem 
dürfen also auf eine bessere Zukunft hoffen. 

M i s c e l l e n . 
Z u n a h m e der l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t i o n 

i n D e u t s c h l a n d . 5m Jahre 1589 erschienen in 
Deutschland 303 Druckwerke, im % 1617 schon 731; 
im I . 1717 nur 558; im I . 1789 dagegen 2115; 
im I . 1831 6389; im I . 1840 9776, und im I . 
1844 an 11,000. 

I n einem der Bazarö, in welchen die Damen 
der Pariser feinen Welt zum besten irgend eineS 
wohlthätigen Zweckes als Verkäuferin,.en figuriren, 
saß auch eine der schönsten Damen der Pariser 
Aristokratie in ihrem Laden. Sie forderte die Neu» 
gierigen ; r Wohltätigkeit auf: sie appellirte an ihr 
Herz und fast immer mit Erfolg. Ei» junger Mann 
von vornehmem Aussehen und kekem Wesen be-
wunderte sehr die Verkäuferin, ab« laufte wenig. 
— „Und Sie, mein Herr , sagte die Dame, „ S i e 
wollen mir «ich s abkaufen. — «Ich, Madame?" 
— »Was wünschen S ie?" — «Was ich wünschte. 

ist leider nicht fe i l , " sagte der Löwe mit verbind^ 
cher und schmachtender Miene. — Vielleicht doch." 
— «Ich wage in der That nicht, es zu sagen.- — 
«Nun, nur zu." — „Wenn Sie es befehlen, Ma-
dame. Ich wünschte eine Locke ihres Haares." — 
Die Dame antwortete nicht: sie nahm eine Scheere, 
schnitt sich eine Locke ab und überreichte sie dem 
Ueberraschten mit den Worten: „Es macht 500 
Francs, mein H m " — Hier war nicht davon die Rede, 
zurückzutreten oder zu bandeln, der Lion machte gut» 
Miene zum bösen Sp ie l , und bezahlte die 500 
Francs zum Besten der Arme». 

M o s l e m »tisch es Sch i sma und seine Be« 
strafung. Eine neue Secte soll kürzlich in Per» 
sien entstanden sein, deren Haupt ein Kaufmann 
ist, welcher auS Mecca zurückgekehrt war , und sich 
für einen Nachfolger des Proptieten ausgab. I n 
Schiras hörte man, wie vier Personen daS Glau» 
bensbekenntniß in der von dem Betrüger vorgeschrie, 
denen Form wiederholten; man verhaftete sie, fand 
sie einer unverzeihlichen Gotteslästerung schuldig, 
und verurtheilte sie ihre Barte durch Feuer zu ver» 
lieren. Der Urteilsspruch wurde mit dem ganzen 
fanatischen Eifer, der bei MoSlemS gewöhnlich ist, 
in's Werk gesetzt. Der Verlust deS Bartes galt in. 
deß noch nicht für eine hinreichende Strafe, sondern 
sie wurden am nächsten Tage noch verurtheilt, daß 
ihnen das Gesicht geschwärzt und sie so durch die 
Stadt geführt werden sollten. Jeden führte ei» 
Mirgazah (Henker), der ein Loch durch dessen Nase 
gemacht und eine Schnur hindurchgezogen hatte, die 
er manchmal so heftig anzog, daß der Leidende bald 
den Henker um Erbarmen anflehte, bald deS Him» 
mels Rache herabrief. ES ist bei solchen Gelegen» 
heilen Si t te, daß die Henker von den Zuschauern 
namentlich von den Budenbesitzern im Bazar Geld 
sammeln. Am Abend, als die Taschen der Henker 
wohl mit Geld gefüllt waren, führten sie dir Ua» 
glücklichen nach dem Thore und ließ«, sie dann 
laufen. Hierauf schickten die Mollal-s von SchiraS 
Leute nach Buschir, um den Kaufmann, den Erzbe. 
trüger zu verhaften und ihn . ach SchiraS zu füh« 
ren. Dieser aber läugnele weislich daS ihm zuge» 
schriebe««» Verbrechen, und entging dadurch der 
Strafe. 

Nochen aus den Airchen-Suchern Dorpal's. 
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r che : der 

Kaufmann Georg Andreas Bernhard P r a s z e w s k i 
auS St . Petersburg, mit Wilhelmine Elisabeth 
V o l k m a n n , Tochter des Bürgers J.G.Dolk.mana. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s . K i r c h e : Annette 
Adeline B a r d e l s , Tochter des verstorbenen Kauf» 
mann» C. I . Bardels, '3 Jahr ; * Anna Marie, 
alt Mona». — S t . M a r i e n » K i r c h e : des 
Ministerials G. Mes te r Solu« Paul Carl. 

I n der S t . Marien - Kirch« deutscher Gottes, 
dienst am 1. Weihnachtöfeste, 12 Uhr Mittag». 

Z« Warnen ttt Gemrul-Gouvernement» voo L,v». SAH- »«d «»elan» aestattet den Druck 
C. W. fielt» >8' Eeas»e. 
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Don Einem Kaiserlichen UnivcrsitatS - Gerid)te 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, weld)e 
an den Hcrrn graduirten Studenten der Theologie 

Wilhelm Leonhard AlphonS Kupffer; die Herren 
Provisor« 1. Abtheilung Wilhelm Heinrich Metzler 
und JuliuS Klever; die Stud.^ur . Franz Eberhard 
und Ludwig Bernhard Günther; den Stud. diplom. 
Wilhelm Baron Haaren; den Stud. oeo. Aler. 
Nicolai Adolph Kiiigge; die Ltud. pl iarm. Jo-
Hann Wilhelm Görcke, Eduard KönigSstädter und 
Robert Jordan, so wie an de» verstorbenen Stud. 
c a m e r . Phil ipp Nicolai Wasem — au6 der Ie i t 
ihreö Hierseins auS irgend einem Grunde herrüh, 

rende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
«ub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitütSgerichte zu melden. Die etwanigen Sd)uld-
ner des gedachten verstorbenen Stud. cnmer. Phi-
lipp Nicolai Wasem und die Inhaber ihm gehöri-
ger Effecten haben, bei Vermeidung d.r für Ver-
heimlichung derselben gesetzlid) festgesetzten Strafe, 
in dem prasigirreu Praclusivtermin deshalb die er» 

forbcrlidje Anzeige zu machen. 5 
Dorpa t , den 17. Deeember 1845 . 

Rcctor Neue. 

I . Schröders, I. Not . 
Das Direktorium der Kaiserlidjen Universität 

Dorpat macht hiedurd) bekannt, daß die Anferti-
gung dreier polirter Sd)ranke mit Glaöfenstern 
und zweier Tische aus Ellernholz für die bei die-
fer Universität errid)tete Centralscimmlung vaterlän-
Vischer Alterthümer dem Mindestfordernden über-
lassen wcrdcn soll und zur Abhaltung der deöfall-
sigcn Torge dcr 28. und 3t. Decbr. d. I . bc» 
stimmt worden, demnad) alle diejenigen, welche 
jene Arbeit zu ''hernehmen gefügt sind, hiedurch 
eingeladen werden, sich an den angegebenen Ta-
gen, Vormittags 12 Uhr in dem Loeal der Univ.» 
Rentkammer einzufinden und ihren Bo t zu ver» 
lautbaren. Der betreffende Kostenansck)lag kann 
täglich in der Canzellei der Rentkammer inspieirt 
werden. S 

Dorpat , am 17. Dt tbr . 1845. 
Rektor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche die Verein!-

flung des hiesigen KronSgerichtShauses für daö 
Jahr 1846 zu übernehmen willens sein sollten, 

hierdurd) aufgefordert, zu dem hierzu anberaum-
ten Torge am 22. d. M . und zum Peretorge 
am 27. d. M . Vormittags um n Uhr vor dic-
fcr Behörde zu erscheinen und nad) Anhörung der 
deöfallsigen Bedingungen ihren Bot und Minder-
bot zu verlautbaren. A 

Dorpa t , am 17. Deebr. 1845 . 
Polizcimeister v . Kurowsky. 

Sccrctair v . Böhlendorff. 
Die Verwaltungen dcr hiesigen S t a t t - , Quar-

tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
weld)e aus diesem Jahre an besagte Caffen Rech-
nungS - Forderungen haben, hiermit au f , ihre ge» 
hörig vcrifieirlen Red)nungen bis zum 24. d. MtS. 
bci der Kanzclci der genannten Verwaltungen un« 

fchlbar einzureid)tl>, widrigenfalls eö Jeder sich 
selbst beizumessen haben w i r d , wenn nach Ablauf 
dieser Frist dic einkommenden Rechnungen nid)l 
weiter angenommen werden. 2 

Dorpat , am 12. Deeember 1845 . 
I m Namen der Verwaltungen der Dörptschen 

S t a d t - , Quartier- und Polizei-Cassa: 
Kommerzbürgermeister Stähr . 

RathSherr Carl Gust. Brock. 

Rathsherr Joh. Tust. Linde. 
Buchhalter M . A. Christian». 

Vom Dörptschen Ordnungsgerichte werden hier« 
durd) diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dorsche» KronSgefängnisse für die Zeit vom i . 
Januar 5846 bis dahin 1847 erforderlichen Brenn» 
Holzes und Beleuchtungs-Materk.li'' zu übernehmen 
Willens sind, hiemittelst aufgefordert, sich zum 
Torge am I S . Deeember e. und zum Peretorge 
am 2 t . Deeember c. Vormittags 12 U h r , mir 

den nöthigcn Unterpfändern versehen «Uhler einzu-
finden und ihren Bot und Minderbor zu verlaut-
baren. i 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 12. Der. 1845. 
Ordnungörlchter Baron Ungern-Stcrnberg. 

__ Notaire Strauß. 

Bekanutinachungen. 
Die Frauen deS Hülst-Vereins beabsichttgen, 

zu den kommenden Feiertagen die Weihnachtsbäume, 
die sie fönst den Kindern in ihren verschiedenen 
Anstalten bereitet, dieseSmal zusammenzurücken und 
in einem bequemer gelegenen Loeale dem Publicum 
zugänglicher zu machen, welchem sie bei diesem 
Anlaß einen Theil feiner Pfleglinge, sämmtlichc 
Kinder, vorführen möchten. Sollten einige de« 
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Kindern geneigte Herzen Beihülfe zur Ausstattung 
dieseö Kinderfestes leisten wolle», so würde eö mit 
dem größten Danke angenommen werden, da die 
Mittel VeS Vereins, unter den gegenwartigen Um-
ständen begreiflicherweise zu dergleichen nicht viel 
herzugeben haben. ES möchten sich dazu auch in 
manchen Häusern zurückgelegte Spielsachen, Bilder-
bücher und dcrgl. finden, die den Armenkindern 
noch viel Freude bereiten könnten. — Zur Annahme 
der Gaben sind bereit die Frau Baronin Löwen-
wolde, die Frau StaatSräthin v. Engelhardt, die 
Frau RathSherrin Kading und die StaatSräthin 
Köhler. Doch wird ergebenst um nicht alljuspäte 
Einsendung gebeten, damit noch Zeit zur Dispo-
sition bleibe. — DaS Fest soll am Nachmittage deS 
dritten WeihnachtStageS von 4—7 Uhr stattfinden 
und ist dazu der Saal der Ressource freundlichst be-
willigt worden. Zum Besten der Bewahr-Anstalt ist 
zugleich für den Eintritt eine betiebige Gabe, jedoch 
mindestens lOCop. S.-M. »Person angesetzt,wozu 
ein Becken am Eingange stehen wird. 2 

In einer anstandigen Familie können zwei 
Pensionäre, welche die hiesigen Lehranstalten besu-
chen, ausgenommen werden, zugleich auch Unter-
richt in der Musik erhalten. Zu erfragen deshalb 
in der Schünmannschen Buchdruckern. 3* 

Im Loeale der Kreisschule Sonntag den löten 
Nachmittags um 4 Uhr, ist ein schwarzer Mantel 
mit grünem Boy gefüttert, an den unrechten Ei-
genthümer gekommen. Wer über denselben AuS-
fünft ertheilt, erhalt im Sieckelschen Hause, Hrn. 
Kaufmann Luchsinger gegenüber eine angemessene 
Belohnung. 1 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird gesucht. 
DaS Nähere in der Schünmannschen Buchdru-
ckerei. 3 

Mit dem heutigen Tage ist meine 
tveinhandlung und Weinstube 

Im Hause des Herrn Buchhändler 
Otto IHodcl (an der Promenade) er-
öffnet* und bittet um gütigen Zu-
spruch J. R. Schramm. 1 

Dorpat, den 15. December 1845. 
Zum bevorstehenden Weihnachtöfeste habe ich 

ein« auserlesene große Auswahl von vorzüglich hüb-
fchen neuen Spielsachen erhalten; serner: frische 
beste Weintrauben, Krackmandeln ä la Princesse, 
Wallnüsse, Feigen, Pottrosinen, Pflaumen, Casta-
vien, Citronen, Kie '̂chcö Confeet, SardineS in 
Blechkastchcn, KMoströmlingc, bunte Wachs lichte 
und Wachsstöcke, so wie moökowlscheS Mehl. 2 

F. St. Skckell. 

So eben erhaltene bunte Wachslichte ztt 
Weihnachtsbäumen, frische Castanicn, Weintrau» 
ben, Marmelade, Feigen, Pottrosinen, Citronen, 
revalsche Killoströmlinge und vom besten moSkowi» 
fchen Mehl, empfiehlt G. P. Lefchnew. 2 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 wird eine Parthie 
sehr gute frische Berger Hüringe, da die Winter, 
fracht billiger ist, für den herabgesetzten Preis von 
7 Rbl. 30 Kop. S. per Tonne (Sieben Rubel 
dreißig Kop.) verkauft. 3 

Auf dem Gute Alt-Nüggen, 15 Werst von 
Dorpat, werden am 28. Decbr. Mittags von 12 
Uhr ab, verschiedene Möbeln, Equipagen, eine 
Orgel, 2 Füllen, 1 Pferd und einiges Rindvieh, 
den Meistbietenden verkauft werden. 3 

^ Dem geehrten Publikum habe ich hier- N 
jH mit anzuzeigen die Ehre, daß bei mir zum A 
H Weihnachtöfeste, wie auch während des | | 
H Januar - Marktes, eine größere Auswahl | | 
tg fertiger Schuhmachcrarbciten für Herren, ?| 
H Damen und Kinder, zu billigeren Preisen F 
W zu haben sind. 2 g 

«vchuhmachermeisterö Wittwe s? 
U A. Alkschnee. 8 

Ich empfehle mich mir GaSwand-, Hänge-
und Kristalltischlampen, letztere in verschiedenen 
Farben wie auch von verschiedenen Preisen; auch 
übernehme ich Oellampen zu GaSlampen einzurich» 
ten. Ferner find bei mir fertige Kruschkamaße zu 
haben. I . B. Mabilott. t 

SpirituSgaS-Lampen von weißem und grü» 
nem Krpstall, die sehr sparsam brennen und 
ein ungewöhnlich helleS Licht verbreiten, sind 

: für den Preis von 2 bis <5 Rbl. pr. Stück j 
j zu haben bei I . Oding. 1 

stmmwpwww w w w ' 

Großen Vorrath an gestempelten Kruschken 
und die kleineren Maaße, wie auch Argantisch» 
Oel « Lampen per Stück 30 Kop. S . , hat 3 

I . Oding. 
Auf dem Gute Kersel bei Fellin stehen 5 bis 

600 Loof deö besten Schwerdthaferö (82 per 
Loof Gewicht) zu Verkauf und haben sich Liebha» 
der dazu an die dasige Gutsverwaltung zu wenden, l 

Zu vermiethe». 
I n der Carlowafchm Straße, im Haufe sub 

Nr. 323", können, wahund der ZahrmarktSzeit, 
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Farbenkästchen, für Kinder, 
zu 5 0 und 6 0 Kop. S. (diese mit 18 — 
jene mit 12 Tafeln) empfiehlt die 

Suchhandlung von Franz Kluge. 

Bei Carl Kuhn in Ber l in erschien: 

S u h r , F . , Damenkleidermacher, GründlicherUn» 
terricht im Maaßnehmen, Musterzeichnen und 
Zuschneiden der Damenkleider nach einer leicht, 
faßlichen Methode, um sich in sehr kurzer Zeit 
und selbst ohne alle Beihülfe die Kunst deS 
MaaßnehmenS, deS Musterzcichnenü und Zu-
schneidenS und überhaupt der vollständigen An» 
fertigung von Damenkleidern jeder Art mit Si , 
cherheit anzueignen und dieselbe erfolgreich und 
mit Geschmack auszuüben. 

2te Auflage mit einer Mustcrtafel. 

Berlin 1845. Preis l Rbl. 12£ Kop. S> 

Zu haben bei E. I . Karow. 

Zum bevorstehenden Weiluiachtsfeste habe Ich mein 
Xager sorgfältig assoi-tirt und erlaube mir besonders zn 
empfehlen: 

Kinder- und Jugend Schriften, Bilderbtieher, Alinanache, 
Kupfer- und Prachtwerke, Kalender, Gcsammt-Ausga-
ben und einzelne Werke deutscher, französischer und 
englischer Klassiker, Gedichte, Andachtsbiicher, Vorlege-
blätter zum Zeichnen und Schreiben, Stammbücher, ele-
gante Briefpapiere, Pariser Dichtschirme, mathematische 
Bestecke und Stahlfedern. E. J. KAROW. 

3 u ÜJciljttrtcljtö- und Neujahrs - Geschenken 
cmpllc/liu Unterzeichnete ihr wohlassortirtes Lager vou Prachtwerken, 
G e s u m m t - W e r k e n deutscher und ausländischer Schriftsteller in com-
pacten oder Taschen-Ausgaben, ^cdichte-Sammlungcn unserer gefeiert-
sten deutschen Lyriker, in englischen Einbänden, Literatur - Werken, 
Gebet- nnd Andachts-Büchern; Almanachen, Taschenbüchern, Kinder-
und Jugend-S c h r i f t e n , Bilderbüchern, neuen und beliebten Äinder-
Aplelen, Landkarten» Schul- und Comptoir-Atlanten, Vorschritten. Vor-
Zeichnungen, Musikalien, Lithographien nach berühmten Meisterwerken 

lt. s. W. U. 8. w. 

LurHHandlung von Franz K luge . 
f f Besondere Weilinachts-Cataloge^ werden wir nicht ausgehen; hingegen sind wir eibölig , da} wo « i 

gewünscht werden sollte, Ansichts-feeudungen ins Haus zu machen« 

zwei bis drei möblirte Zimmer, so wie Stall» 
räum (für 5 bis 6 Pferde) nebst Wagenschuppen 
vermiethet werden. 3» 

Abreisende. 
W. Luppian wird Dorpat verlassen. 2 
Carl Wilde auS Curland verlaßt Dorpat. 3 
Dorpat verlaßt: Pharmaeeut Gustav Kaller. 3 
Ich verlasse Dorpat. Christian Wessel. 3 

So eben erschien: 

Idee« 
über 

Geist und Bedeutung 
de« 

Beamtenwesens 
von 

Ernst von Neinthal. 
Preis 30 Kop. S. 

Vorpat «646. 
C. I . Karow. 
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Zum bevorstehenden Weihnachtefest habe ich mein Lager aufs Reichha tigste mit Kinder-r 
und Jagendschriften coinplettirt, da ich jedoch keinen Katalog darüber ausgeben werde, so 
erlaube ich mir nachstehende als besonders empfehlenswerth hervorzuheben. 

ü e l l x i i u t l l , P # , Agate, die junge Erzieherin. 
Eine Sammlung von Erzählungen und Parabeln 
{ur die reifere Jugend. Mit 6 feinen Stahl-
stichen« 1 R. 60 K. 

Hiller t* Novellen für die reifere weihliche Ju-
geud. Mit 6 Bildern von Hosemann. 1 R . 5 0 K . 

Ilotiwald, E. V.* Bilder für die Jugend. 2 Bde. 
Mit 24 Bildern. 3 Rbl. 

Tourte Cherbulicy, Madame, Ainaliens 
Tagebuch oder achtzehn Monate aus dem Leben 
eines jungen Mädchens. Ein Familiengcniälde. 

1 R. 35 K. 
Z i m m e r m a n n , W « F » A«, Das Meer, seine 

Bewohner und seine Wunder. Seitenstück zu 
Hoffmann's Erde und ihre Bewohner. Mit einem 
engl. Stahlstich, 16 schwarzen und 31 colorirteu 
Abbildungen. 2te Auflage, 2 R. 60 K. 

H ö l t i n g * der Fuhrer beim ersten Unterricht 
im Lesen. Ein A B C - nyd Lesebuch mit vre« 
len schönen Bildern und Erzählungen. 42 K. 

— Der kleine Vorleser. Kleine Erzählungen 
für Knaben von 6 — 1 0 Jahren Mit aclut illumi-
nirteu Bildern. 50 Kop. 

Die Erzählerin. Eine Reihe kleiner und un-
terhaltender Geschichten fiir Mädchen von 5—7 
Jahren. Mit acht illuminirten Bildern. 50 !v, 

Lehre und Unterhaltung. Ein Buch für kleine 
Kinder, enthaltend: die Anleitungen zum Lesen, 
und eine Sammlung neuer Erzählungen, Fabeln 
und Bildern. Mit 32 illumiu. Bildern. 42 K. 

M a r t i n , F « , Naturgeschichto für die Jugend 
beiderlei Geschlechts bearbeitet. Mit 193 Abbil-
dungen auf 24 Tafeln« 75 Kop. 

B u t U i n a n ? * f «F. R l . , Neue unterhaltende Er-
Zählungen fiir die roifere Jugend. Ein Festge-
schenk für gute Kinder beiderlei Geschlechts von 
8 — 14 Jahren. Mit 6 englischen Stahlstichen. 

t R. 50 K . 
Dielitz«, Dr. C., Die Erholung. Zwölf kleine 

Erzählungen für Kinder bearbeitet. Mit 8 illu-
minirten Bildern. 68 Kop. 

Spekter, Otto, Noch fünfzig Fabeln für Kin-
der« In Bildern gezeichnet. 1 R, 37£ K. 

G l a t Z , JL» I d u n a . Ein moralisches Dnterhal-
tungs^nch für die weibliche Jugend. 2 Bd^. 6to 
Auflage. Mit 4 illuminirten Bilder. 1 R. 50 K . 

— T h e e n e . Ein Geschenk für gute Tochter zur 
Weckung und Veredlung ihres sittlichen religio-
teil Gefühls. 2 Bde. ötp Aufog*. Mit 4 üly. 
piijurtcn Bildern« ( . 1 R. 50 K . 

Becker, Erzählungen ans der alten Wel t . Für 
die Jugend erzählt. 3 Tille. Mit 15 Stahlstichen. 

2 R. 68 K. 
Salzmann's Jugendschriften. 3 Bdchen. Mit 

dem Portrait des Verfassers. 50 Kop. 
Bilder-Bibel für die Jugend, oder Geschichte 

des alten und neuen Testaments. Mit belehren-
den Und erbaulieben Anmerkungen. Mit 128 in 
Stahl gestochenen Bildern auf 24 Tafeln. Eleg. 
gebd. 3 R. 37J K . 

W i n t e r , A « , Almas Wäldchen. Lebensbild 
für Kinder von 6—10 Jahren. Mit 6 illumiuir-
ten Bildern. 75 Kop. 

— Die Kinder und die Engel. Ein nutzbares 
Lese- und Bilderbuch für Knaben und Mädchen 
von fünf bis zehn Jahnen. Mit 6 illuminirten 
Bildern. 75 Kop. 

Winter, C«, Frei im Walde. Mabrchen für 
Gross und Klein. foo Kop. 

I/enfant - trouv<t de Grenade, ou la 
vigilancc de la Providence. Traduit d'allemand 
par F. Bourier. Mit einem Stahlstich. 60 K. 

Kleritz, €*r., Les pelerina et le dragop, yn 
l'iiivention de la puudre u canon. Ouvrage tiestihä 
h la jeuuesse et traduit par M. IttackCr« 9Mit*l 
Stahlstich. 50 Kop« 

KTouveau Syllabaire, ornöe de 26 figurcs 
£legamment coloriees, efr contenunfc: de petita 
contes, des fahles, (Jes dialogues et; des priores. 

1 Rbl. 
Selltia et «Fuly# Histoire de deux jeunes 

turques. lmitä de l'al]einan& 1 Rbl. 
Berge, F . , Schmetterlingsbuch oder allgemeine 

und besondere Naturg eschichte der Schmetterlinge. 
Nebst einer vollständigen Anweisung sie zu fau-
gen, zu erziehen, zuzubereiten und aufzubewah-
ren. Mit 1100 colorirten Abbildungen, geb. 

6 Rbl. 
Berge, F . , Käferbuch oder allgemeine und spe-

cielle Naturgeschichte der Käfer. Nebst der An-
weisung sie zu sammeln, zuzubereiten und auf-
zubewahren. Mit 1315 colorirten Abbildungen. 

5 m . 
l l o f f c t i a t i n , Der W e l S p i e g e l , das Wissens» 

würdigste vom Weltgebäude, von der Erde, von 
den Völkern der Erde. Mit 50 Tqfyln enthal-
tend wenigstens 500 Abbildungen* 4 R. 40 K . 

D ü r i n g , O . W » , Quelle nützlicher Beschäfti-
gungen zum Vergnügen der Jngfihd, Mit sehr 
vielen Kupfern, jeder Band 3 R. 7ö K , 

Friedr. Severin. 



Ewurtieint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag. Preis in 
Öoxpat Rl)l. S . -M. ; 
feeiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derl le-
dartion oderiu derBuch-
tlruekorei von S c h ü n -
« » n n « Wittw« ent-

Dörptsrhe ZeitnnS. 

N- 102. 

richtet; von AuawÄrtf-
gen bei demjenigen Post-
eomptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum 

Freitag 21. Deeember 1845« 
Die Z e i t u n g s - t t e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasso im ehemaligen Villeboisschen Hausa unweit i e r 

Krrisschule , die Z c i t u u g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Die resp. Abonnenten der dörptsehen Zeitung, besonders aus entfernteren Orten, werden 
ersucht , weun sie in dein Empfang dieser Matter keine Unterbrechung erleiden wollen, ihre 
Bestellungen für das nächste J ah r möglichst zeitig und jedenfalls noch v o r A b l a u f d e s 
J a h r e s zu machen. Die Pränumeration beträgt in Dorpat 8 £ Rub. S . und bei Versendung 
durch die Post 10 Rub. S . , und wird hierselbst bei der Redaction oder in der Schünmann-
schen lluchdruckerei entrichtet, von Auswärtigen bei dem nächstgelegenen Postcomptoir. In 
das mit der Zeitung verbundene Intell igenz-Blatt werden Bekanntmachungen und Anzeigen 
aller Ar t gegen die Inser t ions-Gebühr von 4 y Cop. 8 . für die Zeile oder deren Raum auf -
genommen. Briefe und Gelder an die Redaction bittet man unter der Adresse : „ A n d i e 
R e d a c t i o n d e r d ö r p t s e h e n Z e i t u n g " einzusenden, dagegen die für das Intelligenz-Blatt 
bestimmten Anzeigen und Gelder an die Schünmannsche Buchdruckerei zu adressiren sind. 

I n länd ische Nachrichten: Dorpat. — S». Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten: Frankreich. — 
England. — Belgien. — Deutschland. — Schwei,. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Vereinigte 
Staaten von Nord-Amerika. — MiSeel len . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 20. Dec. Heute fand die feierliche 

E n t l a s s u n g v o n 13 Z ö g l i n g e n deS G y m n a -
s i u m s zur Universitär statt. Die E i n l a d u n g » -
s c h r i f t enthielt Bemerkungen d e s O b e r l e h r e r s 
Dr. H a n s e n zu einigen alten Schriftstellern, na-
mentlich zum Geschichtschrciber Jornandeö. Die Feier 
selbst eröffnete O b e r l e h r e r T h r ä m e r nnt einem 
Vortrage über das Fremdwörterwesen in der dent, 
sthen Sprache, und die Nothwendigkeit und gteig« 
netste Art einer Sprachrrinigung, ein Gegenstand, 
dessen Wahl und Behandlung be, dem zahlreich ver-
sammelten Publiku-n allgemeine Theilnahme fand; 
den» Vernehmen nach sollen die pädagogischen Bei, 
laaen des Inlandes den Bortrag auch einem grö» 
a-ren Kreise bringen, waö allen Freunden der dent. 

Sprache nicht anders als willkommen sein 
rnitb Darauf sprachen nach einander: Alsr. Lnild-
htta aus Kurland, lateinisch über die olympischen 
S v l e l e ' Hugo von der Borg, aus Dorpat, griechisch 
^ die Oriainalität der griechischen Literatur; Joh. 
Jon U l s t ? ! Dorpat , deutsch über die Lust, 
welchlPauch Erwachsene an Mahrchen fcajeji; Otto 
ftrüaer aus dem lettischen Livland, russisch Uber 
5 , N°lks!!etie der Russen; endlich Victor Kolbe, 
aus dem Estnischen Livland, französisch über dieA.i-
Wendung der Zeit. Außerdem wurden entlassen Aug. 
Wagner, aus Livland, mit dem Urtheil Nso. 1. in 

sämmtlichen Fächern, ferner Göbel, Fowelin, 5)el° 
wich, Weyrich, Faber, Smirnoi , Ucke. Darauf 
stattete derSchuldirector S t a a t s r a t h Hr. H a f f -
n e r der Versammlung den Bericht über das ver. 
M e n e Schuljahr ab, und gab beherzigenswerthe 
Wmkc über Wesen und Absicht derGymnastalbildmiq 
Den Nachruf an die aus der Anstalt Scheidenden 
und den Dank für die vom Publikum geschenkte 
Theilnahme sprach darauf in Vrrsen der Primaner 
Lenz aus , und Gesang der Schüler beschloß die an-
sprechende Feier, die wohl manchem Anwesenden 
seine eigene Schulzeit lelchaft wird in die Erinne-
rung zurückgerufen haben. 

S t . P e t e r s b u r g , 13. Dec. Mittelst Aller, 
höchster Reskripte, datirt Palermo de» 14. Ottober 
(5. November), sind zur Bezeigung besondern K a i , 
s e r l i c h e n Wohlwollens Allergnädigst verliehen wor-
den : die diamantenen Jnsignien des S t . Andreas» 
Ordens dem Kaiserl. Oesterreichischen Feldmarschall, 
Eommandirenden aller, im Lombardisch,Benetianischen 
Königreiche stehenden, Truppen, Grafen R a d e z k i ; 
den S t . Alexander-Newßkij- Orden: dem Ge/«eral-
Lieutenant in Königl. Preußischen Dienste» und Com, 
mandeur des 6ten Armee»Corps, Grafen von B r a n -
den b ü r g und dem Minister S . M. deS Königs 
von Sardinien, ersten S t a a t s . Secretair der aus-
wärtigen Angelegenheiten und Oberdirector der Posten, 
Grafen S o l a r de l a M a r g u e r i t e , und den 
Wladimir-Orden erster Classe: dem General, Gou, 



verneur der Provinz und Stadl Genua, Befehls» 
Haber deS Genuesischen Mi l i ta i r -D is t r ik ts , General 
der Cavallerie Marquis P a u l u c i . 

Befördert sind: vom Uhlanenregiment S . K . H . 
deS Großfürsten Michail Pawlowitfch, die Majore 
B o i e und B r u m m e r zu Obristlieuteuantö, der 
Lieutenant von W i s t i n g h a u s e n zum Stabri t t -
meister; vom Uhlanenregiment S . K . H. deö Prinzen 
Friedrich von Würtemberg, derObristlieutenant v o n 
M a y d e l l 3 zum Obristen; vom Husarenregiment 
deS Königs von Würtemberg, die Majors Leh-
m a n n und B a g g o h u f w u d t 2 zu Obristlieute-
nantS; von der leichten reitenden Artillerie-Batterie 
Nro. 13, derStabscapitain B a r o n D e l w i g zum 
Cayitain, der Lieutenant R ü d i g e r zum Stabö-
rapitaiu. 

Zu Rittern sind ernannt: des S t . Wladimir« 
Ordens 4ter Classe: vom Olviopolschen Uhlanen-
regiment der Major G ü n t e r ; vom Uhlanenregiment 
deö Herzogs von Nassau, Ma jo r v o n d e r L a n n i t z . 

Zu Rittern des S t . AnnenordenS sind ernannt: 
Lter Classe mit der Krone: der Commandeur des 
Eletzkischen Infanterie-Regiments Obrist E n g e l -
h a r d t S ; desselben Ordens Lter Classe ohne Krone: 
der Commandeur deS Ublanenregiments S . K . H . 
deö ErzherzogSS Albert Obrist F r i t z , der Comman-
deur deö Wolhynischen Uhlanen - Regiments Obrist 
K u p f f e r -

Als verstorben sind aus den Armee-Listen ge-
strichen: vom Infanterieregiment des Feldmarschalls 
Grafen Diebitfch Sabalkansky, der Stabscapitain 
v o n N u t e n d e r g , von der 14tenArtillerie-Brigade 
Lieutenant B ü r g e r . (Russ. I n v . ) 

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

P a r i ö , 17. Der. Während England seine 
Küsteu in starken Vertheidigungsstand setzt, ist man 
diesseits auch mit dem Plane zur Seebefestigung 
von Havre fertig und wird für dieselbe 40 Mi l l io -
tun Fr. von der Kammer verlangen. 

Der C o n s t i t u t i o n u e l berichtet, es seien zehn 
Regimenter d?r Arme« vom Kriegsminister auser-
sehen worden, während dreier Monate ein kürzlich 
durch einen Pharmaceuten von Caen erfundenes 
ökonomisches Getränk zu versuchen. Dieses Ge-
trank werde ans ungefähr 600 LitreS Wasser mit 
15 Kilogramm Zucker, 3 Hektogramm Bierhefen, 3 
Hektogramm Hopfen und 3 Hektogramm Gentian-
wurzel bereitet. Die Soldaten hätten zwar im All-
gemeinen diesen Trank wenig schmackhaft gefunden, 
allein man hoffe, daß sie sich daran gewöhnen 
würden. 

Seit einigen Tagen fand man am Ministe-
r ium der auswärtigen Angelegenheiten sonderbare 
Mauer-Anschläge, die, so oft man sie auch wegnahm 
am folgenden Tage immer wieder erschiene». Einer 
der Dienstleute beschloß nun , zu wachen, um den 
Thäter ausfindig zu machen, und eö gelang ihm, 
denselben anzuhalten und dem Posten des Ministe-
riumö zu überliefern; er nahm zugleich von der 
Mauer drei Zettel ab, welche jener so eben dv»t 

angeheftet hatte. Auf dem ersten las man: „An -
kündigung der Heirath der Dlle. von Berry mit dem 
Prinzen von Lutea." Der zweite war i» spanischer 
Sprache und in großen Buchstabe» geschrieben. 
Auf dem drillen laö man folgende Phrase im eng« 
lisch er Sprache: „Lange lebe Heinrich V . - Am 
folgenden Tage wurde der Schreiber dieses Zettels, 
der sict» Bigot nannte, vor de» Polizei-Kommissar 
deö Viertels deö Vendoine-Platzes- geführt. M a n 
fand bei ihm andere ähnliche Zettel. E r hat die 
Gründe nicht abgeben wollen, welche ihn bestimm-
ten, so zu handeln. Es war , sagte er , eine Art 
zwecklosen Zeitvertreibs. Er ist dem Königlichen 
Prokuralor überantwortet worden. 

Nach Mi t te i lungen deS C o n s t i t u t i o u n e l 
auS der auf Otaheiti erscheinenden O c e a n i hatte 
Capitain Brnat auf den Nachbar-Inseln Raiatea 
und Uahine die französische Protektorats-Flagge auf« 
ziehe» lasse». Die Anhänger der Königin Poma-
reh hatten dieselbe jedoch abgerissen, und die von 
Raiatea war nach Papeiti zurückgeschickt worden. 

P a r i S , IS. Dec. Vorgestern versammelte sich 
der neuorganisirie Universiiätsratl» unter dem Vor-
sitze deS Ministers Salvandy. Die 20 »eu ernann-
ten Mitglieder waren sümmtlich in der Sitzung zu-
gegen, und von den älteren halten sich eingefunden: 
Cousin, Dubois, Saint-Marc-Girardin, Orf i la und 
Poinsot; Thenarv und Nendu sind unwohl und 
konnten darum nicht kommen; Rossi ist zu Rom. — 
Hr. v. Salvandy gab befriedigende Aufklärung über 
die neue Anordnung. 

Aon einer Reise der Königin Victoria nach 
Paris ist ernstlich die Rede. DaS Schloß Grand 
Trianon wird eigens zu diesem Zwecke in Stand 
gesetzt. König Ludwig Phil ipp denkt an nichlü alS 
an Feten, Bälle und Schauspiele, die er mit jti» 
gendlicher Gewandtheit schon jetzt arrangirt und 
welche der glänzendsten Zeiten Ludwigs X I V . wur-
dig werden dürften. 

Eine Anzahl Aerzte haben an die Regierung 
eine Bittschrift gerichtet, worin sie verlangen, daß 
die Ermächtigung, die Heilkuust in Frankreich auS« 
zuiiben, nur denjenigen Ausländern bewilligt werde, 
welche Ländern angehören, die Frankreich gegenüber 
die Gegenseitigkeit ausüben. 

P a r i s , IS. Dec. Der Herzog von Lucca hat 
dem Könige der Franzose» die Vermählung seines 
Sohnes mit Mademoiselle de France uotifizirt. I m 
Minister-Rath ist beschlossen wordeu, diese Anzeige 
sei weder in den M o n i t e u r aufzunehmen, noch 
zu beantworten. 

Die Deputirten beginnen, in Par is anzukom-
men, und man zählt deren in diesem Augenblicke 
120 biö 130, die sich bei der Ouästur haben ein«' 
schreiben lassen. Täglich sind mehr alS 25 bis 30 
Deputirte im Konferenzsaale versammelt. 

AuS O t a h e i t i sind Nachrichten bis Mi t te 
August eingegangen; Zldmiral Seymour war auf 
dem „Callkngwood" dort angekommen und hatte 
die fauzösische Protektoratsflagge begrüßt. 

Ibrahim Pascha ist am gten im Bade Verne« 
eingetroffen. E r wurde von den Behörden mit 



1197 -

allen möglichen Ehren-Bezeigiingen empfangen, und 
mau halte zwei Triumphbogen errichtet, welche die 
Inschriften trugen: ^Dem Sieger von Kouiah und 
N^stb" und-«Dem würdigen Sohne Mehmet, Ali '6, 
dem Bütger deS Osten, dem Freunde der Franzosen.-
' Man hat in dem Keller eines Hauses in d« 
Straße SN SeboistiaN zu Paris ungefähr 300 Ki-
loqrackm Schießpulver entdeckt. Der Besitzer dieser 
Niederlage ist in diesem Augenblicke von Paris ab-
weseüd; seine Frau hat erklärt, daß sie davon nichiS 
wisse. Die Gerichte haben eine Untersuchung eröffnet. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 16. Dec. Ih re Majestät die Koni, 

gin ist in ^Begleitung ihres Gemahls, deS Prinzen 
Albrecht und deS gesammteu Hofstaates am Sonn« 
abend Nachmittag in Windsorfchlvß von der Insel 
Wigkt kommend, wieder eingetroffen. Lord John 
Russell und der Marquis von Lansdowne, welche 
bald darauf Audienz bei Ihrer Majestät hatten, 
sind an demselben Tage noch nach der Stadt zu« 
vückgekehrt. 
n. Die M o r n i n g C b r o n i c l e theilt mi t , daß 
t» einer Privat - Versammlung der einflußreichsten 
Mitglieder der Anticornlawleague Sonnabend der 
Beschluß gefaßt wurde, die League in den Stand 
zu setzen, in den jetzigen Verhältnissen einen ent. 
scheidenden Schlag zu thun, zu welchem Zwecke eine 
Viertel Mi l l ion Pfd. durch Unterzeichnung aufge, 
bracht werden solle. Einstimmig wurde dieser Vor« 
schlag angenommen. Zugleich beschloß man, durch 
den Einfluß der League im ganzen Lande Petitionen 
zu gänzlicher und unverzüglicher Aufhebung der Ge« 
traidegesetze zu veranlassen. 

Der Baron von Bode hat bekanntlich gegen 
die Königin eine Klage anhängig gemacht , durch 
welche er von ihr auS dem Betrage der früher von 
Frankreich an Georg l l l . bezahlten Entschädigungs-
gelber für sein von den Franzosen in der Revolu« 
tionözeit konfiszirteS Eigenthnm eine EchadloShal» 
tung anspricht, die im vorigen Juni von einer Jury 
zu 3«4,266 Pfd. St . nebst den Zinsen fett 1819 
festgestellt ward. Kürzlich hat nun der Gerichtshof 
der'Queens Beuch ein Urtheil gefällt, wodurch die 
Klage des Baronö wegen eineö fehlenden technischen 
Nachweises abgewiesen wird. Wie man hört, wird 
die Sache jetzt zu? Entscheidung an das Oberhaus 
a f fcntq£ft+ 

Die Artikel der pariser Zeitungen über die hie, 
fiae Minister-KrisiS werden von de« londoner Blät , 
kern besonders insoweit berücksichtigt, alS sie die 
Wiederbesetzuug deS Ministeriums der auswärtigen 
AnaeleaenHeiten besprechen. Die Tory.Blätter lassen 
natürlich die Gelegenheit nicht vorübergehen, ohne 
aus der von einigen pariser Blättern geäußerten 
Abneigung gegen Lord Palmerston Argumente gegen 
die Politik der Whigs im Allgemeinen und die Zweck. 
Mäßigkeit deS W i e d e r e m t t t t l ö derselben abzuleiten. 
AuS den Aeußerungen der Wbig-Blätter, so g*ma» 
ßiat sie im Allgemeinen gehalten sind, scheint doch 
so viel tiervorzugehen, daß man kemeSwegeS genelgt 
ist, der Politik Ludwig Philipp'» durch Fernhaltnng 
Lord Palmerston'S eine solche Konjessivn j» machen. 

Lord Heytesbury, der Lord«Lieutenant, S i r 
Thomas Fremantle, der Staats-Secretair, und S i r 
Edward Sugde.n,> der Lord-Kanzler von I r land, ha. 
den schon am. I l t e n d. M , an welchem Tage sie 
voi> der Resignation des Kabinetö Nachricht erhiel-
ten, ihre Entlassung eingesandt. 

I n der Nacht vom I l ten und am 12ieu Mor» 
gens wurde London und die Umgegend von einer 
so bedeutenden Ueberfluthiiug der Themse heimge-
sucht, wie man sie seit 25 Jahren nicht erlebt hat. 
DaS Wasser hat vielen Schaden an Gebäuden, 
Werften, Gärten u. s. w. angerichtet. 

L o n d o n , A I . Dec. Die Repealpartei in J r , 
laud hat sich den WdigS^ angeschlossen zur Unter« 
stützung des künftigen Ministeriums Lord John Rus» 
sel'ö, indeß dürfte dieser Beistand demselben eher 
Verlegenheiten bereiten, als Nutzen gewähren. O'Con» 
nell hat in der vorgestrigen Wochen - Versammlung 
deS Repeal'Verejnö darüber seine Ansichten auSge. 
sprochen; .er hat zwar gesagt, daß er mit Lord John 
Russell vollkommen über die Korngesetze übereinstimme, 
daß er auch mit S i r R. Peel einer Meinung in die, 
fcr Hinsicht z» sein glaube, und es für seine, sowie 
jedes anderen irländischen Parlaments«Mitgliedes 
Pflicht halte, Tag für Tag nach London zu eilen, 
um für wohlfeiles Brod zu stimmen; aber er hat 
auch eine Reihe von Bedingungen aufgezählt, unter 
denen er den WhigS seinen Beistand gewähren wollte, 
welche Lord John Russell schwerlich eingehen dürfte. 
Den Prinzipien der radikalen Partei in England 
sich anschließend, stellt der irländische Agitator die 
Herren Cobden und Bright mit Lord John Russell 
zusammen und fordert für seinen Beistand die be-
kannten Zugeständnisse, Gleichstellung mit England, 
Gesetze über die Verhältnisse der Pächter, Einsetzung 
der ihrer politischen Meinungen wegen abgesetzten 
Beamten, Aenderung des Wahl-Census, Vermehrung 
der Vertreter im Parlament, Ausdehnung der Rechte 
der Munizipalitäten und endlich späterhin die Repeal. 

Ein gewiß voreiliges Gerücht meldet die E r . 
nennung des Prinzen Albrecht zum Ober - Befehls-
Haber der britischen Armee an Stelle deS HenoaS 
von Wellington. 

L o n d o n , 19. Dec. Die Minister.Krisiö ist 
vorläufig zu Ende. L o r d J o h n R u s s e l l h a t 
den A u f t r a g a n g e n o m m e n , e i n M i n i s t e , 
r t u m zu b i l den . Außer dieser Thatsache ist biö 
letzt noch mchts bekannt. Man kann indeß für qe-
wiß annehmen, wie der S t a n d a r d meldet, daß 
fast sämmtliche Mitglieder deS ehemaligen Melbour. 
nescheu Kabinets in dem neuen Ministerium die 
resp. Posten einnehmen werden. Lord John Russell 
wird heute Nachmittag, nachdem er zuvor noch mit 
seine» desiguirten Kollegen sich berathen hat, nach 
Windsor abgehen, um Ihrer Majestät der Königin 
seinen Entschluß anzuzeigen. D l e M o r n i n g C h r o , 
n i c l e glaubt, daß die einzelnen Mitglieder deS 
neuen Kabinets noch nicht ernannt seien, indeß zir« 
knlirt folgende Minister.Liste alS die glaubwürdigste: 
Lord J o h n R u s s e l l , erster Lord deS Schatze»; 
Lord C o t t e n h a m , Lord-Kanzler; L o r d M o r p e t h , 
inneres Departement; Lord P a l m e r s t o n , auS-



wärtiges; Porb G r e y , Kolonieen; Hr. C . W o o d , 
Kriegs-Secretair; Hr. M a c a u l a y , Kanzler des 
HerzogthumS Lancaster; Hr. Labouchere , Präsi-
dent deS Handelsamteö; Hr. C h a r l e s B u l l e r , 
Secretair für Ir land. 

b e l g i e n . 

B r ü s s e l , 18. Der. I n Antwerpen schifften 
sich am Sonntag 200 deutsche Auswanderer auf der 
»Audacia" ei»; 160 verlassen diese Woche auf dem 
„Hamilton" jenen Hafen, und 140 werden diesem 
Beispiele auf dem „Talerman" folgen; eS sind meist 
Rheinländer, die ein Neu-Bingen in TeraS grün, 
den und dort ihr Glätf suchen wollen. Seit dem 
IS. September haben sich dorthin über Antwerpen 
1700 Deutsche eingeschifft. Eine andere Schaar 
Deutscher begiebt sich nächstens auf dem „Probus" 
in die Vereinigten Staaten. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Der. Die von dem „Nürnber-

ger Correspondenten" unter dem Datum: „Vom 
Rhein- mitgethcilte Nachricht, daß die Differenzen 
zwischen Rom und Rußland ausgeglichen seien, ist 
nicht nur nicht grundlos, sondern mehr als wahr-
scheinlich. Der General Graf von Brandenburg 
hat in dieser Hinsicht die zuverlässigsten Hoffnungen 
auS Ital ien überbracht und man zweifelt nicht län-
ger, daß ein C o n c o r d a t zwischen R u ß l a n d 
u n d R o m zn Stande kommen werde. 

AuS B e r l i n , 14. Der. , schreibt man der 
„Al lg. 3«Umg": Di r von Sr . Ma j . dem König 
dehufs einer zu entwerfenden allgemeinen Reichs, 
Verfassung ernannte Commission hat ihre Sitzungen 
geschlossen und die Resultate ihrer Arbeiten aller-
höchsten Orts vorgelegt. Die allseitige Prüfung 
und Würdigung dieser Arbeiten wird wohl eine ge-
räume Zeit- in Anspruch nehmen und wir glauben 
nicht, daß vor dem nächsten Frühling eine Entschei» 
dung darüber erfolgen könne. Die Landtagsabschiede 
werden inzwischen, wie man vernimmt, binnen kur-
zem zur Veröffentlichung kommen. 

B e r l i n , 16. Dec. Nachrichten auS Martins-
Ville bei Buffalo melden von dem Thun undTrei« 
den der deutschen Auswanderer wenig Erfreuliches. 
Man erinnert sich des Pastors Ehrenström. Dieser 
Fanatiker trat bald nach seiner Ankunft bei den vor 
ihm dorthin ausgewanderten Altlutherauern mit der 
offenen Erklärung hervor: „Wer den rechten Glau-
den habe, der müsse auch Zeichen und Wunder 
thuu" ; zugleich verdammte er mehrere lutherische 
Schriften, verwarf daS Bekenntniß der Kirche, in-
dem er aufstellte, die Bibel sei allein Gottes Wort , 
auS welcher er sich dabei nur immer solche Stellen 
aufsuchte, die für seine Pläne und Absichten allein 
passend waren. Da er wegen deS Bekenntnisses mit 
den Berkholzer Vorstehern Streit bekam, so ließen 
ihn dieselben nicht mehr predigen. Nur noch ein 
Theil der Mitglieder der Walmower Gemeinde blieb 
ihm getreu, die er so weit brachte, daß sie all« An-
dern, die nicht den „rechten Glauben- hätten, ver, 
fluchten und verdammten und förmliche Bannbriefe 
ausschickten, ja sie gingen in ihrem Fanatismus so 
weit, daß sie (duse Altlutheraner) sogar mchrere vo« 

Luther's Schriften verbrannten! Endlich kam Eh, 
renström mit dem Schullehrer Beckmann von Wal l» 
(Walmo?) und Nehwald von Berkholz dahin über, 
ein, einmal gegenseitig ihren Glauben zu probiren, 
ob er der rechte sei, und wollten den blinden W u r l 
von Nipperwiese bei Schwedt sehend machen. D a 
sie dieß aber nicht konnten, so erklärte einer den 
andern für todt und ungläubig und selbst Ehren-
ström erklärte, er sei todt und habe den rechten Glau, 
den nicht, könne GotteS Wort nicht predigen und 
wolle forthin nicht mehr Prediger sein. Er ist mit 
seinen wenigen Getreuen im Begriff, in- Mart ins-
Ville Alles aufzugeben und nach dem Staat Missi-
sippi zu gehen. 

Die protestantische» Geistlichen von der streng-
frommen Partei haben vor einigen Tagen den Ver» 
such gemacht, sich den Protestgeistlichen (vom 15. 
August d. I . ) anzunähern. Demzufolge hatten sie 
eine Versammlung veranstaltet und dazu die bei 
dem bekannten Protest betbeiligten Prediger zurVe» 
sprechung eingeladen. GS ist darin zwar zu sehr 
lebhafien Erörterungen, aber noch zu keiner Aus» 
gleichung gekommen. Man schmeichelt sich, daß in 
kurzem doch eine Einigung zwischen den hiesigen 
protestantischen Geistlichen stattfinden wird. — Der 
Pastor Ulilich aus Magdeburg, bekannt durch seine 
rationalistischen Grundsätze, soll sich bei seiner jüng-
sten Anwesenheit in Berlin vergeblich bemüht hoben, 
eine Audienz beim König zu erhalten. 

B e r l i n , 18. Dec. Die hiesigeColonisations» 
gesellschaft hat nun nach langen Unterhandlungen 
110 f jMei len von der Moskitoküste nebst dem dor-
tigen Landstrich, welcher das Cap Gratias ab dios 
einschließt, für 400,009 Thlr. angekauft und wi l l 
im kommenden Frühjahr schon ein Schiff mit Co. 
ionisten , denen theilS Land geschenkt, theilS solches 
z» dem Einkaufspreise überlassen werden soll, dort» 
hin absenden. — Der Präsident Lette und der Oberst 
von Webern, »velche- hier dem Fi l ial vo» dem in 
Düsseldorf für Organisirung sämmtlicher deutscher 
Auswanderungen begründeten Verein thätig vor» 
standen, lassen nun die bereits dazu eingegangenen 
Beiträge zurückgeben, da dem Fortbestehen dieses 
Vereins viele Hindernisse in dem Wege sind und 
daS ganze Unternehmen hier keinen großen Anklang 
gefunden. — Der gegenwärtige Wechsel des Tory. 
Ministeriums mit den Whigs in England erregt hier 
sehr viel Aufsehen und hat an der Börse auf den 
CourSstand drückend gewirkt. Allgemein ist mau 
der Ansicht, daß Lord John Russell unter den jetzt-
geu Verhältnissen sein Ministerium nicht lange wird 
behaupten können und daß S i r Robert Peel wohl 
bald wieder an die Spitze der englischen Staats« 
aeschäfte treten durfte. 

(A.Z.) Posen, 12. Dec. Ich beeile mich, Ihnen von 
einem höchst beklagenswerthen Ereigniß Nachricht 
zu geben, daS sich dieser Tage, am Feste dev Em-
pfängniß M a r i a , in der hiesigen Karmelit«rkirche 
während des Gottesdienstes zugetragen. Der Man. 
sionartuS F . , angeblich ein Ultra-Orthodorer, hielt 
hier an diesem Tage seine Abschiedspredigt, weil er 
als Propst eine Pfarre in der Provinz erhalte» 



hat. Dieselbe AbschiedSrede soll er aber in mehre, 
ren Kirchen wörtlich eben so gehalten haben. ZllS 
er sich mit ein«» Vater verglich, der von seinen 
Kindern scheiden muß, stand plötzlich ein Mann 
auf — ei» hiesiger Schuhmacher, der etwas gestör, 
ten Geistes zu sein scheint — und rief laut: das 
haben wir schon öfter gehört; höre nur auf , wir 
werde» auch ohne dich fertig werden, wir sind nicht 
deine Kinder u. s. w., so wenigstens wird von fei« 
dien erzählt, die in der Kirche anwesend waren. 
Als Alles bestürzt auf den Störer des GotteSdien-
steS blickte, rief plötzlich eine St imme: das ist ein 
Anl'änger Czcrski'S, werft den Ketzer hinaus. S o , 
fort stürzten mehrere Menschen über ihn her, doch 
scheint er auch Beistand gefunden zu haben, denn 
„ach kurzer Zeit fand eine allgemeine Prügelei itt 
dem Gotteshaufe statt, wobei Stöcke, Wachskerzen 
Ii, dgl. als Waffen dienten. Der Tumult war 
entsetzlich und hörte erst auf, als Polizei- und M i -
lilairmannschaften herbeikamen und einige Ruhestö-
rer verhafteten. Der Geistliche verließ während 
deS ganze» Auftritts die Kanzel nicht, doch waren 
einige Männer zu ihm getreten, um ihn vor etwai-
gen Mißhandlungen zu schützen. Wie es heißt, ist 
der Störer des Gottesdienstes kein Czerskianer, 
sondern hat sich seither immer als gute? Katholik 
gezeigt. Die bereits eingeleitete Untrrsuctiung wird 
ergeben, ob der Mann als wahnsinnig z» betrach-
te» sei oder ob irgend eine bösliche ?lbsicht ihn zu 
dem sträflichen Benehmen verleitet habe. 

s c h w e i z . 

L a u s a n n e , S. Dec. Der Gr. Rath hat, da 
die biS auf den 4. d. verlängerte Frist abgelaufen, 
den Geistlichen der evangelisch-reformirten Landes, 
kirche, welche auf ihrer auf den 15. d. eingereichten 
Entlassung beharrt sind, die Erklärung zugestellt, 
daß sie ohne Weiteres entlassen seien und daher nicht 
biö zu jenem Zeitpunkte auf ihren Pfründen zu ver-
bleiben haben. S ie sind zugleich ans dem Verzeich, 
niß deS geistliche,» Standes gestrichen worden. 

K a n t o n Z ü r i ch. 21m 16. December versam-
melte sich der Große Rath und wurde von dem 
Präsidenten Nr . Blnntschli mit einer Rede eröffnet, 
worin er ein düsteres B i ld von der Lage der Schweiz 
entwarf und namentlich über den Zustand des Kan. 
tons Waadt sich folgendermaßen äußerte: «Der 
vormals so blühende Stand wurde das Opfer einer 
aewaltsamen Revolution. Und nun ist es inner, 
bald weniger Monate dahin gekommen, daß in ei, 
new Lande, wo daS Wor t Freiheit anf Aller Zun, 
ot« ist, die religiöse Freiheit der reformirten Ratio, 
«alkirche in einer Weise niedergedrückt und gefesselt 
ist die in älterer Zeit ,mr in der Christenverfolgung 
unter rivzelnen heidnischen Kaisern des römische» 
ReichS und in neuerer Zeit einzig in der Schreckens, 
veriode der französischen Revolution Analogien fin. 
det Durch Pöbelhaufen und durch Gendarmen wer» 
den die, welche mit uns denselben evangelischen Glau. 
bta theilen, daran verhindert, selbst in ihren eige, 
mnen Häusern »erhindert, gemeinsame gotteSdlenst, 
»iche Uebungen zu begehen." 

K a n t o n W a a d t . Die G a z e t t e de L a u -
s ä n n e schlägt jetzt einen Friedens « Vertrag vo r ; 
sie meint nämlich: das Eindringen des Methodismus 
in den Kanton Waadt sei allerdings ein Unglück, 
da eö aber geschehen sei, so könne man eS nicht 
ungeschehen machen; das Beste sei daher, gewähren 
zu lassen und freie RcligionSübung für jeden christ. 
licheu Kultus zu gestatten, nur sollten die Methodi, 
sten keine Proselyten machen und keinen Unfrieden 
in den Familien stiften, auch nicht so viel von dem 
Zorue und mehr von der Liebe Gottes predigen. 
Dagegen solle der Staat blos die Prediger der Na. 
tional . Kircke besolden, und für Herstellung deS 
Friedens in derselben allgemeine Vergessenheit prokla. 
miren, mit freiem Rücktritt der demissionirende» 
Geistlichen au ihre Stellen. DaS Organ des Herrn 
Druey, „der Nouvelliste Vaudois" , meint: 'über 
Unterdrückung und Gewalt zu klagen, das möge 
man den Albigensern oder den Hugenotten zur Zeit 
der Bartholomäusnacht oder der Aufhebung deS 
Ediktö von NanteS überlassen, aber in Waadt fei 
weder massakrirt, noch geplündert, noch gebrannt 
worden, somit müsse man sich billig verwundern, 
daß man nur noch über die vorgefallenen Mißhand-
lungen und Beschränkungen des freien Gotteödien« 
stes zu beschweren sich herausnehme. 

Den» ^Federal" wird geschrieben, die resigni« 
renden Geistlichen seien (ganz widerrechtlich) auch 
ihres geistlichen Eharakiers enthoben worden, so 
zwar, daß al le, die daS 45. Altersjahr noch nicht 
zurückgelegt Kaden, zum M i l i t ä r d i e n s t ä u g e « 
h a l t e n we rden s o l l e n . (?> 

i t a l i e n . 

R o m , 9. Der. Ein russischer Courier hat die 
Nachricht überbracht, daß der Kaiser am tZken d. 
hier eintreffen werde. Der Plan, welche» die revo-
limonaire Partei zu einem neuen Einfal l in den 
Kirchenstaat entworfen hatte, tr i t t immer deutlicher 
hervor. Mehrere der Theilnehmer, welche von Li» 
voruo nach Marseille eingeschifft worden, haben Ge-
legenheit gefunden, von letzter« Or t zu entfliehen, 
und einem Haupt.Ansührer, Reuzi auö R i m i n i , ist 
ti geglückt, unerkannt bis Florenz zu kommen, wo 
dre Polizei sich feiner vermuthlich in diesem Augen-
blick schon bemächtigt haben wird. General Pr im, 
dem eS nicht geglückt ist, von Toskana auö nach 
Anc»na zu gehen, und der dann den Weg über 
Mai land wählte, wurde dort von der Polizei zurück, 
gewiesen uud soll sich nun in Genua nach Mal ta 
eingeschifft haben. 

N e a p e l , V. Dec. Nachdem der Kaiser daS 
Museum, w» Avellino den Fuhrer machte, in Au« 
geuschein genommen, fuhr man auf daS Kastell S t . 
Elmo, besah die Anstalten und Akrke, welche hier 
oben znr Vertheidignng eineS etwaigen Aufstandes 
in der zu Füßen dieses 700 Fuß hohe» Berges 
daliegenden Stadt getroffen sind, verfügte sich nach 
der Kirche und dem Kloster S . Mar t i ns , wo der 
König dem Kaiser den Maler Derfloet vorstellt» und 
ergötzte sich auf den beiden weltberühmten Aussicht«, 
punkten, an dem hm-licheu Anblick, welche» die 
Stadt und die Campagua felice, Meer, Insel» und 



Vesuv darbieten. Der Kaiser fragte einen Schwei» 
zer auf S . Elmo, aus welchem Kanton er sei. 
Dieser erwiederte: auö Luzern. Alls Luzern, be« 
merkte der Kaiser, das sich so tapfer gehalten. Es 
war die Absicht deS Königs, seinen Gast über den 
schmalen Pausilippo -Rücken weg, wo in überra-
schender Abwechselung der Golf von Bajä mit den 
ihn umgürtenden phlägräischen und leukogräifchen 
Hügeln und der Golf von Neapel den Wanderer 
entzücken, die schöne Strada nuova hinab nach 
Neapel zurückzuführen; eS gebrach jedoch an Zeit, 
und man mußte sich bequemen, durch dieInfrascata 
zurückzukehren. I m Toledo wogte» die Menschen» 
Massen hin und her, um den Kaiser zu sehen; er 
fuhr mit dem König und grüßte ernst und würdevoll 
die Bewohner. Dann war große Tafel im Schloß. 
Da die Theaterzettel des Teatro »uovo die Auffüh-
rung französischer Stücke ,,auf Befehl" verkündeten, 
so erwartete man de» Kaiser und fein Gefolge hier 
z» erblicken und zahlte hohe Preise für schlechte 
Plätze. Der Kaiser erschien jedoch nicht im Thea-
»er, sondern wanderte in Civil-Kleiduug ganz allein 
— in gehöriger Entfernung jedoch begleitet — im 
Toledo und den angränzenden Straßen und Gassen 
umher und begab sich früh zur Ruhe. Sogar am 
Abend seiner Ankunft soll er nach dem Souper im 
Schlosse eine einsame Spazierfahrt bis an die Mer» 
gellina im Wagen seines Gesandten gemacht haben. 

Gestern Morgens (8. December) fnhr er mit 
dem König, den Prinzen von Aquila und Trapani 
und einem großen Gefolge nach Pizzofalcone hinauf, 
um die polytechnische Schule und das topographische 
Insti tut, welche beide unter der Leitung des ver-
dienstvollen Generals ViSconti trefflich emporblührn, 
in Augenschein zu nehmen. Der General Vieconti 
machte den Führer. Die nach Pizzofalcone hinauf-
führenden Straßen, so wie die Chiaja und andere, 
sind mit Sand beworfen und verwandeln sich bei 
den periodischen Regengüssen, welche seit Sonnabend 
herabströmen, in einen Morast, der Fußgängern 
einige Anstrengung kostet. Der Kaiser trug Garde« 
Kosaken. Uniform und eine hohe, mit einer steifen 
weißen Feder gezierte, pelzverbrämtc Mütze. Um 
l i § Uhr fuhren Alle auf das große MarSfeld bei 
Eapo di Chino, wo alles Mil i tair (28,000 Mann) 
versammelt war, um der Messe beizuwohnen, welche 
alljährlich hier oben unter Einweihung der Fahnen 
mit großem Kanonendonner abgehalten wird. Man 
stritt sich im Publicum hin und her, ob der Kaiser 
diesem originellen römisch-katholischen Feste beiwoh-
nen werde. Seine Erscheinung erregte große Freude. 
Die Truppen zogen in vortrefflicher Haltung — 
die höchste Zufriedenheit zeigte sich auf dem Adlitz 
des Kaisers und des Königs — vorüber. Beson-
ders zeichneten sich die Garde, die Marine, die 
Gendarmen und die Schweizer aus. Der Kaiser 
ließ Ave an sich vorüberziehen. Er war ,u Pferde. 
Vereinigte Musikchöre begleiteten das Schauspiel. 
An de» Fürsten von Schwarzenberg, der ein Herr, 
licheö Pferd ritt — der Gesandte ist bekanntlich 
General«Lieutenant — richtete der Kai>er mehrere 
freundliche W o « , , besonders aber zeichnete er den 

Polizei-Minister Delcarretto als Cbef der Gendar-
merie aus und erklärte laut, fast noch mt i iu schö-
neres Eorps als die neapolitanische Gendarmerie 
d'Elite gesehen zu haben. Schön in Palermo ge> 
sielen ihm diese athletischen Lente ungemci». Gegen 
die jungen Kinder deS KönigS war er sehr herzlich 
und freundlich, er hob sie auS dem Wagen und 
scherzte mit ihnen; ähnliche Aufmerksamkeit schenkte 
er dem halbjährigen Kinde der Prinzessin Januaria, 
welche er im Schlosse mit einem Besuche überraschte. 
Nach beendigter Ceremonie fuhr der König mit fei-
nem Gast nach Capodimonte, wo eine Fafanen.Iagd 
angenehme Bewegung und Beschäftigung gewährte. 
Nach dem Mittagessen im Königlichen Schlosse war 
bei fünffacher Beleuchtung Theater. Vorstellung in 
San Carlo. DaS Hanö war gedrängt voll. Die 
Damen strahlten in Schmuck und Diamanten. DaS 
Parterre war größtentheilS mit Offizieren gefüllt. 
AlS der Kaiser in die Loge trat, überschritt daS 
Beifallörnfen keineSweges das gehörige Maß. Er 
nahm zwischen den beiden Königinnen Platz, mit 
welchen er sich lebhaft unterhielt; in den Königli-
chen Logen folgten darauf: der König, Gräsin Aqnila, 
Prinz von SyracnS, Graf Aquila, Gräsin Syracus, 
Prinz Sebastian, die unverheirathete Schwester des 
Königs, Graf Trapani, Prinzessin Sebastian. Jn 
der Bühiltii.Loge saß der russische Gesandte mit drei 
russischen Generalen; Nesselrode, Orloss »c. hatten 
theils der Königs. Loge gegenüber, theils seitwärts 
ihre Plätze. Der König, die Grafen Aqnila und 
Trapani trugen das vom Kaiser erhaltene S t . An-
dreas-Ordensband. Der Kaiser war in einfacher 
grüner Uniform mit rothen Aufschlägen, trug daS 
ihm vom König verliehene Ordensband von S . 
Ferdinands übergehängt und erhob sich bald nach 
Beendigung deS ersten Aktes der Oper. 

Bis heute ist noch Niemand von den fremden 
Minister» alS Diplomat präsentirt. Der Kai>er 
wi l l nichtS von Politik wissen , und Niemand in 
seiner Umgebung wagt eine politische Frage. Mag 
der Papst noch so viele und noch so kluge Kardi, 
näle herüberschicken, ihre Mission wird das Resultat 
haben, daß der Kaiser Rom besucht, den Papst 
freundlich begrüßt und ohne politischen Recordi von 
dannen fährt. Diesen Morgen fand großeS Erer-
ziren in Feuer auf dem Campo statt, morgen ist 
die Ausgrabung in Pompeji, welches sonderbarer, 
weise morgen allen Fremden verschlossen bleib». 
W i r glaube», daß diese Maßregel nicht im Sinn» 
deS Kaisers getroffen ist. Heute nach beendigtem 
Manöver küßte der Kaiser den König und lobte 
in dankenden Worten die neapolitanischen Truppen. 

N e a p e l , 10. Dec. Gestern nach dem Manö« 
ver machte der Kaiser mit dem Könige eine Spa, 
zierfahrt die Riviera die Cdiaja entlang, die Strada 
unova deS Pausilippo hinauf. Das Wetter hatte 
sich immer mehr erheitert. Bei Hofe war großes 
Mittagsmahl, zu welchem viele hochgestellte Fremde 
und Einheimische geladen waren; nach Beendigung 
desselben führte di« Schauspieler-Truppt aus dem 
Volks - Theater San Earlino in einem zu diesem 
Zwecke eigenS eingerichteten Saal eine Posst auf. 
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Dieser Darstellung folgten einige National » Tanze 
von Ballet-Tänzern und Tänzerinnen. Diesen Mor-
gen besichtigte der Kaiser daS Arsenal und besuchte 
die im Hafen liegenden Kriegs, und Dampfschiffe. 
Dann ging es Nach Pomveji. Die Abreise ist auf 
morgen Mittag oder übermorgen früh bestimmt; es 
beißt, daß der König den Kaiser bis an die Gränze 
oder wenigstens blS Gaeta begleiten werde. I n 
den beiden Festungen Capua und Gaeta sind zu 
feierlichem Empfange Einrichtungen getroffen wor, 
den. 52 Postpferde werden auf jeder Station vor-
rätlug geHalle», und alle Reise-Unkosten trägt, altem 
gastfreundlichen Herkommen gemäß, der König. 
Nach späteren Briefen ist der Kaiser am 12. De. 
cember aus Neapel abgereist und am 13t«n in Rom 
angekommen. 

P a l e r m o , 10. Nov. Die Erscheinung deS 
Kaisers als Mensch ist so imponirend, daß man alle 
anderen Verhältnisse darüber vergißt, eben weil er 
ganz einfach, ohne allen Glanz auftritt. Er fährt 
ganz allein spazieren, geht oft ganz allein aus , be-
kleidet mit einem einfachen militairischen Oberrock 
und einem Helme, den Palermitanern eigentlich sonst 
durch nichtS bemerkbar, als durch den vertraulichen 
Umgang mit ihrem König, indem sich Beide ohne 
alle Etikette oft sehen. Don Hoffesten, Galla, Cour 
und andern Vorstellungen am Hofe ist gar nicht die 
Rede. Man weiß zwar, daß mehrere Minister unb4 
Gesandte des Kaisers sich hier befinden, allein m a n ' 
fleht sie wenig und Orden gar nicht; auch zeichnen 
sich die russischen Diplomaten durch ihre große An-
spruchlosigkeit aus , wenn man auch sonst bei den 
russischen Beamten, besonders gegen ihre Unterge. 
benen, einen gewissen herrischen Ton zu rügen fin. 
det. Uebrigens sind diese Herren alle sehr beschäf, 
«igt, und alle Woche kommen wenigstens zwei Mal 
Eonricre, auch ist die Anzahl der abgehenden De« 
peschen sehr bedeutend. Man weiß, daß der Kaiser 
selbst sehr viel arbeitet, man kann eigentlich sagen, 
den gan.en Tag. Um 6 Uhr speiset er mit der 
Kaiserin und deren Brnder, dem Prinzen Albrecht 
von Preußen, dann wird wieder gearbeitet, so 
daß er oft nur auf kurze Zeit, zwischen 9 — 11 
Uhr, bei der Kaiserin erscheint, wo sie mit ihrem 
Bruder und ihren Hofdamen sich unterhält. Die 
Kaiserin lebt lediglich ihrer Gesundheit; sie bat nur 
einen Abend die Fürstin Tar tana , welche alS die 
erste Dame Sicilieks vom König zu ihrer Ehren, 
dam« ernannt worden war , empfangen; fönst sieht 
tle eiaentlich Niemanden alS den Kaiser und ihren 
Bruder Dieser, der Prinz Albrecht von Preußen, 

'in der anstoßenden Villa und lebt nur für 
Uint kaiserliche Schwester. Um 9 Uhr geht er zuerst 
u ihr und bleibt bis 11 Uhr, dann geht er um 12 

Uhr zu h° zum Frühstück. Um 2 Uhr fährt er ge-
wöbnlich mit ihr auö, hat „ach dem Essen nur e.ne 
Stunde Erholung, dam, bringt er auch den Abend 
wieder bei ihr zu. Die ® / . n 

sandten in Berlin, Hrn. v. Meyendorff, für d.e 
aanze Dauer ihreS hiesigen Aufenthalts bei sich be-
häl t , hat sich durch densrlben o»t deutscher Lecture 
versehe» lassen, die allerdings hier so selten ist. Die 

Erwartungen ihres Leibarztes, deS Dr. Mandt aus 
Greissivald, geboren in Landöberg, von dem kiesigen 
Klima in Bezug auf die Gesundheit der Kaiserin 
haben sich vollständig bestätigt; die beste Wirkung 
hat sich schon jetzt offenbart, obwohl manche Aerzte 
sich wundern, daß er gerade Palermo vorgeschlagen 
hat. Dazu kommt noch, daß dieses Jahr sich durch 
ganz vorzügliche Witterung auszeichnet. Die ge-
wohnliche Temperatur ist jetzt etwa 15 Grad R . , 
und die Nächte sind so warm, daß man bei offenen 
Fenstern sich unterhält oder lieset. 

T u r i n , 13. Der. Berichte aus dem südlichen 
Italien melden, daß Se . Majestät der Kaiser Niko. 
lauS in Neapel bis zum IVteu verweilen, am Il ten 
sich nach Rom begeben, daselbst fünf Tage sich auf-
halten und am 17ten in Civitavecchia (ich wieder 
einschiffen wird, um Ihre Majestät die Kaiserin in 
Palermo, wo der Kaiser seinen Namenstag seiern 
will, zu überraschen. Die Route für die Rückreise 
über Livorno, Florenz, Venedig und Wien bleibt 
unverändert, nur daß der Kaiser überall um einen 
oder zwei Tage später eintreffen dürste, als vorher 
bestimmt worden war. Der Aufenthalt der Kaiserin 
wird in Sicilien bis zum Anfang Februars dauern, 
dann in Neapel auf 14 Tage, in Rom auf 6 Wo» 
chen sich erstrecken, die Rückreise über Florenz, Ve-
nedig, Wie», Warschan stattfinden, so daß Ihre 
Majestät am 13. Jun i in S t . Petersburg wieder 
eintreffen wird. 

Ueber den Eintritt der zwei jungen Söhne deS 
Don Carlos in sardinischen Dienst, über ihren Auf» 
enthalt im Königlichen Palast und andere ihnen hier 
zu Theil gewordene Auszeichnungen, so wie über 
die Art , wie Don CarloS bei seiner Ankunft em. 
pfangen worden , hat die hiesige Regierung zu er. 
klären für nöthig erachtet, daß darin keine Art von 
Demonstration für oder gegen die Anerkennung von 
politischen Ansprüche» liegen könne noch solle. 

O e s t e r r e i c h . 
V e n e d i g , 12. Dec. Gestern Abend ist Se . 

Kaiserliche Hoheit der Vice-König von Italien, Erz. 
herzog Rainer , mit dreien seiner Sohne hier ange-
kommen. Der Vice-Admiral der österreichischen 
Marine, Erzherzog Friedrich, begab sich nach Fusina, 
um seinen Oheim zu empfangen und ihn biS zu dem 
viceköniglichen Palast zu begleiten. Der Erzherzog 
Ramer wird, wie gewöhnlich, den Fasching hindurch 
m Venedig verweilen; sein diesjähriges frühes Ein, 
treffen giebt die Hoffnung, den Kaiser von Rußland 
ebensallö bald hier zu sehen. 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 23. Nov. Am 16. d. , nach Sonnen, 

Untergang, ward auf den Königl. Pallast geschos, 
sen; die Kugel schlug auf der nördlichen Seite an 
der Wohnung des Cabinets-Cassirers ein. Die Ur. 
Heber dieser frechen That konnten noch nicht aus» 
findig gemacht werde»; die «Hoffnung- schiebt sie 
dem Ministerium, andere blinde Vertheldjger der 
gegenwärtigen Zustände aber Trunkenen zu. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 3. Dec. Die Ben'chtc 

über den fast in allen Provinzen Klein-Asieus Herr« 



schenken Tetraidemangel werden immer beunruhi-
gender. So wird auS Mossul gemeldet, daß dort 
Vicht nur das Getraide mangele, sondern auch daö 
Schlachtvieh. Es sei deshalb unter den Türken 
eine große Aufregung gegen die Christen entstanden, 
was zur Zeit der Roth dort stets der Fall sei, und 
man habe zu befürchte», daß es zum Ausbruche 
ftmdseliger Handlungen gegen die christliche Bevöl, 
kerung komme. Der Gouverneur Mohammed Pa-
scha habe diese Aufregung noch künstlich gesteigert, 
ob absichtlich oder aus Eigennutz, läßt man dahin, 
gestellt sein, indem er selbst über 10,000 Schaf« 
aus der ganzen Umgegend auskaufte und die Schläch, 
ter dann zwingen wollte, sie ihm wieder um einen 
sehr hohen PreiS abzukaufen; die meisten Schlächter 
hätten dies nicht thun wollen und feien aus Mos, 
sul entflohen, so daß sich das Volk ohne Fleisch 
befinde. Wenn eine wirklich« Hnngersnvlh ausbre« 
chen sollte, so würde die Pforte in großer Verle» 
genheit sein; denn die Sorglosigkeit der Gouver« 
neure hat für einen solchen Fall in keiner Provinz 
deS Reichs Vorraths-Magazine angelegt. Die Kar-
toffeln, welche in Europa di« Nahrung des Armen 
bilden, werden in der Türkei fast gar nicht gepflanzt, 
das Einzig«, wodurch man hier zu Lande das Feh-
lende zu ersetzen pflegt, tst MaiS, welcher eben auch 
nicht in großem Ueberflusse vorhanden ist. I n der 
Hauptstadt deS Reichs selbst hat man erst vor kur« 
zem gesunden, daß sich für die zahlreiche Garnison» 
(mit der Marine wohl an 40,000 Mann) kaum 
für zwei Monate Getraide-Vorräthe in den Mag«, 
zinen befinden, weshalb der Sultan sogleich befoh« 
len hat, Ankäufe von Vorräthen für acht Monate 
zu machen. Obgleich die diesjährige Aerndte in 
Rumelien mittelmäßig ausfiel, so ist es doch wegen 
d«s Mangels an Transport- n»d Communikations» 
Mitteln sehr schwierig und kostspielig, von dort viel 
Getraide in daSInnereAnatolienS zubringen. Und 
nun bedenke man, daß selbst Konstantinopel, wel» 
ches nur 45 Stunden von Adrianopel entfernt ist, 
sich mit Getraide größtentheils aus Rußlaud zu 
versorgen pflegt. Und doch produzirt Rumelien fast 
immer Geinnde in Ueberfluß, und eS wird durch 
fremde Kanflcute von dort sehr viel inS Ausland 
ausgemärt, waö noch bis vor acht Tagen (wo das 
Verbot der Getraide.Ausfuhr aus den Haupthäfen 
NumeUenS erschien) der Fall war. Während di« 
arme Klasse in diesem Sommer an Wasser Roth 
ii ir, wird ihr vielleicht in diesem Winter das Brod 
mangeln. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von No rd ,Amer i ka . 

London, 16. Dec. Die »Britannia", durch 
Nebel bis zum 2. Dec. in Boston zurückgehalten, ist 
heute Morgen mit Berichten aus New-Aork vom 
Isten d . M . in Liverpool angekommen. Der Kon-
qreß der Vereinigten Staaten ist am isten d. eröff« 
net worden, die Botschaft deS Präsidenten sollte 
indeß erst amSten publizirt werden. Die Zeitungen 
waren noch immer mit Vermuthungen über den 
Inhalt dieses Aktenstücks erfüllt, welche, vielleicht 
durch di« noch immer das ausschließliche Recht der 

Bereinigten Staaten behauptenden Artikel der U n i o it 
genährt, sich im Ganzen dahin vereinigen, dag der 
Präsident seine in der Antritts-Botschaft geäußerten 
Ansichten sehr bestimmt wiederholen, auch wohl di« 
Kündigung des bestehenden Vertrages wir England 
und die Einführung des amerikanischen Rechts im 
Oregon, so wie die Errichtung von Militairposten, 
anempfehlen werde; auch glaubt man, der Präsident 
werde der Erhöhung der Geldbewilligungen für 
Heer und Flotte das Wort reden. Welchen Anklang 
dieser Theil der Botschaft im Kongresse findet, hängt 
davon ab, wie groß der Einfluß ist, den die Reprä» 
senlanten der westlichen Staaten, die mit Leib und 
Leben für die Occupatiou des Oregon-Gebietes sind, 
sich im Kongresse zu erwerben wisse«. 

M i s e e l l e n . 
Neue Entdeckung. Ein englischer Archäo, 

log, S i r Henry F o r - L i n d s a y , welcher be» 
kanntlich Aegypten und Kleinasien seit einigen 
Jahren bereiste, und neuerdings die Landenge 
von Suez in Gesellschaft englischer Ingenieure 
untersuchte, stellt unnmehr die Behauptung auf, 
daß die Benützung des Dampfes als Transport, 
mittel schon im Uralterthume bekannt gewesen ist 
und will den Beweis führen, daß die Rauchsäule, 
die vor den Kindern Israels dnrch die Wüste zog, 
nichts anders als eine Lokomotive war. Es soll sich 
an Ort- und Stelle selbst unwiderlegbar diese An« 
nähme bei ihm festgestellt haben, wie «in Korre. 
spondent des Astatic Journal in seiner neuesten Num« 
mer (9Jr. 18 vom Oktober d. I . ) versichert. 

M a r s e i l l e , 1. Dec. Seit zwei Tagen weilt 
Ibrahim Pascha iu unserer Stadt, und scheint sich 
hier ausnehmend zu gefallen. Wie sollt' er auch 
nicht? Die Behörden wie mehrer« der ausgezeich. 
netsten Privatpersonen wetteifern, dem Prinzen alle 
mögliche Aufmerksamkeit zu beweisen, das herrlichste 
Wetter begünstigt seinen Aufenthalt. Er ist im Hause 
des Herrn Pastro abgestiegen, welcher mit dem Vi-
cckönig in ausgedehnter Geschäftsverbindnng steht. 
Ueber dem Eingang.prangt ein vergoldeter Halb-
mond von einem Sterne überragt. Am Abend nach 
seiner Ankunft erschien der Prinz im großen Thea» 
ter. Das dort aufgeführte Ballet entlockte ihm ein 
wiederholtes: „Bon". Viel weiter scheint seine Kennt, 
niß im Französischen nicht zu gehen (?); Oberst Bon» 
fort, sein Intendant, dient ihm als Dolmetscher. 
Bei der Marsrllais«, welche auf Ibrahims ausdrück» 
lichen Wunsch vom Orchester gespielt ward, erhob 
er sich und blieb in dieser Stellung bis zum Schluß 
der Weise. Gestern Nachmittag ist Se. Hoheit in 
der Villa des Bankiers Pascal im Prado eingekehrt, 
und hat später auf dem Ball, welchen der comman, 
dirende General veranstaltet hatte, sich bis halb 2 
Uhr Morgens gefallen: viel für den noch in der 
Genesung stehenden Mann. Heute hat Mehemed 
Ali's Sohn die Zuckerst,derei des Marquis Forbin 
Janson und andere Etablissements besucht, und wird 
diesen Abend einem großen Festmahl beiwohnen, 

(Beilage.) 
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wrlcheS dem Pascha zu Ehren Herr Zizima*) giebt, 
der hellenische Consul. Kann man mehr verlangen? 
Ibrahim ist mittlerer Größe, wohlbeleibt, für einen 
Orientalen sehr wenig gebräunt, sein Bar l silber-
weiß, sein Blick durchdringend, schneidend möchten 
w i r eher sagen, daö Lächeln, daS sein Antlitz erhellt, 
kommt und verschwindet gewöhnlich wie em Blitz, 
die ganze Erscheinung wenig edel und fürstlich. 
Sciue Manieren in hohem Grade zwanglos, und 
etwas mehr. Ibrahim lachte ohne weiteres dem 
Borstande der Handelskammer, welcher ihn in be. 
sonderer Anrede begrüßte, inS Angesicht, und Obrist 
Bonfort gab auf die Frage: was dies bedeuten 
solle? die rasche Antwort : der Prinz drücke dadurch 
feine hohe Zufriedenheit aus. Ibrahim trägt, wie 
alle Officiere seines Gefolges, zur orientalischen Uni« 
form weiße Glacö,Handschuhe. Er trägt nicht daS 
mindeste Bedenken, sich's vollkommen bequem zu 
macheu bei denen, die ihn zu Gast laden, z. B . 

<1 Man behauptet hier, Zizima habe dem gegen die 
Griechen kampfende» Zbrahim Pascha Pulver und Blei 
geliefert. 

nach dem Mahle sich auf daS Bett der Dame vom 
Hans hinzustrecken und zwei Stunden lang der 
Ruhe zu pflegen. Er verlangt auf dem Balle mit« 
ten unter Domen eine Cigarre und bläst ruckweise 
die dichtesten Dampfwolken. Er leert die volle Zu« 
ckerfchale in die Tasse Kaffee, die man ihm bringt, 
und rührt dir Flüssigkeit mit einem Phlegma, alS 
wäre anßer ihm kein Mensch zugegen. Er füllt sich 
die Nase mit Schnupftabak, und säubert dieselbe, 
ohne einen Vorhang nöthig zu erachten, mit den 
höchsteigenen fürstlichen Fingern. Doch wer wollte 
sich bei solchen Kleinigkeiten aufhalten? Ibrahim 
kann auch fein, sehr fein sein, und auf dem erwähn, 
ten Balle hat er'S bewiesen. Er saß gegen Mitter« 
nacht uns einem Sopha in der Mi t te zweier Damen, 
und schien an ihrer Gesellschaft großes Gefallen zu 
finde». (Unter den Damen waren auch einige, die 
arabisch sprechen.) Die Schönen werden zum Tanze 
aufgefordert, der Prinz scheint bestürzt, sich dieselben 
so entführt zu sehen, und verspricht zuletzt: „ihn«« 
(den Damen) ihre Plätze aufzuheben." Kann man 
galanter sein? 

Zw Namen de« General-Gouvernement« «o» Li»-. Eftd« und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Direktorium der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß die Anferti-
gung dreier polirtcr Schranke mit GlaSsenstern 
und zweier Tische au6 Ellernholz für die bei die-
ser Universität errichtete Centralsammlung vaterlan-
bischer Alterlhümer dem Mindestfordernden über-
lassen werden soll unv zur Abhaltung der deöfall-
figen Torge der 28. und 31 . Decbr. d. I . be» 
stimmt »Vörden, demnach alle diejenigen, welche 
jene Arbeit zu übernehmen geneigt sind, hiedurch 
eingeladen werden, sich an den angegebenen Ta-
gen, Vormittags 12 Uhr in dem Local der Univ.-

Renrkammer einzufinden und ihren Bot zu ver-
lautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann 
täglich in der Canzellet der Rentkammer inspieirt 

werde». * 
Dorpat , am 17. Decbr. 1846. 

Reetor Neue. 
Secr. PH. Wilde. 

v o n Einem Kaiserlichen Universitäre-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § t t und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, aöe Diejenigen, welche 
au den Herrn graduirten Studenten der Theologie 

Wilhelm Lewchard Alphone Kupffer; die Herren 

Provisor? i . Abtheilung Wilhelm Heinrich Metzler 
und Julius Klever; die 8tuä. Mr. Franz Eberhard 
und Ludwig Bernhard Günther; den Ktuck. ckiplow. 
Wilhelm Baron. Haaren; den Ktu6. ose. Aler. 
Nicolai Adolph Knigge; die Stuck. pharm. Jo-
hann Wilhelm Görcke, Eduard Königöstadter und 
Robert Jordan, so wie an den verstorbenen Stuck, 
camer. Philipp Nicolai Wasem — au6 der Zeit 
ihres Hierseins aus irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
siib poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uni-
versitätSgerichte zu melden. Die etwanigen Schuld-
ner des gedachten verstorbenen Ktuä. eamer. Phi-
lipp Nicolai Wasen, und die Inhaber ihm gehöri-
ger Effecten haben, bei Vermeidung der für Ver-
heimlichung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, 
.in dem präfigirten Präclusivtcrmin deshalb die er« 
forderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, Yen 17. Deeember 1845. 
Reetor Neue. 

I . Schröders, L Not . 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche die Bereini-
gung des hiesigen KronSgerichtöHause» für d«s 



J a h r 1 8 4 6 zu übernehmen willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu anberaum-
ten Torge am 2 2 . d. M . und zum Peretorge 
am 2 7 . d. M . Vormittags um 1 1 Uhr vor die-
fcr Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der 
deSfallsigen Bedingungen ihren Bot und Minder» 
bot zu verlautbaren. 2 

D o r p a t , am 1 7 . Deebr. 1 8 4 5 . 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Secretair v . Böhlendorfs. 
Die Verwaltungen der hiesigen S t a d t - , Quar-

tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an besagte Cassen Rech» 
nungS - Forderungen haben, hiermit a u f , ihre ge« 
hörig verifieirten Rechnungen bis zum 2 4 . d. McS. 
bei der Kanzelei der genannten Verwaltungen un» 
fehlbar einzureichen, widrigenfalls eS Jeder sich 
selbst beizumessen haben w i r d , wenn nach Ablauf 
dieser Frist die ankommenden Rechnungen nicht 
weiter angenommen werden. 1 

D o r p a t , am 12 . December 1 3 4 5 . 
I m Namen der Verwaltungen der Dörptschen 

S t a d t - , Quart ier- und Polizei-Cassa: 
Kommerzbürgermeister S t a h r . 

Rathöherr Carl Gust. Brock. 
R.ithSherr J o h . Gust. Linde. 

Buchhalter M . A. Christiani. 
Ein Löbl. Voigteigericht dieser S t a d t bringt 

deSmittelst zur allgeineinen Wissenschaft, daß am 
3 . J a n u a r Nachmittags um 3 U h r , im Gast» 
Hause zur S t a d t London, verschiedene Möbel, 
Hauö» und Küchengeräte und noch andere E f -
fcklc gegen gleich baare Bezahlung in Silbermünze 
öffentlich suctivois lege versteigert werden sollen. 

Dorpa t -Rathhaus , am 19 . Dec. 1 8 4 5 . 3 
Ad rnandatum: 

Secr . R . Linde. 
Von dem Pernauschen Stadt -Cassa-Col legio 

wird deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
d.,ß die diesige S t a d t - Poststa'ion vom 1 . April 
1 8 4 6 a b , öffentlich dem Mindestfordernden zur 
Pacht übe! geben werden soll, als wozu bei dem-
selben am 15 . und 1 8 . Januar k. I . Vormittags 
1 1 Uhr ^orge abgehalten werden. Die eontraet-
lichen Bedingungen find in der Kanzellei dieses 
Collegii zur Einsicht zu nehmen. i 

Pernau-Stadt-Cassa-Collegium, am 5.Dec. t 8 4 5 . 
Oberkämmerer F . E . Regcnhagen. 

Aeltermann I . D. Ammendc. 
Aeltermann I . E. Puls. 

Drcwnick, Sccrctaire. 

Bekailtttmachungeu. 

Die Frauen deö HülfS - Vereins beabsichtigen, 
zu den kommenden Feiertagen die Weihnachtsbäume, 
die sie sonst den Kindern in ihren verschiedenen 
Anstalten bereiter, diesesmal zusammenzurücken und 
in einem bequemer gelegenen Loeale dem Publicum 
zugänglid)er zu machen, welchem sie bei diesem 
Anlaß einen Theil seiner Pfleglinge, sämmtliche 
Kinder, vorführen möd)ten. Sollten einige den 
Kindern geneigte Herzen Beihülfe zur Ausstattung 
dieses Kinderfestes leisten wollen, fö würde eö mit 
dem größten Danke angenommen werden, da die 
Mittel deS Vereins, unter den gegenwärtigen Um-
ständen begreiflid)crweise zu dergleichen nicht viel 
herzugeben haben. Es möd)ten sich dazu auch in 
mand)en Hausern zurückgelegte Spielsachen, Bilder» 
bücher und dergl. finden, die den Armenkindern 
nod) viel Freude bereiten könn ten .— Zur Annahme 
der Gaben sind bereit die Frau Baronin Löwen-
wolde, die Frau Staatsräthin v. Engelhardt , die 
Frau RathSherrin Kading und die SiaalSrathin 
Köhler. Dod) wird ergcbenst um nid)t allzuspäte 
Einsendung gebeten, damit nod) Zeit zur Dispo» 
silion bleibe. — DaS Fest soll ani Nachmittage deS 
dritten WeihnachtstageS von 4 — 7 Uhr stattfinden 
und ist dazu der S a a l der Ressource freundlid)st be-
willigt worden. Zum Besten der Bewahr-Anstalt Ist 
zugleid) für den Eintritt eine beliebig? Gabe, jedod) 
mindestens lO Cop. S . - M . ü Person angesetzt, wozu 
«in Becken am Eingänge stehen wird. 1 

Den respectiven Teilnehmern an der nach 
dem S t . Petersburgischen Gouvernement pro 1 8 4 6 
eontrahirten Branntweins-Lieferung beehrt sich Un-
terzeichneter hierdurd) anzuzeigen, daß der Empfang 
in Narwa eingerid>tet ist und daselbst, wie früher, 
unter der Leitung deS Herrn Baron Heinrich vor» 
ArpShofen und nach den bekannten Kegeln statt* 
finden wird. 1 

S t . Pe tersburg , den 6 . December 1 8 4 5 . 
Baron Carl von Küster. 

D a s Walksd)e Schulkollegium fordert alle die-
jenigen, welche bei der dasigen Stadttöchterschule 
mit einer Einnahme von ungefähr 2 5 0 — 8 0 Rbl . 
S . - M . als Lehrerin angestellt zu werden wünschen, 
deSmittelst a u f , ihre sie zu solcher Anstellung be-
fahigenden Zeugnisse baldmöglichst an dasselbe ein-
zusenden, und zwar unter der Adresse deS Herrn 
Syndikus Falk. l 
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Zu den bevorstehenden Festen em-
pfiehlt die unterzeichnete Weinhandlung 
ihr gut assortirtes Lager ausgezeichneter 
und billiger Weine. Ganz besonders wird 
für den Weihnachtsabend, der ganzen 
Weihnacht»- und Neujahrszeit 

g t i ü h w e i i v 

empfohlen, welcher auf rigischc Weise 
zubereitet ist. 1 

J. R. Schramm's Weinhandlung. 

Di? Besitzung?» im 1. StadttHeile Nr . 1 6 7 c 
unö im 2 . SkadttHcile Nr . 3 0 werden aus freier 
Hand verkauft, oder auch über's Ganze auf längere 
Zeit vermiethet. Auskunft ertheilt I . v. Eitz. 1 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird gesucht. 
DaS Nähere in der Schünmanufchen Buchdni-
ckerei. 2 

Zum bevorstehenden WcihnachtSfeste habe ich 
eine auserlesene große Auewahl von vorzüglich hüb-
scheu neuen Spielsachen erhalten; ferner : frische 
beste Weintrauben, Krackmandeln » I» p r ineesso , 
Wallnüsse, Feigen, Pottrosinen, P f l aume» , Casta» 
n ien , Citronen, KiewscheS Confeet, SardineS in 
Blechkästchen, Killoströmlinge, bunte Wachslicht? 
und Wachsstöcke, so wie moSkowischeö Mehl, t 

F. R . Sleckell. 

S o eben erhaltene bunte WachSlichte zu 
Weihnachtsbäumen, frische Castanien, Weintrau» 
ben , Marmelade, Feigen, Pottrosinen, Citronen, 
revalsche Killoströmlinge und vom besten moSkowi-
scheu M e h l , empfiehlt G . P . Leschnew. 1 

I m Kaufhofe unter N r . 6 wird eine Parthie 
sehr gute frische Berger Haringe, da die Winter-
stacht billiger ist, für den herabgesetzten Preis von 
7 Rbl . 3 0 Kop. S . per Tonne (Sieben Rubel 
dreißig Kop.) verkauft. 2 

Auf dem Gute Al t -Nüggen , 15 Werst von 
Dorpat , werden am 2 8 . Deebr. Mittags von 12 
Uhr a b , verschiedene Möbeln, Equipagen, eine 
Orgel , 2 Füllen, i Pferd und einiges Rindvieh, 
ben Meistbietenden verkauft werden. 2 

3» vermiethen. 
I n meinem Hause ist für die Jahrmarktözeit 

eine anständig möblirte Wohnung mit Heizung 
wie auch Sta l l raum mit Remise zu vermiethen. 3 

H- F . Töpffer. 
I m Apotheker Wegenerschen Hause ist znm 

bevorstehenden Jahrmarkt ein Loeal von zwei Zim-
mern zur Bude oder Absteige-Quartier zu vermie-
then. D a s Nähere bei der Frau StaatSräthin von 
Rainbach. 3 

Zwei Wohnungen von 2 und 3 Zimmern für 
kleine Familien sind zu vermiethen und am l . J a n . 
k. I . zu beziehen; auch ist eine Wohnung von 5 
Zimmern nebst einer warmen Küche, die im fünf« 
eigen Frühjahr beendigt w i r d , zu vermiethen beim 
Gouv.-Seer . Burchard, neben dem Bethause. 1 

I n dem Hause des Seeretaren Schultz, in 
der Fischer.Straße belegen, sind mehrere Familien, 
Wohnungen, auch einzelne Zimmer, zum Theil mit 
Meubeln, zu vermiethen. 2* 

Abreisende 
Apotheker A. Enmann verlaßt Dorpat . 3 
I . Stankiewiez wird Dorpat verlassen. 3 
W . Luppian wird Dorpat verlassen. ± 
Carl Wilde aus Curland verlaßt Dorpat . 2 
Dorpat verläßt: Pharmaeeut Gustav Koller. 2 
Ich verlasse Dorpat . Christian Wessel. 2 

F a r b e n k i i f t c h e n , für Kinder 
<u S O und C O Kop. S . (diese mit 1 8 —-
jene mit 12 Tafeln) empfiehlt die 

Suchhandlung von Franz Kluge. 

L i t e r a r i s c h e Anzeige. 
Mein I^ger von schönen Kinder- und Jugentischriften ist in diesem Jahr« 

ganz besonders reichhaltig ebenso habe ich auch dafür Sorge getragen, dass alle 
classischen und schön wissenschaftlichen Werke, die sich zu Geschenken für Er-
wachsene eignen, g l e i c h h ö c h s t e l e g a n t g e b u n d e n bei mir vorräthig sind« 
ich erlaube nur deshalb sowohl diese als auch mein Lager von Kupferstich«!, 
Prach t werken und Albums aller Art, von Musikalien, Atlanten, Stahlfedern etc. 
zum bevorstehenden Weihnachtsfest aufs Angelegentlichste zu empfehlen. 

Friedr. Severin» 



Kunst - Anzeige. 
Das erst« Bild des Luther, Cyclus von dem Herrn Hof,Kupferstecher Schwerdgeburth: 

D.r 1 (t 1 1 1 n L u t h e r 
im Kreise seiner Familie zu Wittenberg am Christabend 1536, 

dangt sowohl in Bezug auf die große Verbreitung, welche dasselbe durch ganz Deutschland gefunden, als 
ein Gegenstand, den man oft und gerne beschaut, an den Wänden der Familienzimmer vieler Deutschen 
vo» Luthers Lehre und Geist durchdrungenen Evangelisch-Gesinnten, alö dankbare Verehrung; noch mehr 
und in einem weit höhern Grade werden sich aber die Freunde und Anhänger deS großen ManneS a«, 
gezogen finden von dem zweite» Bilde: 

D.r M a r t i n L n t h e r s 
Abschied im Jahre 1646 den 33. Januar zu Wittenberg, 

die letzte Reise deS Reformators vor seinem Dahinscheiden, welches eben fertig und bei sämmtlichen Buch» 
Handlungen Dorpatö vorrälhig zu haben ist. Dieses Bild hat vorzüglichen Werth durch die große Aeha-
lichkeit der Hauptfiguren: L u t h e r , C r a n a c h , B u g e n h a g e n und M e l a n c h t h o n und ist in jeder 
Hinsicht in seiner Idee , Zeichnung und Stich, so gelungen, als man rö von einem Meister der Kunst 
wohl erwarten kann. —- Der Preis jedeS dieser Bilder, welche sich besonders zu Weihnachtsgescheuken 
eignen dürsten, ist 1 Rbl. 20 Kvp. S . 

M i t a u, im December 1815. « A. Keyher. 

Zum bevorstehenden Weihiiachisfeste habe Ich mein 
Lager sorgfältig1 assortirt und erlaube mir besonders zn 
empfehlen: 

Kinder« und Jugendschriftcn, Bilderbücher, Almanache, 
Kupfer- und Prachtwerke, Kalender, Gcsamnit•Ausga-
ben und einzelne Werke deutscher, französischer und 
englischer Klassiker, Oedichte, Andachtsbücher, Torlege-
blätter zum Zeichnen und Schreiben, Stammbücher, ele-
gante Briefpapiere, Pariser Lichtschirme, mathematische 
Bestecke und Stahlfedern. E. J. KAROW. 

3u tiJHIjnacljte- und Neujahrs - Geschenken 
cmpflchlt Unterzeichnete ihr wohlassortirtcs Lager von Prachtwerken, 
<jtc8ammt-Werli.cn dcntsclicr und ausländischer Schriftsteller in com-
pacten oder Taschen-Ausgaben, Gedichte-Sammlungen unserer gefeiert-
sten deutschen Lyriker, in englischen Einbänden, Literatur-Werken, 
Gebet- und Andachts-Büchern, Almauachen, Taschenbüchern, Kinder« 
und Jugend-Schriften, Bilderbüchern, neuen und beliebten Kinder-
Spielen, Landkarten, Schul- und Comptolr-Atlanten, Vorschriften, Vor» 
geichnuqgen, ISusikftUen, Lithographien nach b e r ü h m t e n Meisterwerken 

u. ». w. u. s. w. 

Such Handlung von Franz Kluge. 
f T Besonder^ Weihnachts-Catalogo werden wir nicht ciupseben; hingegen sind v i r erbötig, da, w» •» 

gewünscht werden sollte, Ansichts-Sendungen ins Haus zu machen* 

Die nächste Nummer der Zeitung wird der Feiertage wegen statt Dienstag, 
M o n t a g Abend ansgegeben werden. 
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m o l l t a g 24. Deeember 1 8 4 5 . 

Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in d^r Rigisclien Poststrassc im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 
Kreisschulo , die Z e i t u u g s - E x p e d i I i o n in der Schiiuinauiischen Duchdruckcrci. 

Inländische Nachritten: St. Petersburg. — Ausländ ische Na chrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. -- Italien. — Oesterreich. — Schweden. — Dänemark. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-
Amerika. — Notizen auS de» Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 20. Der. Dem Chef der 

Lteii Ctiirassier-Division General-Lieutenant Essen 
und dem Chef der <ltcn leichte» Cavallerie-Divisiou 
General-Lieutenant Saß ist der St. Wladimir-Or» 
de» Lter Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern deS St. Annen - Ordens sind er« 
nanut: Lter Classe mi t der Krone: der Com» 
wandeur deS Cuirassier - Regiments I . K. H. der 
Großfürstin Helene Pawlowna, Obrist Berg; des-
selben Ordenö Lter Classe ohne Krone: 
der Commandeur des Novomirgorodschen Uhlanen-
Regimen lS Obrist Graf N i rod , der Commandeur 
des Uhlanen» Regiments des General - Adjutanten 
Fürsten Tscliernitschew Obrist von Friedrichs 1, 
der Commandenr des Sumschen Husaren-RtgimentS 
Obrist vonAderkaß, d> r ^ommcindeur deS Klästiz-
kischen Husareu-Regiinentö Obrist Baron Büb le r , 
der Commandeur des N .̂v6kischen See»Regiments 
Obrist vonNil leboiö.Ver Commandeur des Neu-
ingermanländisli'en Jnfaiiterie-Regimentö Obrist Ad-
lerberg 3, der ältere Adjutant vom Stabe deS 
ästen Infanterie-CcrpS Obristlieutenant vom General-
stab Raiser, der Divisions Quartiermeister derLten 
Infanterie« Division Obristlinllenant vom General, 
stab von Essen, vom Infanterie-Regiment deö Prin-
zen Carl von Preußen Major Reimers; dessel-
ben OrdenS 3ter Classe: vom Newskischrn 
See«Regiment Major Hagen, vom Sophieschen 
See-Regiment Major BielSky 1 , der Adjutant 
beö CommandeurS vom Isten Infanterie-Corps Ge, 
neral von der Cavallerie Sievers, Rittmeister Ba , 
ron Budberg, vom Kaporschen Jäger-Regi. 
ment Cavitain Holz, vom 2nsantcrie-Reglment des 
Prinzen Carl von Preußen Capi.ain M o l ler, vom 
Iäger.Regiment des Feldmarschalls Fürsten Kutusow 
<Sapitain Nicht er, vom Narwascheu Jäger« Regt, 
jnent StabS-Capitain Wachsmiith. 

Zu R i t t e n , deS St. Annenordenü sind ernannt: 
2 t , r Classe mit der Krone: der Commandeur 
de« Wosnefenskischen Uhlanen-Regiinents Obrist L o. 
wen Hag en, der Commandnr deS Olviopolschen 
Ühlanen-RegimentS Obrist Berg 3; 2ter Classe 
ohne Krone: der Commandeur deö Aeo Cavallerie, 

Bezirks derNeurussischenMilitair.Ansiedelnngcn Obrist 
Tuneberg, der Commandeur des töten Bezirks 
derselben ?I»,icbelungc» Obrist M o l l e r , der Com. 
maudeur deS äten Bezirks derMilitair-Ansiedelungen 
im Kiewsche» und Podolischen Gouvernement Obrist 
Hahn; 3ter Classe: vomWosnesenSkischen Uhla-
neu-Regiment Major Lemke, vom Husaren-Regt-
ment S. K. H. deS Thronfolgers Cäsarewitfch Major 
von K o r f , vom Husaren.Negiment deö ErzberzogS 
Ferdinand Major Jvensen, der DiviflonS-Quar« 
tiermeister der 4ten leichten Cavallerie-Division Ca-
pitain Schlegel vom Generalstab. (Russ.Jnv.) 

S t i f t u n g zum Andenken deS Grafen 
Ca n c r i n. Die St. PeterSburgischc Börsen «Kauf» 
Mannschaft hat in dankbarer Anerkennung der Der. 
dienste deS ehemaligen Finanz-Ministers Grafen C a n-
cri n um die Beförderung deö Handels und der In« 
dustrie beschlossen, sein Andenken durch eine wohl-
thätige Stiftung zu ehre» und z:i dem Zwecke auS 
der Börsenkasse 17,300 R. S. alS ein Capital in 
Billetten der Staatsbauken oder in FondS anzulegen 
und für die Zinsen dieses Capitals einen, oder w?un 
es die Mittel gestatten, mehrere Söhne verarmter 
Börsen-Kaufleute in der höheren Commerz-P-'nston 
oder in irgend einer anderen Lehranstalt als Zöa« 
linge unter dem Nam-'n: «Pensionaire deS von der 
St. Petersbnrgisctien Kaufmannschaft zum Andenken 
an den Grafen G. F. Cancrin gestifteten Stipeu« 
diumS erziehen zu lassen. 

Diesel» Wunsch der hiesigen Börsen-Kaufmann» 
schaft hat der Finanz-MinisterS.M. dem Kaiser 
unterlegt, worauf am 6. November die Allerhöchste 
Genehmigung, den Plan in Ausführung zu bringen, 
erfolgt ist. 

Mittelst Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Mi , 
nister-Comits's ist dem Milttair»Gouverneur von 
Riga und General-Gouverneur von Liv-, Esth» und 
Curland das Rechl ertheilt worden, Mitglieder deS 
Rigaschen Magistrats zu Reisen in'S AnSlund be« 
Urlauben zu dürfen, ohne dazu die Genehmigung 
Sr . Ma j . d»S Kaisers einzuhow». 

Da iü der Verwaltung deS Ministeriums der 
Reichsdomänen für die Beamten desselben Kemi», 
nisse in dcu laodwirthschaftlichen Wissenschaftt» 
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wünschenswerth erscheinen, hat eK die Verfügung 
erlassen, daß in seinem Ressort vorzugsweise solche, 
von den Universitäten entlassene, junge Leute ange» 
gestellt werden sollen, die außer ihren eigentlichen 
FacnltätS«Wissenschaften sich auch noch eifrig mit 
dem Studium der Landwirtbschaft beschäftigt haben. 
Die Universitäls-Behörden werden, gemäß einer die» 
serdalb vom Ministerium der Volksaufklärung er, 
lassenen Vorschrift, den Studenten, die agronomische 
Vorlesungen gehört haben, außer den allgemeinen 
noch besondere Zeugnisse darüber ausstellen. D a s 
Ministerium der ReichSdomäne» bringt dieses zur 
öffentlichen Kenntniß, beifügend, daß die jungen 
Leute, welche, wie oben erwähnt, ihren Universitäts» 
Cursus vollendet haben, und im Ressort desselben in 
Dienst zu treten wünschen, ihren desfallsigen Bitt« 
fchriften auch die obengedachten Attestate beizulegen 
haben. 

„Die Messe von Nishnij« Nowgorod, — sagt 
der Verfasser eines im Journa l des Ministeriums 
desJnnern enthaltenen ausführlichenBerichts,Staats« 
rat»? Ssmirnow — ist nicht bloß für Rußland von 
anerkannter Bedeutung, sonder» stellt sich, selbst der 
ganzen Wel t gegenüber, als den größten der Märkte 
d a r , den» keiner unter allen vermag einen Umsatz 
von 50 Miß . Silberrnbeln aufzuweisen. Alle Er-
zeugnisse unserer Fabr ik , , Manufaktur- und land-
wirthschaftlichen Industrie, unserer Eisen« und Kupfer« 
Minen und Hüt ten , der Ssibirischen Pelz jagd, wie 
der Fluß« und Seefischerei, alle Asiaüsche und eine 
Mfitjjf Europäischer W a a r e n , strömen hier zusam-
nun , und von hier wieder nach alle» Gegenden des 
Reichs zum inner« Verbrauche oder zur weiteren 
Versendung ins Ausländ. Beim ersten Neberblick 
erstaunt der Fremde über die Mannigfaltigkeit der 
auf dem kleinen Fleck aufgehäuften Produkte deS 
großen Russischen Reichs, dann aber bei näherer 
Betrachtung fesselt ihn mehr unser Handel mit Asien, 
der hier recht eigentlich seinen Mittelpunkt und Haupt« 
markt ha t , dessen Filiale und Factoreie» Kiachta, 
Ssemipalatinsk, Troizk, Petropawlowsk, Astrachan 
und TifliS sind. Und daß hier wirklich zwei ganz 
verschiedene Thätigkeitssphäre» sind, wie auf jedem 
großen Jahrmarkt , wird Einem bald k lar : den einen 
GeschäftSkreiS bilden die Fabrikanten mit den städ« 
tischen Kaufleuten, den anderen die Russischen und 
Asiatischen Handelsmänner. Der erstere ist mannig« 
faltiger und ausgedehnter: «S rst der innere Handel 
des Landes, der sich hier durch seine Mittelsmänner 
repräsenliren läßt j aber nur der letztere giebt dem 
Gesamntthandel des Reichs seinen rechten Werth 
und bringt dem S t a a t den größten Vortheil. Selbst 
ein gewisser Aufenthalt im Absatz von Maare« , die 
für'S I n l a n d bestimmt sind, hat »och keinen Eiuflnß 
auf den Gang unseres inneren Handels, der, wenn 
hier fehlgeschlagen, auf einem anderen Punkte wie, 
der auflebe« kann, wie wir dieß z. 93. in MoSkau 
sehe«, wo regelntäßig im September , unter dem 
Name« des zweite« Makarjewscheu Jahrmarkts, der 
Handel zwischen de« städischeu Kaufleuten und de« 
Fabrikanten wieder auf's Neue beginnt und betne-
bea »ird. Ist aber der Handel mit dem Orient 

auf der Messe von Nishnij-Nowgorod unbefriedigend 
ausgefallen, so ist das ein Unfal l , der im ganzen 
Gemeinwesen seinen Wiederkall findet und dessen 
Folgen sich bis in's nächste J a h r fühlen lassen. Da« 
her ist der Absatz der Nnssischen Waaren nach Asien 
der eigentliche Maßstab, nach welchem allein der 
glückliche Ausfall der Messe bestimmt werden muß. 

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

P a r i s , 18. Dec. Die „Deba t s" veröffentli» 
chen einen detaillirten Auszug aus dem Verhöre, 
das derJnsurgenten-Häuptling Mohammed-Abdallah, 
dessen Auslieferung durch die Beui-Zongzong wir 
seiner Zeit berichteten, vor dem Kriegsgerichte in 
Algier bestanden. (Mohammed Abdallah wurde zum 
Tode verurtheilt; doch ist dieser Spruch biS jetzt 
noch nicht vollstreckt worden.) Die Erklärungen 
dieseS Häuptl ings atbmen die größte Aufrichtigkeit, 
jene Heiterkeit der Seele, die ein inbrünstiger Glaube 
einflößt, jene Resignation, welche die Märtyrer re« 
ligiöser Begeisterung beseelt; sie bilden zugleich ein 
merkwürdiges und unterrichtendes Aktenstück über 
die Gesinnungen, welche das Arabische Volk erfül« 
len , über die Hartnäckigkeit seineS Hasses und die 
Politik der Häuptlinge, die es zum heiligen Kriege 
treiben. Hier Einiges da raus : Anf die F rage , ob 
der bekannte Bou-Maza (sein Bruder) durch Äbd el 
Kader zum Kriege verleitet worden sei, antwortete 
Mohammed-Abdallah: „Bon-Maza fing den Krieg 
allein a n : aber bald verbreitete sich sein Ruhm 
weithin, bei den Fli t taS, den S b e h h a , den Beni« 
Tigrin den Kerayche, nnd dann erster hielt er Briefe 
von Muley-Abderhainan, von Abd el Kader und 
den Sul tanen von Konstaniinopel und von Tunis . 
I n diesen Briefen wurde er aufgefordert, er möge 
fortfahren in seinem Unternehme»; er sei der Herr 
der vo» den heiligen Schriften verkündeten Stunde, 
und wenn es ihm gelänge, die Christen zu verjagen, 
so solle er zum S u l t a n ausgerufen werden.- Mo« 
hammed-Abdallah zählte sodann, auf befragen, eine 
lange Reihe von Stämmen, (35 a» der Zahl) auf , 
welche durch Abgesandte Bou-Maza ihre Unterstü« 
tzung zugesagt. Die Frage, was diese Stämme den 
Franzosen vorzuwerfen gehabt hätten, ob Erpressnn« 
gen, R a u b , Ung-rechtiqkciten, Verbrechen, er solle 
ohne Scheu die Wahry.'it sagen, beantwortete Mo« 
hamm?d«Abdallah folgender,-aßen: „Vichts von allem 
Dem. Die Araber verabscheuen euch, weil ihr nicht 
dieselbe Religio» habt , wie sie, weil ihr Fremde 
seid, weil ihr euch heute ihres LandeS bemächtiget 
und morgen ihre Jungfrauen und Kinder verlangen 
werdet. S i e sagten zu meinem Bruder: «führe unS 
a n , und laß unS den Krieg beginnen, denn jeder 
T a g , welcher vergeht, befestigt die Herrschaft der 
Christen; laß »nö Dem gleich ein Ende mache».* 
Der Bemerkung, daß viele Araber de» Franzosen 
ergeben seien, setzte Mohammed-Abdallah die Erklä» 
rnng entgegen: „ E s giebt nur einen einzige» Got t , 
mein Lebe» ist in seiner Hand und nicht in eurer 
H a n d ; ich will offen zu euch reden. Täglich kom, 
ow» Mttitlmaoe» zu euch und sagen, daß sie euch 



lieben und nire treuen Diener seien. Glaubt ihnen 
nicht, sie belügen euch aus Furcht oder Interesse. 
Gebt den Arabern, was sie nur wünschen, sie wer-
den euch dennoch vercibschenen, und so oft ein Sche-
rif kommt, von dem sie hoffen, er werde euch besie. 
ge» könne», so werden sie ihm alle nachfolgen, 
wäre eö selbst, um euch in Algier anzugreifen.-
Auf die Frage, waö wohl Bou-Maza sagen werde, 
wenn er erfahre, daß sein Bruder in der Gewalt 
der Franzosen sei, erwiederte der Gefangene: „WaS 
soll er denn sagen? Sein Herz wird bluten darü-
ber, seinen Bruder verloren zu haben, und er wird 
fldi in den Willen Gotteö ergeben. Was mich be-
trifft, se weiß ick, daß der Tod eine Steuer ist, die 
der He»r der Welt uns auferlegt; er erhebt sie, 
wann es ihm gut dünkt, und wir Alle müssen sie 
einrichten, Anilin« es aber nur einmal." Der Ge-
foiigene wurde sodann aufgefordert, mit aller Auf-
ril'tigkeit auf die Frage zu antworten, welche Be-
ziehungen beständen zwischen Muley-Abderrhaman 
u»f ?lbd el Kader. Mohammed-Abdallah erwiderte: 
„Ich will euch um so mehr mit Offenherzigkeit ant-
Worten, da obschon mit Kelten belastet, ich doch 
weiß, daß mein Leben nicht in eurer Gewalt steht, 
sondern nur von Gott abhängt. Muley-Äbderrha-
man steht sehr schlecht mil Abd el Kader. Zu wie« 
verholten Malen sagte er schon zu diesem: „Gehe 
aus meinem Lande." Aber Abd el Kader antwor« 
tete ihm immer: „Ich bin nicht in deiner Hand, 
und ich habe keine Furcht vor dir und den Fran-
zosen; wenn du mich aufsuchst, so werde ich dich mit 
Pulver stopfen, und wenn die Franzosen mich auf-
suchen, so werde ich sie auch mit Pulver stopfen." 
Beide sind überworfen, weil der Sultan von Ma-
rokko nun besorgt, die Franzosen möchten in sein 
Reich herüber kommen, um Abd el Kader zu ver-
folgen. Seitdem die Marokkaner vernommen ha-
ben, daß Muley-Abderrhaman mit den Christen 
Friede» gemacht, haben sie sich fast alle dem Emir 
zugewendet, welcher schon lflNge den heiligen Kneg 
geführt und ihn noch führt. Seit diesem Friedens-
schluß hat sich das ganze zwischen Souze und Ra-
bat gelegene Land empört; eben so ist eS mit allen 
Stämmen und des Sultans Herrschaft ist jetzt nur 
noch auf die Städte beschränkt." 

Par iS , 20. Dec. Man hat Nachrichten aus 
Afrika — die seit zehn Tagen fehlten, weil bei stür-
m schein Meere die Packetboote zum Theil an die 
svanische Küste geworfen wurden — erhalten. Der 
Ebarlemagne« von Marseilles ist am 15. December 

«ort Bendreö angekommen; er brachte Depeschen 
«u» Alaier vom 10. December und einen Bericht 
des Generalö Lamoriciere vom 8. December. Bu-
aeaud war am 3. December b« Tiaret, den Abd 
»l « a b e r verfolaend. Es war nicht« Entscheidendes 

, ' M ? w dl. «.. I i . .», Im 
Manzen etwas gebessert. 

E n g l a n d . 
London IS. Dec. Eine korrekte und defim, 

tive Liste von'den neu ernannten Minister« in dem 
Kabinet Lord John Russell'S kann erst morgen, wenn 
überhaupt noch so früh, erscheinen, da dieselbe, ehe 

sie veröffentlicht wird, Ihrer Maj. der Königin 
Behufs der königl. Sanetion vorgelegt werden muß. 
Doch ist nach dem einstimmigen Ausspruch der Blät» 
ter nicht daran zu zweifeln, daß die Hauptposten 
in dem neuen Ministerium von den bereits (s. d. 
vorige Nummer) namhaft gemachten Mitgliedern 
des ehemaligen Whig«Kabine»S werden besetzt werden. 
Heber die Zukunft des neuen Kabinets ergeht ma» 
sich noch in VermutKnngen und Gerüchten; auch 
verlautet nichtS Gewisses über die Haltung, welche 
Sir R. Peel und die gemäßigten TorieS den WhigS 
gegenüber einnehmen werdrn, obwohl die letztere 
Frage, die wichtigste von allen, jene Zukunft ent. 
scheiden dürfte. Denn ist eS wahr, was die biShe» 
»igen ministeriellen Organe, Standard nnd Morning 
Herald, zu behaupten fortfahren, daß Sir R. Peel 
niemals die gänzliche Aufhebung der Getreide. Ge, 
setze gewollt habe, so erkennt man bald, wie ein 
deöfallsigeS Amendement Sir Robert Peel'S, dem 
Antrage Lord John Russell'S gegenübergestellt, in 
dem gegenwärtigen Parlamente eine entschiedene 
Niederlage deS neuen Ministeriums herbeiführen 
dürfte. Die Whigblätter selbst scheinen der Ansicht 
zu sein, daß auf Sir R. Peel'S Beistand für die 
Whigs nur in dem Falle zu rechnen sein würde, 
wen» dieselbe» eine gelinde Modifikation der Ge. 
treide-Gesetze in Vorschlag brächten. Diesen Weg 
aber bat Lord John Rnffell durch daS Schreiben 
an sein« Wähler, in welchem er den Zeitpunkt für 
die gänzliche Abschaffung der Korngesetze als herbei-
gekommen verkündet, sich selbst versperrt. Es dürfte 
sonach eine Auflösung deS Parlaments unvermeid. 
lich werden, um wenigstens den Versuch zu machen, 
ob nicht unter Benutzung der gegenwärtigen Ausre. 
gung im Lande ein den Whigs geneigtes Parlament 
zusammengebracht werden könnte. Der Globe, wel, 
cher sich gewissermaßen alö amtliches Organ deS 
neuen Ministeriums ankündigt, weist auch in seinem 
heutigen Blatte schon darauf hin, daß der Kampf 
um die Korngesetze wahrscheinlich auf den HustinaS 
werde auSgefochten werden, d. h. daß sich das Mi-
nisterium von vorn herein daraufgefaßt mache, eine 
Niederlage in dem gegenwärligen Parlamente iu 
"leiden und zur Auflösung desselben schreiten \a 
müssen. Eine heute an der Börse aufgetauchtes 
Gerücht von einer Vereinbarung Peel'S mit Russell 
dürfte sich bald alS voreilig erweisen. " 

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

. l i ' ®<c* bestimmte Aussicht 
gestellte Berufung einer allgemeinen Landessynode 
m Preußen scheint nach Allem, waS wir fönst dar« 
Uber vernehmen, ein sehr ernstlicher und bedeutungS« 
voller Schritt zur Verwirklichung des königlichen 
Ausspruchs: „die Kirche muß sich auö sich selbst 
gestalten , und wenn nicht alle Anzeichen trügen, 
so werden die Berathungen der LandeSsynode Er. 
gebiilsse für die Herstellung d,S kirchlichen Friedens 
bringen, welche einen für daS Wohl der Kirche in» 
«ig besorgten Monarchen gewiß nicht bereuen lassen 
möchten, gerade diesen Weg zur Durchführung sei, 
ner kirchlichen OrganisationSvläne eingeschlagen zu 
haben. Waö die Zeit dcSZusammentretenS der Sy, 



node betrifft, so glauben wir, dag dieselbe keineswegs 
a ls so bald bevorstehend erwartet werden darf. 
Offenbar ist nehmlich diese Versammlung zu höheren 

'Dingen berufen alS zur bloßen Berichterstattung 
über kirchliche Zustände und zu einer RechenschaftS-
ablage über die der seelsorglichen Erfahrung knnd 
gewordene» Stimmungen, Wünsche und Bedurfnisse 
der Gemeinden. Alle diese Gegenstände sind auf 
den jüngsten Kreis« und Provinziatsynoden so viel« 
fach angeregt und zur Sprache gebracht, daß daS 
Kirchenregiment über die actuelleu Verbältnisse voll» 
kommen im Klare» fein muß. Unseres Dafürhaltens 
wird die Aufgabe der Landessynod« mehr eine or> 
ganisirende alS bloß untersuchende und prüfende 
fein; denn es handelt sich jetzt nicht sowohl um die 
Erkenntniß des Hebels als um die Heilung eiiilS 
offen genug daliegenden Schadens. Zur Vorberei-
tung dieser Art von Tätigkeit für die Versammlung 
bedarf es aber von Seiten deö KirchenregimentS 
eben so umfassender als langwieriger Vorarbeiten. 
Zunächst wird man jedenfalls die Absicht haben, die 
Berathungen der protestantischen Generalconferenz 
noch der Landessynode zur weiteren Prüfung unter-
zubreiten. Wenn nun auch diese Conferenz im 
Anfang des nächsten Jahres zusammentritt, somöcht« 
doch die Verarbeitung des von ihr gelieferten Be« 
rathuugSmaterialSmitdem bereitövorhandenen sammt 
allen instanjinäßi'gen Prüflingen und Sichtungen sich 
leicht bis in den nächsten Sommer hinein verziehen. 
Welch eine Stellung auch die übrigen deutsche» 
Staaten zu dieser Conferenz nehmen mögen — für 
Preußen hegen wir die feste Ueberzeugung, daß diese 
Besprechungen, vereinigt mit dem reicher Material , 
welcheö die Berathungrn der Kreis- und Provin« 
ziolsynoden darbieten, den Erörterungen der Lan-
dessynode «in Fundament gewähren werden, auf 
welchem der neue Verfassungsbau kräftig emporstei, 
gen kann. Wie aus de» Syuodalprotocollen her-
vorgeht, haben sich die Synoden in überwiegender 
Mehrheit für eine Aenderung des evangelischen Kir-
chenwesenS ausgesprochen und stimmen fast alle darin 
überein: daß nur vermittelst Heranziehung der Ge-
meinden zur lebendigen Mitwirkung bei den kirch-
lichen Angelegenheiten etil« nachhaltige Besserung 
deS gegenwärtigen ZustaudeS bewirkt werden könne. 
Auch unser Kirchenregiment ist weit entfernt, der 
Laienbetheiligung grundsätzlich entgegen zu sein. Viel-
mehr werden itt einer officiellen Schrift die Syno-
den Orgaue der Kirche genannt, ^wenngleich zur 
Zeit nur aus geistlichen Mitgliedern bestehend", »vor-
auS doch zur Genüge hervorgeht, daß das Kirchen-
r«giment keineswegs die Laien alS principiell unbe-
rechtigt ansieht. Dasselbe aber konnte bisher keine 
Laien mit einberufen, weil zu dieser Neuerung der 
Beirath der anerkannten Organe der Kirch«, nehm-
lich «den der Synoden eingeholt w«rd«n muß. 

B e r l i n , 13. Ter . (Magdeb. Z.) Bei dem, 
wie man hört , am 4. k. M . dahier zusammen««, 
tendeu evangelischen Kongresse soll «S keineswegs 
auf eine organisch« Vereinigung der «nzelnen deut. 
scheu Landeskirchen zu «iuem Ganzen mit em«r dies« 
vereinigten Kirche» beherrschenden Ceatralgewalt noch 

auf ein vertragsmäßiges Derhältniß rechtlicher D e » 
pflichtnngen, denen sich jedes einzelne Mitglied der 
Vereinbarung unterziehe» müßte, abgesehen sein, 
weil dadurch die aiitonomischc Stellung der einzelnen 
Landeskirchen beeinträchtigt werden könnte 5 eS wird 
vielmehr nur eine unverbindliche Verständigung der 
von einander unabhängigen Landeskirchen über wo 
möglich gleichartige Maßnahmen in der Behandlung 
der kirchlichen Angelegenheiten bezweckt, die etwa zu 
der Uebeinkunft führen könnte, sich von Zeit zu Zeit 
durch Abgeordnete über die kirchlichen Fragen und 
Bedürfnisse der Gegenwart ^der nächsten'Zukunft 
zu berathen. Dabei soll man eS jedoch für uner-
läßlich gehalten habe», daß behufs der beabsichtigten 
Vereinbarung der evangelischen Landeskirchen die 
Theilnehmer zuvor ihre Einstimmung über den g«. 
meinschastlich«» Glaubensgrund, wie er in den kirch-
lichen Bekenntiiißschriftcn niedergelegt ist, zu erken» 
neu gegeben, damit die deutsche» Landeskirchen in 
eine Förderung des kirchlichen Lebens nach gleich» 
mäßigen Grundsätzen zusammentreten könnten, die 
eben so den Charakter der Bewahrung deS positiven 
Grundes der Kirche alS den Charakter der leben-
dig kirchlichen Fortbildung aus jenem Grunde tragen 
würden. Wi« man nun vernimmt, so soll dies« 
Vereinigung bestimmter in Ansehung des christlichen 
Lehramts, der kirchlichen Verfassung und des evan-
gelischen Gottesdienstes hervortreten; und zwar soll 
un Interesse der Bildung deS kirchlichen Lehrbestan-
des auf die Nolhweiidigkeit bingewicsen sein, die 
theologischen Lehrstühle mit Männern zu besetzen, 
welche mit Gelehrsamkeit Liebe zum Evangelium und 
zur Kirche verbinden; — in Betreff der kirchlichen 
Verfassung ferner auf die Notwendigkeit, daS seit 
300 Iahren im evangelischen Deutschland bestehend« 
Kirchen regime« t" zu kräftige» «>>d zu stärken, mit 
Erwägung jedoch, ob nicht vielleicht, allerdings je» 
doch mit Rücksicht der dem Landesberrn zustehenden 
Rechte, Presbyterien und Cynoden eine Einrichtung 
werden könnte, die ihnen einen geeigneten und ge. 
sktzniäßlgen Antheil an kirchlichen Angelegenheiten 
verschaffe; — in Betreff deS Gottesdienstes endlich 
auf de» Nutze» eines gleichartigen Grundstockes der 
bewährtesten Gebete und Kirchenlieder. — DieS etwa 
möchte dem Vernehmen nach der Inha l t der Andeu» 
tungeu sein, zu dem im allgemeinen und wesentli-
cheu diejenigen Höf« beigestimmt haben werden, 
welche Abgeordnete zu der Vereinbarung der «van-
gelischen Kirchen Deutschlands schicken werden. M a n 
erfährt noch, daß zur Vermeidung deö diplomatische» 
Scheins das Zusammentreffen der Abgeordneten nicht 
alS eine Berathung der Höfe, sondern a ls eine Be-
rathnng der von ihren Landesherren berufenen Mi t , 
glieder kirchlicher Behörden wird angesehen werden, 
welche nach Maßgabe der ihnen ertheilt«» Jnstru-
ctionen sich über eine möglichst übereinstimmende 
Handlungsweife in Ausübung und Führung des Kir» 
chenregimentts zu verständigen suchen. 

AuS S c h l e s w i g - H o l s t e i n , 17, Dec. E in t 
halbosficielle dänische Zeitung, die „Berlinsk« Ti» 
dende (Berliogsche Zeitung) enthielt neulich «in«n 
merkwürdigen Vorwurf gegen die Negierung, daß. 
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sie nemlich in Beziehung auf die Herzogtümer 
sowohl alS auf Dänemark nicht strenge genug ver. 
fahre, nickt «Srempel statuire«. Gemäß der S t e l , 
lnng dieser Zeitung kann man diesen Vorwurf wohl 
anders wenden und als eine iiidirecte Drohung an« 
sehen. S o lange indeß Christian VUl . lebt, wird 
qewiß nichtS Gewaltthätiges geschehen, wozu in den 
HerzoatKümern wenigstens nicht die geringste Ber» 
anlassung vorhanden ist, und auch in Dänemark 
können wir sie nicht finden. Eine Bewegung, wie 
sie tu'er in Schleswig und in Dänemark »ach ver« 
fctne denen Richtungen sich zeigt, mit Schärfe im 
Wor t und Mit Regsamkeit in Entwickeln»«; der Zu. 
stände, jedoch ohne Gewaltthäiigkeit von Seiten 
deS Volks und der Parteien gegen einander, wird 
sicher auch von der Regierung am besten ihrer na-
türlichen Entwickelung 'uberlassen. W a ö dann einst 
der Geist schafft und die Zeit gebiert, wird daS 
beste fein. In Dänemark, auch i» Schweden und 
Norwcqc» scheint übrigens die vielbesprochene skan-
dinavische Idee mehr und mehr Köpfe und Herzen 
für sich Zugewinnen. Von deutscher Seite, so will'S 
u»S wenigstens bedänken, fann man auch nicht viel 
dagegen haben, muß man vielmehr eine Belebung 
des skandinavischen Geisteö und ein starkes Ekaudi-
navien recht gern sehen, den» seiner Lage und sei-
»er germanischen Natur »ach kann Skandinavien 
vur zu Deutschland halten, kann c6 Deutschland 
nur Stärkung bringen und solche wieder von Deutsch» 
land empfangen. Um so unerfreulicher ist daher 
der fortwährende Strei t a» den Grenzen zwischen 
SchleSwig-Holsteiu u»d Dänemark, um so unkluger 
erscheinen' uns die An- und Hebelgriffe, welche sich 
Die Dänen jeden Augenblick zu Schulden kommen 
lassen. Allein je mehr eben die skandinavische Idee 
sich entwickelt und je klarer und fester hier daS 
deutsche Nationalbewußtsein wird, je mehr sich die 
Rechtsverhältnisse hier in deutschem Geiste ausbil-
de», um so mehr wird auch das Uebergreifen und 
Einmischen unserer dänischen Nachbarn bei uns 
abnehmen. . 

E r t e i l t , 15. Dec. Die Feier des Tnentiner 
Concils endigte mit einem traurigen Ereigniß. Noch 
brannten die Lampen an den Kirchen von der Abend» 
beleuchtung deö letzten Festtages, a ls heute morgenS 
A i m,r Feuer in der Zuckerraffinerie ausbrach. Se . 
(SoiincHi ver Cardinal-Erzbischof von Salzburg war 
»nter den ersten der zur Hülfe Herbeigeeilten. Leider 
I," ei> die Löschmaschinen so schlecht und die Apathie 
der Einwohner so groß, daß daS Feuer in kurzer 

hie nattze Fabrik zerstörte; es stehen davon nur 
Ä . V äußern Mauern. Die Feste selbst waren 

• ' -?reudentaae für das Volk. Bei 40,000 
^ a r n herbeigeeilt,' oft bahnte selbst die 

S i l i r l f mit Muhe den Weg für die auf. 
^ ^ ^ ^ « a i c k o r e All-S was dem Aug' und 
Odrd - " J t ? l i ene rS schmeichelt, kiichlicher Pomp und 
^.kere Pracht , hohe Würdentragerder Hierarchie, 
feierliche Messen, Litaneien und Processionen, Glocken, 
klang und Böllerknall, Fackelzüge 
Eoncerte im Theater , rauschende Musik »m Dome, 
Orgelspiel und Singcpiartett wechselten ohne Unter» 

laß. Die Trienter setzten ihren Stolz darein, alleS 
aufzubieten, was zur Verherrlichung des Andenkens 
jener denkwürdigen Kirchenversammlung beitragen 
konnte, und das Fest, daS man vielleicht einst in 
der Zeiten Folge feiern wird, das Fest der Cini» 
gung dessen, was ein tiefer Riß seit dreihundert 
Jahren schmerzlich t rennt , kann wenigstens an un, 
bedingtem Jubel daö u»serer Tage nicht überbieten. 

F r a n k f u r t a. M . DerViolin-VirtuoseVieur» 
tempS anö Belgien ist hier von der rvinisch-katboli-
schen zur evangelisch-lutherischen Kirche feierlich über, 
getreten, nachdem er zuvor den benöthigteu Religions» 
Unterricht vom Consistorialrath und S tad tp fa r r e r , 
Dr . G. Friedrich, erhalten hatte. Am 11. Decem» 
ber gab er ein Concert, dessen Erlös zur Christbe-
scheeruug für Kinder armer Eltern bestimmt ist, und 
das sich eines sehr zahlreichen Zuspruchs erfreute. 

W e i m a r , 21. Dec. Vorgestern in den Nach-
Mittagsstunden starb hier der Geheime Hofrath und 
Ober-Bibliothekar Hr. Riemer, 73 Jahre a l t , zum 
allgemeine» Bedauern. Die Ursache seines TodeS 
war durch die Unvorsichtigkeit eilieS Knechtes her» 
beigeführt, der mit einem leeren Lastwagen wen-
dete, welchem der alte unbehülfliche Mann auswei» 
chen wollte; in der Angst, überfahren zu werden, 
stürzte er zusammen und verletzte sich am oberen 
Kugelgelenk so stark, daß er liegen blieb und, »ach 
feiner Wohnung getragen, daö Lager nicht wieder 
verlassen hat. 

Früher Professor der griechischen Sprache am 
hiesigen Gymnasium, wo er sei» weit verbreitetes 
griechisches Lexikon herausgab, wurde er Göthe's 
langjähriger Freund und Gehükfe an der neuesten 
Herausgabe von dessen Werken. E r war ein heller, 
genialer K o p f , witziger und sehr glücklicher Dich, 
ter und ein überaus angenehmer Gesellschafter. Se in 
Verlust ist empfindlich fü r unsere Residenz mid in 
Betreff mancher höheren Auf t räg t , denen er.sich in 
seiner Stellung gern unterzog, selbst nicht z« ersetzen. 
Mi t ihm ist abermals, ein S t e r n an Weimars Ge-
lehrten »Himmel untergegangen. 

F r a n k f u r t , a. M . , 20. Dez. Mi t dem neuen 
Jahre beginnen auch wieder die Sitzungen der Bnn-
des-Versammlung, und der größte Theil der Herren 
Bundestags - Gejandken ist bereits hier anwesend 
Der Staats-Minister, Herr Graf Münch-Bellinahau, 

a ! , d ' t i l l f " kürzeren Aufenthalt 
alö sonst in Wien nehmen» 

Se i t einiger Zeit erscheint hier 
unter dem Tttel «Kaufmännisches Magazin" ein 
Wochenblatt, das für Kausteute manche interes» 
sante Notiz enthält; wir theilen daraus der Curio» 
fltat wegen Folgendes mit: Die Zahl der Stelle» 
suchenden Handlungs - Commis verhält flch einer 
)ungst angestellten Berechnung zufolge: in Leipzig 
wte 17 zu t , in Berlin wie 24 und in Hamburg 
wie 13 zu 1. Als unlängst die Stel le eines Cour» 
mis für Deutsche und Französische Correspvndenj 
erledigt wurde, meldeten sich z« ihr grade so viel, 
alS das J a h r Tage hat : 36S. J a , w iev ie l mehr 
würden sich wohl noch gemeldet haben, wenn die 
Bedingung : »Französische Correspoodenz" nicht «Ufr 



drücklich bestimmt worden wäre. 7 0 - 8 0 Adressen 
oder persönliche Anmeldungen auf eine einzige Va-
kanz untergeordneten Ranges zu erhalten, gehört 
bei unS zu dem Alltäglichen. Der Kaufmann hat 
dabei allerdings die W a h l , aber auch die Qual . 
Die Engagementsucheiiden verstehen auf dem P a -
pier alleS, in der Wirklichkeit nichts. Mittelmä-
ßige Subjekte giebt eS zu Dutzenden, der Kauf? 
mann will aber immer tüchtige Leute; die Gehalte 
jedoch sind knapp, oft sogar erbärmlich, und den» 
»och nehmen die Herren Eomptoiristen furlieb, Müs» 
sen fürlieb nehmen, weil andere Anökunstsmittel 
fehlen. 

M ü n s t e r , 20. December. Die barmherzigen 
Schwestern pflegen den Kranken, welche bei ihnen 
Schutz und Hilfe suchen, irgend ein Amulet uwzu-
hängen, indem sie von dem Tragen desselben einen 
auf die Krankheit heilsam wirkenden Einfluß hoffen. 
I n dem hiesigen Zuchthause, dessen Kranke sich des Bei-
standes der barmherzigen Schwestern zu erfreuen 
haben, saß ein M a n n , der, seines Verstandes be-
raubt, auch von ihnen mit einem derartigen Tal is . 
m a n n , mit einer kleinen Medaille beschenkt war. 
I n seiner Verrücktheit verschluckte der Manu die 
Medaille, die in der Speiseröhre sitzen blieb und 
hierdurch die größte Beängstigung und Beklemmung 
bei dem Wahnsinnigen verursachte. Unter dem 
furchtbarsten Würgen und die Unterstützung eineS 
Stück WeißbrodeS, welches man ihm zum Schlu» 
cken gab, um damit die Medaille herunterzudrücken, 
verlor sich glücklicherweise die Medaille aus der 
Speiseröhre und kam wohlbehalten in dem Magen 
a n , und in Folge dieser ungeheuren körperlichen 
und geistigen Aufregung kam der M a n » wieder zu 
seinem vollen Verstände. 

i t a l i e n . 

(A.Z. ) N e a p e l , 12. Der. Zur Vervollständigung 
meiner Berichte über die Beschäftigungen S r . Maj. 
des Kaisers füge ich noch hinzu, daß derselbe am 
10. Deeember Vormittags, in Begleitung des Königs, 
der Grafen von Aqnila und Trapani und anderer 
Personen mehrere militärische Institute besichtigte, 
vom Bord der Taucredi iu der Darsena herab, den 
Uebungen der Seetruppen und der Schifföartillerie 
von 6 Dampsfregatten zuschaute und die allerhöchste 
Zufriedenheit zu erkennen gab. Der Kaiserliche Rei» 
sende ließ den neuen militärischen Molo nicht un« 
besucht, durchwanderte daS Castelnuovo, daS Arsenal, 
die sogenannte S a l a dir Armi, die Gießerei, wo 
tn seiner Gegenwart zwei 80pfündige Kanonen ä la 
Pa i rhans und ein« nicht unbedeutende Anzahl von 
Granaten gegossen wurden, und fuhr darauf in die 
militärischen Werkstätten von Pietrarsa, deren S ä l e 
und Räume er mit Interesse durchwandelte, und 
wo besonders eine Dampfmaschine von 300 Pferde« 
kraf t , für eine Fregatte bestimmt, welche auf der 
königlichen Schifföwerfte in Castellamare in Arbeit 
ist, seine Aufmerksamkeit erregte. Ueber die Aus. 
grabungen in Pompeji, wohin es gegen Mittag auf 
der Eisenbahn ging, nächstens das Nähere. I n den 
Therme» ward ein Frühstück aufgetragen, au wel» 
che« die Gesellschaft Theil nahm. Spa te r fuhr man 

nach Castellamare, besichtigte die Schiffswerste und 
verfolgte die herrliche neue St raße bivz,, dem Punkte 
oberhalb M e t a , wo die unbeschreiblich schöne AuS» 
ficht über das ganze orangenreiche Piano di Sorrento 
und den Geburtsort Tasso's deS K a i s e r s und sei» 
ner Begleiter Blicke fesselten. Dann ging eS gegen 
Abend wieder der Hauptstadt zu. Diesen Morgen 
7 Uhr reiste der K a i s e r mit seinem Gefolge ab. 

R o m , 13. Dec. Nachdem gestern Nochmittags 
bei der hiesigen Gesandtschaft ein Kourier finge» 
troffen war , welcher die Ankunft des K a i s e r s auf 
heute früh angekündigt, indem die Abreise von Nea, 
pel sich verspätet hatte, traf S e . M a j . heute früh 
etwaS nach 4 Uhr im besten Wohlsein mit Gefolge 
hierein. I n Terracina war der K a i s e r auf päpst-
lichem Gebiet von de» Behörden begrüßt worden; 
auf dem ganzen Weg bis an die Tbore RomS wa» 
ren Abtheilungen von Mili tär aufgestellt. Vor dem 
Palast Giustiniani, feinem Absteigequartier, stand 
alS Ehrenwache eine Abtheilung der Vürgergarde, 
welche heute durch Gendarmen abgelöst wurde. Um 
10 Uhr Vormittags begab sich der Staatssekretär, 
Kardinal Lambruöchini, zum K a i s e r , um ihn im 
Namen deS Papsteö jn bcwillkommen. Um I i Uhr 
fuhr der K a i s e r im Gallawogen nach demVatican, 
um Se . Heiligkeit zu besuchen. Hier wurde der 
Herrscher aller Reußen mit aller seinem hohen Range 
gebührenden Auszeichnung empfange». Geheimerath 
von Butenieff begleitete den K a i s e r in den päpst» 
lichen Thronsaal, wo außer S r . Heiligkeit der Kar» 
dinal Acton gegenwärtig war. Die Zusammenkunft 
der beiden Monarchen währte fast anderthalb Stnn» 
den, worauf die Herren deö Gefolges dem heiligen 
Vater vorgestellt wurden. Beim Abschied deö Kai» 
f e r s begleitete ihn der Papst bis iu die Vorgemä» 
cher, wo in Aller Gegenwart eine herzliche Umar« 
mung erfolgte. VomVatiean aus fuh r der K a i s e r 
zu dem Prinzen Heinrich von Preußen, und später 
beehrte er die Prinzessin von Oldenburg mit seinem 
Besuch. Der K a i s e r reist unter dem Namen eines 
Generals Grasen Romanoff und will hier sein In» 
cognito behalten. Sein Aufenthalt soll auf fünf 
Tage angesetzt sein. Heute früh sind zwei Russische 
Couriere, einer nach S t . Petersburg, der andere 
nach Palermo abgegangen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n . Cs gewinnt immer mehr den Anschein, 

alS ob sich ein „Wiener Congreß der bedeutendsten, 
Europäischen Musikmächte" hier versammeln wolle. 
Zu den früher genannten Virtuosen ist noch der 
berühmte Violinspieler Ernst hinzugekommen und 
VieurtempS wird erwartet. Sollte dieß ein bloß 
zufälliges Zusammentreffen sein und nicht vielmehr 
als eine Veranstaltung angesehen werden dürfe«, 
um a ls anziehendes Gegenstück zu jener Constella» 
tion tonkünstlerischer Virtuositäten^ welche auf Schloß 
Stolzenfels der Britischen Königin vorgeführt wur» 
den, der Russischen Majestät in einem „Conccrt» 
Eu iope" ein seltenes Fest zu bereiten? 

R a g u s a , S. Dec. Am 1. d. um 4 Uhr 42 
Minuten Nachmittag ist bei heiterem Himmel.und 
leiser Bewegung deS Windes von Südwest ein star« 
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kes Erdbeben wellenförmiger Art und von der Dauer 
von 2 Sekunden hier verspürt worden. An dem 
nämlichen Tage um 10 Uhr 27 Minuten Abends 
vernahm man in der Luft ein dumpfes verlang«-
teS Getöse, worauf zuerst ein empfindlicher Stoß 
und dann eine leichte Schwingung deö Erdbodens 
drei Sekunde» lang folgte; um diese Zeit wehte der 
Wind von Westen, und das Thermometer, welches 
im Laufe deö TageS + 1 4 ° R. wies, war gegen 
Abend auf 4-11° gesunken, während das Barometer 

.die Höhe von 28 Zoll 3 Linien unverändert behielt. 
Heut um halb 1 Uhr Nachts wurden fastsämmt« 

liche Einwohner vom Schlafe geweckt durch einen 
starke» Erdstoß rüttelnder Art, von der Dauer von 
3 Sekunden, vor und nach welchem sich eine De« 
tonativ» vernehmen ließ; von diesem Augenblicke an 
fdilun der von Nordost wehende Wind um und 
wehte seitdem von Südost. 

Endlich heute um 4 Uhr 20 Minuten Nachmit-
tags wurden die Gemüther der hiesigen Bevölkerung 
von Schrecken ergriffen durch das Einireten einer 
impoiiirendcn Erschütterung, welche ein einmaliges 
Anschlagen des Schwengels an die Glocke der Thurm» 
uhr veranlaßte, was seit dem September 1843 sich 
nicht mehr ereignet hatte; daS heutige Erdbeben, 
welches zwei bis drei Minuten dauerte, war von 
einem schreckeuerregenden Brausen der Luft begleitet. 
Der Srirocco wehte dabei heftig, daS Thermometer 
stand auf 4-12° R. und das Barometer auf ver. 
üiiderlich. 

Nach der Behauptung der Kranken im hiesigen 
Stadt-Spitale sollen sich vom 1. bis 5. d. M. so-
wohl bei Tage als bei Nacht andere leichte Erder« 
schütterungen häufig ereignet haben. Uebrigcns er, 
litt die öffentliche Ruhe hierdurch keine Störung, 
und die Bevölkernng, welche eine religiöse Ergebung 
an de« Tag legte, hat ihre Wohnungen nicht ver, 
lassen. 

s c h w e d e n . 

Stockholm, 9. Der. Durch Königliche Re, 
solution ist auf den Antrag des Grafen Ad. Eng. 
V. Rosen, Major beim mechanischen Corps der Kö« 
niglichen Flotte, demselben die Bewilligung ertheilt, 
im Verein mit mehreren In- nnd Ausländern und 
mit Zuziehung verschiedener angesehener und vermö« 
gender Leute i» England, Eisenbahnen in Schweden 
in verschiedenen Richtungen anzulegen. Die Haupt« 
bahnen werden sein: 1) von Stockholm nach Go» 
tbenbnrai 2) von Stockholm nach Madt ; 3) von 
Stockholm nach Upsola und Gefle. Von diesen 
Äauvtbähuen werden eine Menge Nebenbahnen auS. 
flehe«. Eben so hat der König dem britischen Ge, 
neral-Konsul in Norwegen, Joh« Rice Crowe, Kon. 
zession zur Anlegung einer El,enbahn zwischen Lhn« 
stiania, Oeieren und Miosen ertheilt, vorausgesetzt» 
daß sich dazu innerhalb 6 Monaten eine Act.en-
Gesellschaft gebildet haben werde, deren Plan der 
König annehmlich und angemessen findet, um einen 
außerordentlichen Storthing zusammeaberufen und 
demselben einen Gesetz»Antrag darüber vorlegen zu 
kSnne». 

D ä n e m a r k . 
Nachrichten ans Reik javig vom 28. und 29. 

Oktober zufolge, hatte der Ausbruch des Hella eine 
kurze Unterbrechung erlitten, um bald darauf wieder 
mit erneuter Heftigkeit zu beginnen. Der Adjunkt, 
Mathematiker Gunlögse» hatte von seiner auf Alp-
tanässet, südlich von Reikjavig belegenen Wohnung, 
Svidholt ans, die Rauchsäule gemessen und sie 
120(1 Faden hoch besnnden. Der Berg soll neuer» 
lich mehrere große Risse bekommen haben. Der Aschen-
regen soll nach Moöfelli Sveiten in Kjöse-Gossel 
nicht weit von Reikjavig, getrieben sein. I n der 
Umgegend deö Hekla solle» die Schafe durch die 
nachtheilige Wirkung desselben so auSgemage« fein 
daß man befürchtete, die meisten schlachten zu müs« 
seu. Für die Kühe war die Gefahr nicht so groß, 
da diese auf dem Stall gehalten werden. So viel 
man wußte, waren weder Höfe noch Häuser vom 
Lavastrom, noch vom Aschen, und Sandfall ver-
wustet, noch irgend Jemand ums Leben gekommen. 
Ein paar Tage vor dem Abgange des Schiffes, wel-
ches diese Nackrichten gebracht hat, war das Gerücht 
in Reikjavig in Umlauf, daß der diesem Orte im 
Osten belegene Vulkan, der Äefjeldsjökkel (Ejaf. 
jallajökull), einer der höchsten Berge Islands, an. 
gefangen habe, Asche oder Feuer auszuwerfen, doch 
hatte man keine zuverlässige Nachricht darüber. 

t ü r k e i . 
Konstant inopel , 3. Der. Die Eisenbahn« 

speculanten haben eS endlich auch auf die Türkei 
abgesehen. Es sollen sich mehrere Eompagnien er. 
boten haben, Schienenwege anzulegen, namentlich 
eine Bahn nach Adrianopel. Wie es heißt, wartet 
die Pforte auf die Ankunft Reschid Pascha'6, um 

ro''^rc Erklärung abzugeben. 
— ^ach Wlvdin waren vor einigen Wochen »wet 
^udenmadchen aus Neusatz gekommen. Ein Jude, 
der sie bis dahin begleitet hatte, verließ sie dort 
£?*• Türkische Rechtgläubigkeit wahr, 
scheiulich für ein gutes Werk, die armen Verlassenen 
der irdischen und himmlischen Süßigkeiten des Pro. 
pheten theUhaftig zu machen. Die Mädchen freilich 
sträubte» sich dagegen; man ergriff sie aber, sperrte 

und zwang sie TürkischeFraueukleider anzu' 

g . w ä 

b-h-»d-N- man 
mnrhl !UM Islam übergetreten. Die Sache 

^ ' t l fn dortige Oesterrelchische 
S S , ? Beschwerde und so sah sich die Pforte 

L ^knugtbuuug den Kadi, der Haupt, 
lachltch bei der Sache bechert ist, seines Amtes 
zu ttitfetzen, ein klarer Beweis, sagt das »Journal 
de «vKstantinople-, von der Rechtlichkeit und h«, 
manen Gesinnung der hohen Pforte. 

Vere in ig te Staaten von Nord.Amerika. 
N e w . A o 11 ES ist nun etwa ein Vierteljahr, 

daß dle Regierung deS Staates New-Aork die amt, 
liche Cvrrespondenz. Verbindung der an den bewea 
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Ufern des East River liegenden Tbeile der Stadi 
gleichen Namens dnrch einen elektrischen Telegraphen 
herstellen lieg, dessen metallene Drähte zum Theil 
in bleiernen, quer über den breiten Strom gelegten 
Röhren hindurchliefen. Am 7. d. M. traf der Eng-
tische Kauffahrcr „Charles", aus Nord-Amerika kom-
meud, in Liverpool ein, einen Theil der erwähnten 
Telegraphen-Vorrichtung wider Willen nach England 
mitbringend. AlS nämlich das im East River vor 
Anker liegende Schiff vor etwa fünf Wochen den 
Anker lichten wollte, gab sich dabei ein so nnge-
wohnlicher Widerstand kund, daß man zur Doppel-
winde seine Znflncht nehmen mußte. Nach langer 
und muthiger Anstrengung von Seiten der Mann-
schaft gewahrte man anfänglich einen starken Stoß, 
der daS Abbrechen einer der Ankerspitzen vermuthen 
ließ, ohne daß deshalb das Gewicht der eisernen 
Masse nachgelassen hätte, bis man endlich nach lan-
gem Hin- uiid Herwenden den Anker aufwand, und 
die Ursache davon ermittelte. Nachdem nämlich durch 
die Gewalt des Ankers die bleiernen Röhren des-
auf dem Flußbette liegenden Telegraphen zerbrochen 
worden, verstrickten sich hie metallenen Drähte um 
die vier Schaufeln des Ankers so fest, daß sie end-
lich darum vollends aufgewickelt wurden, womit 

denn auch das de,» günstigen Wind benutzende Fahr» 
zeug nach England abgesegelt. . 
Nochen aus den Kirchen -Küchern Dorpat's. 
Getaufte: S». Iokannis-Kirche: des Syn-

dicns Carl Heinrich Zim merberg Tochter Martha 
Henrielte Engeiu'e. — St. Märien - Kirche: 
des KirchspielSrichters Wilhelm Gustav v. Wahl 
Sohn Alfred Amadeo. Alexander; • ^Woldemar 
Nicolai Theodor. 

Proelamirte: St. Johanns - KiVch5! der 
Saltlermeister Johann Christoph A 6p H o lm, mit 
Anna Dorolhe Fricke, geb. Aspbolm, Tochter 
deö Sattlermeisters Ioh. Fnedr. Äöpholm. 

Gestorbene: St . Marien-Kirche: l)r. John 
Fredric de la Trobe, alt 7ü Jahr; des Carl 
M ü h l e n t h a l Tochter Henriette Emilie, alt 2 I . 
— St. Johannis « Kirche: Cart Friedrich 
Cordts, HandlnngS-CominiS, alt ^4 Jahr; 
Constanlin Baroii von Bruiningk, alt'40J.; 
Ollo Julius Lohmann, med., alt211.; 
Marie Friedrike Braun, geb. Heeck, Chirnrgus 
Wittwe, alt S9 I . 

III der S».Marien.Kirche deutscher Gottesdienst 
am Neujahrslage 12 Uhr Mittags. 

Sin Namen iet Gklisral'Jouoei ne.i-encs von £)t>. vSllö» und Kurlaiik »«stallet ven Druck 
C W. Helwig» Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiser!. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang des ersten Semesters 1846 bei der Dor-
patschen Universität dein Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu untenvcrfen 
wünschen, deshalb an den Tagen vom 10. bis 
12. Januar zwischen i l und 1 Uhr, unter 
Beibringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deö Univ. Consellö sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife 
von einem Gymnasium des Dorpatfchen LehrbezirkS 
entlassen worden sind, und im Beginn des nächsten 
Semesters die Dörptfche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später als den 
16. Januar ln gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre testiwom» maturitntis nebst den 
übrigen vorfchriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß» 
helt der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
schein, welcher t weifen muß, daß der Aspirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat^ (von Hebräern 
wird ein Zeugniß -über den Tag threr Geburt und 
ein Beweis, Daß sie Russische, Untcrthanen sind, 
verlangt); 2) der Confirmatioüsfchein, von Be» 
ktnnern der lutherischen Kirche, oder der Comnni-

nionSschein, von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3) ein Beweis der Ablieferung deö Passes an die 
Kaiser!. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift-
iiche Einwilligung . der Eltern oder Vormünder; 
5) daS EntlassungSzeugniß Der Gemeinde, von^per-
sonen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpnpier anSgefertiget, und wenn 
eS von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchfpielSgerichte verifieirt 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Sland auszuweisen; 6) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
eS sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. — H in fo r t kann 
unter keiner Bedingung Jemand früher 
alS Student immatr ieul i r t werden, der 
n i c h t die v o r g e s c h r i e b e n e n D o c u m e n t e 
vollständig eingeliefert hat. — Zöglinge 
der Gnmnasien des Lörptschen LehrbezirkS,^ sy 'wie 
der Rit ter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstalten die verordneten Z ̂  a rn'sstö c r M ife 
N r . I. Und II. nicht erhälteil ha^cn) könNk^sich, 
wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher, als nach Ablauf eines JahreS, die 

(Beilage.) 
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aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abgangs zu jenem Gramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deö vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei J a h r e n , wenn in der fünf-
ten Classe, nicht vor zwei J a h r e n , und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihres 
Austritts. 

Hiebe!. wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
jetzt ab von a l len, welche in die Zahl der S t u -
direnden der Dorpatschen Universität einzutreten 
wünschen, unabweichlich gefordert werden m u ß , 
daß sie gründliche Kenntniß der russischen Sprache 
besitzen, daher in diesem Fache die Censur „ z i e m -
lich g u t " bei den Prüfungen nicht mehr ange» 
rechnet, sondern wenigstens die Censur „ g u t " 
verlangt werden wird. Wenn im Protokoll deö 
Aufnahme-EramenS Jemand in der russischen S p r a -
che die Nr . III. erhalt, der wird, als den Anfor-
derungen nicht genügend, in die Zahl der S tud i -
renden nicht aufgenommen. 3 

Dorpat , den 2 2 . Decbr. 1 8 4 5 . 
Reetor Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Wilhelm Leonhard Alphonö Kupffer; die Herren 
Provisore 1 . Abtheilung Wilhelm Heinrich Metzler 
und Julius Klever; die Sti id. M - . Franz Eberhard 
und Ludwig Bernhard Günther; den S t u d . diplouh 
Wilhelm Baron Haaren ; den S tud . oec. Aler. 
Nicolai Adolph Knigge; die S t u d . pharm. J o -
ha„n Wilhelm Görcke, Eduard KönigSstadter und 
Robert Jordan, so wie an den verstorbenen S tud . 
cawer . Philipp Nicolai Wasem — aus der Zeit 
ihres Hierseins auö irgend e.nem Grunde herrüh. 
rende gcsekliche Forderungen haben sollten, aufge-
forder t , sich damit binnen v.er Wochen & dato , 
s a b poena praec tus i , bei dem Ka.serl.chen Uni-
versitätsgerichte zu melden. Die -lwan.gen Schu d-
„er deö gedachten verstorbenen Stod. camer . P 
lipp Nicolai Wafein und die Inhaber ihm geyon, 
gcr Effekten haben, bei Vermeidung der für Ver-

heimlichung derselben gesetzlich festgesetzten S t r a f e , 
in den, prafigirten Praclusivtcrmin deshalb die er. 
forderliche Anzeige zu machen. 1 

D o r p a t , den 1 7 . Deeember 1 8 4 5 . 
Reetor Neue. 

I . Schröders, L i\ot. 
D a s Dlreetoriiili, der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß die Anferti-
gung dreier polirrer Schränke mit GlaSfenstern 
und zweier Tische aus Ellernholz für die bei die-
ser Universität errichtete Centralsammlung vaterlän» 
bischer Alterthümer dem Mindcstfordernden über-
lassen werden soll und zur Abhaltung der desfall-
sigen Torge der 2 8 . und 3 1 . Deebr. d. I . be-
stimmt worden, demnach alle diejenigen, welche 
jene Arbeit zu übernehmen geneigt sind, hiedurch 
eingeladen werden, sich an den angegebenen T a -
gen, Vormittags 12 Uhr in dem Lokal der Univ.-
Renrkammer einzufinden und ihren Bor zu ver; 
lautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann 
taglich in der Canzellei der Rentkammer infpicirc 
werden. ± 

D o r p a t , am 1 7 . Deebr. 1 8 4 5 . 
Reetor Neue. 

Secr . PH. Wilde. 
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei» 

Verwaltung werden diejenigen, welche die Bereini-
gung deS hiesigen KronsgerichtshauseS für t&i 
J a h r 1 8 4 6 zu übernehmen willenS fein sollten, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu anberaum-
ten Torge am 2 2 . d. M . und zum Peretorge 
am 2 7 . d. M . Vormittags um I i Uhr vor die-
fer Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der 
deSfallsigen Bedingungen ihren Bot und Minder-
bot zu verlautbaren. i 

D o r p a t , a m ' 4 7 . Deebr. 1 8 4 5 . 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretair v . Böhlendorff. 

Ein Löbl. Voigteigericht dieser S t a d t bringt 
deömittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
3 . J a n u a r Nachmittags um 3 U h r , im Gast» 
Haufe zur S t a d t London, verschiedene Möbel, 
H a u s - und Küchengerathe und noch andere Ef-
fekte gegen gleich bäare Bezahlung in 'Si lbermünze 
öffentlich ave t ioms lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am >19. Dec. i !S4S . i S 
w s u d a t u m : 

t S e c r . ' R . Linde. 



— 1 2 1 6 

Bekanntmachungen. 
Die Mitglieder der Gesellschaft zur Verficht-

rung gegen Hagelschaden in Livland, werden zu 
eiiisr allgemeine» Versammlung am 2 2 . Januar 
1 8 4 6 um I i Uhr Vormittags, im Loeale der 
gemeinnützigen und ökonomischen Societät eingc» 
laden. 3 

Dorpa t , am 24. Decbr. 1 8 4 5 . 

Die Livlandische gemeiniiützigt u. ökonomische 
Societät bringt deSmittelst zur vffciitlichen Kennt-
n iß , daß sie am 3 3 . Januar 1 3 4 6 von 11 Uhr 
Äormittagö a n , in ihrem Loeale eine öffentliche 
Sitzung halten wi rd , zu welcher den Freunden 
gemeinnütziger Interessen der Zutritt gestattet ist, 
wenn sie einem der Mitglieder der Societät an* 
zeigen, daß sie an den Sitzungen Theil zu neh-
men wünschen und von dem Mitglied? eingeführt 
werden. 3 

Dorpa t , am 24 . Decbr. 1 8 4 5 . 

DaS Präsidium des Livländischen Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und Gcwerbthä-
tigkeit ladet hiermit die Mitglieder e in , sich zu 
einer General-Versammlung am 2 4 . Januar 1 3 4 6 
in Loeale der Livländischen gemeinnützigen und öko-
nomischen Societät zu versammeln. — Zugleich 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß , um dem 
vielfach ausgesprochenen Wunsch zu entsprechen, 
auch in Dorpat fertige Möbel und andere Gegen» 
stände des häuslichen Bedarfs zu jeder Zeit kau-
fen zu können, der Verein ein Magazin errichtet 
habe, in dem solche Gegenstände von den Herren 
Meistern zum Verkauf ausgestellt sind. Alle 
Freunde deS heimischen GewerbfleißeS werden hie--
mit gebeten, dieses Magazin ihrer Aufmerksamkeit 
zu würdigen. 3 

Dorpa t / am 24. Deeember 1846. 

. I n einer anständigen Familie können zwei 
Pensionare, welche die hiesigen Lehranstalten besu--
chen, aufgenommen werden, zugleich auch Unter-
richt in der Musik erhalten. Zu erfragen deshalb 
in der Schünmannfchen Buchdruckern. 2* 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird gesucht. 
Das Nähere in der Schünmannfchen Buchdru-
ckern. 1 

I m Kaufhofe unter N r . 6 wird eine Parthie 
sehr gute frische Berger Häringe, da die Winter» 
fracht billiger .ist, für den herabgesetzten Preis von 
7.«Rbl.. 30 . Kop. S . per Tonne (Sieben Rubel 
dreißig Kop.) verkauft. . ' 1 

Großen Vorrath an gestempelten Aruschken 
und die kleineren Maaße , wie auch Argantifche 
Oel« Lampen per Stück 3 0 Kop. S . , hat 2 

I . Oding. 
Auf dem Gute Al t -Nüggen, 1 5 Werst von 

Dorpat , werden am 2 8 . Decbr. Mittags von 12 
Uhr a b , verschiedene Möbeln, Equipagen, eine 
Orgel, 2 Füllen, 1 Pferd und einiges Rindvieh, 
den Meistbietende» verkauft werden. 1 

Zu vermiethen. 
Eine große Familienwohnung nebst S t a l l , 

WagenhauS und einem Garten ist zu vermiethen 
und Näheres zu erfahren bei 3 

Pet . Mark. Thun. 

I n der Carlowafchen S t r a ß e , im Hause sub 
Nr. 3 2 3 b , können, während der Jahrmarktszeit, 
zwei bis drei möblirte Zimmer, so wie Stall» 
räum (für 5 biö 6 Pferhe) nebst Wagenfchuppen 
vermiethet werden. 2* 

I n meinem Hause ist für die Jahrmarktszeit 
eine anstandig möblirte Wohnung mit Heizung 
wie auch Stal lraum mit Remise zu vermiethen. 2 

H . F. Töpffer. 
I m Apotheker Wegenerschen Hause ist zum 

bevorstehenden Jahrmarkt ein Loeal von zwei Zim-
mern zur Bude oder Absteige-Quartier zu vermie-
then. DaS Nähere bei der Frau Staatsräthin von 
Rambach. 2 

Abreifende. 
Apotheker A. Enmann verlaßt Dorpat . 2 
I . Stankiewicz wird Dorpat verlassen. 2 
Carl Wilde auS Curland verläßt Dorpat . 1 
Dorpat verläßt: Pharmacent Gustav Kaller. 1 
Ich verlasse Dorpat. Christian Wessel. l 

Bei I . C. S c h ü n m a n n ' s Wittwe und in 
allen hiesigen Buchhandlungen sind zu haben: 

Dörptfcher Comtoir - Kalender ans 
das Jahr *846 . P r e i s , auf gutem 
Schreibpapier 6 Kop. S . 

Dörptscher Kalender auf das Jahr 
R846. Preis 12 Kop., geb. 2 3 Kop. S . 

Ma-rahtva Kalender ehk Taht-ra-
mat 1 8 4 6 Ajafta pale zc., heraus» 
gegeben von der gemeinnützigen öeonomifcheu 
Societät , bearbeitet von der gelehrten estnischen 
Gesellschaft. Preis 7 Kop., geb. 10 Kop. S . 

Da die letzte Post keine ausländischen Zeitungen gebracht hat, so können die 
neuesten politischen Nachrichten erst in der nächsten Nummer gegeben werden. 



Erscheint s w e i Mal v ö -
chontlich, am Dienstag 
und Froitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl . S . - M . ; 
beiVcrsöiidung durch dio 
P o s t 10 Rbl . S . -M. Die 
Pränumeration wird nn 
hies igem Orte bei derRe-
daction oder in derBucli-
druckerei von S c b ü 11-
n a n n ' s Wittvve ent-

Dörptsche Zeitung. 

3\'a 1 0 4 . 

richtet; von Auswär l i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
s ie die Zei tung z u be-
z iehen wünschen . Dia 
Insertions-Gebüliren für 
BoXanntmachungen und 
Anze igen aller Art be-
tragen 4 K o p . S . - M . 
für die Zei le oder deren 

Raum. 

Freitag 28. Deeember 1845. 
Die Z e i t u n g s - R o d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Poststrasse im ehemaligen Vil leboisschen Hause unweit der 

K r e i s s c h u l e , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der ficbüninannschen BuclitlrucKeroi. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frank, 
reich. — England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Ztalie». — Türkei. — ideellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Der. Mittelst Aller-

Höchster Reskripte, datirt Palermo den 24. Oktober, 
sind Allergnädigst zu Ritter» ernannt worden: deö 
weißen Adler - Ordens , der EHef der 3ten Division 
leichter Cavallrrie, General-Lieutenant Baron O f f e n -
b e r g 2 , und deö S t . Annen-Ordenö tster Claffe : 
der Chef der tsten Division Itidjter Eavallerie, Ölt« 
ncro i / Lieutenant G r e w ö . 

Zu Rit tern des S t . AunenordenS 3ter Claffe 
sind ernannt : die ObristlientenantS: vom Uhlaneu-
regimentdeSGeneraladjutaittenFürstenTschernitschew, 
E ü J r r ; vom Uhlcuienregiment S . K . H. deö Thron-
folgerS Eesarcwitsch E r » ; vom Cuirassierreziment 
S . K . H; deö Prinzen Peter Ssn 
Rittmeister S t e r n und E n g e l b a r d t ; vom tsten 
Cavallerie-Bezirk der Neurussischen Militair-Ausied-
lungen Staböcapitain H e u s e l ; der Adjutant deö 
Chefö vom S t a b e deö 2ten Reserve-Eavallerie-Corpö 
Genera lmajors von derLauiiitz, Lieutenant im Sum« 
schen Husarenregiment Z ö g e v o n L a u r e u b e r g ; 
vom Euirassierrrgimeut S . K . H . deö Prinzen Peter 
von Oldenburg: die Lieutenants B i d d e r u n d D r e u -
t e l n 2 ; vom Cuirassierregiment J . K . H . der Groß« 
fürstin Helena P a w l o w n a , Lieutenant B e r g ; vom 
'Uhlanenr<!ginie>,r S . K . H . deö Thronfolgers Cesare« 
witsch, Lieutenant v o n D e n f e r . (Russ . Inv . ) 
' ' " O d e s s a , 7. Dec. H a n d e l s n a c h r i c h t e n . 
D i e ÄuSsnbr anö unserem Hafen während deö ver, 
«offenen M o n a t s November war bedeutend geringer 
M die mt October. Der Grund hievon lag zum 
Theil i» dem Mangel an Schiffen, mehr aber wohl 
darin, daß sich in Folge der-getäuschten Erwartnn« 
aen im Betreff der Englischen Kornbill , dir Nach-
traae vermindert hat. Dennoch hat die Ausfuhr 
während des MonalS November den Werth von 
A s - « 3 f i 3 Nbl. S . erreicht. . E s wurden verschifft: 
147,570 Tsctietwert Weizen, 3,669 Tschetw. ^e in -
saamen, 14,410 P n k Wolle und 6,043? P u d Ta lg . 
Der Werth der Einfuhr betrug 804,763 Rbl . S . -
Tom Ii J a n u a r biö zum 1. December sind im Odessaer 
Höfe» eingelaufen: 4,203 ausländische Schiff« und 
ausgelaufen t , t 7 0 . W e n n , wie es den Anschein 

hat , die Schifffahrt noch während eines TheileS deS 
DecemberS fortgesetzt werden kann, so wird der dieö« 
jährige Handelsumsatz auf unserem Platze bedeuten-
der sein, alS er je in einem der früheren Jahre ge. 
Wesen ist. Aber auch wrun dieö nicht der Fal l sein 
sollte, wird man daö J a h r 1815 für den Handel 
Odessa'S immer alS ein ubcraus günstiges anzusehen 
haben. Vom i . J a n u a r biü zum 1. December die-
seö Jahreö sind allein 1,700,000 Tschetw. Weizen 
anö Unserem Hasen in'S AuSIand gegangen. 

( S t . P e t . Ztg.) 
R i g a . Am 17. Decbr. ward hierselbst unter 

allgemeiner Theilnalime der Tag der g o l d e n e » 
H o c h z e i t Seiner Ercellenz deö Livländische» Herrn 
Civilgonvrrneiirö Grbeinierathö und R i t t e . « ' v o n 

. . . F d v l e r s a ö "fei; Mt brgal?qen. Oberpastor D r . 
Berkholz segnUe daS P a a r znui Iubelbunde kirchlich 
ei»; Evll.-Rath V.Brackel überreichte ein sinnvolles 
Festgedicht; ein gleiches, gedichtet von Rieckhoff, 
übergaben die Beamten der Canzellei deö Herrn 
Civi l -Gouverneurs ; ei» lateinisches Festgedicht im 
Namen deö Rig. Gymnasiums, von Oberlehrer l ) r . 
K 'vh l gedichtet, und zahlreiche GlückwünschunaS, 
schreibe» bezeichneten die Ovationen. M i t dem rück» 
sichtSvollsten Zartgefühl waren alle besonderen Feier« 
lichkeiten entschieden abgelehnt worden; ein von der 
hiesigen Kaufmannschaft im dazu besonders bewillia« 
ten, geschmackvoll und elegant eingerichteten Muffen« 
loeale bereits arrangirter Festball wnrde nicht anae, 
nomine»; die von Gliedern des Raths, der Aelte, 
stenbank uud Bruderschaft großer Gilde, !inem Kreise 
von Eiml-Beamle.. und anderen Personen beabsich. 
listen Ehrengeschenke wurden abgelehnt: sie venvan-
deln sich nunmehr in eben so viele Denkmäler des 
^.ages und werden der späten Nachwelt noch einst 
Zeuginß von der Liebe nnd Hochachtung, der Dank« 
barkeit und Verehrung geben, welche daö jetzt lebende 
Riga gegen den Vater der Provinz an den T a g jti 
A t u sich gedrungen fnblte. Die von der hiesigen 
Kaufmannschaft zum Festballe bestimmt gewesene 
S u m m e von 3000 Rbl . S . ist mit hoher Genehmi. 
gung S r . Erc. der hieselbst errichteten te»iporären 
Armen«Commission zugewiesen worden , «m den 
Hülfsbedürftigen und Nothleidenden ein» bleibende 



Erinnerung des schonen Tages zu gewähre«. — An 
Era tu la t ious - Schreiben lagen vor eine Adresse der 
Aeltestenbank und Bürgerschaft großer Gi lde , des« 
gleichen eine der Aeltestenbank und Bürgerschaft 
kleiner Gilde, eine Adresse der löbl. Compagnie der 
Schwarzenhäupter, sämmtlich i» besonders geschmack-
vollem Einbände, eine Gratulation der diesigen Vor , 
sen-Commitl^e und ei» Glückwünschungs-Seudschrei« 
ben der Gesellschaft fü r Geschichte nnd Alterthums« 
künde der Ostseeprovinze», welchem Vereine der 
Jub i l a r seit dessc» S t i f tung a ls Ehrenmitglied an« 
gehört. Früh morgens schon strömten die Glück« 
wünschende» von allen Seiten zusammen. Um 12 
Uhr war große Festconr, die Herren in G a l l a , die 
Damen in der ausgesuchtesten Toilette, wie selbst 
der genuithlich schneespendende December-Tag erken« 
tien ließ. T i e Damc» des Frauen-Vereins begrüß-
ten in I h r e r Ercellenz insbesondere ihre vieljährige 
treue Mitarbeiterin. S e . Erc. der Herr Minister« 
College des Inneren Geheimerath S e n j a w i n und 
S e . Erc. der Hr . Kriegs« und General-Gouverneur 
Golowin waren unter de« erscheinenden Gästen. 
An musikalischen Festgenüssen und Ehrengrüssen war 
der Tag nicht a r m ; die herrlichste Feier aber strahlte 
in den Fackeln dcS Abends, ergoß sich in den hehren 
Gesängen der Glieder deS Liederbundes, erschien an 
den himmelwärts strebenden hellerleuchteten Gothi-
schrn Giebeln und thronte in den Herze» der städli« 
schen Bevölkerung. I m engeren Familienkreise ver-
brachten I h r e Erccllenzen diesen T a g unter den 
Segnungen der Liebe und Freundschaft. Festliche 
Angebinde schmückten ihre wohnliche S t ä l l e uud 
zarter S i n n flocht ihnen Kränze. 

Der Oberlehrer am Rigasche« Gymnasium 
K r a n n b a l s ist zum Collegien-Assessor befördert, 
der Secretair der Dorpoler UniversitätS« Bibliothek 
fand . jur. A n d e r s ist im R a n g t eines Collegien« 
SecretairS bestätigt und der Lehrer an der S tad t« 
Elementarschule für Arme in Mi tau A e c k e r l e , so 
wie die Lehrer an den Elementarschulen zu Tuckum 
A n t o n i u s , j u W o l m a r C a r l e w i t z und zu Wesen« 
berg K ü m m e r l i n g sind zu Collegien-Registratoren 
befördert worden. 

Der Lector der deutschen Sprache an der D o r , 
pater Universität, Hofra th R a u p ach , hat die E r , 
laubniß erhalten, in diesem Winter Vorträge über 
die neue deutsche Literatur halten zu können. 

Bestätigt sind in ihren Aemtern die stellvertre-
tenden Lehrer: der französischen Sprache an der 
adligen KrciSschule zu Arensburg M a t t e i , der 
russisch?» Sprache an derselben Kreisschule B r u t « 
t a n , der Lehrer an der russischen Elementarschule 
zu D o r p a t B e h r e n s und der wissenschaftliche Leli» 
»er an der Stadt,Töchterschule zu P e r n a u E i s e n « 
s ch m i d t. 

Der ehemalige Zögling deS Dorpater Elemen« 
tar«Lehrer«SeminarS Klingenberg ist, nachdem 
er seine fernere Ausbildung im Pädagogischen Haupt« 
Institute zu St. Petersburg erhalten, als stellver, 
tretender Lehrer der russischen Sprache an der Wol« 
mgrschen Kreisschule angestellt worden. (Inland.) 

B e r i c h t i g u n g . I n der in der vorigen Zei« 
tung gegebenen Relation über die Abiturienten des 
hiesigen Gymnasiums ist irrthnmlich der Gymnasiast 
W a g n e r a ls aus Livland gebürtig bezeichnet; der» 
selbe ist aber auS Curland. Anch ist noch hinzuzu« 
fügen , daß ihm daS Recht auf den Empfang der 
I t l e n Rangclasse beim Eintri t t in den Civildienst 
zuerkannt worden. 

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

P a r i s , 21. Dec. Gestern Abend sind der 
König und die Königliche Familie auS S t . Cloud 
in den Tuilerien angelangt, um daselbst ihren dem« 
nächst bleibenden Aufenthalt zu nehmen. 

D a s J o u r n a l d e s D ö b a t s wirf t die Be« 
merkung h in , man glaube, daß der Eintri t t eines 
neuen britischen Ministeriums nichts in dem zwischen 
der Königin Victoria und Ludwig Phi l ipp verabre» 
deten Reiseplan ändern werde. 

Dem KriegS«Minister wird durch Königliche 
Verordnung ein Kredit von 991,502 Fr . zu drin, 
gruben unvorhergesehenen Ausgaben in Algerien und 
von 2,630,144 F r . wegen Steigerung der Preise der 
Lebensmittel in Algerien und nothwendiger Mehr» 
fabrication von Schießpulver eröffnet. 

Ein Brief von einem der französischen Handels, 
Emissaire, datirt aus Ca » t o n vom 5. September, 
enthält die Mit the i lung, daß in China auch das 
Arsenik vollständig bekannt sei und zu mancherlei 
Zwecken benutzt werde, leider auch zu verbrechen, 
schen, wie denn erst kürzlich eine junge Chinesin 
von 20 Jahren ihre Aeltern damit getödtet habe 
u n d , der Gräuel that überwiesen, auf die furchter« 
lichste Art hingerichtet worden sei, indem man sie 
lebendig, mit den äußeren Gliedern und Theilen 
des Körpers anfangend, in Stücke geschnitten Hube. 

Die F r a n c e will ein Schreiben erhallen ha» 
ben , das den Tod des Schachs von Pers ien, Mo« 
hammed M i r z a , melde. Nach dem Tode desselben 
soll ein Bürgerkrieg ausgebrochen sein, da nicht we, 
niger a l s fünf Thronbewerber aufgetreten. I n der 
Hauptstadt fei jedoch Ruhe uud Ordnung herrschend 
geblieben und unter Mitwirkung der russischen und 
der französischen Gesandtschaft eine Regentschaft er, 
richtet worden. 

Die Witterung ist ungewöhnlich w i ld ; man 
erinnert sich kaum eines so wenig strengrn Decem« 
berS; aber es regnet fortwährend. Die Se ine ist 
sehr angeschwollen und wächst noch immer. Die 
Schifffahrt ist unterbrochen. 

P a r i s , 22. Dee. Die ministeriellen Blät ter 
veröffentlichen wieder eine Reihe von Berichten 
a u s AlgeriG. S i e melden jedoch nichts von Be« 
lang. Die schwierige Lage bezeichnet daS J o u r n a l 
d e s D v b a t S , welches auf diese Berichte kurz Be« 
zug nimmt, mit folgenden W o r t e n : « M a n hat keine 
Nachricht über Abb el Kader seit der Rückkehr des« 
selben nach dem Westen. Der Emir wird sich jetzt 
wohl in der Gegend von Sai 'da und in der Näh» 
des Landes der S d a m a s befinden. D a er nur ra« 
sche Streifzüge und unvorhergesehene Handstreichs 



ausführ t , um sich bei der Annäherung ««ferer Ko-
lonnen immer wieder zurückzuziehen, so wird eS sehr 
schwer, einen Operationsplan gegen einen Feind zu 
bilden, der selbst keinen solchen hat, und dessen Heer 
a u s einer Menge von S tämmen besteht, die über 
einen großen Raum zerstreut sind und sich auf sei-
nen Aufruf allerwärts erheben." 

P a r i s , 23. Dec. Die von der F r a n c e gemel-
dete Nachricht vom Tode deS persischen Schach wird 
von anderen Blättern in Zweifel gezogen. Moham-
med Schach habe freilich lange schon am Podagra ge-
litten, und das Gerücht seines Todes, welches die No-
madeustämme seines Landes gern verbreitete», habe 
in Konstantinopel selbst Glauben gefunden. Se in 
starker Körper habe aber Widerstand zu leisten ver« 
uiocht, und ein außerordentlicher Courier sei an die 
französische Regierung abgegangen, um von dersel« 
den einen geschickten Arzt sich zu erbitten, der die 
mühevolle Reise zu unternehmen im S t a n d e sei. 

Herr M . Chevalier hat seine Vorlesungen über 
praktische Ockonomie im College de France eröff-
net. Von dein Prinzip ausgehend, daß die aufwach, 
sende Generation eine de» Bedürfnisse» der Gesell, 
schast entsprechende Erziehung erhalten müsse, dringt 
er insbesondere auf ein industrielles Unterrichts, 
System. 

Ein Börsenblatt spricht die Besorgniß aus , daß 
eiue nahe Katastrophe für den pariser Handelsstand 
zu befürchten sei, wenn nicht sehr bald die für die 
Eisenbahnstraßen festliegenden Kapitalien flüssig wür -
den. S o viel fei gewiß, daß aller Handel stocke, 
daß man nichts verkaufen nnd nur mit den größten 
Schwierigkeiten diökonliren könne. Bei Verlange-
rung dieser Lage mußten jetzt beim Iahreöende, wo 
alle Rechnungen geschlossen würden, eine Masse von 
Bankerotten ausbrechen; daher sei es dringendes 
Bedür fn iß , solchem Unheil vorznbeugen, daS auf 
den öffentlichen Kredit und auf den S t a a t selbst 
zurückwirken müsse. > 

P a r i s , 24. Dec. Die Pa i rS sind bereits zum 
26. December zu einer Versammlung im S a a l e des 
Lnrembonrg eingeladen, um die große Deputation 
durchs LooS zu ernennen, welche de» König bei der 
Eröffnnngs - Sitzung der Kammern in der Depu« 
t i r ten-Kammer zu empfangen hat. 

D e r C o u r r i e r von Marseille meldet die An« 
kunft des marokkanische» Botschafters in dieser S t a d t . 
E i d , el - Hady « Abd«el« Kader - Ben - Mohamed-
Achache, Pascha vo» T e t u a n , hielt mit einem zahl« 
reichen Gefolge in sechs Wagen unter Geleit einer 
Jäger« Abthrilung seinen Einzug in Marseille; er 
wurde von dem G e n e r a l , Lieutenant d 'Hautpoul 
empfangen; die Kanonen deS FortS S t . Jean fever« 
ten eine Ehrensalve ab. Die für den König der 
Franzosen bestimmie» Geschenke bestehen aus sechö 
Pferden , einem prächtigen Löwen, sechs Gazellen 
und mehreren maurischen Erzeugnissen. Der Schiffs-
Mannschaft hinterließ der Gesandte ein Geschenk 
von 3000 Fr . Er verlangt so sehr nach P a r i s zu 
kommen, wie französische Blät ter sagen, daß er auf 
eine E in l adung , das Theater zu besuchen, geant« 
w o r t e t h a b e : «Ich bin nicht von meinem Herrn 

hergesendet, die Wunder vo« Frankreich zu sehen, 
sondern seine Freundschafts-Versichernng dem Könige 
der Franzosen zu überbringen, und daS ist meine 
erste Pflicht. Ich hoffe 3 Monate in Frankreich zu 
bleiben, besorge aber nach dem, waS ich in M a r -
seille erblicke, sie werden nicht für die Befriedigung 
meiner Neugier ausreichen." 

Die französischen Blät ter äußern sich mit gro« 
ßerer Zurückhaltung a ls gewöhnlich über die neue 
Wendung , die in der KrisiS der britischen Verwal-
tung eingetreten. I m Allgemeinen aber zeigen sie 
sich günstig gestimmt fü r den Wiedereintritt S i r 
Robert Peel'ö in daS Kabinet. DaS J o u r n a l 
d e s D ö b a i S sagt: „ M a n wird eS begreiflich fin« 
den , daß wir jetzt keinerlei Muthmaßungen über 
den möglichen Ausgang dieser Verwickelungen an« 
stellen. Gleich anfangs , a l s die ministerielle Krisis 
Englands zum Ausbruch kam, haben wir geglaubt 
und gesagt, daß bei dem gegenwärtigen S t a n d e 
der Parteien S i r Robert Peel allein die nvthigen 
Bedingnngen veieinigte, das S t aa t s rnde r zu fübren. 
AlS es wahrscheinlich, dann gewiß schien, daß Lord 
John Russell den Versuch machen würde, eine Ber-
waltung zu S t a n d e zu bringen, folgten wir dein 
Gang? seiner Anstrengungen. Lord Jolrn Russell 
verwirklichte in der Tha l d a s , was man von ihm 
voranögesehe». Er war einen Tag lang Premier« 
Minister , dann zog er sich vor Hindernissen znrück, 
welche man doch hätte voraussehen sollen. Bei so 
vielfachem Wechsel wäre es unnöthige Mühe , Wahr« 
scheinlichkeiten anfznsnchen, welchen die rasche Folge 
der Ereignisse voranseilen würde." 

P a r i s , 25. Dec. B n Masa ' s Tod bestätigt 
sich nun vollkommen. Privatbr icfe , die mit dem 
letzten -Courier auS dem Westen zu Algier eiiigetrvf« 
fe» waren , melde» übereinstimmend, daß ihm bei 
und von den Fli t tas selbst der Kopf abgeschnitten 
worden. Noch drei andere Chefs , der eine von 
den Fli t taö, der andere von den S d a m a s , der dritte 
von K a l a h , hatten gleichfalls den Sul tanöt i te l sich 
beigelegt, und man glaubt, wenn wirklich B n M a s s 
auf Befehl Abv el Kader'S fein Leben verlor so 
könnte eS den drei anderen bald eben so ergehen 
Diese innere Zwietracht unter den Arobern kommt 
naturlich den Franzose» sehr gelegen. Nach einer 
andern Angabe, die ei» Brief a u s OrleanSville 
bringt, wäre Bu Masa durch den Kaid eineS der 
mit Frankreich verbündeten S t ä m m e gefangen und 
auf der Stel le erschossen worden. Die letzten Nach» 
richten aus Oran vom 14. melden, daß der Gene« 
ra l Lamoriclore eine reiche Beute in mehreren neuen 
RazziaS gemacht hat. Eine große Anzahl von S t ä m -
men sind unter die französische Herrschaft znrückge, 
kehrt, ^hre Chefs befinden sich a ls Geiseln zu M a s -
kara. Der General Gery ist schwer erkrankt, und 
der Oberst Renaul t vom 6. leichten Regiment erseOl 
chn einstweilen im Kommando. 

marokkanische Botschafter Ben Mohammed 
Achach hat am 2 t . Mittags Marseille w i e d e r ver -
lassen und die Weiterreise angetreten. Er übergab 
vorher noch dem Maire d e r Stadt 2 5 0 0 F r . für 
die Armen mit folgenden Worten: « D i e Gebet-
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der Armen sind Gott angenehm; vertheilen S i e diese 
2500 Fr . an die Unglücklichen aller Religionen und 
bitten S i e dieselben, daß sie ihre Gebete zum Him» 
mel senden mögen für den Erfolg der Sendung des 
Friedens und der Freundschaft, mit welcher ich be-
austragt Inn." Am Sonnabend halte er noch die 
Civil« n»d Mil i tärbehörden der S t a d t zu ei»em 
großen Diner im Hotel d 'Or ien t , wo er gewohnt 
ha t te , vereinigt. Ten Musikern, welche während 
deö Gastmahlö spielien, verlieb er eine Gratifikation 
von 300 FraiikS. I n Folge seines wiederholt und 
dringend aiisgesprocheukn Wunsches, alöbald nach 
Pa r iö z» kommen, scheint man ans den P l a n ver-
zichiet zu haben, ibn erst die großen Kriegsplätze 
deö Ostens »nd Nordostens sehen zu lassen. E r ist 
mit mehrere» Wagen, in denen er und sein Gefolge, 
so wie die von der Negierung a ls Begleiter ihm 
beigegeben?» Her ren , Platz nahmen, mit Ertrapost 
hierher abgereist. Alle Berichte schildern ihn alö 
einen sehr verständigen jungen M a n » , der auch eine 
gute Erziehung genossen z« haben scheint. Die für 
den König zum Geschenk bestimmten Gazellen sind 
größtentheils, so wie auch mehrere S t r auße und 
die männlichen Löwen, auf der Ueberfahrt zu Grunde 
gegangen. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Dec. E i n e n e u e M i n i s t e r « 

K r i s i s h a t w i e d e r b e g o n n e n , L o r d J o h n 
R u s s e l l ist eS nicht g e l u n g e n , e in K a b i n e t 
zu b i l d e n , u n d d e r ' e c l e L o r d h a t sich d c S -
h a l b v e r a n l a ß t g e s e h e n , d e n V e r s u c h d a z u 
f ü r jetzt g ä n z l i c h a u f z u g e b e n . S i r R . P e e l 
ist h e u t e N a c h m i t t a g nach W i n d s o r a b g e -
g a n g e n . S o meldet der G l o b e aus zuverlässig-
ster Quelle, ohne die Grunde dieser neue» Wendung 
der Dinge anzugeben. 

L o n d o n , 23. Dec. E s unterliegt nunmehr 
keinem Zweifel mehr, daß S i r R . Peel sein Kabi-
net wiederherstellen werde. Den sehr bestimmten 
Erklärungen deö S t a u d a r b zufolge, werben 
s ä m m t l i c h e T o r y . M i n i s t e r , m i t A u s n a h m e 
L o r d S t a n l e y ' s , w i e b e r i n i h r e A e m t e r 
e i n t r e t e n . Heute Mittags 1 Uhr begaben sich 
S i r R . Peel, S i r J a m e S G r a h a m , der Schatz-
kanzler Herr G o u l b u r n , der Graf von A b e r -
d e e n unb mehrere andere von den Ministern nach 
Winbsor , um einer von ber Königin berufenen Ge-
heimerathö-Sitzung beizuwohnen. I n derselben soll, 
wie der S t a u b a r b anzeigt, bas Par lament von 
Dienstag, ben 30stcn b. M . , biS Dienstag, ben 20. 
J a n u a r , prorogirt unb bie Eröffnung an bem letz-
teren Tage definitiv beschlossen werben. 

E s bleib« sehr wahrscheinlich, baß S i r Robert 
Peel unb »in wieberhergestellteS konservatives K a . 
binet bie Korngesetze wiberrusen werben, unb man 
darf selbst g lauben, baß der Herzog von Welling-
ton am Ende bieser Maßregel seine Unterstützung 
nicht vorenthalten wirb. ^ , 

Die Geschichte der Versuche und Verhanblun. 
gen, welche Lorb John Ruffel zur BUbung e.neS 
Kabinetö eingeleitet halte, »st noch zu neu, als daß 

sie genau erzählt werben könnte; allein ben Geg» 
nern der auswärt igen Politik Lord Palmerston'S 
scheint das Resultat derselben im hohen Grade will« 
kommen zu sein; denn dieS ist eigentlich der S t e i n 
teö Anstoßes eines Wlug-Kabinetö. Wie man sagt, 
sind selbst von Lord John Russell verschiedene Ver« 
suche gemacht worden , Lord Palmerstou zur Au« 
nähme irgend eines anderen Postens in der Ver» 
waltnng zn bewegen. Allein, wie vorauszusehen 
w a r , diese Versuche wurden von seiner Sei te auf 
daS bestimmteste zurückgewiesen. E r erwiederte, er 
verlange das Departement der auswärtigen Ange« 
legenheilen oder nichtS, und a l s nun <ord J o b » 
Russell, nachdem er die Mission, ein Kabinet zu 
bilden, übernommen und sogqr die Zustimmung al-
ler seiner zukünftigen Kollegen zu der Maßregel 
der Abschaffung der Korngesetze erlangt hat te , zu 
der Vertheilung der Stellen in seinem Kabinett 
schritt, da setzte ihm Lord Grey eine direkte Wei» 
gerung, an dieser Verwaltung Theil zn nehmen, 
entgegen, wenn Lord Palmerstou den Posten deS 
SecretairS der onöwärtige» Angelegenheiten ein« 
nehmen würde. Der Bruch war mithin unver, 
»leidlich; und da nn» Lord John Ruffel voraus« 
sah, daß er nicht allein durch die Trennung des 
Lorb Grey geschwächt werden würde, sondern auch 
über laug oder kurz dessen direkte Opposition im 
Hanse der Lords zu erwarten haben dur f te , so bk-
gab er sich nach Windsor und trat von seiner schwe, 
ren Mission zurück. Dies war , wie man allgemein 
behauptet, die vorzüglichste, wenn nicht die einzige, 
Ursache deö Mißlingens der Bemühungen des Lord 
J o h n Russell. Die Whigs sind auf Lord Grey sehr 
erzürnt und werfen ihm eine anmaßende Unfugsam» 
keil vor. .Auf der anderen Seite rechnet man ihm 
seinen Widerstand alö die Pflicht eineö edlen and 
einsichtvolle» Manncö sehr hoch an. M a n will so« 
gar wissen, daß selbst die übrige» WhigS gleicher 
Ansicht gewesen seien, nur habe Lord Grey allein 
den Muth gehabt, seine Ueberzeugung offen auözu, 
sprechen. 

L o n b o n , 24. Dec. DiePersonal-Veränderun, 
gen in bem neuen Ministerium S i r R . Peel ' s sind 
gering unb nicht von sehr großer Bebeutung. Herr 
Glabstone ist in bie Stelle Lorb S t a n l e y ' s getretea 
und heute alö Kolonial - Minister beeidigt worden; 
Lord Dalhousie, der Präsibent deö HandelsamtS, 
wirb einen Sitz im Kabinet erhalten, Lorb S t . 
Germains a l s Generalpostmeister gleichfalls mit Sitz 
unb S t imme ins Kabinet treten und Lord Lynbhnrst, 
der Lorb-Kanzler , seiner geschwächten Gesundheit 
wegen einen Stellvertreter erhalten. Weitere Ver , 
ünbernngen werden nicht erwartet. 

Die Botschaft des Präsidenten ber Dereinig-
ten S taa t en an ben amerikanischen Kongreß 
hat hier weiter keine besonbere Aufregung «r, 
zeugt, ba man theils auf ben I n h a l t schon durch 
bie Artikel ber W a s h i n g t o n - U n i o n , beS 
offiziellen Organö deö Präsidenten, vorbereitet wa r , 
»Heils auch die tönenden Phrasen von ansschließ« 
licher Besitznahme deS Oregongebiets nicht f ü r so 
bedeutend h ä l t , daß sie ernstliche Folgen haben 
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könnten, „Die W p M der Botschaft", schreibt d,e 
T i m e Mfi t 'bt« . Alternative eines Kr'kgeS oder 
einer -um Schluß geführten Uittc^handliM. Ein 
Ktt'ea ist zu abschreckend, alö daß man auch nur 
einen Augenblick lang daran denke» könnte, wen» 
«och nickt jede Aussicht auf einen Vergleich geraubt 
ist England und Amerika kennen ihre gegenseiti-
ge» Wohlthaten, ihre Abhängigkeit von eiiiander zu 
gut, n>» die wesentlichen Früchte derselbe», welche 
sie jetzt genießen, und die sich täglich durch den 
Frieden vermehren, für den blntigen Ruhm cineS 
Krieges i» Gefahr zu bringen. Es ist nicht mög-
lich, daß zwei große und verwandle Nationen, welche 
sich gegeujeilig zu einer so großen Wolilfahrt ver-
tialfe», nun ihre gegenseitigen und unnatürlichen 
Zerstörer um einen Ehrenpunkt wegen einer fern 
liegenden Wildniß werden sollten, welche mehrere 
Monatreisen durch das Meer und unwegsame Felsen 
und Wüste» von ihnen getrennt liegt. Wenn nicht 
Herr Polk bloö mit Worten spielt und im Geheime» 
die allgemeinen Gefühle der Menschheit verspottet, 
so ist er selbst unfähig, ein so großes Unheil über 
das Land seiner Väter, daö Hand seiner Geburt und 
die ganze Menschheit zu häufen. W a s meint er, 
wenn er sog», daß er den Grundsatz befolge, „nichts 
zu fordern, was nicht recht, und in nichts nachzu-
geben, waS unrecht fei", oder wenn er erklärt, daß 
„er eifrig bemuht fei, mit allen Nationen in Friede» 
zu leben?" Daß die Union darauf bedacht ist, den 
Streit zu enden und ihn nicht auf „die Nachwelt 
übergehe» lassen wil l , ist natürlich genug; dag sie 
auch ihre Ansprüche mit starker Sprache geltend 
macht, steht im Einklang mit vielfachen Beispielen. 
Aber wen» die Entscheidung bald erfolgen soll, so 
kann es nur mittelst Unterhandlung geschehen, wie 
sich eine solche auch bei der kanadischen Gränze so 
trefflich bewährt l?at." 

Die Hinweisung der T i m e s auf die künftig» 
Politik S i r N. Pee l ' s , welche sonach den Grnnd-
sähen des freien Handels entschieden huldigen würde, 
bat bis jetzt wenigstens noch keine Bestätigung ge-
funden und die neulich mitgetheilte Warnung des 
S t a n d a r d vor zu großen Hoffnungen in Betreff 
einer Aenderung der Getraidegesetze, scheint im Oe-
gentheil auf das Festhalten des Schutzsystems hinzu, 
deuten. Jndeß die T i m e s fährt auch in ihrem 
gestrige» Blatt noch fort, die vermeintlichen Absichten 
S i r R. Peel's z» preisen und die baldige Anweu« 
dima freier HandelSprinzipien, zu welcher S i r R . 
Peel durch die letzte Krisis von dem Parteizwange 
befreit, berufen sei, in Aussicht zu stelle». 

Gestern faud in Manchester die große Versämm« 
luna der A n t i . c o r n - l a w - l e a g u c zur Erhebung eines 
großen FondS von 230,000 Pfd. für die Zwecke der 
League statt. Gegen 10,000 Personen aus allen 
Ständen füllten die Hallen. > H. Greg führte 
den Vorsitz. D i - Eröffnung einer Subscript.on,m 
Betrage jeuer Summe wurde beschlossen und gleich 
begonnen. Gegen fünf nnd zwanzig anwesende 
Personen zeichneten jede 1000 1 0 ^u rJ e t 

äeit waren aeaen 60,000 Pfd. unterschrieben, woran 
K? « 5 E u n d Fabrikanten M zum Ar. 
beim- herab sich beteil igten. 

S p a n i e n . 
M a d r r d , lq , Dez. Die Königin J s a b e l l a 

I I . hat h?»te die CorteS, in Person eröffnet. Der 
feierliche Act fand statt im S a a l e des Senats . Ans 
dem VZeg dahin wurdx die Königin von dem Volke 
mit dem größten Enthusiasmus begrüßt. Bei ihrem 
Eintritt in den S a a l erhoben sich alle Anwesenden 
unter dem stürmischen R u f : Es lebe die Königin. 
Der Conseilpräsident, General Narvaez, nachdem 
er der Königin Hand geküßt, überreichte die E r , 
ö f f n u u g s r e d e , welche dann vonJlirer Majestät 
mit fester nnd sonorer Stimme abgelesen wurde. 
Die Rede drückt sich mit äußerster Zurückhaltung 
aus über die Frage von den Unterhandlungen mit 
Rom. (Die Stelle ist in e ine Zeile gefaßt: „Die 
mit dem heiligen Stuhl angeknüpfte» Verbandlungen 
werden fortgesetzt.") Ausführlicher wird die Sprache, 
wo von den inner» Verhältnissen deS Landes ge-
handelt wird. Die Absichten, welche daS Ministe« 
rinm durch die Rede zu Gunsten deö Ackerbaus, 
des KunstflcißeS uud der Marine, die so lange ganz 
und gar vernachlässigt geblieben sind, manisestirt 
hat, wurden, eben so wie die auf die Lage d e r 
F i n a n z e n und die geregelte Erhebung der Abga-
ben bezügliche Ste l le , mir sichtbarer Zufriedenheit 
von den Corteö vernommen. Aus der Eröffnungs-
rede sind (außer den obige» Worten über die Ul?» 
terhandlungen mit Rom) folgende Punkte zu bemer» 
keu: 1. I n den Verhältnisse» des Königreichs mit 
den andern Mächten ist seit dem Schlnsse'der letzten 
Session keine Aenderung eingetreten. 2. Erwähnung 
der Ratification deS mit dem Kaiser von Marokko 
abgeschlossenen Vertrags u»d des Friedens- und 
FreundschaftStr-ictatS mit der Republik Cbilu Der 
Vertrag mit Venezuela ist nur in Folge eineS uner-
wartete» Zwischenfalls bis jetzt noch nicht ratisicirt 
worden. 3. Ruhe und Ordnung sind auf der Halb-
infel erhalten worden; de» Gesetze» wird gehorch»; 
einzelne Versuche, diesen Zustaiiv 'zu stören, scheiter. 
teu an der Wachsamkeit der Behörden, an der 
Treue der Armee, an dem guten Geist deS Volks. 
4. Die o r a ? n i s c h e n G e s e t z e , zu deren Einlas-
snng die CorteS die Negierung ermächtigt haben, 
sind lu Kraft gekommen und fangen a n , Früchte 
zu tragen. Reformen im Uuterrichtswefen und der 
Justizverwaltung sind eingeführt worden. 5. Der 

v " ' ? ? F i n a n z p l a n tritt nach 
und nach in Wirksamkeit. D a s B u d g e t , mit Er, 
sparnissen und Verbesserungen ausgestattet, soll bal-
w vorgelegt werden; Zeit und Erfahrung werden 
das Uebnge thu». ß4 Die Regierung wird ein 
l_,eletzproject einbringen zur d a u e r n d e n D o t a « 
t l o n d e S K l e r u ö u n d d e s C u l t u S . 

S c h w e i z . 
K a n t e n W a a d t . Der Große Rath hat ein« 

stimmig den S t a a t s «Rath beauftragt, von der Re< 
ölerung von Zürich Genugthuung zu verlangen tot* 
gen der neulichen Eröffnungs-Rede des Herrn Dr. 
Blunschlk, worin die jetzige Waadtländer Kirchen« 
Verfolgung. mit der römischen Kaiserzeit und der 
franjysische» vkvolutiofl zusammengestellt war. 



I t a l i e n . 
R o m , 15. Der . Nach dem Besuch bei dem 

Papste und dem Prinzen Heinrich von Preußen 
eilte der Kaiser vorgestern noch in später Nachnnt-
tagsstunde nach der Peterskirche, diesmal in russi, 
scher Generals-Uniform, während er bei jenen Be» 
suchen die Uniform eines Kosaken-HetmanS getragen 
hatte. Bei seinem Eintrit t in die Basilika hörte 
man ihn mit lauter S t imme sprechen: 
^tonnnnt! Quelle proportion d'archilecturc!" 
Vor Allem wollte er die durch ihre Sammlung alt-
christlicher Monumente so berühmt gewordenen va--
titanischen Grotten der Unterkirche sehen. Der Ka-
valier P . E . Visconti war hier wie überall snn 
archäologischer Führer. I n die Konfession zurück-
gekehrt, verehrte der Kaiser in wiederholten Knie-
beugungen und Küssen den Altar derselben und 
empfing da»» im Hauptschiff mit vieler Freundlich-
fett von Möns. Lucidi, Präseklen della Fabbrica di 
S a n P i e i r o , einen neu verfaßten Guida derselben. 
Einem Bischof, der ihm bei der Gelegenheit die 
Hand zu küssen wünschte, entzog er sich mit miß-
billigendem Kopfschütteln. Nach einer Ueberschau 
des Merkwürdigsten der Peterskirche fuhr er nach 
der Villa Borghese und stattete Abends dem Prinzen 
Peter von Oldenburg einen Besuch ob. S p ä t e r 
empfing er im Palas t Giustiniani den Kardinal 
Lambruschini in besonderer und langer Audienz und 
sah noch desselben Tages um die MilternachtSstunde 
d a s Antikcnmuseuin deS VaticanS bei Fackelschein. 

Bei der zauberischsten Winterbelenchiung der 
S t a d t und Campagna erstieg der Kaiser gestern 
Vormittag nach Anhörung der Messe, welcher sämmt« 
liche russische Großen in Uniform beiwohnten, die 
Kuppel der Peterskirche, in deren Lanternino Möns. 
Lucidi für ihn und sein Gefolge ein frugales FrUH, 
stück bereitet hal te , das nicht ausgeschlagen ward. 
D e r hohe Gast schien von der Schönheit der Fern» 
sichten von diesem Punkte a u s ergriffen. E r ver-
«wigte seinen Namen in der Kuppel , in deren höchste 
Spitze er hinaufging. M a n sah ihn später auf 
Monte Pincio au6 seinem sehr einfache» Wagen 
mit vorüberfahrenden russischen Familien sich unter-
ha l t en ; eine Leutseligkeit, die man hier nicht zu 
fassen vermag. 

Gestern befahl der Kaiser, ihm das Verzeichniß 
sämmtlicher Schuldgefangenen des Kapitols zu brin-
gen; ein Kaiserliches Gnadengeschenk an die G l a u -
biger will sie auS der Haf t befreien. DaS fü r den 
Paps t bestimmte Gastgeschenk ist , wir es heißt, «in 
großes mit Bri l lanten geschmücktes Al tar - Kreuz 
auö gediegenem Golde von einer Million Scnd i 
an Wer th . 

Ueber den Aufenthalt deS Kaisers von R u ß -
land in Neapel meldet die A l l g . Z t g . noch Fol« 
gendes: „Am 11. December begab sich der Kaiser 
nachPort ic i und Herculannm, wo Schloß und Pa rk , 
das berülimte alte Theater und der interessante 
aufgegrabene Stadt the i l in Begleitung des Königs 
und der Königlichen Prinzen in Augenschein genom. 
meu wurden. I n Pompej i erfreute den Kaiser der 
Fuud einer Wagschale und der dazu gehörigen Ge» 

Wichte von der feinsten Arbeit, mehrerer Kaisermütt» 
jen ( N e r o , Doii i i t ian), kleiner Sta tuet ten lk Dre 
Wagschale überraschte 'den Kaiser und sein Gefolge 
sehr, weil er am S o n n t a g vorher im Königlichen 
Mnseo Borbonico mit Interesse bei solche» Gewicht» 
schalen verweilt hatte. E r erhielt Alles geschenkt. 
Die Male r Smargiassi , Verfloet, Galante , Carelli, 
de Francesco n. A. hatten die kleine Gemälde.Ans-
stellung aus dem Hotel des russischen Gesandten in 
den Königliche» Palas t bringen lassen, und der 
Kaiser kaufte viel und gab »och größere Bestell«»» 
gen. Die „Bessarabia" ist nach Palermo znrückge« 
kehrt. Aus guter Quelle erfährt m a n , daß die 
Kaiserin bei der Rückkehr, um de» Unterschied deS 
russischen und deS sicilianischen Kl ima 's nicht zu 
scharf zu empfinden, und um vom römischen C a r , 
neval etwaS zu sehen, schon Anfang FebruarS Pa« 
lermo zu verlassen gedenkt. Ei» heftiger, von star« 
ke» Regengüssen begleiteter Sciroccosturin schleuderte 
gestern alle Dampfschiffe, welche in See gegangen 
waren, wieder in den hiesigen Hafen zurück. Dieses 
Wetter war auch die Ursache, daß der Kaiser die 
angesetzte J a g d in S . Leucio aufgab und sich mit 
dem Abschitdsfrühstück in Caserta begnügte. Der 
König nahm einen sehr herzliche» Abschied von ihm 
in Capna und kehrte »ach Neapel zurück. B i s vor 
Tcrracina reiste der Kaiser in sehr starker Begleitung. 
Vorgestern gab Baron Rothschild dem Kanzler Nes» 
selrode, dem Fürsten Mentschikoff, Grafen Potozki, 
Fürsten Schwarzenberg ic. ein glänzendes Mittags# 
Essen; gestern fand ein ähnliches bei dem russischen 
Gesandten statt. Der Graf Nesselrode reiste erst 
heute früh mit vielen anderen Russen ab. D e r 
Minister der auswärt ige» Angelegenheiten, Principe 
di S c i l l a , empfing von dem Kaiser eine reich mit 
Brillanten und dem Bilde des Kaisers gezierte Dose.-

R o m , 15. Dec. Der Kaiser von Rnßland be» 
sucht hier alle Merkwürdigkeiten, sowohl deS alten, 
wie des neuen R o m s . I m Museum des Vatikan 
ließ er einige 40 antike S t a t u e » aufschreiben, von 
wtlchen Kopieen in M a r m o r fü r S t . Petersburg 
ausgeführt werden sollen. Bei dem Besuch der 
päpstlichen Mosaikfabrik wurde ihm im Namen deS 
heil. Vaters ein schönvolleudetes Werk dieser An-
stall angeboten, welches von dem Kaiser mit Huld 
angenommen ward . E s sollen hier Leute engagirt 
werden, welche in Rußland diese Kunst einzuführen 
im S t a n d e sind. 

M a n hoff t , daß die Gegenwart deS russischen 
Herrschers vortheilhaft auf die kirchlichen Differenzen 
einwirken werde; darf man den Gerüchten tränen, 
so hat der Kaiser bei der Zusammenkunft mit dem 
Paps t zugesagt: alle Mißbränche, welche von Unter« 
beamten gegen Katholiken begangen wurden , anfS 
strengste untersuchen und bestrafen zu lassen. D e r 
Kard ina l Lambruschini hatte a ls S t a a t s « S e c r e t a i r 
vorgestern eine lange Unterredung mit dem Kaiser, 
die manche Mißverständnisse aufgeklärt haben könnte. 

Der Governatore von R o m , Möns . M a r i n i , 
der President« delle Armi , Möns. Medici S p a d a , 
und der Platzkommandant, Oberst Barbieri, haben alS 
Stadtbehörden dem Kaiser ihre Aufwartung gemacht. 



ES heißt, daß gleich nach. der Znrückkunft des 
Kaisers in S t . Petersburg der Großfürst - Thron-
folger nach Palermo abreisen werde, um seine er« 
lauchte Mut te r zu besuchen, mit der er in Beglei-
tung der Großfürstin Olga und des Großfürsten 
Konstantin sodann zum Karneval hierher kommen soll. 

F l o r e n z , 18. Dec. Der Kaiser von Rußland 
wird »och heut Abend hier erwartet. Ungewiß ist 
eS bis jetzt, ob derselbe in den für ihn in Bereit-
schaft gesetzten Gemächern im Palas t Pi t t i abtreten 
vder das schon seit längerer Zeit in Beschlag genom-
mene Hotel d 'Jtalie beziehen wird. S e . Kaiserl. 
Hoheit der Großherzog hat zur Bewillkommnung deS 
hohen Reisenden den Kav. Baldassaroni und den 
Marchese Ginorino biö S i ena entgegengesaudt. 

E s sind hier einige ungewöhnlich kalte Tage 
gewesen, so daß das Thermometer niedrere Grade 
unter Null sank: in einer Nacht fiel sogar in der 
S t a d t etwas Schnee, welcher freilich am Morgen 
bereits wieder verschwunden war , inzwischen scheint 
dies Ursache zu sein, daß gestern die Posten a u s 
dem Norden nicht eintrafen. 

F l o r e n z , 20. Dec. Gestern früh um 5 Uhr 
ist der Kaiser von Rußland hier angekoUunen. Am 
17. stattete derselbe dem Papst im Vatikan einen 
zweiten Besuch ab, um Abschied zu nehmen. Aber-
malS dauerte die geheime Unterredung zwischen Bei» 
den Über eine S tunde . Darauf geleitete der Papst 
den Kaiser in die Vorgemächer, der Papst umarmte 
und küßle den Zar , der sodann in der Mitternacht« 
stunde vom 17. auf den 18. den Anbruch seines 
Namenstages mit Messe und Trdeum in der grie-
chischen Kapelle des russischen Botschafters feierte 
und unmiiletbär die Reise hierher antrat . 

F l o r e n z , 20. Dec. Der Kaiser von Rußland 
welcher unter dem Namen eines Generals Rönianoff 
hier angekommen ist, hatte sich alle Empfangs.Feier-
lichkeiten verbeten, die E in ladung , im Palas t Pi t t i 
abzutreten, abgelehnt, und bezog mit seinem zahlrei« 
chen Gefolge, in welchem sich die General-Adjutan-
ten Graf Orloff und Fürst Mentschikoff befinden, 
das bereits seit mehreren Tagen gemiethete Hotel 
d ' J t a l i e , wo ein Ehrenwachposten aufgezogen w a r . 
Wenige S tunde» nach Ankunft deS Kaisers verfügte 
sich S e . Kaifrr l . Hoheit der Großherzog zu demsek-
den, und etwas später stattete der Zar der Großher-
zoglichen Familie seinen Gegenbesuch ab. Diesen 
Morgen nahm der erlauchte Reisende die reichen 
Kunstschätze in? Palas t P i t t s , in Begleitung des 
GroßherzogS/ in Augenschein. 

R o m , 18.Dee. Se .Kön ig l . Hoheit Prinz Albrecht 
von Preußen traf hier vorgestern gegen Abend uner» 
wartet unter dem Namen eincS Grafen vonKamentz 
ein, um .dem Kaiser Nikolaus die frohe Nachricht von 
der fortschreitenden Besserung seiner Gemahlin z» 
überbringen, bevor er weiter nach dem Norden reiste. 
Vorgestern sandte S e . Majestät den zweiten Secre-
tair seiner hiesigen Gesandtschaft, Herrn von S e a -
rea tme , nach Pa le rmo der Kaiserin und der P r in -
zessin Olga die reichen in Rom f ü r sie gekauften 
Schmucksache« — « « s t Kameen und J u t a g l i , auch 

Mosaiken — einzuhändigen.' An demselben Abend 
begab sich der Geheime Rath von Butenieff mit dem 
Legationsrath von Ustinoff nach Florenz > um den 
Kaiser dort zu erwarten. Bekanntlich ist Herr von 
Butenieff auch fü r den Hof von Toskana beglaubigt. 

Während seineö nur fünftägigen Aufenthalts 
hat der Kaiser Nikolaus die Bestrebungen und Lei-
stungen der hiesigen Künstler in einer Weise auS-
gezeichnet, welche ihrerseits nicht dankend genug 
anerkannt werden kann. Denn mit Darangabe der 
schon beschlossenen Ausflüge nach Tivoli und F ra -
scati, so wie deö Besuchs der bedeutendsten Galerie?» 
römischer Pr inc ip i , widmete er der Betrachtung ih» 
rer Werke einen ganzen Tag . Und wahrscheinlich 
war eS der beschwerdevollste auf der italienischen 
Reise. Weil nämlich — es ist gleich schwer zu sa-
gen und zu glauben — in Rom immer noch selbst 
für eine nur mäßig große Kunst - Alisstellung kein 
geräumigeres Lokal, alö daS auf Piazza de lPopolo 
angewiesen ist, so konnten Skulpturen fast gar nicht 
untergebracht werden. D a entschloß sich der Kaiser 
zu einem nicht kleinen O p f e r : er ging zu den vor, 
züglichsten Bildhauer-AtelierS durch die engen schmu-
tzigen Gassen, auch wenn sie an widrigen Or ten 
lagen, theils im Wagen , theilS zu Fuß mit Gefabr 
von dem Volke erdrückt zu werden. Denn die R ö -
mer umdrängten den Kaiser in so dichten Haufen , 
daß er Mühe hatte, sich durchzuarbeiten. Er brachte 
von diesem Studirnbesuche ,ibn:1600 in seinen W a -
gen geworfene Bittschriften heim. WaS an Kunst-
sachen im einzelnen für die Kaiserlichen S a m m l u u -
gen erworben werden soll, ist noch »»bestimmt; doch 
wurde fü r diesen Zweck eine Million Scndi ausge« 
setzt. Die Künstler Tenerani , Bieuaimö, Imboff 
und Wolff sollen vorzüglich khrenvolle Bestellungen 
erkalten Kaden. Nach eigenen Geständnissen nimmt 
der Kaiser von Kier a l s tkeuerste Erinnerungen die 
an die'Museen und die Bibliothek deS Vatikans mit. 
E r hat beide zweimal besucht, dir Bibliothek zuletzt 
noch mit Kardinal Mezzofauti. Nichts fesselte seine 
Aufmerksamkeit und sein Interesse dort so sehr, als 
der auf Cedernholz miniirte altrutkenische Kalender 
(er soll von Peter dem Großen herkommen) und 
die zahlreichen fü r gottesdienstlichen Gebrauch b e 
stimmt gewesenen ebenfalls dort aufbewahrten kirch-
licheu Gerätschaf ten der altgriechische» Kirche. 

Der Kaiser verließ Rom heut früh mit dem 
Grafen Orloff , dem Grasen Baranoss und dnn Für -
sten Meutschikoss, nachdem er vom Papst gestern 
Vormittag Abschied genommen hatte, Für die Kai-
serin ist hier bereits daS große Hottl Meloni ge-
miethet; sie wird den Februar ui-d März hier zu« 
bringen. Der Prinz Peter von Oldenburg wird 
morgen von hier nach Neapel abreisen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 22. Dec. Dem Vernehmen nach 

sollen in Berlin allem 10,000 Individuen sich zur 
Uebersiedelung nach der M o S k i t o k ü s t e haben ein« 
schreiben lassen. E s befinden sich unter ihnen Leute 
a u s allen S t äoöen ; besonders abernennt man viel« 
Restaurateurs , welche im neuen Deutschland nicht 
der Speisk/virthschast, fondern vielmehr der Land« 



wirthschaft sich zu weihen beabsichtigen. ES ist eine 
bemetkenswerthe Erscheinung, daß man da, wo man 
sich von dem natürlichen Leben am meisten entfernt 
h a t , sich zuletzt am meisten wieder danach sehnt. 
Beispiele hiervon liefert im höchsten Grade die hie-
sige Rksidenz. Von den 10,000 Auswanderern dürf« 
ten sich 9900 der erquicklichen Beschäftigung mit 
der N a t u r und dem einfachen-Zusammenleben mit 
ihr hingeben. 

(A. P . Z.) B e r l i u, 29. Dec. Zu der von den öffent-
lichen Blät tern in verschiedenem S i n n e seither viel be-
sprochenen Konferenz in Angelegenheiten der deutsch» 
evangelischen Kirche werden schon in den ersten 
Tagen des bevorstehenden neuen J a h r e s die Abge« 
ordneten der »heilnehmeuden Landeöfürsten hier zu« 
sammenrreten. ES ist dieö eine Begebenheit, woran 
sich reiche Hoffnungen für die Zukunft der evaugeli-
schen Kirche in Deutschland knüpfen lassen. • 

Unter den religiösen LebenSregnugen der neueren 
Zeit hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit sämmtlicher evan-
gelischer Kirchengenossen deutscher Nat ion kund-
gegeben, welches bei zunehmender Klarheit deS ge» 
meinsamc» kirchlichen Bewußtseins allen Einsichtigen 
die Anbahnung einer gleichmäßigen Ausbildung des 
evangelischen Kirchenwesens alS ein durch die Zeit 
herbeigeführtes Bedürfniß erscheinen ließ. Die in 
wenigen Monaten zu S t a n d e gekommene Vereinba» 
ruug zu der in Rede stehenden Konferenz giebt de» 
erfreulichen Beweis , daß die evangelischen Landes-
fügten nicht nur dieses Gefühl der kirchlichen Zu« 
saminengehörigkkit mit ihren Untertbonen theileu, 
sondern alö Inhaber deS Kirchen - Regiments auch 
bereit sind, dasjenige, waö dein wahren Bedürfniß 
der gegenwärtigen Zeit entspricht, ZU einem Gegen« 
stände gemeinsamer Berathung zu machen. 

Die Idee , zu diesem Behufe vorerst nur mittelst 
deö Zusammentritts von Deputirten eine Verständi-
gung unter den Inhabern des Kirche» - Regiments 
herbeizuführen, ging von einem Hochherzigen füd-
deutschen Fürsten a u ö , wurde von unserem Könige 
mit W ä r m e ergriffen und von einer großen Zahl 
der.übrigen deutschen Regierungen mit Wohlwollen 
alS eine zeitgemäße und ersprießliche aufgenommen. 

Nach dem, was über den Geist der dem jetzi« 
g»u Zusammentritt von Deputirten vorauSgcgan'« 
gen«y Verhandlungen verlautet , darf man einem 
schöne» Erfolge entgegensehen. 

K ö n i g s b e r g , 17. Dec. Die durch daö hiesige 
Consistoriuv» ausgesprochene Absetzung deS Divisions-
Predigers Dr . N u p p hat, wie eö zu erwarte» stand 
eine Tha t hervorgerufen, die ei« neues S tad ium iu 
der Entwickelnng evangelischen Kirche bezeichnen 
wird. E s ist nemlich gestern eine nicht unbedeutende 
Zahl Bürger hiesiger S t a d t auö den verschiedensten 
S t änden zur Bildung ein«? vom Consistörinni unab« 
hängigen e v a n g e l i s c h e n G e m e i n d e zusamiNen-
getreten und eS ist zur Leitung -der! Angelegenheiten 
dieser Gemeinde bereits ein. provisorisches Presvy-
terium gewählt. Gleichzeitig ist ein«- Denkschrift, inn 
den König abgefaßt , in welchem ^ i rseS. iFactum 
qlö solches und - dl« G r ü n d l , .die. znldik^eq, .Schrit te 
ve ran laß t , unumwunden auseinander gesetzt sind. 

Die Erklärung^ M f welcher diese Gemeinde vor das 
Publikum t r i t t , lautet : « D a die bestehende prote-
stantische Kirche mit ihren Symbolen und ihrer 
hierarchischen, jede freiere Entfal tung hemmende» 
Verfassung dem Bewußtsein der Gemeinden und 
dem religiösen Bedürfnisse der Gegenwart nicht mehr 
entspricht, so sind wir Unterzeichnete zu einer christ-
lichen Gemeinschaft zusammengetreten, welche an 
folgenden Grundsätzen festhalte» wil l : 1) Die Lehre 
Jesu Christi vou dem Wesen GotteS und deö M e n . 
schen erkennen wir a l s die vernunftgemäße Grund , 
läge unserer religiösen Ueberzeugung und die thätige 
Bruderliebe, welche Christus fordert, alS die höchste 
Aufgabe deS sittliche« LebenS au. 2) Der christliche 
Geist wird sich am freiesten in einer wohlgeordneten 
PreSbyterialverfassung entwickeln, in welcher die 
ganze Gemeinde vertreten wirb ." 

D r e S d e » , 18. Dec. Wie auö guter Quelle 
versichert wird, hat der StaalSmiuister v. Könneritz 
.(der feit dem J a h r 1831 dem Justizministerium vor, 
steht) durch die in der zweiten Kammer gegen. seine 
Person gerichtete» Angriffe und die so vielfach ans-
gesprochene Ansicht, daß nuf er der Einführung deö 
öffentlichen Gerichtsverfahrens persönlich/chiudernd 
im Wege stehe, sich veranlaßt gefunden, ,Se . M a j . 
deu König um Abnahme seiueö Portefem'lie zu bil, 
ten^ S e . Maiestat hat aber , w ie . ferner verlautet, 
diesem Antrage nicht entsprochen, und ist dapei von 
der wohl unzwcWhasl richtigen Ansicht ̂ auSgegäu-
gen, daß ein Minister überhaupt^ nie seine persön-
liche Ansicht, sonder» die der Staatörcgicrung j « 
vertreten habe, daß ein Wechsel in -der Person des 
Ministers diese Ansicht an sich "nicht ändern könne 
und daß es nur a l s eine nicht zu Mixende Aus-
schreilnng der einzelnen Sprechers quzuschen sei, wenn 
die Diöcnssion sich gegen die Person deö Ministers 
g e M t e » Ijafj, eine Ausschreitung, welcher der König 
schwerlich.jemals einen Einfluß, auf die W a h l seiner 
Hathgebe^ eiiitälimeU dürste, 

H a n n o v e r . I n der heutigenHummer der „ M o r -
genzeituug" wird berichtet, eine Anzahl von Göttiuget 
Studireuden der Theologie habe» einen Verein gestiftet 
zut. Beförderung hannoverscher Candidate» nach 

'Amerika, um die viele» schlummernde» Kräf te deS 
zahlreichen hannover'schen Caudidatenstandeö auszu-
wecken Und die tiberflüssigen in die entsprechende 
B a h n derThätigkeil zuleiten., ^ Sammtliche i i ;Halle 
Theologie studirende' Hani iovnancr haben an die 
Göttinger Commilitoüeu ^ . A d r e s s e erlassen, um 
ihre Btistimmung und ihren' 'Beijrits zu diesem Der-
eine zu erklären. 

- . - , z T n r k e i. 
Die Augsb. ,,A. Z . " enthält neue düstere Be« 

richte über-die Leiden der Christen im Libanon. „ E S 
-ist dort (schreibt ein wohlunterrichteterCorrespon-
deut aus Konstantinopel vom 10. December) , wie 
die-Pfor te de» ^Großmächten versprochen h a t , a l -
lerdmgö ein System eingeführt , aber ein schanerli, 
chK System — ein System fortgesetzter Bedrückung, 

-eint? p l an - ' und regelmäßige Christenverfolguiig, eine 
iKötieüroihe vou DemüthigungeN,^ Erniedrigungen und 
M m a M ö l l e i r Qualen-y -die unfern - dortigen Glau» 
beusbrüderu jeden Schatten einer Erinnernug an 

(Beilage.) 
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lhre Menschenwürde a u s dem Kopfe treiben solle» 
und die ihnen absichtlich nur deßhalb zugefugt wer, 
den, nm sie das Verbrechen deö Antheils, den En-
kvpa an ihnen einst zu nehmen schien, hartmöglichst 
büßen zu lassen, um sie mürbe zu foltern und sie 
am E n d e , wie bereits an mehrere» Orte» geschieht 
—7 denn so nahe ist diese unehrliche Politik ihrem 
Ziel — dahin zu bringen, daß sie sich die Ernen« 
nnng eines türkischen S ta t tha l t e r s für den Libanon 
noch a l s höchste Gnade vom S u l t a n erbetteln." 
D a S wäre also der Dank, den die Pforte de» enro» 
päifchen Großmächten dafür darbr ingt , daö sie mit 
dem B l n t ihrer Ui>tcnha»e» Syr ien der verglei-
chungsweise billige» Herrschaft Ib rah im Pascha's 
entrissen und ihr zurückgestellt habe», damit sie dort, 
entgegen ihren zwanzigfachen Versprechungen, ent-
gegen allen Bi t ten , Schmeicheleien, Drohungen der 
Repräsentanten Eu ropa ' s ihr Blutgericht über die 
Christen holte! Mittlerweile wurden in Koiistanli-
nopel die Feste des Opfe r «Ba i ram begangen und 
mit Gepränge zog am 9. Deeember bei herrlichem 
Sonnenschrin Abd-ul-Medschid mit all seine» Groß« 
Würdenträger» «ach der Moschee S u l t a n Ahmeds. 

K o n s t a n t i n o p e l , 10. Dec. Neschid Pascha 
wird in 3—4 Tagen erwartet. E r kommt auf ei-
»cm französische» Kriegs-Dampfschiffe, welches der 
König der Franzosen zu feiner Verfügung gestellt 
harte. Diese Auszeichnung hat bei seinen türkischen 
Gegner» Neid und Eifersucht erregt , und man de-
ginnt schon jetzt so etwas vou Franzose und G i a u r , 
freund zwischen den Zähnen zu murmeln. 

Gester» haben die Feste deS Kurba» - Beiram 
begönne». D e r S n l r a n hat eine Verordnung erge« 
fcni lassen, welche die gebräuchliche« ceremoniellen 
Visiten verboten, welche so viel Zeit und wegen der 
Trinkgelder a» die Bedienten Geld koste». A l f r i n s 
WucsicS, Enkel nnd Adoptivsohn deö Wucsics, ein 
l l j jähr igrr Knabe, und noch ei» junger Serbe sind in 
die niediciiiische Schule von Ga la ta S e r a i eingelre« 
t en , nicht um dir Medicin zn studier», soiideru um 
die fra»zösischr, türkische »nd arabische Sprache und 
die übrigen Vorbcreiinngswissenschaflen, wie Geo« 
graphie, Physik, Geschichte?c. zn erlernen. WucsicS 
hatte beide Knaben schon vor drei Monaten hierher 
geschickt, nm in einer griechischen Schule von F a n a r i 
Französisch und Griechisch z» erlernen. Die Pfor te 
hatte hirrauf wiederholt dem serbischen Geschäststrä, 
ger den Wnnsch geänßert, daß sie dieselben in einer 
ihrer Schnlen auf ihre Kosten erziehen lassen wolle 
und daß ihnen stetö die ausgezeichnetste Behandlung 
widerfahren w e r d e , worauf endlich obiger E u t . 
sckluß deS Vaters erfolgte. Die Türken machen 
hieraus viel Wesen. Wie sie sagen, freuen sie sich 
Über die Anhänglichkeit der Serbier an die P fo r t e 
und suchen durch Wohlthaten diese noch fester an 
sich zu fesseln. I h r e innersten Gedanken möchte» 
aber wohl die sei», daß sie g lauben , nu» in dem 
S o h n ein Unterpfand zu besitzen, das für die Treue 
deS nnrlihigen Vaters bürg t , und da sie dem letz» 
trrcn den größte» Einfluß auf Serbidu nnd d a s 

angränzende Bulgarien und Bosnien zuschreiben, so 
legen sie hierauf «neu sehr großen Werth. 

M t s e e I I e n . 
D e r R i ß im M o n d e . Die M ü n c h e n e r 

P o l , t i s c h e Z e i t u n g enthält folgende Bemerkung: 
«Der R i ß im Monve, durch den ^eve l die S o n n e 
gesehen haben sollte und den Lord Rosse mit seinem 
Riesenteleskop wiederqrfunden hätte, ist eine Mysti-
pcation der schöne» Entdeckungen, die der edle Lord 
mit demselben gemacht hat, die'ich olle kenne. Auch 
kommt iu Hevel's großem Mondwerke kein W o r t 
von einem solchen R iß vor. Ein R iß durch die 
Mil le des Mondes ist statisch unmöglich. DieS auf 
die vielen Anfragen über den betreffenden Artikel 
in den Zeitungsblätterii. P rof . G r u i t h u i f e n . « 

Die „Elber fe ld« Zig.» erzählt: Alö in Berlin 
vor einiger Zeit die beliebte Sänger in Tuezek bestoh, 
len wurde , hatte ein hiesiges Lokalblatt bemerkt, 
daß die Diebe den silbernen Lorbeerkranz, den die 
Künstlerin einst a l s Ehrengeschenk, und zwar bei 
Gelegenheit der 25. Darstellung dcr „Tochter deS 
Reg imen t s " , erhalten habe, galanter Weise nicht 
mit fortgeschleppt hätten. Vor einiger Zeit hat die 
Redaktion dieses Bla t t es ein Schreiben von den 
Dieben erhal ten, in dem sie ihren Dank fü r die 
Anerkennung ihrer Galanter ie ausgesprochen. D i e 
Namen der Diebe waren bei den Unterschriften nur 
mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet. 

D i e b s j a g d . D a s allbekannte S p r ü c h w o r t : 
„die Nürnberger hänge» Keinen, bevor sie ihn ha , 
ben" , hat sich am 22. Nov. wieder bewahrheitet. 
Am Abend besagte» Tages nämlich ward mau auf 
einem in der Lndwigsstraße in Nürnberg gelegene» 
Hause eincu Dieb gewahr , der eben im Begriffe 
stand, durch de» Kamin in daS HauS zu dringen. 
Dies veranlaßt? augenblicklich ein Treibjagen auf 
denselben, der , einmal scheu gemacht, seine gefähr, 
liche Flucht auf den Dächern fortsetzie, und trotz 
der zahlreich ausgesteckten Fackeln und Laternen 
und den tausend auf ihn gerichteten Augen (die 
ganze S t r a ß e war mit Menschen überfüllt) sich sei, 
neu Verfolgern glücklich zu entziehen wnßte. Die 
originelle Hetzjagd nahm nicht weniger a l S 4 i S t u n . 
den in Anspruch. 

Wundersames Thier. Wenn wir einem 
australischen Blatte dem Melbourne Courier sf. Lit. 

2 9 , N o v . ) , glauben d ü r f r n , so sind wir mit 
P ü " 1 d " australische» Thierwelt noch nicht 

am Ende. E s soll ein von den Eingeborenen Buniyp 
genanntes riesenhaftes Amphibium geben, dessen Ge-
stall a l s mitten inne stehend zwischen einem Vogel 
und rinrm Alligator geschildert wird. ES schwimmt 
im Wasser wie ein Frosch „nd auf dem Lande geht 
eö auf seinen Hinterfüßen aufrecht, 12 bis 13 F u ß 
hoch; es hat Klauen, legt Eier doppelt so groß wie 
daö Emu , und drückt seine Beute in seinen mächti« 
gen Glieder« zu Tode. Gin Eingeborner zeigte die 
S p u r e n der Klauen an seiner Brust . 

im iKumen tfö Griieral.Gourernement« von Liv-, Ssth» »Nd Kurland gestattet den Druck 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 

Sclbsthcrrschcrs aller Reussen ie. k . ie . , thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen S t a d l 
Dorpat frn.fr des Gegenwärtige» Jedermann kund 

und zu wisse», welchergestalt die Frau Natalie von 
Forestier, geborene Baronesse vvn Ungcrn-Sternberg, 
belehre anhero produeirten mit den Erben der ver-

storbenen Frau Emilie Baronin von Wvlff , geborene 
vvn VilleboiS am 2 5 . Septbr. 1 8 4 5 abgeschlos-
senen und am 1 5 . Octbr. e. hierselbst korroborir-
ren Kaufcontraets, das hierselbst im 2 . Stadttheil 
Lub N o . >55 rheilS auf E r b - , theilö auf Stadt» 
gründe belegene Wohnhaus sammt allen Apperti-
nentien für die S u m m e von 4 0 0 0 Rb. S . M . 

aequirirtund zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclama nachgesucht, auch mittelst Re» 
folution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 

hat. ES werden demnach alle diejenigen, welche 

an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-

spräche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-
contraet Einwendungen machen zu köniien vermei-

nen , sich damit in gesetzlicher Art , binnen Einem 
Jahr und sechs Wochen a dato hujus prociamatis 
und also spätestens am 1 0 . Januar 1 8 4 7 bei 
diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Ver-

warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 

gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter I m -
mobilien der Frau Natalie von Forestier, geborene 

Baronesse Ungern-Eternberg nach Inhalt des Eon» 

traetS zugesichert werden soll. V . R . W . 1 
Dorpat»RathhauS , am 2 9 . Novbr. 1 8 4 5 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ro-

thes der Kaiserlichen S tadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr . A . I . Weyrich. 

<*in Ldbl. Voigteigericht dieser S tadt bringt 
deSmittevk zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
3 . Januar Nachmittags um 3 Uhr , im Gast-

hause zur London, verschiedene Möbel, 
HauS - und Küchi-ngeräthe und noch andere Ef« 
fekcen gegen gleich \> a a w Bezahlung in Silbermünze 
öffentlich auctionis l c g e versteigert werden sollen. 

Dorpa t -Ra thhaus , «»,„ j g . Dec. 1 8 4 5 . i 
A d m a u j a t u r a -

Secr. R . Linde. 

Bekanntmachungen. 
Ueber einen empfehlenSwerthen, eine neue An-

stellung wünschenden, unverheiratheten Disponenten, 

der in allen Zweigen der neuem Landwirthfchaft 
sid) bewahrt h a t , giebt nähere Auskunft 3 

Colleg. - Secret. C. Eschscholtz. 

DaS Saamen-Comptoir des Herrn Ehrenbür» 

gcrö I . H. Zigra in ü^^a empfiehlt sid) mit allen 
Gattungen frischer Gemüse- , B l u m e n - , B a u m - , 

ökonomischen und landwirthschaftlichen Sämereien 
u. dgl. m. zu möglid)st billigen Preisen. PreiS-
Courante pro 1 8 4 6 sind in der Buchdruckerei von 

I . C. Schünmann'S Wittwe g r a t i s zu haben.3 

Großen Vorrath an gestempelten Krusd)ken 
und die kleineren M a a ß e , wie auch Argantische 
Oel« Lampen per Stück 3 0 Kop. S . , hat 1 

I . Oding. 
Zu vermietheu. 

Eine große Familienwohniing nebst S t a l l , 
WagrnhauS und einem Garten ist zu vermiethen 
und Näheres zu erfahren bei 2 

Pet . Mart . Thun. 

I n meinem Hause ist für die JahrmarktSzeit 
eine anständig möblirte Wohnung mit Heizung 
wie aud) Stal lraum mit Remise zu vermiethen. 1 

H . F. Töpsser. 

I m Apotheker Wegenerfchen Hause ist zum 
bevorstehenden Jahrmarkt ein Loeal von zwei Zim-
mern zur Bude oder Absteige-Quartier zu verrnie-

then. D a s Nähere bei der Frau Staatsräthin von 
Rmnbad). 1 

I n dem Hause des Sekretären Schultz, in 
der Fischer-Straße belegen, sind mehrere Familien« 

Wohnungen, auch einzelne Zimmer, zum Thell mit 
Meubeln, zu vermiethen. 1* 

Abreifende. 
Apotheker A. Enmann verläßt Dorpat. l 
I . Stankiewiez wird Dorp'at verlassen. i 

G . Wosse, Schneidergesell, verläßt Dorpat .3 

Bei I . C. S c h ü n m a n n ' S Wittwe und in 

allen hiesigen Buchhandlungen ist zu haben: 

Dorptscher Comtoir. Kalender auf 
das Jahr 1846 . P r e i s , auf gutem 
Schreibpapier 6 Kop. S . 
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